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DoKtDocf ju dm (fcei etilen lufCagen.

|Pir maren bereite mit ber 5lu^at6ettung beg Dor==

Itegenben 33ud^e§ bef^äftigt, al§ ba^ bebeutung^üoüe

©d^retben 8eo'^ XIII. an bte ©arbinäle be 8uca, ^ttra

unb ^ergentötl^er t)om 15. 9luguft 1883 betreffenb bte

götberung ber magren ©ef^td^t^miffenf^aft be^

fannt gegeben tt^urbe. ®a§[elbe entl^ält eine 9tet^e t>ün

Stabführungen, n^el^e in treffli^fter Seife unfere Sin-

fi^auungen unb Intentionen au^brüdfen unb gur (lf)axah

teriftif unfere^ 333er!e^ au^jüglid^ bier folgen mögen.

®er % 3Sater beginnt in feinem ©d^reiben mit ber

©rn^ägung, ia^ ,,biejenigen, toeltfie bie ^ir^e unb ba§

^apftt^um 3U oerbäd^tigen unb ge^äffig gu mad^en fud^en,

mit großer Straft unb ©d^lau^eit bie ©ef^id^te ber

c^riftlid^en Qtit angreifen '\ unb gtoar ,,mit fol^er

©^laubeit unb 'ißerfibie, baß fie bie SBaffen, rael^e gur

@ntlart>ung ber Ungered^tigfeiten fe^r geeignet mären,

baju benui^en, um Ungered)tigfeiten gu begel^en''.

,,®iefer Singriff^toaffe'' — fä^rt ber ^apft fort —
,,bemä^tigten fid^ oor brei ^a^rl^unberten bie äJJagbe^

burger ©enturiatoren. ©iefe nöt^igten, ba bie

Ur^^eber unb 53egünftiger ber neuen 9JZeinungen bie bie

fat^olifd^e ^ir^e umgebenben ©tf)u^mäüe nid^t Ratten

jerftören tonnen, bie Äird^e burd^ ein neue^ ftrategif^e§
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^unftftüd ju gefd^t^tltc^en !Di§cu[[ionen. — J)em SSeifpiel

ber Senturtatoren folgten faft fämmtltd^e ©^ulen, tDeld^e

t>ün ber alten Öel^re fid^ abmenbeten . . . Qu bem üon

Un^ begeid^neten Qvozä^ lüntben felbft bie nnüebentenbfteu

©^uren be^ Slltert^nm^ bnrd^for](^t, jeber Söinfel in ben

Slrc^toen butd^ftööert, läc^erlid^e fabeln an'^ S^age^ltd^t

gebogen nnb ^unbertmal mtberlegte ©rfinbnngen immer

üon nenem mieber üorgebra^t. T)a§, tva^ gemiffermaßen

ben ®runbri^ ber ©efd^ii^te an^mac^t, mnrbe oft oer^

[tummelt ober gefi^irft in ©d)atten gefteltt, mit ©d^n^eigen

tourben ru^mrei^e 2:^aten nnb ban!en§mert^e 33erbienfte

übergangen, ba^ingegen bie ganje Slnfmerffamfeit erregt

nnb ftarf übertrieben, fobalb e^ fi^ nm einen nnbebad&ten

ober nnri^tigen (Stritt ^anbelt; nnb boc^ überfteigt e^

bie S^atnr be^ 9)lenfd^en, in biefer SBe^ie^nng alle^ nnb

jebe^ jn oermeiben. 9)ian ^ielt e§ fogar für erlanbt^

än:)eifel^aften ©e^eimniffen be§ ^rioatleben^ mit illotialer

SBerf^lagen^eit nac^jnfpüren, mobei bann gerabe ba§ anf^

gegriffen nnb ^eroorgejogen mnrbe, tva^ ben ffanbal^

füc^tigen SÄaffen gnr ^ngenmeibe nnb gnm @|}Otte bienen

an fönnen fc^ien. %n^ ber Steige ber ^äpfte n)nrr)en

felbft biejenigen, meldte an 3:üd^tig!eit l^eroorragten, oft=^

mate afö ^abfüd&tig, ftolj nnb ^errf^füc^ttg ^ingefteüt

nnb getabelt; fonnte man ben 9tn^m i^rer Sl^aten nid^t

oerbnn!eln, fo mürben i^re Slbfid^ten getabelt, nnb tanfenb^

mal ba^ t^öridöte ©ef^rei erhoben, bie 0rc^e tjabz fid^

an bem g-ortf^ritt ber SBiffenf^aft nnb ber (Sioilifation

ber SSölfer oerfünbigt. . . .

©iefelben äßinfeljüge merben an^ jel^t in Slnmenbnng

gebrad)t, nnb fi^erlic^ !ann man ^ente me^r ate le bie
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Sel^aiibtung auffteüen, bte ^unft bet ©efd^t^tf^reibung

fei eine 3Setf ^tuörung gegen bte SBal^rfieit.

:^nbem bie alten 9tn[^nlbignngen immer triebet in Um==

lauf gefegt iuerben, f^Ieic^t fic^ bie freche S?üge efeenfo

in bicfbänbige Som)}iIationen, mt in fleine Srofd^üren,

e&enfo in bie pi^tigen 33lätter ber 2;age^preffe, mie in

bie t>erfü]^rerif^en ©arfteünngen beö 2^^eater^ ein. 9^nr

aliin ioijlxtii) finb eben biefenigen, n^eld^e ba^ Slnbenfen

ber 35ergangenl^eit gnr ^anblangerin i^rer ©d^mäl^ungen

ma^en motten. . . .

!Da§ ©^limmfte aber ift, ha% biefe 9}?et]^obe, bie

iSef^id^te jn beftanbeln, [ogar in bie ©d^nlen ©ingang

gefnnben ijat, benn nnr allsn oft gibt man ben ^inbern

fcel^nf^ be^ Unterrid^te^ §anbbü^er gnm ®ebrau^, bie

gerabeju t)on folgen fingen mimmeln. Äommt bann

noi) Öeid^tfinn nnb SBö^iniüigfeit be§ Öel^rers ba^n, fo

tüerben bie jnngen öefer, mit [olc^en ©efi^id^ten üertrant,

lei^t Don äöioermiüen gegen ba§ el^rmürbige 2lltert6nm

unb t)on l^od^mütfiiger 3Sera($tnng gegen bie l^eiligften

^inge nnb *^erfonen ergriffen. 9?ad^ bem ©lementar^

iinterrid^t toirb bie ©efal^r aber nid^t feiten nod^ gri3§er,

benn bei ben fj'oijzxzn ©tnbien ge^t man t)on ber

(Srgä^lnng ber Zi)at]a(i)zn jnr ©rgrünbnng ber 2;^atfa^en

über nnb bant anf freoentli^e 33ornrt^eile S^^eorien,

n^eld^e mit ber göttlichen Offenbarung oft in fd^neibenbem

SBiberfprnd^ [leiten unb nid^t^ anbere^ begmetfen, al^ all'

ben ©egen ber ^riftli^en .^nftitutionen im Öaufe ber

(Sreigniffe unb im Öeben ber 33i3lfer ju leugnen ober gar

3u oerbergen. ®o mad^en e§ bie 9)?eiften, o^ne n^eiter

3U bead^ten, mel^e ^nconfequeuäen unb 9lbfurbitäten babei
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unterlaufen unb me^' ein 1)unfel fie baburd^ über bte

^^tlofop^te ber (Sefd^tc^te verbreiten, ^n ©umma, ol^ne

meiter auf bte ©ingel^eiten einjuge^en: ber aflgemeine

^lan beim ©ef^i^t^unterri^t läuft barauf ^inau^, bie

Äird^e üerbäd^tig, bie ^äpfte t^er^aßt ju mad^en. . . .

Äaum glaubli^ ift, in mie l^o^em ®rabe e^ fid^

J^erberblic^ erix)eift, menn bie ©efd^ic^te gu einer J)ie^

nerin ber *ißarteibeftrebungen unb Derf^iebenen

meufdölid^en Seibenf^aften mirb. J)ann ift fie

nid^t mefir eine Öe^rerin be§ gebend unb ein 2\i)t ber

SBBal^r^eit, ma^ fie na^ ben SlItDorbern mit 9^ed^t fein

füü, fonbern fie n^irb jur ©omplicin ber 33erbred^en unb

jur ©ourtifane ber Korruption, unb jtpar oornel^mlic^

für junge Seute, bereu ©eele oon toabntriljigen ^been

erfütft unb bereu ©inn von @[)rbar!eit unb SBefc^eibenl^eit

abgeteuft n^irb. ®ie (Sefd^ic^te ergreift nämlid^ ba§ alten

Steigen- guneigenbe unb Iei(^t erregbare ©emüt^ ber ^u^

genb: bie ©arftetlungen be§ 3lltert!^um§ unb bie Silber

ber Wl'dnmx, bie gemiffermaßen lebenb burc^ bie (£r=

gä^lung vorgeführt morben, prägen fid^, begierig von ben

jungen Seuten erfaßt, für'^ gange ßeben i^rem (Semüt^

ein. 3Benn fo einmal im garten Sllter ba^ (äift ein^

geflößt morben, ift Slbl^ilfe fd^toer ober faum no(^ möglid^,

ba bie Hoffnung, baß bei reiferem Sllter ba^ Urtl^eil

berii^tigt n^erbe, inbem bie urfprünglid^en (Sinbrüdfe

fd^toinben, faum begrünbet ift, meil nur SBenige bem

grünbli^en unb vernünftigen ©tubium ber ®efd^id^te fid^

ivibmen, unb tveil mit ben fortfd^reitenben ^al^ren viel-

leicht me^^r ®elegent)eit fid^ barbietet, baß bie ^rrt^ümer

fid^ befeftigen, al§ baß fie gel)oben iverben.
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8lu§ bie[cm ®tunbe tft e§ wn f)of)zx Sötd^tigfett,

baß biefer bttngenben ©efa^r t>orgebeugt, unb baß um
ieben ^ret§ Derl^inbett tnetbe, baß eine [o eble SBiffett:^

fd^aft, me bie ®e[d^td^t[c^ret&ung, no(^ weiter ®toff gum

Unheil für bte ©efammtl^eit mie für ben ©inäelncn liefere."

S)ie trefflichen 5lu§fü^rungen be§ ^apfte^, betten

mir t>oü unb ganj beipflichten, l^aben un§ t>eranlaßt

mit üerboppeltem ©ifer an bie 5lrbeit ju gelten, um bem

äÖunfd^e be^ 1^1. 3Sater^ fr)Igenb aud^ unferen Xijdl^ ein

Senig beizutragen, baß ber t>on i^m bejeid^neten ,,brin^

genben ©efal^r'' unb bem großen „Unl^eit"' ix)eiter^in nad^

SKöglid^Mt t)orgebeugt tnerbe. !Da^ päpftli^e Schreiben

re^tfertigt üoßauf ba§ ©rf^einen eine^ Sud^e^, wie ba^

unferige e^ fein foß. @^ legt bar, tt^arum unb mie fel^r

ein fol^e§ SBu^ für bie ©egenmart nü^lid^, ja not^=^

ipenbig ift, unb beutet guglei^ bie 3lrt unb 333eife an,

auf tneld^e ber Qtvtä einer berartigen ©d^rift am beften

errei^t werben fann.

:^m S^ä^eren wollen wir junäd^ft an marfanten

©ingelfätten barlegen, wie in ber Zijat bie gange „®e-

)i)iäjk ber d^riftlid^en QdV oon i^ren erften 3tnfäugen

bi§ auf bie (Gegenwart oom SSorurt^eil, wn böswilliger

©ntfteltung unb oon ber nadten 8üge angegriffen, wie

„bieSBiffenfd^aft ber ©ef^i^tf^reibung eine 3Serfd^wörung

gegen bieSBa^rl^eit", eine „Wienerin ber "ißarteibeftrebungen

unb ber menf^lid^en Seibenfd^aften'' geworben ift, unb

wie bie (Sefd^id^tslügen fd^on burd^ bie ©d^ule unter

bie ;S^genb unb bann burd^ allerlei SJiittel unb Söege

auc^ unter baS große ^ublifum getragen toerben, „um bie

Äirc^e tierbäc^tig, baS ^apfttl^um oer^aßt gu ma^en".
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©d^ott bie ßlo^e Slufjä^Iung fold^er oft ^ortenben

©efd^id^t^lügen xv'dxt, trenn ani) nnr in negatber 2Bei[e,

eine tt)ir!fame Sinologie ber leijteren. Slber tr)ir moKen

and) gngleic^ in ben einzelnen ^äüen bie l^iftorifc^en

Unma^rl^eiten afe fol^e na^meifen nnb ^wax i>nxi) 6e-

ftimntte nnb flare ^^^S^iff^r momöglid^ t)on anerfannt

bagn befähigter nnb nnparteiifd^er ober oon fonft geg=

nerifd^er ©eite, nnter genaner Eingabe i^re^ gnnborte^.

Unfer S3n(^ jofl fomit eine d^ronologifd^ georbnete

©amntlnng nnb SSiberlegnng ber für bie ©egentoart

gen:)i($tigften
,
gegen ba§ (S^riftent^nm, bie ^ird^e, beren

^nftitutionen nnb "ißerfonen gerichteten, meift fd^on früher

toiberlegten ©ef^id^t^Iügen liefern, bie aber gleid^

ben ftet^ loieberfel^renben Sö)?fen ber oom §er!nle§ be^

gtonngenen §^bra immer nnb immer mieber erfi^einen in

ben ©d^ulen, in ben Parlamenten, in 3Solf§t>erfammlnngen

nnb im perfönlid^en 2Ser!el^r mit ben Gegnern, in 8e^r-

büd^ern, 9tomanen, ©onoerfation^Ie^ict^, ©rofd^üren, 3^it=

fd^riften nnb ^^itnngen, ia felbft anf bem ©ebiete ber

eblen ®nnft, in ben 3Änfeen nnb anf ben 2;^eaterbü§nen.

®a§ 33ndE) fn^t fomit feine Sefer in ben meiteften

Greifen: in ber ftnbirenben ^ngenb, nm biefelbe gegen^

über falfd^en Stnfd^annngen oon Se^rern nnb Se^rbüd^ern

richtig ^n informiren ; bei ben Äat^olifen, nm oon i^nen

lieb nnb t^ener gel^altene ^nftitntionen nnb ^erfonen

oon falfdf)er Stnflage jn reinigen; nnter ben ^olitifern

nnb 3^itnng§lefern jeber Üti^tnng, nm bei i^nen alte,

bnrc^ eine tenbenjibfe ©efd^i^tf^reibnng gef^affene 3Sor^

nrt^eile gegen Üteligion nnb ^ir^e bnrd^ Darftetlung be^

n^irflid^en @a^t>er^alte^ jn jerftören, fnrj nnter ben
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©ebtlbeten aüer ©tänbe, meldte für ge[d^t(i^tlt^e fragen

®tnn unb 3Serftänbntg unb ein marme^ ^erj für bte

SBal^rl^eit l^aben.

Sitten biefen, benen e§ an Qtit nnb ^ä^igfeit gnm

f^ecietten ©tnbtnm fotci^er g^ragen gebrld^t, fott ha§ 35ud^

eine Slrt 9^ad^|(J^lagelej:iIon fein, in meld^em fie fici^

gegebenen ^att^ f(^nett nnb teilet orientiren fönnen. !Da§-

felbe ift in ber 5lnorbnnng be§ SKaterial^ nnb in ber

aÄetl^obe ber 53e]^anbtnng be^felben fo giemliii^ nen nnb

ein erfter SSerfnd^, bem fd^on al§ fold^em tierf^iebene

äJiängel anl^aften tt>erben. SJJan mxh f^on über bie

"än^wa^ ber einzelnen ZUmata, über ben Umfang nnb

bie Se^anblnng^meife berfelben tierf^iebener äßeinnng

fein fönnen. !j)o^ gtanben mir im großen (Sangen ha§

9ti^tige getroffen nnb bie für nnfere g^it gnmeift in'^

©emii^t fattenben lanblänfigften ,,®efd^ic^tglügen'' an§-

gemäl^lt nnb in eigenen Slrtüeln ober bod^ beiläufig, vok

ha§> S^amen- nnb ©ad^regifler geigen mag, in einer für

ieben ©ebitbeten t>erftänblid^en SSeife bel^anbett gn l^aben.

gür freunblii^e SQBinfe inbeg nnb gute 9iatf}fd^läge werben

mir ^ergtii^ft banfbar fein nnb fold^e für fpätere Slnftagen

gern tiermertl^en.

®o übergeben mir benn nnfer S3ud^ ber Deffentlic^feit

in bem lol^nenben Semn^tfein, in ber birecten Intention

be^ ]^l. 3Sater^, be§ oberften ^üter^ ber SSal^ri^eit, ge^

l^anbett, nnb mit bem ^erglid^ften SQBunfd^e, bamit guglei^

ber guten @a^e einen befd^eibenen ®ienft geleiftet gu

l^aben.



!J)iefe ©älje au§ bem 3Sortr>ott p ber erften unb

bcr glet^ barauf erfd^ienenen smeiten Sluftage unfete^

S3u^e^ gelten ani) für bte t>orUegenbe, in ein paar

SÄonaten nötl^ig gett)orbene britte Sluflage. ©iefelbe

tft, [o tDeit bte 3^it e^ geftattete, t)erbeffert unb bal^in

üeränbert morben, baß einige Slrtifel ber beiben erften

Stuflagen gefürgt, einer (,,®a§ 93ret)e Urban'^ VIIT."

u. f. tv.) in SßegfaÜ gefommen, bejiel^ung^meife mit bem

t>oraufge]^enben Slrtitel t>ertx)ebt unb ber fo gemonnene

9laum für einen neuen, t^ornel^mlid^ auf unfere ftubirenbe

^ugenb bered^neten Slrtifel üertranbt morben ift, ber

unter ber ®eneralüberf(^rift: ,,®ef^i(j^t^lügen in

©^iller'^ ©ramen" beffen ,,®on ©arto^^', ,,a}iarta

(Stuart '' unb ,,®ie Jungfrau t)on Orleans'' auf i^ren

l^iftorifc^en 2öert^ ober Unmert^ )}rüft.

®ie fo freunblid^e Slufnal^me, meldte unfer 33u(!^

bereite in ben t>erfd^iebenften Greifen gefunben l^at unb

anf^einenb nod^ meiter finben mxh, maijt e^ un§ bop))eIt

5ur *^flid^t, auf bie ftete 3Sert)otI!ommnung be^felben eifrigft

33ebac^t ju nel^men. aWöge unfer 93uc^ me^r unb mel^r

ein guter ^Begleiter unb SBegmeifer merben auf ben burd^

*ißarteigeift unb 8üge üielfad^ üerfd^ütteten lab^rint^ifd^en

^faben ber ©ef^i^te!

2lm gefte be^ ©rjengel^ ?ftapi)a^l, ben 24.Dct. 1884.
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IJocmocf jttt oißtfßn luftagc.

Pie t)orItegenbe Sluflage ift eine meftrfad^ tieränberte.

©inige Slrttfel tion mtnber er^eblid^er SBi^ttgfeit ftnb

meggelaffen, anbete bafür eingefügt motben.

^ür bie fielen 35etDei[e freunblid^er 3lner!ennung,

tt^eld^e bie ,,®e[^id^tölügen'' bt^l^er gefnnben, ftnb tt>ir

t)on ^erjen banfbar. ©ine ganj befonbere ^renbe unb

S^re aber ift e§ für un§, baß ber l^eil. SSater 8eo XIII.

fomol^l f^riftlid^, mie münblii^ infel^r aner!ennenber

SBeife über unfer 33u^ fid} geändert unb bie (änabe

gel^abt l^at, ben brei Slutoren ben Slpoftolifd^en ©egen

ju ert^eilen unb ani) bie gegenit)ärtige t>ierte Sluflage

mit feinem ©egen gu geleiten.

Slm 3;age be^ ^l. Tregor VII., ben 25. ^ai 1885.

lotraott jttt fßdi|tßn luflafiß.

Pie vierte unb fünfte 3luftage jparen binnen weniger

al§ ;3abre^frift t)ergriffen. ®ie t^orliegenbe fed^fte ^at

in ben meiften Slrtifeln bie nad^beffernbe unb ergänjenbe

§anb ber SSerfaffer erfahren; au^ finb mehrere neue

^Irtilel l^iuäugefommen.

gür ba^ unferm Sud^e fortbauernb unb in mannig^

fad^er Sßeife bemiefene ^ntereffe t^erfic^ern mx mieber^olt

unfern aufri^tigften ®anf. Ueberfeljungen in'^ gran^

Söfifd^e, ©nglifd^e, ^o((änbif(^e, 'ißolnifd^e unb Ungarifd^e

finb in 33orbereitung.

5lm ^efte ^etri^^^ettenfeier, ben 1. Sluguft 1886.
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iotmocf jur atüfen Huffage.

^u^ bie gecjenmärttge aijtt Sluftage ^at t)ielfa(3^e

3Ser6e[ferungen erfahren, g^reunbltd^e 2ßünfc^e unb SBinfc

6el^uf^ meiteter 33ert)oöfommnung unfere^ 93u^e^, melc^e^

immer xmf)X, anä) in ptoteftantifd^en Greifen, \x^

^reunbe zxmxU, merben burd^ 3Sermittelung be^ §errn

SSerleger^ loon ben 23erfaffern banfbar entgegengenommen.

^nätt}i[(^en [inb bie ,,®e[^i(^t§lügen'' bnrd^ §errn

2lIoi§ §Iamin!a in tnt[d^eran (3D?ä§ren) in ^metfent-

fprec!^enber freier Umarbeitung anij in'^ 33ß^mifd^e

überfe^t morben.

2lm ^efte be§ fei. 2llbertu§ mac^nm, b. 15. 9^ot). 1888.

g-ür bie 9tebaction: Dr. X.
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I. pa6 (ftriftfic^e ^fterfl)um.

SBoröemerfuttö*

^ä)On bQ§ Urd^ripentl^um , bic erften 3Infängc ber

tat^oIif(^en ßird^e, finb Dou je^er burcö 5Dli^t)erfiäubni^,

SSorurtl^eil unb §afe ©egenftanb faljdjer Seurt^eilung, @nt*

[teDung unb SSerlöumbung gemefen. 3)ie ölteften ^iftori*

fd^en 3^"9niffe für ba§ (S^riftent^um, ber göttlid^c Stifter

ber ßird^e felbft, il^re ?(|)oftel unb §Qu|)töertreter in ber

iJolgejeit, il^re ©ogmen unb Snftitutionen, i^r ganje§ ©ein

unb SBirten in ben erften ^ßerioben i^re§ ®afein§ — alle§

ift t)on einer fogenannten ®efd^id^t§tt)iffenf(i)aft in einem

oft fel^r ungef^id^tüd^en Sid^te bargefteöt morben.

g§ tt)äre unmöglid^, alle biefe tenbenjiöjen Iiiftorifd^en

§t)pot^efen unb angeblichen S^atfad^en l^ier aud^ nur ja

nennen. 3^re 3^01 ift Segion. Snbefe mirb e§ für unfern

Sroed genügen, mnn mx bie l^auptfäd^Iid^ften unb bie be*

fannteften berfelben fo jufammenfteflen unb furj beleud^ten,

mie fie im Saufe ber !ßt\Un um bie ^auptmomente unb

§au|)t)3erfonen ber ölteften ßird^engefd^id)te fid^ gebilbet ^aben.

S)en fogenannten ))ofitit)en 93ett)ei§ ber galfd^l^eit ber

einjelnen, l^ier mitget^eilten, '£ogma unb 9)?9fterium tangiren*

ben „®efd^id^t§lügen" ju führen, geftattet meber ber Sftaum
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nod^ ber S^ti biefeS S3u(^e§. ®a§ obliegt bcr ejacten

t^eologifd^en SBijfenfd^aft. Unfcrc Slufgabe ge^t, öon ein=

jclnen jadjUc^en 93emer!ungen obgefe^en, dornclimlid^ ba-

l^in, bie d^riftentl^umg^ unb ürd^enfeinblid^e „SBiffcnfri^aft"

in il^ren l^orrenben, tDiberj'prud^SöoIIen, o[t gerabeju lädier-

M)tn ©(^cinrefultaten bIo§äufteIIen unb ju jeigen, tüte fie

©t)[teme unb ^Q|)ot{)e|en gleid^ ber 5D^obe tüed^feln, lüie fte

einanber betäm^fen, t)erbrQngen unb „aufje^ren", unb tt)ie

am @nbc ni(i)t§ übrig bleibt al§ — bie reine Jtegation.

SEßirb biefe ?(ufgQbe gelöft, fo finb baburd^ bie naä)-

folgenb aufgefül^rten „®ef(^id^t§lügen'' al§ fold^e genügenb

nad^gemiefen. ®er aljo gelieferte S3eti)ei§ ift bann fd^Iagenb

unb braftifd^, eine demonstratio ad oculos.



1. 2(nöriffe auf bie ®cf(i^i(!^t§M^cr be§ neuen

2;eftament§.

©d^on frül^jcitig tüurbcn bic ®efd^id^t§6üd^er be§ 92. %^,

bie ölteften l&iftorifd^cn ©ocumente be§ ß^riftent^um^, t)on

bcn (Segnern angegriffen unb öergemaltigt.

9Sir erinnern nur an einen ber ölteften §äretiter, an

DJiarcion (im 2. Sa^rl^.)/ ber bie ßDongelien unb bie

95riefe ber 3IpofleI in unöerantmortlid^fter SBeife öerftümmelte,

t)erfälf(l)te unb jum %i)M öertüarf. ®er proteftantifc^e

t^ird^en^iftorifer ü^eanber d^orotterifirt biefe§ SSerfa^ren

(^ird^engefd^. II, ©. 162) alfo: ^@ein ©treben, bie Ur*

funben be§ reinen urfprünglid^en 6f)riftent^um§ aufjufinben,

fül^rte i^n ju !^iftorifd^=friti)(^en Unterfud^ungen. . . ?lber

er gibt un§ aud^ I)ier ein iDornenbe^ Seifpiel, tüie fold^e

Unterfud^ungen, fobalb fie öon öorgefaßten bogmatifd^en

SKeinungen, in benen ba» ®en!en befangen ift, be^errfd^t

tt)erben, ju unglüdElid^en ©rgebniffen führen muffen, rok

leidet im ®egenfa|e gegen eine untritifd)e Seid^tgläubigteit

eine tt)in!ürlid^e §l)perfritif fid^ bilbet, — tt)ie leidet

man, eine 3lrt öon bogmatifd^en SSorurt^eilen befäm))fenb,

in eine anbere 9Irt berjelben Derfaüen tann/' DIeanber t)at

mit biefem fel^r beredjtigten Urtl^eil jugleid^ bie negatiöe,

jerftörenbe ßriti! ber ))roteftantifdE)en 3:^eoIogie ber neuern

3eit treffen tüoHen. ÜJur ©d)abe, baß e§ ju milbe au§*

gefallen ift, ba er, beiläufig bemerft, in biefem 5Punfte fid&

felber nid^t ganj rein miffen mod^te. 92id)t mir, fonbern

ber proteftantifd^e ßird^enl^iftorifer S. §. ßur| (ßird^en=

gefdö. II, 2. 2:^eil, 8. 2Iuf(. ©. 65) ift e§, ber über ben

einftu^reid^en, in :proteftantifd)en Greifen nod) immer ]^od^=

Derel^rten 9?eanber folgenbe^ Urt^eil faßt: „!Jfeanber mar

fo ganj unb gar 5pectoralift , ba^ aud^ felbft feine ^ritif

nur eine (Sefüf)lsfritit mar, unb biefe jeigt fid^ nirgenb§

t)aItung§Iofer unb miUtürlid^er, al§ auf bem 93oben

ber biblifd^en (neutcftament(idt)en) ©efd^id^t^büd^er, mo
1*
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er beftänbig jtüifd^en Slutl^entte unb Dlid^taut^cntie,

jmifd^cn ©efc^id^tc unb OJlt)tl^u§ {)tn^ unb l^cr*

fd^tüanftc."

?l6er fd^on Sut^cr, ber ja fonft in bcr 93ibcl bog

@tn§ unb 5lflc§ fol^, l^ot ber fpätcren jerflörenben ßritif

vorgearbeitet unb fogar im 5princi|) jie anerfannt, ba er

t)on t)er[d^iebenen Sudlern ber f)f. ©d^rift fel^r üeräd^tlid^

rebete unb fd^rieb, ber 3lj)0cal^pfe ben Snfpiration^d^arafter

ab|t)rad^ unb ben Srief Sacobi al§ eine „ftrö^erne gpiftel"

üermarf. SBenn nun gar Sut^er unb 9leanber in bie[er

aOßeife an ber ^I. ©d^rift l^anbelten, fo braud()t man \\i)

nid^t ju tpunbern, t)a^ bie feid^tcn 3Iuft(ärer be§ öorigen

3a^r]^unbert§ in ganj ma^Iofer SBeife an ben ^l. 93üd^ern

]iä) vergingen.

©0 lehrte u. 91. ber ^rofeffor So^. @al. ©emier
in ^aße (1725— 1791), bie neuteftamentlid^en Sudler feien

nid^t für bie ganje ßird^e, nid^t für äße 3^iten, fonbern nur

für bie Seitgenoffen ber SJpoftel unb jmar aud^ unter biefen

nur für einjelne ©emeinben beflimmt; e§ ftedfe in il^nen

Diel Unt)erftönblid^e§ , Unbraud^bare§ unb Unnü|e§, unb

barum feien biefelben feine§lDeg§ unentbe^rlid^e Quellen be§

6^riftent^um§. ©))eciefl feien in ben gbangelien bie

Sbeen Dom 2:eufel, t3on ber SBefeffen^eit, t)om 0|)fer burc^

unb burd^ jübifd), aber tt)iberd)riftlid[). ®ie Offenbarung

3o^anni§ ftamme ni^t t)on einem 5IpofteI, fonbern don bem

^äretifer ßerint^.

3loä) weiter ging 5Reimaru§ in feinen öon Seffing

(1777) f)erau§gegebenen „2BoIfenbütteIer Fragmenten". @r

bctiauptete, bie ®t)angelien feien nid^t ba§ Srjeugni^

einer frommen 93egeifterung, fonbern eine§ ))Ianmä6igen

93etruge§. Seffing felbft befämpftc biefe, bamalö ^op^

unb §erj SSieler betf)örenbe Se^re, inbem er baran erinnerte,

mie fe^r bie Söangeliften auf jebeS unbefangene ©emütf)

t)tn ßinbrudt be§ Urfprünglid^en unb 5?atürlid^en mad^en,

fo ba^ an einen ^lan ber Säufc^ung nid|t ju beuten ift;

fic erjöl^Ien funflIo§, ivie bie ^inber, o^ne einen anbern
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3tt)C(f, qI§ il^ren ^Keiftet ju jeid^nen, tüic er mar, unb

tt)enn mir t)on biefcr rü^renb einfad^en unb naiöen ©d^il^

bcrung nid^t fo ergriffen merben, mie mir foötcn, fo erflärt

ftd^ ba§ baraus, ba^ mir öon Sugenb auf baran gemol^nt

finb unb fie lafen, e^e mir fä^ig maren, il^ren innern

ajßert^, i^rc munberüofle §ot)eit ju begreifen.

Snjmifd^en mar ber ©tein in'^ SioÖen gerat^en, unb bie

t)roteftantifd^e ©jegefe überftürjte fid^ förmlid) in Singriffen

auf bie ©d^t^eit ber neuteftamentlid^en ®efc^i(^t§büd^er. 3lber

e§ mar fein nad^ eint)eitlid&em 5ßlane geführter ^ampf, fonbern

bie 5lngreifer ftanben mieber unter fic^ im f)eftigen ©treit.

2)er 9Jad)forgenbe üerurt^eilte unb t)erf)ö^nte alle feine

S3orgänger al§ Sgnoranten unb mutJ^miHige 3^^'ftörer. 3m
Saläre 1835 beröffentlid^te ber Sübinger ®at)ib griebrid^

©trauB fein „2 eben Sefu", ba§ bie t^eologifd^e unb

bie gefammte |)roteftantifc^e SBelt in gemaltige Slufregung

Derfe|te. 2)er rüdEf)aItIo§ unb rabicaf borgefjenbe 3:^eoIoge

t)roclamirte bie „t)orau§fe|ung§lDfe" ^ritit für feine

mt)tlöifd^e ©d^rifterflärung. Snbe^ in Jöirflid^feit mar fie

nid^tg meniger al§ „Dorau§fe|ung^lo§"; benn ®runbDorau§=

fe^ung bei allen feinen fritifc^en gjcurfionen mar ba§

Sl^iom: „SBunber finb nid)t möglid^, barum auc^ nid^t

mirtlid)." ®a§ 3JefuItat biefer „^ritif, fagt §ettinger

(®ie „ßrifi§ be§ g^riftentf)um§" ©. 20), Derje^rte mie

ein freffenbeg iJeuer faft bie ganje l^eilige ©d^rift: bie

©öangelien finb nad^ ©trau^ ba§ nid^t, mofür fie feit

fiebeujel^n^unbert Salären gel)alten mürben, ©ie finb nid^t

(Sjefd&ic^te, meber natürlid^e no(ft übernatürlidje; fie finb nur

ber 9tieberfd^lag öon 9Wi)tf|e unb 2)ic^tung, bie Sarfteüung

ber ,abfid^t§Io§ bid)tenben ©age'.

3Iuf ©trau6 folgte g. S^r. Säur unb feine ©d^ule.

Gilbert ©d^megler, ein §auptt)ertreter bie[er nid^t minber

jerftörung^füd^tigen 3iid)tung i)ai bermunberlid^er SBeife

in feiner ©d^rift: „S)a§ nad^apoftolif^e 3^italter" (Xübin^

geit 1846 I, 95b. 19 ff.) ein Je^r f(^arfe§, öernirfjtenbe^

Urtl^eil über bie feiner ©d^ule öoraufgegangenen 93ibel*
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fritüer gefällt. 93on ©emicr fogt er, berfelbe ^dbt in fel^r

Dberfläd^lid)er SBeife unb mit einfeitig ffeptifd^er, rein negotiöer

^ritif and) nur rein negatiöe Siefultote ju Sage geförbert;

be SBette f)abe in feiner Einleitung in'§ 5leue Jeftoment

fämmtlic^e Sudler be§felben — 8 5PauIinifd^e 93riefe au§=

genommen — al§ ©d^riften t)on jmeifelfiafter ©d^t^eit be--

jeid^net, of)ne ba§ @ingeriffene ju reconftruiren, otine nur

ein anbere§ t)ofitiöe§ l^ifforifd^e^ grgebni^ qI§ @rfQ| ju

bringen; fernerl^in ^obe aud^ Sd^Ieiermad^er fidö bamit

begnügt, „ia^ Sluffötlige, Unäufammenftimmenbe, 2Bunber=

lid^e" bei ©t. ^quIu§ „J^erauijuftcIIen". ©trau^ fei

gleid^foH^ beim rein ^Jegatiuen fielen geblieben, er l^obe ben

gefi^id^tlidE) überlieferten Stoff üorerft nur jerftört, ol^ne il^n

ju einer ))ofitit)en Sieprobuction ber urd^rifllid^en ©ebanten=

proceffe ju Dertüenben, er l^obe SSnufteine qu§ ben ^n^m
geriffen, o!^ne fie mieber jufommen ju orbnen. 93runo

93aur aber, meldjer nömlid^ bie ©öangelien für ein ^robu!t

ebenfo rotjen, toie geiftlofen Setruge§ erflärte, fei bei feinen

fritifd^en Operationen „mit bobenlofer Seid&tfertigfeif'

ju SBerfe gegangen; bei Subtt). ^znzxbad) enblic^, ber

ftatt be§ alten ba§ ©öangelium ber ©elbftanbetung auffleKte,

fielen in ^?olge feine§ „bobenlofen 93erfa^ren§" alle ^iftori=

fd^en $DiotiDe meg: ,,®ie ganje ^ritit fdarnebt in ber Suft."

©d^megler, beffen ßritit über bie genannten un§
jiebe§ n)eiteren 2ßorteä überl^ebt, ))reift bann im ©egenfa^e

ju biefer nur „negatiöen ßritif', bie „pofitiüe ^ritit" feiner

eigenen, ber Sübinger ©d^ule. 2[Ba§ für „pofitiüe 9Je=

fultate" biefe ober gefd^affen, mirb au§ golgenbem erfid^tlid^.

gerb. ßf)r. SaurJ; ber^JJeifter jener ©d^ule, tnüpfte,

um feine eigene ©tellung ju cf)arafterifiren, felbft me^rmal^

an ©traufe' Seben 3efu al§ ba^ ^poijt mad^enbe 2öer!

an, beffen fritifc^e (unermiefenc) S3orau§fe^ung bie ift, bafe

feinet ber t)ier göangelien t)on einem ?lugenjeugen
Derfa^t, unb ba^ bie eüangelif^e ®cfcl)id^te burd)meg un-

^iftorifd^ unb mt)t^ifd^ fei. |)ier bei biefem rein

negatiöen 9ie)ultate fe^t bie?lrbeit ber Stübinger ©djule ein.
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um ju Jjofitiöen Srgebniffen ju gelangen. 93aur begann mit

ber ^ritif ber ?lpo[telbriefe. @r ging üon ber 9lnfd^auung au§^

ba§ jttjifd^en bem 1^1. 5petru§ im 93erein mit ben übrigen

3lpofteIn auf ber einen, unb bem 35öIferat)ofteI 5ßaulu§ auf ber

anbern Seite in ber 91uffaj'fung be§ 6^riftenl^um§ ein tief*

greifenber ©egenfa^ beftanb, inbcm iene ba^felbe nid^t ol^ne

ba§ 3ubentl^um benfen fonnten, 5ßaulu§ aber baöon abftral^irenb

bie Reiben o^ne 2Beitere§ jum K^riftent^um ä^^Iieg. S)ie)er

5|iarteigegenfa^ jmifd^en 5petrini§mu§ unb 5PauHni§=
mu§, jtüifd^en Subend^riftent^um unb ^eibend^riftent^um,

ift (nad^ 93aur) nid^t, tDie man jonft angenommen, fd^on ju

ben Seiten ber 9J))o[teI beigelegt morben, fonbern aud^ nod^

für ba§ nad^a|)oftoIifd&e 3^i^^It^^ '^^^ treibenbe 5JJotiD ber

(gntmidtlung unb f)at erft nad^ langen kämpfen unb einer

Steige t)on SWobificationen beiber 3iid^tungen, al§ beren

©ocumente bie meiften ©djriften be§ ßanonS bafte^en, fid^

au^geglid^en , eine 9lu§gleid^ung, al§ beren ^robutt bie

!at]^oIifd)e ^ird^e in betrad^ten ift. S)iefer ©a| ift ber

6arbinalfa|, ber 9iert) ber 2:übinger 5luffaffung über bie

(Sefd^id^te be§ Urd^riftent^um^ unb be§ neuteftamentlid^en

ffanon§ geworben. ?tur infomeit Senbenj unb 3n^alt ber

einjelnen ©d^riften mit biefem @a^ übereinftimmen , mit

anbern Sßorten, nur bann, menn fie ber öou Säur unb

feinen 2ln^ängern miflfürlid^ fonftruirten 5lnfd^auung oon

bem anbauernben Kampfe jmifd^en ^etrini§mu§ unb $auli=

nigmu§ nic^t miberftreiten , tann t)on i^rer Sd^t^eit, t)on

i^rem apoftolifc^en Urfprunge bie Siebe fein.

® ie Dtefultate finb bann folgenbe : S)ie fogenannten 5p a ft o«

ralbriefe ftammen nid&t t)om i)l. $aulu§, fonbern finb

njegen i^rer perfönlid^en 2:enbenj nad()apoftoIi)d^en UrfprungS

unb jtt)ar um bie 2Jiitte be§ 2. 3af)rf)unbert» in SRom ge=

fd&rieben toorben. @in ö^nlidö öertt)erfenbc§ Urt^cil faßte

93aur über anbere apoftolifd^e 93riefe. S)ie 91pofteI=

gefd^id^te, mlä)z namentlid^ in ber Sr^äl^Iung t)on bem

2lpofteIconciI für eine 9Iu§fö^nung jmifc^en Snben* unb

§eibendf)riften S^^Ö^i^ gibt, fann na^ 93aur fdE)on be^^alb
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unmöglid^ ^iftorifd^ ed^t fein, iinb fo marb fic al§ eine burd^

unb burd^ im^iftorifc^e 3:enbenä'S5er]^errlid^ung ber 9Ipo[tcI

üertüorfen. ©obann manbtc fid^ bicfe Tübinger 2:enbenjfntif

ju ben ffidangelien. !S^n\t tüurbc ba§ Sol^anneS-
©öangelium für unedel crnärt unb l^infi^tlid^ feiner (^nU

fte^ung al§ S^enbenjfdörift in bie. !Sdt ber Ueberminbung

be§ urd)riftlid^en ®egenfa^e§ öon ^etrini^mu^ unb ^au(i=

m§mu§ (um 1 70) öerfe|t. ©benfo mürben bie Söangelieu

üon 2uca§ unb 5niarcu§ megen il^re^ angeblid^en 2:en*

benjd^aratter§ üermorfen. ?Iber oud^ ba§ 9Katt^äu§=
©dangelium, menngleid^ nur menig tenbenjiö§, foÜ nad^

93aur unedel fein, ba e§ bod^ juüiel offenbar Un'^iftorif(^e§,

2;rabitioneIIe§, ^JJ^t^ifd^e» entfjalte. @§ fei auf ©runblage

be§ alten §ebräeret)angelium§ entftanben.

93on ben fämmtlid^en Schriften be§ neuen Seftamcnte§

bleiben nad^ 93aur'§ 5luffaffung nur nod^ fünf al§ ed^t

a^poftolifd^e ©d^riften übrig: ber 93rief an bie ©alater,

jmei an bie ß'orint^er unb ber älömerbrief al§ ^robuft

))aulinifd^en ®eifte§, fomie bie 91[poca(t)pfe alö bie ?lrbeit

be§ So^anneifd^en Jubend^riftlid^en (Seiftet. 3IIIe übrigen,

fagt ber ^roteftant UI)I^orn in feiner fritifd^en Ueberfd^au

über „bie ältefie ßird^engefd^id^te in ber ©arftellung ber

3:übinger ©d^ule" (Sal^rbüd^er für beutfd^e S^eol., Sa^rg.

1858 III. @. 300 f.), faüen ber ^enbensfritif jum Opfer.

@§ ift immer ba^felbe monotone mieberfel^renbe SSerfa^ren,

ba^ fie einen nad^ bem anbern befeitigt. 9lud^ diele anbere

proteftantifd^e X^eologen ^aben gegen ba§ Saur'fd^e SSor^^

ge^en, melc^eS bie ffid^t^eit unb ©laubmürbigteit ber ©d^riften

be§ 9i. %. jum größten J^eile läugnet unb burd^ bie 9In=

nal^me einer tiefen ffluft jmifd^en ben 9JpofteIn bie innere

@in^eit be§ apoftolifc^en S^riftent^umä jerftört, auf§ Seb«

l^aftefte reagirt. So @malb, SJlet^er in ßiöttingen, Sec(}(er,

Stitf^I, 2:^ierfdö, Saumgarten, SBiefeler, §ofmann unb

@brarb. (ßatf)oIifd^erfeit§ öergl. be§ {ewigen Sarbinal§

§ergenröt^er §abilitation§fd6rift: De cath. eccl. primord.

rec. protest. systemata, Ratisb. 1851; gunf in Söe^er
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unb aBeltc'g ßird^enle^ifon 2. 3luft. II. ©. 66 ff.; 3. SBer-

ner, ©ef(i). b. a})oIog. unb polem. Siteratur b. d^riftUd^cn

Sl^eologie V. ©. 411
f.

u. a.)

3Bir fönnen un§ eine etnge^enbe SBiberlegung ber

93aur'f(f)en Slelultate, bie übrigen^ naä) einer anbeten 3ii(i^*

tung ^in noä) ttjeiter unten jur @^3rad^e fommen werben,

um fo e^er erfparen, qI§ biefelben nid^t 6Io^ öon ben

©egnern grünblid) jurücfgemiefen, fonbern anä) öon feinen

©d^ülern tt)ie (Seorgii, pantf, ^öftlin unb ?H6. Slitfd^l nad^

ber conferdQtiüen, bagegen öon ©d^tüegler, !S^\itx, §ilgenfelb

unb nod^ me^r öon SSoIfmor unb öolften nad^ ber

rabicalen Seite grünblid^ umgemobelt tt)orben finb. Se^terer

beift)iel§n)eife ge^t in feiner ©d^rift: ,,®ie brei urf|)rüng=

lid^en nod^ ungefd^riebenen ©öongelien" (ffarl§ruf)e unb

Sei:pjig 1883) meit über bie ©runbauffaffung ber 93aur=

3:übinger ©d)ule öon bem ©egenfa^ be§ ^etrini§mu§ unb

5ßQunni§mu§ l^inaug, inbem er nod) bie jubaiftifd^e

Sftid^tung al§ eine in Serufalem ju öollem ©iege getommene

Slüdbilbung be§ urf))rünglid^ ^Detrinifd^en ffiöangelium^ bar=

fteJIt unb bie ©runbanfd^auungen biefer brei in ftetem

^am|)fe miteinonber gebadeten 9iid^tungen al§ bie urfprüng=

lid^en ©öangelien ju fi^iren fud^t. Snbe^ ijai bodö bie

SBaur'fd^e ^ritit bejüglid) ber neuteftamentlid^en ©dE)riften

unter ben ^roteftanten großen @influ§ ausgeübt, unb obfd^on

bie 2:übinger S(f)ule längft fid^ aufgelöft ^ot, fo lebt bod^

il^r ©eift aud^ nod^ in weiteren greifen fort.

S3or un§ liegt eine öielgeIefene93rof(^üre: „®a§ Seben

Sefu unb bie o^irdEie ber ^wtwnft. S3on Dr. |)einrid^

Sang'' (93erlin 1872), morin ba§ i^ett öon ber Saur'f^en

©u))pe forgfam abgefd^öpft unb in populäröerftänblid^er 3^=

Bereitung bem großen ^ublifum bargeboten mirb. @§ l&ei^t

bort beif])iel§n)etfe alfo: ®ie öier ©öangelien finb ,,!eine

glaubmürbigen ©efd^id^t^büd^er", fonbern
,,
freie ber '^ijan^

tafie entfprungcne Sd^öpfungen" (@. 39). „ßein Slpoftel

unb Slugenjeuge ^at ein Scben Sefu gefd^rieben. 5llle§

ift a\i^ bem alten Seftamente l^erübergenommen" (37).
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®ie 31^)0 ftelgcfd^id^tc crfc^eint bem ^ßerfoffcr qI§ eine

,,2ßunbenDeIt ber ^f)antafie/' al§ ba§ „Segenbcnbud^ eine§

Späteren" (®. 9 f.)- Snbe^ gel^t er gelegentlid^ anä) über

93aur ]^inau§, fo j. S., wenn er au^ ben opoftolifd^en

Urfprnng ber ?lpocaIt)p)e längnet. Unb biefe rabicof

ungläubige Srofd^üre bilbet gar bQ§ erfte §eft be§ erften

Sal^rgang§ ber öon gr. t). §ol|enborff unb 2Ö. Dndfen

]^erau§gegebenen t)ielt)erbreiteten glug) d^riften : „ S)eut)ci^e

3eit= unb ©treitfragen"! 3um Ueberflu^ f)at benn aud^

28. £. §ert§Iet in feinem „2:reppentt)i| ber SBeltgefd^ic^te"

(2. 3luf(. Berlin 1882, ©.211 f.) unter Berufung auf

biefe „i^Iugfdfirift" feine ^ritit an bem neuen Steftament geübt

unb bie „^öc^ft lefen^tnert^e fleine Srofdjüre" feinem Sefe-

publitum empfohlen, inbe^ in ber 3. öerme^rten 3luflage

(1886) biefe Belobigung geftrid)en.

9!)Zan fielet barau^, bafe aud^ ©efd^id^t^Iügen biefer

3lrt nid^t blofe unter ben ®ele()rten, fonbern aud^ in ben

mxkn Greifen be§ fogenannten gebilbeten ^ubli!um§ i^r

Unmefen treiben, ein Umftanb, ber un§ bie Sercd^tigung

gibt, anä) biefe S^age in unfere Sammlung aufzunehmen.

(£§ i[t begreiflich, menn gerabe in ben au^er^alb ber

fat^olifdften ffird^e [le^enben Greifen allerlei Srrt^ümer über

bie neuteftamentlic^en Sd^riften ouffte^en: ift boc^ beren

©ntfte^ung i^ren näfjeren Umftänben nac^ gro^ent^eilö in

eine ber gefd)id^tlid^en ^^orfd^ung nur relatiü jugänglid^e

5Serborgenf)eit gefüllt, unb b^ben mir bod^ für bie ^n^
tbenticität unb ben Urfprung biefer Sd^rifteu feine anbern

9lu§fagen unb 3^i^9niff^ öI^ i^ne ber firc^lid^en 2:rabition,

fo ba^ mir nur burd^ bie 33ürgfdE)aft ber ßirdje für bie

l)eilige SBal^r^eit ber in biefen Ueberlieferungen enthaltenen

3lu§fagen ^n einem fidleren 91bfdE)Iuffe gelangen fönnen.

(93gl. SKerner a. a. O. S. 422.) ©leid^mobl ift bie

tirdljlid^e SBiffenfdiaft bi§ je^t noi^ immer im Staube ge-

mefen, bie Eingriffe ber proteftantifd^en unb ungläubigen

ßritif auf ben ßanon mit fiegreidt)en ©rünben ä^irüdfju^

meifen. ffircb^ofer, felbftgJroteftant, ^atinfeiner „Quellen--
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fammlung jur ©efd^id^tc be§ neuteftomentltd^en ^anon§ big

auf §ieront)mu§" (Sürid^ 1844) fämmtlidfie S^uQ^iff^ i^^^

Qltd^rifllid^en ßircf)e für ba§ 93or]^anbenfein unb ben tird^«

lid^en ®thxanä) ber einjelnen, öom ßoncil t)on 2:rient gc=

nannten neuteftamcntlid^en ©d^riften gefammeU. (Senauc

^ad^meifc für bic ?lutl^entie jener ©d^riften finben fid^

namentlid^ in 9teit]^ma^r'§ unb ^ilbalbert 9Jlaier'§ Sinleitung,

mofelbft bie fritifd^en ®intt)enbungen ber ©egner forgfaltig

gefammelt unb einfid^tig miberlegt merben.

Sm Uebrigcn üermeifen mir auf ba§ treffenbe Urtßeil,

ba§ ber jüngere Sßinbifd^mann fc^on Dor öierjig

Salären (©rflörung be§ 93riefe§ an b. ®alater. 5)Zainj

1843. 33orrebe ©. VII.) abgegeben ijai: „SBoran fid^

früfjer mand^e ©utgefinnte abmühten: bie t^öric^ten ®in=

fäKe biefer fogenannten ^rilif ju loiberlegen, — bamit

braud(}t l^eutäutagc ein tat^olifd^er ©jeget nid^t öiele S^it

ju verlieren, fonbern er fann ba§ 5yjegatiöe rein ben ©egnern

überlaffen, tt)o @iner ben Slnbern unabmcnblid^
aufjel)rt u. f. m." ®a§ tritt fdE)on in ben borftel^enben

9Iu§füf)rungen ju 3!age; in ben folgenben tt)irb e§ nod^ beut-

lid^er f)ert)ortreten.

Dr. X.

2. Singriffe auf bie ©efd^i^te be§ 8eöen§ unb ber

äöunber Sefu.

2ßer bie gc^ti^eit unb ®Iaubtt)ürbigfeit ber ©d^riften

be§ % %., namentlidö ber Süangelien antaftet, ber mu^
auc^ ba§ burdö fie beglaubigte 2eben unb 2öirfen unfere§

göttlid^en @rlöfer§ angreifen.

©0 i^at \d)on ber alte §eibe ®elfu§ (im 2. Sa^rl^.)

in feiner berüd}tigten ®^rift: ,,2ßa^re§ 2Bort", bie Serid^te

ber göangelien al§ auf 6f)ri[ti unb ber Sünger Sügen

beru^enb öerraorfen unb fo im weiteren 93erfoIg bie ^er=

fönli^feit unfere§ §errn im geraben ©egenfa^e ju bem

gefd^ilbert, tDie bie ^I. Schriften i^n un§ barfteflen.
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(£elfu§ ertlärt in feinem f)Qffe ben göttlidjen §errn

für einen ganj gemö^nlid^en @cf)tt)inbler unb 93etrüger.

S3on einer armen ©))innerin geboren, lernte er in ?leg^pten

Zauberei tennen, jog bamit bie niebrigften Seute in feiner

^eimot^ an fid), brad^te allerlei ©d^minbelle^ren öor unb

flarb, t)on feinen eigenen 3lnpngern fd^mä^Iid^ Derlaffen unb

üerratl^en, eine§ öerbienten fd)impflic^en 3:obe§. @ro§e§

unb ®ute§ ^at ,,biefer ^Peftmenfd^", ,,biefer ^ra^Ier" nid^tg

getrau. Seine angeblichen SBunbcr maren 2Binbbeutelei

unb ganä gett)ö^nlid)e 3öw6^^fün[te. ©eine 5luferfte]^ung

ift nuiji^ al§ eine SJjQt^e, mie fold^e ja aud^ anber^iDO

t)orfommen. Unb menn ein {)albt)errüdfte§ äßeib unb nodj

ein ?lnberer üon ber 93etriigerbanbe ben 9lufer[tanbenen

gefe^en l^aben mill, fo fann ba§ nur al§ S^Ige bon franfs^

^after 93ifion unb öallucination angefe^en unb erHärt

merben. (S5gL ßeim/gelfuä' SlBa^re^ SBort. — U^l^orn,

®er ßam^f be§ 6f)ri[tent]^um§ mit bem §eibentl^um. 3. 3IufI.

©. 272
ff.)

®ie Sügen be§ Reiben ®elfu§ über ba§ Seben unb

bie SBunber be§ göttlid^en §errn finb in f|)äteren 3^iten

t)on ungläubig geworbenen K^riften dielfac^ mieber^olt

tüorben, menn aud^ in fd)einbar milberen Variationen.

?lm ungenirteften unb friDoIften ift ber feid^te 9ta^

tionali^mu^ unb bie Sluftlörung be§ borigen 3a]^r=

l^unbert^ mit ber ^erfon unb ben SBunbern 3efu umge^

fprungen. ©o ^at beifpiel^meife bie ßaricatur berfelben,

ber berüd)tigte S)octor 93a^rbt in §afle, ben göttlichen

§errn jmar nid^t mie Selfuä birect jum 93etrüger geftempelt,

aber i()n bod^ al§ ben Iäd^erlid)en 33ertreter feiner eigenen

l)öd^ft feid&ten Slufflärung l^ingefteKt. ^^rofeffor unb @aft-

XDixif) jugleicö W Sabrbt auf bem ßat^eber unb l^inter

bem 93iertifd^ feinen ©d^ülern öon ßbrifto bem ,,grö&ten

5?atura(iften unb ^rcbiger be§ ?Jatura(i§mu§", bem erften

tDirflidien ,,|Jreimaurer", öorgefd^minbelt. 5n feiner ©d^rift

„59ibel im 53oIföton" lieferte er einen fentimentalen, Iä(^er^

lid^en SRoman über ba^ lieben 3efu; er nennt i^n barin
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ben „91ufflärer ber ^ÖJenld^ßeit , ber alte :pofitibe 9icIigton

ju öerbröngcn, ben 5lbcrglauben ju öernid^ten unb bic SJer-

nunft jur gul^rerin ber SKenfd^^eit ju ergeben ftrebte." ®a§
pd^ftc ÜJlaB ber gädöerlid^feit crreid^t S)octor ©a^rbt'g

@rt(ärung ber JEßunber be§ ^errn. ^^aä) iijm l^eilte

S^ri[tu§ bie 93Iinben unb Sefeffenen burd^ Slnroenbung t)on

Heilmitteln, bie er öon einer })erfifc^en ^aramane betommen

liotte. ®er Süngling uon ^Jaim lag nur in tiefer O^n«
raad&t, 6^riftu§ entnal^m au§ feiner Sieifetafd^e bie Keine

9{eifeQ))0t^ete unb mdk ben 2:obtgeg(aubten burd^ Dampfer

au§ feiner D^nmod^t. 53et ber ^oc^jeit ju Sana l^ot er

ben trunfcnen ©äften burd^ mitgebrad^ten, il^nen unbefannten

Dbftmein ben tieinen ©d^abernadf einer munberbaren SSer*

wanblung be§ 2Baffer§ in Sßein gef])ielt. 53eim SBanbeln

über'§ 5)leer l^atten bie Sünger nur nidE)t gefeiten, ha^ ber

Ifieifter auf einem grofeen ©tiidf SSau^oIj ftonb. ®ic

©peifung ber ijünftaufenb erflärt fid^ einfQ(| boburd^, bo^

6^riftu§ Dörfer eine 9Kenge 93robe§ in einer naiven §ö^Ie

I)atte jufammentragen laffen. ®ie SQßunber ber 33erfiärung,

Sluferftel^ung unb §immelfa^rt finb ^ßrad^tproben ber ge^

fd^idtteften 3<^ii^ß^fünftelei. ©o S)octor 33a^rbt, ,,mit ber

eifernen ©tirn/' beffen 5?Qme ju feiner 3^it in Miller 2)]unbe

tüor. ®a§ gläubige ^ublifum Don bomalä roie je^t öergi^t

nur, baß berlei (grfläcungen t)iel n^uuberbarer unb barum

eben fd^merer ju glauben finb, al§ bie 2öunber felbft. (lieber

^a^rbt ügl. beffen Siograp^ie Don ©uftaü granf in Slau*

mer'§ ^iftor. Safd^enb. 3a^rg. 1866. ©. 205—370,
fomie S. 93. 2Bei^, Se^rbuc^ ber SBeltgefc^. VII. 1. §älfte

©. 317-330.)
S)ie 2Bei§^eit eine§ ©ottor Sal^rbt unb ä^nlid^er

„Sl^eologen" mar aber nid^t blo^ für ba§ geleierte 5ßub=

lifum beftimmt, fonbern mürbe in ©ejangbüd^ern unb ßinber=

fd^riften aud^ bem gemeinen 9So(te jugänglid^ gemad^t. 3^
biefer ©orte öon ©efangbüd^ern geprte ba§ ^auptfäd^lid^ t)on

Seiler aufgearbeitete berliner, fomie ba§ 93afe^

bom'fd)e ©efangbud^, ba§ ben bcfd^eibenen 2:itel trägt:
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„^IKgemeind^riftlid^c^ ©ej'angbud^ für alle ^itd^en unb Sitten."

Stofenmüller gab 1788 ein ,,(^riftlid^e§ Scl^rbud^ für bie

Sugcnb" ijtxan^, tüorin er beifpiel^raeife bQ§ S)ogma

Don ber ^eiligften ©reifaltigfeit erft Doit unmiffenben 331=^

fc^öfen eingeführt tüerben lä^t. ^tiebrid^ gebberfen,

©omprebiger in 93raunfd^tt)eig, fd^rieb ein „Seben 3efu für

^inber," morin mit feiner ©Übe öon ber ©ottl^eit

Sl^rifti bie 3tebe ift; 3e[u§ \mi i^m üielme^r nur ein

frommet ^inb bon großem SSerftanbe unb au^erorbentlidiem

gleite, bas ©ute ju lernen, ein Jüngling, ber ©ott fürd^tete,

ber gDttfelige, tt)o]E)Itf)ötige unb überall redjtfd^offene gefunbe

SKann in feinem SBanbel u. bgl. (9Jä^ere§ bei 93rüd:

S)ie rational. 93eftr. im fat^. ©eutfd)!. DJiainj 1865.

©. 2 ff.
— äriump^ ber ${)ilojot)^ie IL ©. 1

ff.
— Sritijdt;e

©efd^id^te be§ 3Rationali§mu§ in ©eutfc^lanb t)on feinem

SInfange bi§ auf unfere ^t\\. dlaä) bem granjöfifd^en be§

?lrmanb ©ainte§, l^erau§g. öon girfer,)

kräftiger unb energifd^er, al§ bie genannten f))iepürger-

lid^en SSerfud^e, erfd^eint benn bod^ bie ßritif, mit m\ä)tx

bie im öorigen 3lrtifel bereite genannten „SBolfenbütteler

i^ragmente" an ber ^erfon unb ben SBunbern be§

§errn fid^ öerfut^en. 3^r S3erfaffer 9leimaru§ mitt le^tere

mcfir burd^ großartiges Setrügen unb Setrogenfein, al§

burd^ 93a]^rbt'§ einfädle SJJanöüer gefd)e^en fein laffen. S)er

^err felbft erfd^eint i^m al§ ein großer ))oIitifd^er 93etrüger

unb S)emagog, beffen ^^Jlan e§ getoefen, ba§ Subentl^um

ju reformiren unb ftatt ber römifd^en 2BeItl^errid)aft ein

irbifd^eg 9Weffia§reid^ ju etabliren. ®od^ fei ber 5pian

gefd()eitert, unb fein Urfieber am ßreuje geftorben. @rft

bann f)ätten bie Sünger ber irbifc^en 5JJeffia§ibee if)re§

gül^rerS eine geiftige 93ebeutung untergelegt unö bie 65e-

\ä)\ä)k ber 3luferftef)ung einfad) erfunben.

demgegenüber feien l^ier bie SBorte angefül^rt, meldte

ber |)roteftantifd^e ^iftoriter 93. &. 9fiebu]^r gerabe an^

lä^üä) ber SBoIfenbütteler Fragmente über bie ^Realität ber

5Perfon unb SBunber S^rifti geäußert l^at: „®er, beffen
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irbifd^eg Seben unb Seiben gefd^ilbcrt tDurbe, l^atte mir eine

Dolltommene reale S^iftenj unb feine ganje (Sefd^ic^te biefelbe

Sleolität, trenn fie anä) in feinem einjigen 5Punfte hnä)^

ftäblid^ genau erjäl^It märe, ©a^^er an^ ba§ ®runbfactum

ber Söunber, meld^e§ meiner Ueberjeugung nad^ jugegeben

merben mu^, menn man nid^t ba§ Unfinnige ober

üielmel^r Unbegreiflid^e anneljmen mill, ber §eilig[te fei

ein 95etrüger, ober feine Sünger feien 53etrüger ober Sügner

gemefen, unb 93etrüger l&ätten eine l^eilige ^Religion gejjrebigt,

in ber 9lfle§ ßntfagung ift unb nirgenb§ auf ein ^riefter-

regiment f)ingearbeitet mirb. 2Ba^ ein Sßunber im ftrengften

©inne betrifft, fo bebarf e§ nur einer unbefangenen unb

fd^arfblidenben ^Jaturforfd^ung , bamit mir einfel^en, ba^

bie @rääf)lungen nid^t§ weniger al§ miberfinnig finb, unb

einer S5ergleid^ung mit Segenbenmörd^en ober ben angeblid^en

SBunbern in anberen ^Religionen, um mal^rjunel^men, me!d^'

ein anberer ©eifl in i^nen lebt."

Sn ä^nlid^en, nur etma§ borfid^tigeren 33a]&nen, al§

bie eycentrifd^e „Sßiffenfd^aft" Sal^rbt'^ unb Sleimaru§', be-

megt fid^ bie ganje 3:^eoIogie be§ 9lationaIi§mu§
unb ber luftlärung im borigen 3a^rt)unbert. ®iner

SBiberlegung i^rer unge^euerlid^en „9iefultate" bejüglid^ be§

Seben§ 3efu bebarf e§ n\d)t, meil fie fdfton längft beraltet

unb au^er 9Kobe finb. ®§ mag genügen, ein paar

©ä^e au§ ber fd^arfen ßritif anjufüf)ren, mit meld^er ein

mobern=proteftantifd^er S^eologe, ber rationaliftifd^e Ober--

]^of|3rebiger ©d^marj ju (Sottja, in feiner ©d^rift „3ur

©efd^id^te ber beutfd^en %i}^oioQ\t" (Seipj. 1864. 3. 3Iuft.

@. 5 ff.) über feine 53äter ju ®eridf)t fi|t: ,,®er gemein^

fame Sfiaratter biefer ganjen 2:beoIogie mar ber ber §altung§*

lofigteit unb 3»fammen]^ang§lofig!eit. . . . UeberaH Un--

fid^erfjeit unb §alb^eit, ein f{einlid^e§ geilfd^en um ein

bi§d^en me^r SSernunft unb Offenbarung, um biefe ober

jene SBunber; ein feige§ ©id^--abmenben bon ben alten

©ogmen, of)ne offene unb fd^arfe ffritü. . . 2BeId^' eine

SBelt elenbefter ©emeintieit mit glattefter ©piefebürgerlid^*
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feit breitet fid^ nun au§! Unb meld^' ein gefd^id^tlic^er

5PrQgmati§mu§ an ©teile ber SBunber unb Offenbarung^-

acte! @in ^ragmati§mu§ ber fleinen, J)erfönli^en 5J?otit)e,

an benen bie großen Sntfd^eibungen ber SBeltgefd^id^te Rängen,

ein §intergrunb t)on gemeinen fünften, öon ©taat^intriguen

unb ^ßriefterbetrug, burd) meli^e 9?eIigionen geftiftet unb

erholten merben. . . 3n biefem ©inne ifl nid^t allein ba§

SBort be§ 5nofe§, aud^ bie (Sefd^id^te g^rifti, ber „^lan"

feinet 2eben§ burd^ bie 93etrug§ = §i)|)otf)efe befd^mu^t. . .

— ®ie i^ragmente be§ 9ieimaru§ fpradften am [tärfften

unb unDer]^of)Ienften bie ©timmung jener ^t\t gegenüber ben

ööflig unüerftänblid^ unb ungenießbar geworbenen Uebernatür*

lid^teiten ber ©^rift au§. . . . S)a§ ift ba§ S3ilb jener

aufgelöften unb d^arafterlofen Uebergang^t^eologie,

meiere bie jmeite §ätfte be§ 18. Sci^rl^unbertö erfüOt unb

in ber äJlitte fte^t jmifc^en ber alten ort^obojen unb ber

mobernen S^eologie."

?lber meiere Slefultate i)ai benn biefe moberne
(t)roteftantifd^e) 2:^eoIogie unb ^ird^enfiiftorie über ben

©tifler be§ 4^ri[tentl^um§ }u Sage geförbert? ®§ finb rein

negative. Unb bamit ^aben fie Don born^erein fid^ felbft

il^r Urttjeil gefprod^en. ®er moberne 5prote[tanti§mu§ unb

9lationaIi§mu§ f)at e§ iizn ju toll getrieben unb „xok ber

93uß im 5ßorjeIIantaften" reinmeg 9lt(e§ jerftört. ©eine

.S'ritif 1)ai, um mit §ettinger (S)ie ßrifi§ be§ g^riften*

t]^um§ ©. 58) ju reben, alle leben^öoHen unb marfirten

3üge au§ if)rem 6briftu§bilbe üermifd^t unb mit ^p^rafen

übertünd)t; e§ genügt, nur einen 5lugenbIidE nö^er juju*

fef)en, um unter bem SBortfdimall ben 3}langel an 3tealität

ju füllen unb unter d^riftlid^ flingenben 9{eben§arten auf ©e«

bantenleere ju [toßen. ®ie rationaliftifd^e ffritif jerftört mit

ber Säugnung ber SBunber ®t)rifti auc^ beffen tt)a^re§ 93ilb.

©elbft §oI|mann (S)ie fijnoptifd^en ©üangelien, ©. 503)

mad^t ba§ gingeftönbniß: „S)er ^iftoriter, ber e§ für er^

laubt plt, bie aßunbererjäblungen in Saufd^ unb Sogen

ju öeriüerfen, mä^renb er bie unöertt)ifc^bar gejeid^neten
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^üge be§ 3lngefid6t§ 3e)u qI§ ^iftorifdie 3JeaUtät anertennt,

ift im i^aHc, reife ^xüdjk geppdEt unb genoffen ju l^aben öon

©träud^ern unb 93äumcn, beten ©giftenä er läugnet...

D^ne 3lner!ennung täglid) oor!ommenber tüunberbarer §ei*

lungen gibt e§ fd^Iec^terbing^ feine eöangelif d^e ®e*
fd^icf)te; n)er fie entfernt, trägt Don ber 2:afe(, ju ber er

einläbt, gleid) üon Dorn^erein ba§ täglid^e Srob ai, unb

iDirb gar Ieidf)t nid^t§ me{)r übrig laffen, n:)Q§ irgenbmie

genügen fönnte." SSemerfen^mert)^ ift aud^ ba^ Sßort

©d^enfel'§, ba er nod^ gläubig lx)ar (Dgl. §ettinger

a. a. O. ©. 63): „SBir be!ennen e§ ganj offen, n^enn

K]^riftu§ nidf)t ®otte§ @of)n gemefen ift, menn er nur ein

DJienfd^, ein aud^ nod^ fo meifer, ebier 93knn gemefen ift,

fo {)aben roir nxdji nur feine SSeronlaffung, i^n qI§ unfern

§eilanb ju t)eref)ren, unb unfere ßniee t)or feinem ffreuäe

äu beugen, fonbern fein fittlid^er ß^aratter tritt Dielmel^r

für biefen ^aU in ein fo jtDeibeutige§ Sid^t, bo^ mir un§

el^er öon i^m abgefto^en, al§ ju ifim^ingejogen füf)Ien muffen."

gb. öon §artmann, ber 5ßl^iIofop]^ be§ Unbemu^ten, fagt

flipp unb flor: „®ie liberalen ^ßroteftanten finb

feine ß^riften me^r!" (SSgl. S5ie ©elbftjerfe^ung be§

Sliriftent^. ©. 20, 61, 91.)

3ll§ ber eigentlid^e Segrünber ber mobernen Sl^eo-

logie gilt ©d^Ieiermad^er, nad^ proteftantifd^em Urt^eil

ber „Origene§ be§ 19. Sal^r^unbertg", in beffen ^opf

„faft alle auflöfenben unb bauenben 2:enbenjen ber Solge-

jeit feimartig entl^alten maren." ©eine fd^arfe, jerfe|enbe

S5erftanbe§fritif trug über feine ©efü^l^t^eologie titn Sieg

bat)on: er öermarf ben ^anon ber ^I. ©c^rift, fotoie

bie eöangetifc^en 93erid^te über Slnfang unb @nbe be§

Seben§ 3efu, über ©eburt unb f)immelfat)rt, unb fa^

in 3efu§ 6^riftu§ ben „urbitblic^en 9)lenf^en,

im meld^em ba^ ©otteSbemu^tfein in abfoluter ßräftigfeit

mol^nte."

®ie ©d^Iciermad^er'fd^e ©c^ule fpaltete fid^ in

ber Solgejeit in eine red)te unb linfe Seite. 3ene, meldte
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bcn ©tamm bcr ieligen SSermittlung^t^eoIogic fiilbctc, xoax

t)orfid)tiger unb „con)crt)Qtit)er" al§ bcr SKcifter getDorben.

giner i^rer gegenwärtigen -^aitlDtücrtreter ift ber ^ßrofeffor

2B. Se^fd^lag in ^aße. ©erfelbe leiert in feiner „S^ri^

ftorogie be§ neuen 2eftament§" (1866), bafe ©^riftuS jmar

uid^t ©Ott unb 5Jlenfd^ ift, fonbern nur SJienfd^, aber

ber Sbealmenfdö, nid^t jmei 9Jaturen, fonbern nur eine,

nämlid^ bie nienf(f)lid^^urbilbli(i^e, bie aber al§ fofd^e jugleid^

göttlicf), vozxl fie bie öoKenbete Um= unb Ueberfe^ung bc§

göttlid^en 2Befen§ in ba§ menfd^Iid^e ift. Unb biefer 5Jlann

ift e§, ber gegenwärtig in 2öort unb Schrift am eifrigftcn

gegen ben ßatl&oIici§mu§ lo^jiefjt unb bie fat^'olifd^e ^ird^e

be§ SlbfaK^ öom urfprünglid^en ß^riftentl^um bejic^tigt!

Um in bie S^xt ©d^Ieiermad^er'^ jurüdjutel^ren , fo

!ämpfte bamal§ üon §eibelberg au§ ber berüd^tigte 5paulu§

mieber mel^r mit ben längft fcftartig gcmorbenen 2Baffen

be§ öerfloffenen 95uIgär^3lationali§mu§. Sein ))]^iIoIogifdö

fritifd^er Kommentar jum neuen 3:eftamente mufete alle

äöunberberid^te ber Sdangelien al§ blo^ mifeöerftanbene

grjä^lungen ööKig natürlid^er ©reigniffe ju beuten. 3le^n=

lic^ l^ulbigten Söegf d^eiber, Sretfd^neiber unb

t). 5lmmon bem nadfteften, §erj unb ©eift au^börrenbeu

3tationali§mu§ bejüglid^ ber 5Perfon unb ber SBunber unfere§

§errn.

5JJic^t jo §afe, ber betannte 33erfaffer ber ,,^rote=

ftantifd^en 5ßolemit gegen bie tat^olifd^e ßird^e". ©ein

feingebilbeter , romantifd^ angel^aud^ter ®eift brängte i^n,

bod^ nobler unb gefül^IooKer t)om ©tifter be§ ß^riftent^um^

^u benfen unb ju
f
(^reiben. Sn feinem „Seben Sefu"

(1829) erfd)eint ber ©o{)n ®otte§ al§ ber ibeale 9Jlenfd&,

fünbenlog, aber nid^t irrt^um§Io§, ber fogar einen

bot)t)elten ^ian gehabt unb bie frühere 93orfteIIung

Don bem 9Jeid^e (Sottet, al§ einem mit äußerer 9Kad^t

gefd^müdtten , erft gegen Snbe feinet 2eben§ mit einer rein

geiftigen 3Infc^auung öertaufd^te. S)odö liefe §afe ba§

2Bunber ber Sluferftel^ung nod^ unangetaftet unb fal^ im
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Sol^anncScbangcHum ba§ reinftc unb mal^rfte t)on aßen.

3lber tDäl^renb 3lnbcrc burd^ Slnbcre „oBgcfd^Iad^tet" mürben,

l^at §Qfc bic[c g^ecution felber an fid^ öoüjogen. Sm
^al^rc 1876, gerabe al§ 100 ©emefter vergangen waren,

feitbem er jum erften 9J?aIe über ba§ Seben Sefu gelefen,

-gab er in feiner ©cfirift: „(Sefd^id^tc 3efu", einerfeit§ ben

ßiebanfen an jenen S)opt)eIpIan S^rifti auf, läugnete

aber anbererfeit§ bie 3luferfte^ung, meldte er nur burd^

©d^eintob ober burd^ SSifion erflärlid^ fanb, nnh Dermarf
ba§ el^ebem fo l&od^gepriefene ^ol^anne^eüangelium
al§ uned^t unb mit mt)t^ifd^en (Elementen üerquicft. @§ ift

übrigens bemerten^mert^: als §afe bamatS in @£tra=^a})iteln

unb in ^ifanter SlBeife über ben „gölibat g^rifti", bie

„§eiterfeit g^rifti", beffen „Sntonfequenj" fid^ erging, ja

fogar t)on einer ,J(%önen ©d^mad^^eit" be§ göttlid^en §errn

äu reben fid^ nid^t entblöbete, erl^ob fid) im gläubig ^rote-

ftantifd^en Sager ein großes ©efd^rei über ^rofanation be§

^eiligften, unb §afe marb mit mel^r als bem großen 93anne

belegt, ©eine „^roteftantifd^e 5poIemif gegen bie fatl^olifd^e

.^ird^e" aber ^at ba§ SlöeS üergeffen gemacht unb i^n

l&öd^lid^ft rel^abilitirt ! 3nbe^ gibt cS, beiläufig bemerft,

bod^ aud^ nod^ genug ßritüer, meldte biefeS „©lanjmerf

ber })rotcftantifd^en Siteratur" etttjaS nüd^terner beurt^eilen;

fo S. 51. ©orner, menn er in feiner „©efd^id^te ber ))ro*

teftantifdöen X^eologie" (©. 668 9?. 1) alfo fagt: „3)ie^r

tiedfenb unb reijenb ift ber Son t)on §afe'S 5poIemi!,

1862, auSgefaöen, meldte, ftatt bie ©tärfe beS DoIIen,

:pofitit)en reformatorifd^en 5principeS l^erdorjute^ren, ha^ anä)

eine ironifd^e ©eite an \\ä) l^at, fid^ ju Diel in hieben*

bin gen ergebt, meldte nid^t bem ^atl^oIiciSmuS nad^ feinem

iprincip im Saft faHen".

SBeit tiefgreifenber , mnn auä) nid^t tiefer als bie

genannten SSerfud^e, waren bie Seftrebungen beS ehemals

ben „2:übingern" nal^eftel^enben griebr. ®at)ib ©trau^,
t)effen „Seben Sefu" (1835) in im weiteften ß'reifen

<iu^erorbentIid^ t)iel ©taub aufgewirbelt l^at. ©trau^ führte
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eine öerblüffenb offene Sprad^e, öl^nlic^ mt ber Hamburger

3?eimaru§ im vorigen Sa^rl^unbert. @r mollte an bie

©teile ,,ber öeralteten fupranaturalen unb natiirlid&en 93e*

trad^tunggmeife ber ÖJefd^id^te 3efu eine neue fe|en/' nämlid^

bie mtit^ifd^e. ®er früber genannte 5paftor §einric4

Sang l^at ba§ in jeiner 93rofd^üre (S. 46) einem größeren

^Publitum alfo ertlädid^ unb munbgered^t ju mad^en gefud^t:

„©trau^ t)at bie SBunber für !Dh)t^en erflärt, für Sr^

jeugniffc be§ mef)r ober weniger unbemu^t roaltenben unb

fd^affenben 2SoIt§gemüt]^e§, ba§ au§ feinem abnung^Doflen

©runbe l^erau^ unb mit einem bid^terifd^en 65eftaltung§trieb^

ber fid^ in allen ba^nbred^enben S^i^^n S^igt, ba§ Seben

3e[u mit SBilbern ber 5p^antafie au^gefd^müdft i)ai, bie für

bie i^errfc^enben 9Jle(fia§t)orfleiIungen ben ©runbftoff abgeben.

3e|t mar bod^ menigften^, rnaä ^poefie mar, mieber al^

gjoefie öerftanben." ©agegen urtl^eilt ber Dberbofprebiget

unb Oberconfiftorialrat^ ©d^marj (a. a. O. ©. 195)

in fofgenber SBeife über Strauß' „reine Äritit": „@^ jeigt

fic^ aud& ^ier mieber, mie bie 9lufbecfung ber SSermirrung,

bie 3^^fiörung ber 3IIu[ionen ba§ borjüglid^e 2:alent ©traufe"^

ift, mie bagegen feine ßritif eine nur auflöfenbe, ba^

JRefuItat ein nur negatiüe^ bleibt. ... Sei aller 9?ein*

Ii(^feit ber äußern Slnorbnung bes ©toffe§ unb feiner 33e*

grenjung, bei aller ©id^er^eit ber 95erftanb§red^nung ift

bod^ ein unget^urer SJlangel ertennbar unb ba§

©efül^I ber 2:roftlofig!ett, ber Seere, be§ nibt^

liftifc^en §intergrunbe§ unabmei§bar.

2Bie ^offnung§Io§=^bIafirt biefe ßritit ift, mie

angefreffen öon bem au§börrenben ©eifte ber ^egeffd^en

5P^ilo[o|)^ie, mie ol^ne alle S^rifd^e unb 2:ai)ferfeit

einer eigenen unb |)ofitiben, })erfönlidöen Ueberjeugung, ol^ne

bie ßraft lebenbiger, burd) aüe 3^^Pörungen ^inburdE)=

fd^auenber Intuition, — ba§ jeigt fid^ red^t beutlidl), menn

man ©traufe mit feinem großen, aber unerreid^ten S3orbilbe^

Sefftng, öergleid^t. " Sßie ©trau^ bie göangelien, il&re

Serid^te über bie Söunber al§ unl^iftorifd^ unb mt)t^ifd^
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Dcmarf, jo erflärtc er anä) ben göttlirfjen §eilanb

für eine mot^ifd^e ^jJerfon. ®t lic^, tt)ie er feiber fagt,

ben l^ifforifd^en S^rtftuS „t)om St^rone be§ ®otte§fol^ne§

unb be§ ®rlö[er§, auf iDeld^em mir i^n bi^^er öerel^^ten,

l^erunterfteigen, aber bod^ menigftenS auf ber 93an! be§

tuenfd^Iid^en ®enie§ 5pia| nel^men unb an ber 55ere^rung

Slnt^eil f)abm, bie mir ben großen ©eiftern tüibmen."

©eine 9Jad&foIger aber gingen l^ö^nenb meit über i^n ^inau§.

töruno 93 au er, ber moberne 6elfu§, entfleibete ben @rlöfer

aud^ jeber eblen 9)ienjd^(id^!eit unb jeigte i^n ber [pöttifd^en

SBelt tüieberum mit bem SBorte: „Ecce homo!" ,,®er

-eüangelifdfie 6^riflu§ al§ eine mirflid^e gefdtjid^tlid^e ©rfdjeinung

gebadet" — fo lautet feine 93(a§p^emie — „vo'dxt eine

©rfd^einung, t)or meld^er ber DJienJd^l^eit grauen mü^te, eine

©eftalt, bie nur Sd^redEen unb @ntfe|en einflößen fönnte."

9lod& weiter ging fein 93ruber @bgar Sauer unb ber

rabicale Submig geuerbad^. S^nen gegenüber erfc^einen

freilid^ bie ,,2:übinger", obgleid^ ber 5ßroteftant Smalb
i^nen nid^t^ ®eringere§ al§ „niebrige ®efinnung" unb

,,Diel^ifd&e 2öilbf)eit" jufd&reibt, öorfid^tiger. ©ie be*

ftritten nid&t bie f)iftorifi^e S^iftenä, ni(^t ba§ ®ute in

€^rifto, aber fie begrabirten feine ^ßerfönlid^feit, inbem fie

du^er unb über t^n bie „3bee be§ ß^riftent^umg" fe|en,

bic nid^t mit i^m, fonbern fdtjon mit @ofrate§ i^ren

Einfang genommen. ®öriftu§ l^at bei i^nen, mögen mir

nun öormört» ober rüdfmörts flauen, nid^t mel^r bie fonft

angenommene epodjemad^enbe 93ebeutung; — feine 5perfon

bilbet meber ben 5lnfang, nod^ bie 35oIIenbung be§ ®{)riften=

tl^um§, fonbern nur umn bebeutfamen 5Punft in bem bia*

kftijd^en ^ßroje^ ber Sbee be§ 6^riftent^um§. Unb fo mirb

t)on 93aur unb feinen ©d^ülern al§ ed^ten Hegelianern an

bie ©teile be§ :perfönlid^en ©tifter§ be§ S^riftent^um^ ein

unperfönlid^er ^ßroje^ g^f^^t.

®er 1860 öerftorbene Säur unb feine ©d^üler maren

geleierte 5Jtänner, aber mit i^ren ^egelianifc^en 3been t)on

bialeftifd^em 5proje§ unb bgl. Diel ju gelehrt unb ju
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abftruS für ba§ gro^e 5pu6Utum. ©el6[t ®aöib Strauß
tt)arb öon bemfelben tücgen feiner nüchternen, fd^merfäKigen

c^ritif nid^t gonj gene'^m unb nid^t intereffant genug befunben»

Ueberbie§ maren bie SRefuItate beiber in ju offener, ba^

beutfd^e ©emüt^ t)erle|enber ©prad^e funbgetfjon tDorben.

®a erfd^ien ber granjofe Sienon mit feinem „Seben 3efu'^

(1863) al§ ber rechte 9)iann unb jur rechten !ßz\i. @r
felber rüfimt fivi^ im ©egenfa^ ju ben „S:übingern'' ol^

einen bebäd^tigen, tattöoKen 5Öiann. @o fagt er in ben

1883 erfd)ienenen „Erinnerungen au§ meiner ßinbtjeit

unb Sugenbjeit" (@. 341): „3n meiner Urgefd^id)te

be§ K^riftentf)um§ l^at jene 93ebQd()tfamfeit mir gute

©ienfte geleiftet, benn id^ befonb mic^ mit biefer ?Irbeit

angefid^t§ einer Übertreibenben ©d^ule, berjenigen ber

3:

ü

binger ^roteflanten, 5)}rofefforen ofine Staft unb ol^ne

^a^, benen burd) bie 8d)ulb ber ffatl^olifen bie Slubien

über Sefu§ unb ba§ oipoftolifd^e 3citoIter foft Qu§fd6liepc&

anl^eim gefallen maren." SJenan fleüt ben göttlid^en f)errn

in eine Sinie mit 93ubb^a, 5D]ani unb SKol^ameb unb d^araf*

terifirt il^n qI§ einen t)on ma^nfinniger SelbftDergötterung

^ingeriffenen, aber äugleic^ lieben^mürbigen ©d^märmer. 6r

braudf)t aud^ fonft t)iel fü£)ne, fc^arfe 2Borte, aber immer erjöMt

er mit freunblid^ jminternben 9Iugen unb mit löd^elnben ßip^)en.

@r ift mit einem SBorte ber galante g^anjofe, ber feine

©alonmann, ber intereffante ©rjöliler. Unb fein ,,ßeben

3efu" mirb Don greunb mie ijeinb burdE)gebenb§ al^ ein

l^ifiorifd^er JRoman rf)aratterifirt , ber in fedter Ungrünb*

Iid)teit unb of)ne ernfte ßritif, aber mit aü' bem ®§prit^

ber Sebenbigteit unb ©leganj gefd^rieben ift, bie mir an ben

granäofcn bemunbern. 9ienan'§ ß^riftu^ ift nid[)t§ al§ eine

gemöl)nlic^e 3iomanfigur, ber mafelo^ fd^märmerifd^e,

aber lieben^mürbige §elb einer artigen galiläifdöen ®orf^

gefd^id^te. Unb fo gefiel er bem großen, längft mit ber

ßird}e unb bem Kfiriftent^um jerfaHenen ^ublifum, ba^ in

feiner intellectueflen unb moralifd^en 9lrmut]^ feinen Sinn

unb fein SSerftdnbni^ mef)r f)at für bie erf)abene, ibeale
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^crfönlid^feit be§ l^iftorifd^ maleren göttlid^en g^riftu§,

aber auäj anbererjeit§ meber t)on bem nebelhaften, untlaren

©ebilbe ber ,,2:übingcr", nod^ t)on bem m^tl^ifd^en g^riftu§

be§ ®at)ib ©trau^, ober gar üon ber entfe^Iid^en ®eftalt

be§ 93runo 93auer etrna^ lüiffen mÜ.
6§ mag nid^t jtt)edf(o§ fein, über 3f{enan'§ ,,8eben

3efu", ba§ feiner ^üt namentlid) in granfreid^, ©eutfd^Ianb

unb Stauen unenblid^ biel ©taub aufgewirbelt l^at, einige

©ä|e ju reprobuciren, tüeld^e bem t)on §aneberg abgefaßten

®utad)ten ber öon S)öIIinger pröfibirten SDlünd^ener ®e=

Iel^rten=5SerfammIung t)om Saläre 1863 über ba^felbe ent==

nommen finb: „®ie 33erfammlung fatbolifd^er ©elel^rten

erflärt, baß bie neuefte ©d^rift Don ©rneft SRenan mit bem

Sitel ,;Seben Sefu" nid^t nur ein und^riftlid^eS, fonbern

anä) ein burd^auö unmif fenfd[)aftlid^e§, ober*

fIäd^IidE)e§ unb aud^ ein gerabeju unfittlid^e§ d)laä)-

merf fei. . . . ®ie 3JJetl^obe ift burd^au§ unfritifd^, inbem

an bie ©teile bon Setüeifen blenbenbe Ueberrafd^ungen treten

. . . . ®a§ ©d^Iimmfie für btn miffenfdjaftlic^en 3tuf

SRenan'^ ift ha§, baß aöe mefentlid^en (Sinmenbungen gegen

bie 9led&tl)eit ber 1^1. ©d^rift nid^t nur beutfd^en SBerfen

entlehnt, fonbern in jener 9lrt unb SBeife entnommen finb,

mie unö er mögen be Dilettanten an^ einem umfaffenben

miffenfd^aftlid^en SBerfe einzelne ©teilen jufammenjulefen

))f{egen, ol^ne SSerftänbniß ber SSemei^füfjrung unb
be§ Sbeengangeä .... Snbem 9tenan felbft bie

geringfte miffenfd^aftlidje 3Inftrengung bei ber 93e=

fäm:pfung be§ 6^riftentbum§ für überflüffig l^ielt, muß
man annel^men, ba^ \i)m an ber 9Id^tung ber ge-

itijxizn 2Belt nid^t§ lag. 2Bie immer man uom SBefen

be§ 6^riftent^um§ benfcn mag, eine fo oberftäd)Iid^e @r^

flärung feinet Urfprung§ muß oon jebem Kenner beä Sllter-

tl^umg al§ ein fläglid^er 9iüdffd&ritt jur 6Jeban!enIofigteit

bejeid^net toerben . . . . @§ bleibt nid)tg übrig, al§ anju-

nei^men, baß er, auf bie D6erfläc{)lid^feit einer großen

SUlenge feiner S^itgenoffen red)nenb, einjig für ben grfolg
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unter htn DJjQffen arbeitete." (SSgl. Sit. S)anhtü. 1863
5?r. 19. ©. 347

ff. unb ben ftenogr. Serid^t über bie

S5ert)anblungen her SSerfammhmgen.)

S)ie 3tenan'fd[)en Sorbeeren liefen aber ©traufe nicj^t

rul^en. Unb juglcic^ in ber eingeftanbenen ©rmägung, ba^

bie fritifd^en ©runblagen feine§ Dor me^r al§ 25 Sauren

erfd^ienenen „Seben 3efu" burc^ bie SietuÜate ber Saur'fc^en

©cbule überl^olt unb antiquirt feien, gab er (1865) ein

ä^eiteg „Seben Sefu'' ]^erau§, ba§ er mit einem b'o^m

©eitenblid auf ben franjöfifc^en Diebenbul^ler au^brüdfid^

,,für ba§ beutfd^e SSoI!" beftimmte. ^aüt er früher bie

eöangelifc^en Serid^te über ba^ Seben unb bie iffiunber

Sefu für blüfee 5Jti)t^en, of)ne bolofe 'Jlbfid^t entftanben,

gel^alten, fo fanb er je^t in bemfelben aud^ mand^e 9)lo^

mente abfidE)tlid^er S)icE)tung. 3n ben folgenben @df)riften

fd^ritt ©traufe auf ber rabicalen 93al^n immer meiter üor,

inbem er ä^gleid^ feine nod^ nid^t fo mcit fortgefd^rittenen

)3roteftantifd6en Kollegen, mie ©c^leiermad^er mit feiner

gefü{)I§tbeologifc^en ©efd^id^te Sefu, unb ©d&entef megen

feiner überfdf)tt)englid)en ^albbeiten in bem öon ibm ent^

morfenen S^aratterbilbe be^ Srlöfer§, mit §ol^n unb ©pott

übergoß. 3m 3abre 1870, t)ier 3a^re öor feinem t:obe,

gab ber alternbe 90lann ba§ rabicalfte aller feiner Sudler

^erau§: „S)er alte unb ber neue ©laube," ba§ in weniger

ol§ je^n So^ren me^r al§ jel^n SJuflagen erf)ielt. ®er

eüangelifc^e 6;{)riftn§ erfdfteint \i}m nunmehr unf)iftorifd^ unb

m^t^ifd^, ift nid[)t§ al§ ber 9lbt(atfd^ be§ altteftamentlid^en

9[ßeffia§. ®a§ 2öunber ber ?iuferfte]^ung ift ein „melt^iftorifd^er

§umbug", tt)ie benn bie ganje et)angelifd}e (Sefd^id^te über*

I)aupt nur in ben „f)aflucinationen" ber erften ßl^riften

i^ren Urfprung ^aben fott.

©trau 6 unb SRenan finb t)on tatt)oIifd^er mie pro=

teftantifd^er ©eite in jat)Ireid[)en ®egenfd)riften, öon benen

in ijranfreicö allein über 70 auf 9tcnan fommen, grünblid^

n)iberlegt morben. Unb in aDen urt{)eil§fäf)igen Greifen

fierrfd^t je^t bie 93Zeinung, ba^ bie öon benfelben eruirtcn
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„l^iftorifd^en $RefuItate" über Sefu Scben unb SBunber nid^t

dnmal faltbare §i)potl^efen finb. (Ueber bic ja^Irei(^e

1ÄcnQn= unb ©trau&=SiterQtur Dgl. bcn „Sit. §anbtt)ei[er",

3qN- 1863-1865.)
5lm lauteten cr^ob gctüö^nlid^ bie |)rote[tantifd^e

Ortl^obojic i^re Stimme gegen bic abgefallenen 53rüber,

bie bocf) nur öon bem Siedete, ba§ ber ed^le $rote[tanti§mu§

il^nen gegeben, ©ebraud^ gemalt l&attcn. ®er befannte

53erliner §eng[tenberg rief in feiner „ßuangelifd^en

ifird^enäeitung'' im 5prop{)etentone fein breimal Sße^e! über

bie gottlofe 9Biffenfd^aft einc§ ©aöib ©trau^ unb iam =

merte mit 3eremia§: „"Hdjl ba^ id^ SBaffer genug in

meinem Raupte t)ätte, unb meine klugen 2:^ränenqueIIen

tüären, ba6 id^ 2^ag unb 91adf)t bemeinen möd^te bie @r=

fc^Iagenen in meinem SSoIfe, benn e§ finb eitel ß^ebred^er

unb ein fred^er §aufe." 9tad^ i^m ift überl^aupt ber ganje

^eift ber 3^it grunboerborben , 2:^eoIogen unb 9tid^tt^eo*

logen, ®enter unb ®id^ter, ©d^iHer, ®oetI)e u.
f. m. ®er

$antl^ei^mu§ in ber X^eologie unb ben übrigen 2Biffen=

fd^aften erbrüdt aße 9teligionen in feinen 5}ioIodö§armen.

©elbft im Q^etifd^bienft ift nod^ me{)r religiöfer ®e^alt al§

in biefem Stjftem. @§ ift eine Seufel^Ie^re, ein Sf^ario=

t^i§mu§ u.
f.

m., u. f. m.

9Jun aber fommt ein anberer 5ßroteftant, ber pto=

teftanteuDereinlid^e ©d^marj, bod^ bei Seibe fein ^^^^^^^

ber @trau§'fd[)en 9tegation, um mieber über §engftenberg

unb feine „ße|erried&erei" l^eräufallen. @r nennt i^n (3ur

©efd). b. neueften 3:{)eoI. 3. Slufl. ©. 84) megen ber ge-

nannten unb fonftigen ?Iu§fäIIe auf bie rationaliftifd^e

Sl^eologie „bie mibermärtigfte unb un^eiltJoUfte t?igur ber

ganjen neueren (proteftantifdben) X^eologie," „biefen öerfol^

gunggfüd^tigen firc^lic^en Demagogen, ber einem §odö=

ftraten gleid^ ba§ 3nquifition§^anbtr)erf treibt unb babci

glauben mad&en möd^te, er fei ein ^rop^et im großen alten

©tu, ein unbeugfamer 9}iann ®otte§." DJJit 3xed^t feien

t)on i^m, bem ^ann be§ „angemaßten ^rop^etentl^umS",
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bQ§ ni(^t§ 9lnbcre§ bebeutc qI§ ein „d^arafterlofcS ©d^manfcn

jtoifd^en poUtifc^em ©eröili^mu^ unb ttrd^Iidier Demagogie/'

(S. 88.) t)on il^m, bcm 5}lann be§ „reüolutionärcn xS^^na-

ti§mu§" unb ber „Doßenbeten Unnatur" (@. 89) diele

feiner Sd^üler, tt)ie S. föt)t. ^ofmann, ßa^ni§, ®eli|fc^,

Saumgarten, ßur^ abgefallen. 3iber felbft bei biefem „ge-

feiten Slntifrititer'', fagt berfelbe ©d^marj (@. 91 f.),

fei unbewußt bie „ßritit", \a felbft „ba§ alte rationaliftifd^e

®ift eingebrungen'', ba er jener ,,^ritif" „ganj unerlaubte

©onceffionen mad)t, unb mit bem Sntialte ber ^I. ©d^rift

in „jügellofefter ©ubiettiöität" eine r;bi§ jum gemiffenlofeften

@t)iel fortgel^enbe SBilltür" treibe. ®a§ ift, beiläufig be^

mei'ft, hoä) and) red^t „fe^erric^terlid^" gefprod^en.

®em ßjefagten fügen mir nod^ ein braftifc^e§ Seifpiel an,

mie grünblid^ unb miffenfc^aftlid^ ber moberne 5Proteftanti§'

mu§ auf biefem Gebiete „&z\ä)\d)k" mad^t. 3m 3a^re 1857
Deröffentlid^te Submig 5loadE ein jtt)eibänbige§ 2Bert mit

bem 2^itel: „©er Urfprung be§ Kf)riftent^um§, feine t)or=

bereitenben ©runblegungen unb fein Eintritt in bie SBelt."

©leid} bie 93orrebe bringt bie unbemiefene SSe^auptung,

„ba^ un§ ba§ 9J. 2:. nic^t bie mirflid^e ®efd)id)te be§

Urfprung§ ber 5JJeffia§religion gibt, fonbern eine t^eilä be=

mufete, t^eil§ unbemu^te Umbid^tung berfelben nad^ gemiffen

ibeellen 9}orau§fe|ungen." SBunber unb ©efc^id^te

ftel^en bem 3Serfaffer in abfolutem SBibcrfprud^ miteinanber.

9?ad) if)m mirfte 3efu§ al§ ^Irjt, feine ärjtlid^en ßennt^

niffe 1^ai er in 2Iegi)pten ermorben, mo er fid) nad^ bem

3eugniffc be§ 6elfu§ unb be§ Xalmub eine ä^itlang

aufge{)alten {fat. 93ci feinem 5luftreten fam i^m ber 3u=
fall feinet 9]amen§ ju ©tatten. Sein 3:ob ging au§ bem

„tragifd)en Strt^um f)erDor, ba& er eine perfönlid^e SBieber^

fünft für möglidE) ^ielt." S)e§^alb fd^mieg er Dor ©erid^t,

bod^ öerminbcrt ba§ tizn SBertf) feinet Opfert md)i u. f. m.

„@§ ift in ber %i)at eine Ironie", bemerft baju U^l=
§orn (a. a. O. ©. 345), „ba6 biefe ®efd^id^t§fd}reibung,

ber feine 3^"9"iffc Porf genug finb, fid^ nun if)rerfeit§ auf
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fold^c 3^"9ni[f^ grünbct, mic bie bc§ ßelfu§ unb be^

Slalmub; unb m^renb fie bie redeten, Iiöd^ften DJiotibe

t)erfd^mä^t, fii^ieben ]ic^ if)r bann jur ©träfe fol^e unter,

mie ber „S^^^^" ^^^ 51anien§ 3efu. 2Bie meit e§ eben,

biefe ,,gefd^id^tlici^e'' ßritit bringt, möge man barau^ ent^

nehmen, bofe naä) ^oad im „Sud^e ber SBeis^eit/' ha^

tt)Q^rfd)cinIid^ Don 5Ipoflo§ ^errü^rt, bem audj ber Safobu§=

btief jugefc^rieben mirb, un§ ha^ erfte gefd^id^tlid^e 3^u9ni&

be§ @inbru(f§ entgegen tritt, ben Sefu 5perfönlid^tcit unb-

©cfiidfol mad^te/'

©cgenmärtig fte^t bie giitfd^l'fd^e ©djule nomentlid^

Quf bielen beutfd)en Uniberfttäten in glor. 9llb. Sitfd&I,

ber ,;9Jenegat" ber Sübinger ©d^ule, ift [a fef)r nod^ red^t§

gegangen, tro|bem tt)irb feine 3:f)eoIogie öon ber ^rote=

[tantifd^en Drt{)obo£ie in t)eftigfter 2Bei)e befämpft. 93or

un§ liegt eine 33rofd)üre bon bem Srianger 93eftmann:
„®ie t^eologifd^e Sißiffenfc^aft unb bie 3flitfd^l'fd^e Sd^ule

(9JörbIingen 1881)/' morin ber 5Iutor nad^meifen mill, ba^

bie 9titfd[)rfd)e 3:iöeoIogie „fii^ meber in aÖe SBege mit ber

miffenfd^aftlid^en nod) mit ber fird}lid^en lieber-

jeugung bi^d^." ©iefen „dladjmi^" berfud^te er aud^ in§^

befonbere mit ^ejug auf SJitfd^r^ Se^re bon ber ^erfon.

unb ben SBunbern Sbrifti. @r fagt bort ©. 49: „SBie

man im Uebrigen aud^ über bie ^ßerfon Sl^rifli urt^eilen

möge, ba§ unterliegt feinem S^J^if^U ö^B ^iß fird^Iid^e

Jfieologie bon je^cr ben ?lpo[teIn folgenb bie 93ebeutfam!eilr

ber objectiben 2:^atfad)en in bem Seben bes §errn, in

specie feinet SobeS unb feiner 9luferfte]^ung, für ba^

§eil§leben ber ©laubigen feftge^alten t)at. 9Iud^ SJttfd^I.

läugnet fie nid)t. 5111 ein in ber 9ietorte feinem S^tä--

begriffe berbampft bennod^ bie Dbiettibität berfelben fo meit,.

ba^ fie ju bloßen ©tjmbolen be§ ^erfonenleben^ 3efu

Kl^rifti l^erabgefe^t merben." Unb ©.50: „®a§ eigentlidtje

„SBerf" g^rifti erfd)öpft fid^ für mtW burd)au§ in

ber Stiftung ber f)eil^gemeinbe, be§ 9}eid^e§ ®otte§; aber

bie einjelnen SBiberfa^rniffe unb Saaten be§ ^errn:
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(bie SBunber) betrad^tet er lebiglic^ qI§ neutrale 9Ko^

mente innerl^Qlb be§ Seben§ be§ f)errn ol^ne confti'

tutide 93ebeutung." ®iefe§ Urt^eil über ben ©egner

i[t merfmürbiger SOBeife nad^ ijorm unb Snfialt jel^r ja^m

gcl^alten. ?lber ma§ Se[tmann f)icr unb fonft gegenüber

bem 9Ji elfter an S^^^ wnb ^raft be§ 9Iu§brucI^ gefpart,

ba§ ]^at er t)oH unb ganj bei ber ßritif ber ©d^üler jur

IKnmenbung ju bringen gemußt. 3m Uebrigen 1)atk ber

35erfa[fer btefer „Streitfci^rift" auä) fd^on anber^mo (in

jeiner ®efd^i(f)te ber d^riftlidden ©itte) qI§ einen tüd^tigen

,,©treiter" ]id^ betüiefen, fo jmar, boß er in erfterer ba§

IBetenntniß mad^t: „©» ift mir aud^ öon befreunbeter Seite

entgegengel^Qlten Sorben, baß er (ber 2:on) ju fd^arf unb

unterteilen ju fjö^nifd^ aufgefallen fei." 9](ber er cnt*

fd^ulbigt fid^ bamit, baß er im 3i^fltJfi^ '^^^ ?Jot^me^r ge-

tüefen fei, (S. 7) ba „bie Stitfd^I'fd^e ©d^ule bie öeiftungen

ber fog. pofitiöen S:EieoIogie unb i^rer SteDung in einer

2Beife ju befpred^en ]3ftegt, bie meit über ba§ ^inau^gel^t,

tt)a§ in bürgerlid^en Greifen bi§]^er a{§ ©renje be§ ®r=

laubten galt, unb bie ®dE)riften 2BeIlf)aufen'§ unb 9[Bein==

gorten'g finb beibe in einer Tonlage componirt, bie für

mid^ burd^aua bie 9tegion ber ^opftöne ift." 3««^ ^e^

tt)eife folgt bann ein ganje^ ©djimpfmörterlejicon. (95gl. aud^

bie t)om §ofprebiger ©tödfer ]^erau§g. „®eutfd&e Soangel.

ßird&enätg." 1888, 5Rr. 1 : .3ur g^aratteriftit b. äiitfc^rfd^en

Schute/')

SBerfen tüxx einen turjen 3lüdEblidE auf ba§ ÖJefagte!

SBie eä bem älteften föefd^ic^t^fälfd^er Selfu§ ergangen,

fo erging e3 anä) allen feinen 9^ad)foIgern. ®ie jüngeren

fielen pietät§= unb fd6onung§Io§ über bie Slelteren l^er, um
fie fammt i^ren „3fJefuItaten" ju öernid^ten. ®er friöole

3)octor 93a^rbt, feiner 3ßit diel befprod^en unb oiel ge*

feiert, biente fd)on balb nur nod^ jur 3Wf^^if>^ i^f§ bo§=-

l^afteften 2Bi|e§. 2)er ernftere Üteimaruö marb fd^on don

Seffing derläugnet unb don 5iiebu]^r grünblid^ jurüdE^

gewicfen. S)er IRationalift be§ 19. 3o^r^unbert§, S^marj,
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— @incr für SSielc — fteHt bic 3iationaliften be§ 18.

3a]^rl^unbert§, b. 1^. bte eigenen 93äter in il^rer ganjen

Slrmfeligfeit an ben 5pranger. 5paulu§ bagegen nimmt

fid^ i^rer unb t^er §intedQ[fenfd()Qft tüieber an unb fäflt

über beren „genfer" o^ne Erbarmen ^er. ©trau^, ber

„©erabe unb ©onje/' mirb oHerort^ in 5I(^t unb 93ann

erflärt, mäl^renb er feinerfeit^ ©^Iciermad^er, ©d^entel
unb aÜ' bie ?lnbern qI§ bie „^alh^n" üerl&ö^nt. ®ie

„2:

ü

binger" jeil^en ifire ©egner flipp unb flar ber Un*

tt)iffenf(i)aftU(i)feit unb Sgnoranj nn'b nennen äJenan —
l^ier vereint mit ©t raufe — ben „oberpäd^lid^en ^ranjo[en

unb leichtfertigen 3{omanfd£)reiber;" Stenan räd^t fid^ bafür,

inbem er biefelben „9)Mnner ol^ne Saft unb Tla^" fd^impft,

mä^renb (gmalb i^nen benebft anbern fd^önen @igen)d^aften

auc^ bie „die^ifd^er SBilbl^eit" ^ufd^reibt. ©iefer aber mirb

bann mieber bon ©d^marj abgefanjelt, ber Don einer „bi§

jur Unjured^nungSfäl^igfeit \\d) fteigernben Seibenfd^aft be§

fid^ felbft öergötternben Wanm^" f|)ridt)t. §afe füfjrt nun

mieber gegen bie „Mbinger" ^rieg bi§ auf'ö SDteffer, um fid^

f)ernadö felber ben ©arau§ ju madE)en, mie ä^nlidt) ja aud^

©trau§ getrau. S)er fjijperortl^oboje §eng[tenberg jer*

reifet tüie ein anberer §o^epriefter feine Kleiber ob ber ®otte§=^

Iäfterlid)feit feiner rationaliftifd^en 6onfratre§, bie er für

,,2:eufeI§Ic^rer" unb „Sfd^ariotl^en" tjixU; biefe aber bleiben

3enem nid^t^ fd^ulbig unb lüerfen i^m „33erfoIgung^fud()t/'

,Jird^Iid^e Demagogie/' „politifd^en©erDili§mu§", „d^arafter=

Iofe§ ©c^manfen/' „revolutionären t?anati§mu§" unb fonftige

fd^öne gigenfc^aften bor.

Unb fo ge^t biei gegenfeitige SSerfe^ern unb 95er*

nid^ten in infinitum mikxl Unb bod^ tritt Seber bon

i^nen mit bem Slnfprud^e pd^ft eigener Unfeölbarfeit auf ben

^lan. ©ine tbiberlid^e ßomöbie unb ein tba^rer §e£en=

fabbatl^, mie fie naturnot^tt)enbig bie fo gepriefene prote=^

ftantifdEie „freie gorfd^ung" l^erbeifül^ren mufete! ©o
berfd^Iingt benn ber 5proteftanti§mu§, tt)ie tt)eilanb ©aturn,

in tt)ilbem 5ßaro£t)§mu§ bie eigenen ^inber.



30 2)a§ c^riftticfie 5lUertf)um.

@§ lo^nt fid^ mal^rlid^ bei ben meiftcn ber angebeutctcn

Eingriffe auf bie „©efc^id^te be§ Seben§ 3efu" nid^t ber

UKül^e, )ic im Sinjelnen ju mibcricgcn. 3^rc beftc SBibcr^

legimg liefert eben i^re eigene @t]d)iä)k. 2Bie ein leud^tenb

5!JJcteor, fedE unb fü^n betritt fold^' eine l^iftorifd^ folfd^e

§t)pot^efe i^re 93abn unb blenbet mit i^rem falfd^en ©lanjc

manäjt^ 3luge; bann aber, gefto^en unb gebrängt, jerffie^t

fie in ifir 9Zid^t§, um einer jmeiten Pa| ju mad&en, ber

aber fd^on balb bie britte, öierte folgt. Sßä^renbbefe aber

fielet am ürd^lid^^tat^olifc^en §immel, mie bie Sonne am
2)iittag, unraanbelbar, ijtU unb flar bie 2Babrf)eit be§

<Slauben§ an ben ©ottmenfd^en 3efu§ g^riftu§, fo mie bie

^h ©efd^id^töbüd^er be§ neuen 2;eftament§ i^n un§ barfteöen.

Dr. X.

3. 2)ie falf^cn Siarftcttungen über bri§ UrrJ^riftent^um

nr(b bie älteftc ^ir^enöefii^iiiöte*

a) Die ^atfiotifcTie utiit die profe|latififcfie SJefdiicrifsfciiteiBuiig

fiejügticTi (fes diri|l[idien ll[fetflium§.

®ie fat^olifd^e ®efrf)id^t§fd^reibung betrad^tet

\)a^ tt)irflid^e Sffierben be§ 6^ri[tentf)um§ mit bem 3^itcilter

€:^rifti unb ber ?Ipo[teI al§ abgefcf)toffen. Mz^ Spätere,

ba§ S)ogma 3:angirenbe, gilt i^r nur al§ formale Snt-

faltung unb 3lu§einanberlcgung be§ einmal begebenen, aber

nid^t al§ gortentmidfelung be§ 9Befen§, al§ ?lnber§tt)ei:ben.

®er gleid^ anfangt gegebene, an fid^ unüeränberlid^e 2ebr=

gel^alt bes gl^riftentf)um§ , ber nur t^eilmeife in ber ^eil.

Sd^rift entf)alten ift, l^at auf bem 2Bege ber münblid^en

Ueberlieferung öon (Sl^riftuS unb ben Slpofteln l^er bi§ auf

bie ©egenmart rein unb unt)erle|t, Doüftänbig unb ununter=

brod^en fid^ fortgeerbt. 2)ie §üter biefer münblid^en lieber^

lieferung aber unb bamit be§ §eiligtf)um§ felbft finb nadl)

göttlid^er ?Inorbnung bie 5Rad£)folger ber 3l))oftel, bie Sifd^öfe,

an ttjxtx Qpi^t ber römifd^e 93ifd}of al§ 9Jad)folger 5Petri,

be§ §aupte§ ber SIpoftel unb be« SteHüertreterg g^rifti.
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®ic proteftantifc^e ©efd^id^t^fd^rcibung ba=

gegen 1)ai juerft ba§ 5pa|)[tt^um, ba§ göttlid^e üied^t be§

tömif(f)en 5ßrimQt§, bie göttlid^e Snftitution be§ 6pifco)3at§

olö ^iftorifd) unbegrünbet in grage geftellt; er ^ai bann

weiterl^in bQ§ trabitioneHe ©ogma überhaupt angegriffen,

bie 2;rabition qI§ 9)Jenfc^enfQ^ung im 5princi<} dermorfen,

bie Snf}3iration ber ßoncilien, unb überhaupt bie Untrüg*

lid^feit be§ tird^lid^en Sef)ramte§ geläugnet. 93ei biefen

negatiüen 93eftrebungen toax bie 2;enbenj be§ ^roteftanti§mu§

auf ein ))ofitit)e§ 3tefultat gerichtet, nämlid^ ba§ reine Ur-

(^^riftentl^um auf rein l^iftorifd^em SBege ^erjufteHen : er jog

fid^ t)on ber Srabition auf bie 93ibel jurücf. ?lber, fagt

?llb. «Sd^tüegler, 93aur'§ begabter ©dfiüler (S)a§ nad^at)oft.

Seitalter. I. @. 3 f.)/ „mit feiner SSermerfung ber 2:ra-

bition üertoitfelte fid^ ber 5prDteftantifimu§ in auffallenbe
3ncon|equenjen. @inerfeit§ finb bie fat^olifd^en Ueber=^

lieferungen, bie er fallen Iie§, ^um 2:^eil um nid&tg fd^fed^ter

gefd)id^tlidö bejeugt, al§ biejenigen, bie er in d^riftlid^em

Sntereffe feft^alten ju muffen geglaubt {)at ; anbererfeitS ift

e§ ja einzig bie fat^olifd^e Srabition, burd^ tüeld^e ba§ neue

2:eftament felbft beglaubigt unb verbürgt ift: benn ba^

jene Sd^riften, in meldten ber 5proteftanti§mu§ feine nor=

matiüen ®lauben§urfunben erfennt, mirflidö a})oftolifd^en

Urfprung§ feien, fagt un§ nur jene fird^lid)e 2:rabition,

beren ©ültigfeit unb julänglid^e 93ett)ei§fraft bie ^Reformation

eben beftreitet. (£§ ift fomit, gefdEiid&tlid^ betrad^tet, ein

ungered^tfertigter 5niad^tf))rud&, mnn ber $rote=

ftanti§mu§ biefen ©d^ritt getban im unbefangenen SSertrauen,

ha^ fid^ ber a^)oftolifd^e Urf]3rung biefer ©d^riften unb

fomit i^r normativer Sl^arafter auf bem Söege einer Dor^

au§fe|ung§lofen l^iftorif^en ^ritif merbe öoDftänbig erprten

laffen; allein biefe 3lnna^me ift nid^t nur injmifd^en burd^

bie fortgefe^ten Ünterfud^ungcn fel^r unfid^er unb bebenHid^

geworben, fonbern fie entbehrt aud^ infofern eine§ feften

§alte§, als ben ©rgebniffen I)iftorifd^=Iritifd^er gorfd^ung
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im beftcn gallc nur relative Söal^rlöcit ober Sßal^rfci^cin*

lid^fcit, nie aber obfolute SBal^rl^eit jufommt."

2Bir fügen an bie[er ©tcKc eine 3^i^i)t]^^nbemerfung

ein, n)oju obige 3lu§la[fung ©d^megler'g un§ inbirett 93er^

anlaffung gibt. Sie ©egner mad^en nn^ ßat^oliten fort=

raä^renb ben 9?ortt)urf, al§ ob mv bie Sluctorität ber

^irdie au§ ber 1^1. ©d^rift, unb bie ber ^I. ©c^rift

au§ ber ßird^e beriefen, alfo einen circulus viti-

osus mad^ten. ?lber ber SSortüurf i[t burd^auS ungered^t^

fertigt unb fann nur öon fold^en erf)oben merben, bie für

ben ^roje^ be§ ®Iauben§ innerhalb ber tatf)olifd^en ßird^e

fein S3er[tänbni^ ^ahtn unb felbft an eine gel^örige 33e*

grünbung ber eigenen religiöfen 3Infi(^ten unb 5D]einungen

nid)t einmal benfen. ®ie ßirdf)e beruft fid^ t)ie{mebr jum

Seiüeife il^rer (SöttUd^!eit auf biefelben ®rünbe unb S^^Q=

niffe, meldie un§ bie göttlid^e Offenbarung al§ ein t)oß^

ftänbig glaubmürbige^ gaftum erfdöeinen laffen. ®ie @e*

mi^l^eit, meldte burd^ eine vernünftige 93etrad^tung biefer

fogenannten ©lauben^grünbe ju ©taube tömmt, ift feine

jmingenbe unb nötf|igenbe, fonbern nur eine moralifd^e, meil

fie Don biftorifc^en 2:^atfad^en, bon bem fittlid)en SJerlauf

in ber 5)ienfcf)entt)elt, t)on ber Xreue unb aBat)rf)eit§liebe

ber Serid)terftatter hergenommen mirb; aüein fie ift bennod^

eine fo üoüfommene, unb mieberum eine audE) bem gemö^n*

lid^en SKenfdtienderftanbe fo einleud^tenbe, ba^ ber ©taube,

tt)eld&er fid) auf biefer ©runblage erbebt, al§ ein öollftänbig

begrünbeter, unb jeber S^^^if^^ ö" '^^^ ©faubmürbigfeit be§

göttlirf)en K^arafterä ber d^riftlid)en Offenbarung lüie ber

ffiirdtie al§ ein unöernünftiger erfd^eint. (33gl. ©d)tt)ane,

®ogmengefd^ic^te I. ©. 554.)

SSejüglid^ ber t)roteftantifd^en ?luffaffung be§ Urd^riften*

t]^um§ bemerft fobann ber genannte ©d^megler, ba^

biefelbc „inconfequenter SBcife nod^ mefentlic^ fa«

tbolifd^" unb „ein ©tel^enbleiben auf falbem
SBege" fei. ®er ^roteftanti§mu§ nebme an, „ba^ 6ultu§,

SSerfaffung, ^Pragig ber tat^olifd^en ß'ird^e al§ ba§ 5probuft
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einer jiDeü^unbertjäl^rigen @nttt)i(I(ung, al§ ber D^ieberfd^Iag

eine§ langen, fel^r gä^runggöoöen $roje[fe§'' fid) emeije;

„ahtx b.Q§ ®ogma foH in biefer ßird^e al§ ein tt)enig[ten§

in ber §au|)tfad)e gertige^ gegeben gemefen fein." ®a§
fei ioä) offenbar gegen aße ßonfeqiienj.

9?ad^ biefen allgemeinen Semerfungen über bie ^rote-

ftantifd^e 5(uffaffung be§ d^riftUd^en 3lltert^um§, benen im5iad^^

fte^enben \\o(i) weitere folgen merben, ge^en mir etma§ nä^er

auf bie ©ac^e felbft ein. @ine furje 3ufammenftellung ber

^ier jum SSorfd^ein gefommcnen l^auptfäd)Iid^en 3Infd^auungen

ift nid^t nur t)on ^ntereffe, fonbern aud^ red^t le^rreid^, ha

fie un§ jeigt, mz ftumpf unb fd^artig, \a mie erbärmlid&

oft bie Sffiaffen jener gerüfimten proteftantifd^en SBiffenfdfiaft

fid^ au§tDeifen, mit benen man gegen bie fat^^olifd^e ßir^e

anjufämpfeu pflegt.

b) Die MagtfeButger tenfuriafotcn und ilire ladifrefer.

©d^on Sut^er unb bie „Slef ormatoren be§

16. 3a^rf)unbert§" ^dbzn gegen bie bi§ ba^in allein

ma^gebenbe fat^olifd^e 5luffaffung ber ©efd^id^te be§ Ur*

d^riftentl^umS i^re Eingriffe gerid^tet. Um iijun 5lbfaII öon

ber alten ßird^e ju red^tfertigen, mußten fie bie 93c]^au^)tung

aufftetlen, ba^ mit S^rifti Se^re unb ^ird^e fd^on frü^jeitig

eine befonbere 3Seranberung unb jmar jum ©d^led^ten J^in

t)or fid; gegangen fei. (SSgl. ^ergenrötl^er, De cath. eccl.

primord. etc. p. 2. sqq.)

®iefe unben)iefene 93efjauptung erfd^eint al§balb al§

Si^iom bei ben officieÜen §iftorifern be§ Sut^ert^umö, htn

fogenannten 3}iagbeburger ©enturiatoren: 5IRatt^ia§

glaciu§ nebft SBiganb, Subej, ©orDin, gaber,

^Imäborf u. 31., n)eld^e ba§ lutl^erifd^e ®ogma bon ber

SRed^tfertigung im SSerein mit ifjrem §affe gegen ba§ ^apft^

tl^um jum TOa^ab i^rer ©efc^id^t^auffaffung mad^ten unb

in biefem ©inne bie erften 13 Sa^r^unberte (genturien)

ber ^ird^engefd^id)te unter 93eibringung eine§ großen 9Jia=

terial§ be^anbelten. ®a§ 2Ber!, beffen 5)3lan gtaciuS 1552
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qI§ 5ßrebiger in ÜJJagbeburg entworfen, erfdöien jucrft in

13 ^oIio-^93änben ju SSofel in ben Sauren 1559—1574.
®ie nötl^igen ©elbmittel Italien })roteftantij'(i^e ©tobte unb

fj^ürften, fomic bie Könige t)on ©d^mcben unb ©änemart

geliefert.

92a(^ 3. ?I. ©orner (©efd^idöte ber }3rote[tQntif(^en

S^eologie. ^münc^en 1867. ©. 616 f. 9Jote 2) finb bie

^auptjüge ber barin ju 2:age tretenben 9Iuffaffung ber

ßir(^engefdöid)te biefe: „Sie ältefte Kf)riftenf)eit [teilt ba§

Sbeol ber ^ird^e t)ertt)ir!Hd^t bar; jie ift t)oII be§ ]&. ®eifte§

im 93efi^ ber reinen 2ef)re, befonber^ ber Sted^tfertigung au§

®naben, biefer Sonne am Q^irmamente ber ßird^e. SBenn

bie et)angelif(^e ßird^e, bie bod^ nur biefe§ Ur[prünglic^e

l^ergeftellt ijai, fid^ im bittern Kampfe mit ber römifrf)=

fat^olifd^en jiefjt, fo fann ber ©runb nur barin liegen,

ba^ biefe nad[)n)ei§Iidö t)on bem reinen 9Infang
abgefallen ift. ®a§ ift ba§ SBerf be§ 9lnti(i)rift,

ber ben $Ian ber 93erberbung ber ^ird^e burd^ ba§ ^at)ft==

tl^um unb feine SBelt^errfd^aft gefaxt unb ba§ (Sel^eimnife

ber 93o§]öeit immer mel^r im Snnerften ber ßird^e auf^

gerid&tet ^at. @§ finb fo übergefd^id)tlid^e, unfidötbare 5JJäd)te,

njeld&e burd& böfe§ SfBunber bie ßird)e in immer tiefere

^^infternife gefüfjrt ^aben, t)orne^mIid& burd^ ©rl^ebung

be§ ^ai)ftt]^um§, ba§ ä^m Organ unb jur Soncentration

oKer antid^riftlid^en DJJäd^te gemorben ift. 93ei ber 3!}Jad^t

ber menfdE)lid^en ©ünbe unb ber einbredjenben Q^infterni^

feien t)iele felbft ber beften ÜJlänner, ein Stuguftin,

^tf)anafiu§ bod^ nid)t o^ne glerfen in i^rer Se^re ge=

blieben. 2)od^ ijaht e§ an S^i^Q^n ber SBal&r^eit —
„testes veritatis" bei^t befanntlid^ ber nod^ immer

in ßur^ ftef)enbe 9Iu§brud — nie ganj gefehlt unb mit

ber ^Reformation fei fie in l^eHem ©lanje mieber aufgegangen."

Siöä^renb öon ber ftimmfü^renben ^rotcftantifc^en 3Biffen*

fd^aft ber ©egenmart, namentlid^ üon ber 33aur^2:übinger

@d)ule bie 9luffaffung . grünblid^ mobificirt, ja mefentlid^

alterirt morben ift, blieb fie mä^renb ber §errfd^aft ber
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{utl&en[(^en Drt{)obDjte bi§ in'§ borige So^r^unbert fiinein

gIei(^fQC(§ bie l^ßtrfd^enbe, ober warb öielmel&r in i^rer

Slggreffion gegen bog Urd^riftenl^um nur nod^ fd^ärfer unb

gegen bie fatl^olifd^e ßird^e feinbfeliger. ©öllinger
d)aracterifirt biefe }3roteftantifd&e ©eidjid&t^Quffaffung ber

^rftcn c^riftlii^en S^xt mit 9iec^t alfo (ffird^e iinb ^ird^en

®. 392 ff.): ,/®ie ?Infid^t, bo^ ber gonje gntmidelung^-

:proce^ be§ ®I)riftent^um§ nad^ ben SIpoftcIn eine fort=

gel^enbe, immer mad^fenbe Deformation gemefen

fei, bi§ enblid^ in ber 9?eformation eine SBieberermedung

ber tJoHig ausgearteten ober ju ©runbe gegangenen Steligion

ftattgefunben ijaht, mar feit bem 16. Safir^unbert bie

I)errfd&enbe. Sn biefem Sinne mürbe alle ®efd)id^te gelehrt

unb gefd^rieben. @in 9}Jann, ber mol&I ber fd^arffinnigfte

unb grünblid^fte (|3roteftantifdöe) 2:i^eoIoge in ber erften

I^Jeriobe beS 3iationaIiSmuS genannt ju merben öerbient,

fd^ilbert biefen 3"[tönb: „Unter ben ^JJroteftanten ift bie

j^ird^engefd^idftte nid)t§ anberS, al§ ein ]^iftorifd)er S8emei§

für bie D^otl^menbigfeit einer ßird^enöerbefferung unb öon

dnem in Se^re unb Seben über{)anb genommenen 3Ser=

ber ben. Dlad^ ben ^roteftanten mar bie ^ird^e menigften§

feit bem ad^ten 3af)r^unbert ein @döau)}Ia| t)on Unmiffenl^eit

unb So§^eit. 9nie S3orfte{)er berfelben maren gräulid^e

Srrlel^rer unb fie felbft ein öoIÜommeneS 5Rarren*

l)an^." @r bemerft bann: „S)ie übertriebene Sorgfalt,

mit meld^cr bieferfeitg aUe e{)emaligen 53orfteöer unb

f)äu)3ter ber ßird&e al§ S^rannen unb aöe ©lieber berfelben

<il§ Reiben öorgefteüt merben, unb bie D^ad^Iöffigfeit, mit

meld^er bieferfeitS ba§ neben aüem eingeriffenen S5erberben

in ber ^ird^e ju aller S^ii bor^anben gemefene ©ute über=

leiten mirb, biefe 9JJängeI in ber ßird^engefd^id^te unter

itn 5proteftanten merben öon ben SBiberfad^ern be§ K6riften=

t:^um§ begierig ju ibrem ßnbämedfe benu^t." (S:öIIner'§

furje bermifc^te ?Iuffä^e. grantf. a. b. Ober, 1769. II,

87 ff.) Zöllner füf)rt fofort eine ©d^rift griebrid)^ IL
an, — bie 93orrebe ju bem 33ud^e Abrege de Thistoire
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ecclesiastique de Fleury. Berne (Berlin) 1767; ba§

Sud& ift t)on be 5prabe§; baß nur bie SSorrebe dorn Röntge

ift, tDuBtc mo^I Zöllner nic^t — njorin biefer SJlonard^

btc l^ertömmlid^e proteftantifd^e SSorfteflung don ber Sird^en-

ge)d^i(^te, bafe fie ein gro^e^ bon ©d^urten unb §eud^Iern

auf ßo[ten ber betrogenen 93^a[|en aufgeführte^ ®rama fei,

al§ bie eigentlid^e Urfad^e feiner 55erad^tung be§ S^riften^»

t^um§ entpm/'

3m D^ä^eren maren bie alten ^ßroteftanten t3er=

fd^iebener 5)ieinung über hm 3^itpunft, mann jene „S)e*

formation" in bie ^ir^e eingetreten fei. ®er Sel^rfa^

ber i^nen öorauf gegangenen SBalbenfer, ,,ba^ ^apft

•S^Iöefler auf 3lnftiften be§ S^eufel^ ber erfte ©rbauer ber

römifdi)en ^irdt)e gemefen" fei (3SgI. ö. b. ©lana: ^rote-

ftantifrf)e ^ßolemif @. 115), mochte it)nen bod^ ju gemagt

erfd^einen.

®ie 5)iagbeburger genturtatoren laffen bereite

mit bem jtt)eiten 3a^r^unberte bie „SSerbunfetung bz--

ginnen, fe^en inbe^ in ben einjelnen mit i^ren jjroteftantifd^en

3been ni(f)t übereinftimmenben Se^ren be^ Urd^riftent^um^

öorerft nur nod^ minus sanae opiniones, bie mit ber

gefunben Sefire fid^ öerquicEt ptten" (ögl. U^tfjorn in ben

Sa^rbüd^ern für beutf^e 2:^eoIogie 33b. IL @. 612 u. III.

©. 528), eine ÜJleinung, bie, tüie mir ^ören merben, öon

fpäteren proteftantifd^en ©d^ufen in ba§ gerabe ©egentl^eil

berfet)rt morben ift. ®er Eintritt ber „üollenbeten

Deformation" marb bann balb in bie ffi^)od^e ®re=

gor'g VIL, balb in bie 3lnfänge be§ 5Jiittelalter§, ober aud^

fd^on in bie 3^it be§ 6onciI§ bon 9licäa öerlegt.

3nbe6 maren bie be^fallfigen „Semeife" üergeblid^,

unb ber ®ifer, mit meld^em bie ßat^olifen bie alten 93äter

ftubierten, neu l^erauögaben unb erflörten unb fo eine

5)lenge öon (Segenargumenten in'^ gelb führten, jmang bie

^roteftanten, meit in bie Urjeit be§ g^riftent^um^, in ba§

a|)oftoIifd^e unb nad^a})oftolif(^e 3ßitalter jurüdfjuge^en, um
mo möglid^ fjier bie SSeränberung aufjufud^en, tt)orau§ bie
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gegentüörtige fat^olifd^e Sird^c J^erborgegongen fein foK.

(^ergenrötl^er, 1. c. p. 299.) ®§ ift intereffant, mag ber

t)crftorbene 93erlincr |)i[torifer ß. Sffl. 9ft|fd^ in feiner t)on

%f)onxzi öeröffentlid^ten „©efd^id^te ber rßmifd^en 9le|)ubli!"

(I. 93b. Seipäig 1884. ©. 33 in bem „Ueberblicf über

bie ©efd^id^te ber ®efd^i(f)t§fd^reibung bi§ auf ?iiebul)r")

t)on feinem tjroteftQnlifd^en ©tonbpunfte Qn§ über jenen

literarifcften ^attH3f urtl^eilt: Vlaä) ber SBieberermeiJung ber

doffifd^en ^iftoriogrop^ie im Saufe be§ 15. 3a]&rt)unbert§

entmidelte fid^ „erft burd^ ben ®egenfa| jmifdjen 5prote=

ftanti§mu§ unb ßatf)olici§mu§, burd^ ben Streit für unb

tt)iber bie 2:rabition ber mittelalterlid^en ßirdf)e, bie moberne
Äritif. S)ie i^rage nadt) ber S^rabition mar für beibe

33etenntniffe trid^tig, beibe l^aben aud^ gleid)en 9lntl^eil an

ber ßnttüidEIung ber fr itifd^en SKet^obe; öieöeid^t l^at ber

^at]^oIici§mu§ Dom 16. bi§ jum 18. Sa^rl^unbert bie

©efenfiüe glänjenber gefül^rt, aU ber 5J5roteftan=

ti§mu§ bie Dffenfide."

6§ mürbe un§ ju meit fül^ren, l^ier bieje§ gemi^ ma^«

l^altenbe Urtl^eil an^ unberböd^tigem 5)?unbe näl^er ju bc*

grünben unb bie 9trt unb SBeife jener ^3roteftantifd^en „Dffen==

jide" ju d^arafterifiren. Sejüglid^ ber „TOagbeburger
<Senturien'\ meldte mit i^rer ®efd^id^t§auffaffung ben

ganjen oben angebeuteten S^'traum l^inburd^ bie proteftan^^

tifd^e SSelt belierrfd^ten unb balb in 9Iu§jügen, balb in

commentirten neuen 9Iu§gaben unb gortfe^ungen erfdjienen,

fei jebod^ bemer!t, ba^ fie nid^t nur t)on fat^olifd^er ©eite,

namentlich öon bem römifd^en Dratorianer unb fpöteren

<£arbinal ßaefar 93aroniu§ (f 1607) in ben berül^mten

Annales ecclesiastici (juerft erfd^ienen in 12 bi§ 1198
teic^enben goliobönben ju 9lom 1588— 1607) mit ®rfoIg

betämpft mürben, fonbern aud^ auf ^)roteftantifd^er Seite,

namentlid^ an ben SBittenberger 3:l^eoIogen, J)eftige ©egner

fanben.

?lnber§ freilid^ ftanb e§ bei ben aufgeflärten Sofe-

:t3]^inern in Defterreid^. ®er feiner 3^it bielgenannte
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^rager 5|3rofef|or 9toQfo mit feiner „C9ni)d^=berben grei==

[innigfeit" fanb e§ nämlid^ gerat^en, in feiner „ßinleitung

in bie d^riftlicfee 3{eUgion§== unb ßird^engefc^id^te" (^rag

1788 ©. 264 ff.) „offenherzig einjubefennen, ba^ bie 53er»

faffer ber SKogbeburgifdien ßentnrien be§ if)nen abgeäodten

3laä)xn^m^ aüerbing^ lüürbig feien."

„Uebrigeny" — fügte er l^inju, unb biefe§ ,,übrigen§"

ift um fo d^arotteriftif^er — „fo fe&r fid^ biefe (Jenturien

emt)fe^Ien, unb fo gro^ bie S3erbienfte finb, bie fid) i^re 3Ser=

foffer fammelten, meil fie in ben neuern 3a^rf)unberten juerft

bie 93al)n ber ^irdE)engefd^id)te gebrochen Ratten, tann man
bennod^ ntcf)t fügen, ba^ fie fet)Ierfrei feien. Tlan finbet

barinnen a) einige unrid^tige Srjä^Iungen unb roof)!

anä) Q^abeln. darunter gef)ört j. S. bie @rjä^lung t)on

ben 6000 J^inberföpfen, bie in be§ ^a|)fte§ ©regor L
gifc^bef)älter gcfunben raorben unb beren i^ang aflfogleic^

genannten ^apft belogen ^aben foü, fein ©efe^ oom e^e*

lofen Staub ber ^riefter ju miberrufen. (©. Kentur. IV^

cap. 7.) 3Son ben 5J?agbeburgi)^en Senturiatoren werben

and) mehrere ß) unterfd(}obene ober boc^ jmeifelfiaftc

©cf)riften, al§ j. 93. Ubalri^'ä Sif^of ju «lug§burg »rief

an ^apft Dciflag über ben üorgemertten gaü ber §uren-

ünberföpfe u. bgl. für ädf)te Urtunben gebrandet. @in an

ben (Senturien 7) merfbarer tJIedfen ift aud^, baß il^re

3Serfaffer ben polemifd^en 2:on unb bie Stellung ber

Streiter angenommen ^aben. S)er ®efc^idE)tf(f)reiber foll

niemals in §ije gerat^en! . . . ®af)ero befrembet e§ mic^

gar nid)t, menn fie mandbe ®aä)zn gerabe fo gebre^t

f)aben, tt)ie fie felbe ifjren 2(bfid)ten gemäfe fanben. S)ie|e

?lu§artungen muß man if)rem Sifer äufd^reiben."

3ntereffant unb bemerfenSroertf) ift bie ßritit, meldte

ber SKeifter ber Tübinger ©d)ule, iJ. K^r. 93aur, bem

öoluminöfen Opu§ ber 53]agbeburger ßenturiatoren ange=

beiden läfet. ©iefelbe finbet fid^ in feiner ®d)rift „S)ie

©po^en ber firc^lid)en ®efdt)ic^tfd^reibung" (Tübingen 1852
©. 39— 71), au§ ber mir folgenbe Stctlen au^b^ben:
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,,xS^^^ ^on ba§ Snnere be§ 2Berfe§ näl)er in'ö ^lugc, fo

ift e§ freUid^ nic^t fd^raer, SKängel öerfc^iebener 9lrt ju

cntbecfen. Ttan fann bie blofe äufeerlid^e @intf)eilung nad^

Sal^r^unberten tabeln, bic Unfid^er^eit fo mand)er eingaben,

auf bic e§ \\ä) ftü^t, bie Senu|ung öon Schriften, bie gar

nic^t unter bie Dueflen ber ©efd^id^te gered^net raerben

tonnen, no^ me^r bie fo gro^e S^^püdfelung be^ @toffe§,

ben 9)tanget an ber nötl^igen S5erarbeitung be§ I)iftorifd^en

5IRateriaI§, ba§ fo oft nur in feiner ro^en unb nadtzn

(Sjeftalt gegeben mirb, mic mnn ba§ SBert feine gefd^id^t-

lid^e ©arfteüung, fonbern nur eine Sammlung öon Ur!unben

unb 9Jotijen märe, bie ?(ufnat)me öon fo öielem 53iograp()ifd^en,

Siterarif(|en , gar ju Spejieüem, ba§ für ben allgemeinen

^mä ber ^ir(f)engefd)id)te fein befonbere§ Sntereffe l^at,

überhaupt bie nod) fo geringe S3erüdfid)tigung aller jener

2lnfprüd)e, bie an ein foId^e§ SBerf in ^infic^t ber fünft*

Ierif(^en g^rm ber ©arfteüung ju mai^en finb. — Sn ber

2lnfc^auung ber 33erfaffer nimmt ber ganje @ntn)idEe{ung§=

gang ber ^riftlid^en ijird^e nur ben 35erlauf, ba^ e§ in i^r

immer buntler unb finfterer mirb. — lud) fold^e '^ad)-

rid^ten, meiere fomogt nad^ ber 93efd^affen£)eit i£)rer DueHen,

al§ nadt) xi^nx unüerfennbaren S^enbenj nur einen fel^r

geringen Slnfprud^ auf l^iftorifd)e ©laubmürbigfeit mad)en

tonnten, fanbcn bie bereittDiUigfte 9Iufnat)me. — ®ie ganje

33etrad^tung§n)eife ift eine rein bualiftifd)e, ®ie SSorrebe

ju bem großen SBerfe beginnt gleid) mit ber ^(age über

bie un(}eilDoIIe 93erbuntelung, meiere bie malere @efd)ic^te

burd^ ben 2:eufel erlitten iiaht. — 3bre 9lnfidöt ftreift naift

genug an ba^ ©j^trem eine§ manid)äifd)en S)uali§mu§. Sn
ber DJiitte ber ß^riftenl^eit ^at ber S;eufel, mie ber mani-

d^öifd^e gürft ber 9Belt, ben Sl^ron feiner §errf(^aft auf=

gefd^lagen, in alle 9lbern be§ firc^lid^en Seben§ ^at fid^ baö

©ift feinet t)erberblid)cn (£inf(uffe§ ergoffen. ®ie ßird^e

ift mefentlid^ unb fubftanjieH eine teuflifc^e, antid^riftlic^c.

5!Jlan mirb bier fei)r lebhaft baran erinnert, ba^ ber ^anpU
t)erfaffer ber genturien berfelbc |)roteftantifd^e 2:beologe ift.
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tücld^er bie ©rbfünbe für bic ©ubftanj ber menfd^Iid^cn

Statur erflärte. — ®q§ ©ogma ift ber fubftanäielle 53]ittel-

:punft, um tDcId^en fid^ ba§ ürd^lid^e Seben betoegt, bie

abfolute 52orm, nod) iDeld^er Qlle§ beftimmt unb geiprüft

tDerben mu^, unb jtDor in feiner ftreng lutlö^rifd^en Sform,

in mlä)n aKe^ am 93egriff ber Sted^tfertigung l)ängt . . .

®er gefc^idjtnd^e 93erlQuf be§ ®ogma ift nur eine fiele

SSerbunfelung be§ Sid^t^ burd^ bie ginflernife, ober be-

flimmler: eine fiele SSerbunfelung ber Se^re t)on ber Sted^t-

ferligung. S)ie obscuratio doctrinae de justificatione ift

in legier Se^iel^ung an ödem ©d)ulb, tt)ie namenllid^ bic

gro^e ^i^nal^me be§ 5}li)nd^§Ieben§ barauö un§ erflärt mirb.

ßbenfo fonnle man oudC) ba§ ^apflttjum felbft borau^ ah-

leiten. — 2)ie ganje |3ofilit)e 93ebculung, meldte bQ§ 2)ogma

in^ ber (Sefd^id^le l^nl, concenlrirt fid^ in ben ^u^ali ber erften

ßenlurie, in ttjeld^er bie Seigre 3efu unb ber 9I|)ofleI bar-

gelegt mirb. §ier fiebl man fid^ ganj in ba§ (Sebiet ber

neuteflamenllidjen 3:]^eoIogie naäj if)rem meileflen Umfange

t)erfe|l, unb bod^ ift, tt)Q§ I)ier qI§ Seigre Sefu unb ber

9I)}ofte( gegeben mxb, nid)l§ anbereg, qI§ ba§ ©t}flem ber

Iul^erifd)en 2)ogmvatit mit ollen Seflimmungen unb Unter==

fd^eibungen, mie fie nur auf bem Slanbpunfl ber 9iefor==

motion^iperiobe aufgefleflt merben fonnle. — S)ie ^ird^en^

lel^rer ber folgenben 3at)r^unberle finb nur infomeit bei ber

reinen Sef)re geblieben, al§ fie ju ben f^ormeln be§ Iul]^eri=^

fd^en 93egriff§ fid^ befannl l^oben. SBie gering ift aber

bie 3ö^l fold^er ^ird^enlel^rcr, loo gibt e§ auä) nur ßinen,

i3on meld^em bie§ unbebingt gellen fonnle, mie unt)er]^ältni§==

mä^ig gro^ mirb ba^er ba§ ©ebiet ber §)ärefie, menn aöe,

bie nid[)l al§ äd)te Sulf)eraner erfunben merben, in bie Klaffe

ber f)äretifer ju bermeifen finb? ®ie§ fd^ien felbft ben

ßenlurialoren ein mit i^rem ^iflorifd^en ©emiffen unöerein^

barer 5}tad^lf))rud^. ©ie fd^oben bat)er itt)if(^en bie Seigre

ber ^ird^e unb ber ^örefic ein bemerfen§tt)ert]^e§ SWillel^

glieb ein, eine Setire ber ongefel^enflen ^irdjenböter, bie t)on

gett)iffen ©d^tt)8d^en unb aud^ fe^r p^lid^en ^Jtedten (naevi)
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m(i^t frei fei. Offenbar erlauben ficf) bie Kenturiatoren fjkx

eine Snconfequenj unb laffen eine gemiffe )3erfönli(^e Siüd^

fid^t öortDoIten. Unb e§ fällt fogleid^ in bie 5lugen, tt)ie

fd^wantenb unb jtDeibeutig biefe neue .Kategorie ift. — SBie

biefe ^ird^enlel^rer auf ber einen, fo fönnen auf ber anbern

©eite aud) bie ^äretiter ben gleid&en 9Inf|)rud^ auf eine

fiilligere 93eurtt)eilung mad^en. — S)a§ SJefultat au§ allem

biefem ift mit einem 3[Bort: ®er abflracte ®uali§mu§, öon

tt)el(f)em bie ßenturiatoren au§ge!^en, jeigt fid^ al§ ein DöIIig

untialtbarer . . . Ueberl^oupt mirb 9JIIe§, \m^ f)ier jur

©^arafterifli! ber Kenturien nod^ l^injujufügen ift, in bie

Kategorie eine§ abftracten, äu^erlid^en iJormali^muS !^inein=^

gejmängt . . . . @§ reil^t fid^ immer nur ©injelne^ an

@injelne§, unb man l^at jule^t ein bIo^e§ Slggregat mill^^^

fürlid^ äufammengefleHter ©inäel^eiten. ®§ fel^It an bem

redeten ©inn für ba§ ßoncrete ber ©efd^id^te, an bem

Sntereffe, bem gufammenl^ange be§ Sinjelnen fo nad^^u^

gelten, ba^ e§ in ber ©in^eit feiner organifd^en ©ntmide^

lung angefd^aut merben fann.

Heber beibe, bie Kenturiatoren unb 93aroniu§

(fo meint ^aur), fann nur ba§ Urtfieil geföKt mcrben, \)a^

beibe auf einem gleid^ einfeitigen ©tanbt)unft be§ 5ßartei=

geifte§ unb ber bogmatiftrenben ^olemif [teilen. S^inbet in

biefer 95ejie!^ung ein Unterfd&ieb ftatt, fo möd^te faum ge=

läugnet merben, ia^ hn SSormurf ber ^arteifeiben-

fd^aft unb einer t)on i^r abpngigen ®ef(I)id^t§auffaffung

in nod^ p^erem (Srabe bie proteftantifd^en ®efd()id&t^

fd^reiber trifft, al§ ben fat]^oIif(^en. ©ie treten auf bem

ganjen ©ebiete ber ®efd^idf;te fo revolutionär unb

rabical auf, ba^ il^re ©arfteHung auf fo vielen fünften

nid^t verfehlen fann, ben ©inbrurf ber e^tremftem 93e=

l^auptung ju mad^en. 9}Jan bebenfe nur, mie fet)r in Sebem,

ber von ber ginfeitigfeit be§ 5Parteiintereffe§ nid^t fo ein^

genommen ift, ba^ feine freiere Steftejion in il^m auffommen

fann, fd^on fein natürlid^e§ SBal^rl^eit^gefü^I gegen bie

§orberung fid^ fträuben mu^, ba^ er in bem ganjcn



42 2)a§ c^riftad^e mttxtijnm.

gef(I)i(f)tUd^en 93erlauf bcr c^riftlic^en ^^ird^e nur bic

t)öllig[te 5}erfe^rung in ba^ 2lntid^vi[tent^um ju erblidcn

©0 lautet, öernid^tenb genug, bie ßritif, meldte baö

^ier geroiß nidE)t parteiische §aupt ber Sübinger ©d^ule ben

Seiftungen ber (Senturiatoren angebei^en läßt. „Unb bod^,

fagt ^ipler (®ie d^riftl. ®etdE)i^t§auffaffung, ßöln 1884.

3tDeite Serein^fc^rift ber ©örre^^^Öejeüicfiaft ®. 80), finb

fie birect ober inbirect Queue unb 33orbilb geworben unb

bi§ in bie neuefte 3^i^ geblieben für bie ja^lreid^en §i[to-

riter ber mannigfaltigften SRid^tungen, meiere für {eben

geinb ber ^ird^e, für jebeu Empörer gegen i^re ^lutorität

^^artei ergreifen, bie größten $äpfte aber in itn ©taub

jie^en, ober bod^ mit ^Uiigtrauen unb 93orurti)eiIen i^rem

tt)eltgefdE)id)tlid^en SBirfen begegnen."

c) Die ptofß|lauti|"cliea äirdißiiliifloiifeßi: des

18. Ialicfiun([ei:ts.

®ie ®e)dE)idE)t^an)c^auung ber 5!Jlagbeburger ßenturia-

toren iDar ganj au§ bem ©i)[tem ber altproteftantifc^en

©ogmatit geftoffen unb öerblieb ebenfo lange toie biefe, bi§

gegen @nbe be§ 17. ^a^r^unbert^, in ungefc^mäc^ter §err=5

fd^aft unb 3lutorität. ®a aber brad^ fid) bie ©tarr^eit ber

alten Ort^obojie an bem lebenbigeren $ieti§mu§ eine§

©pener, unb mit ©ottfrieb ?lrnoIb, bem gelefirtcn

Stn^önger ber mofti[d^=pietiftifd^en SRid^tung, entftanb au^
eine ber aüproteftantifc^en öielfad^ entgegengefe^te neue

®e)d|idöt§anf(f)auung.

©ottfrieb 2lrnolb (t 1714) mar üoü be§ tiefften

2ßibertt)il(en§ gegen bie proteftantifd^==tirc^Iid^en SSer^öItniffc

feiner 3cit, ba ©treitigfeiten unb 33erfe^erungen, mxU
IidE)er ©lauben^jmang unb iJanati^mu^ namentlidE) auc^ t)on

©eiten ber ^aftöre ha^ Element ber bamalg l^errfd^en*

ben ortfiobojen ^irc£)e bilbeten. Unb ba er nac^ feinem
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®runb)Q^e: „?lnberc 5per)ouen, aber biefelben ^lufjügc", bie

9Sergangenf)eit [tet§ nur im 2\ä)k ber Öiegenraart f(f)aute

unb beurt^eÜte, fo fof) er in bem garijett SSerlauf ber

t^ir(^enge)cf)id)te immer nur benfelben S^Jong, biefelben

©treitigfeitcn, biefelben trüben, büfteren 2Ser^ältni[fe, tüie

ein pd)tiger 33lid in fein 1699 ;^u S^xiä) erfdiieneneö

SBert „Unparteiifc^e ßird^en unb ^e^er^iftorien t)on i\n^

fang be§ Dceuen Seftament^ big auf ba§ ^aijx ©firifli 1688"

un§ le^rt. 9?ur in ber a|)oftoIif^en unb ber nädiften

barauf folgenben S^xt finbet fein fdiraärmerifd^-pietiftifdie^

©emütl) 3{ut)e unb ^efriebigung. Unb über 5DZa^ unb

®ebü^r ibealifirt er in feiner @r[mng§)d)rift (1696): ,,®ie

erfte Siebe b. i. ma^re ?lbbilbung ber erflen S^riften" \>a^

9Wartt)rertöum, bie ®f)e unb ba§ ganje 2eben ber Ie|teren.

©ort gab e§ feinen ©lauben^jtpang , !eine '^lad^t ber

glerifei unb beä 5pfaffentl}umg. S3on ba ab erblidte 5lr=

nolb in ber ®ef(^ic^te ber d)riftli^en ^ir^e nur eine immer

me^r überf)anb nefjmenbe S3erbunfelung, bereu (Srunb unb

9)iittelpuntt nad) feiner IReinung nid)t blo^, tt)ie bie Sen=

turiatoren behaupteten, im ^apftt^um, fonbern ebenfo fel^r

in feinem Stnbang, „ober, mie mir reben, in bem Winl^

fterium", in ber „papftenjenben Klerifei" ju finben fei. 3m
ferneren ©egenfa^ ju h<^n ßenturiatoren get)t er aud^ mit htn

angefe^enften ßird)enle^rern fi^arf in'§ ©erid^t. 5lt^ana=^

fiu§ unb bie 93äter be§ Koncil^ don ??icäa finb meber Don

großen 3rrtf)üniern, noc^ fonftigen ©ebrec^en frei. 3n biefer

3eit f^on mar „ber ©atan Io§". S)em böfen Ifaifer

(Sonftantin rei|t er auc^ bie legten, t)on ben genturia*

toren it)m nod^ gelaffenen Slumen in bem früfjer fo reid^en

g^rentranje öom Raupte, ©a» me^r unb mel^r {)ert)or=

tretenbe ^apftt^um ift if)m ein fatanifc^e^ unb ber größte

©räuel beg 6f)ri[tent^um§. ©od^ bie „übrige glerifei l^iat

ebenfo menig getaugt". Sßonifatiug, htn ?lpofteI ber

©eutfd^en, ben fdjon bie genturiatoren ben größten ©c^mei(^ler

ber ^äpfte nannten, i)'dii er für einen redeten antid)riftli(^en

5Pfäffen, bie üerflud)ten Sd^olaftifer fdE)öpften i^re 2:ermini
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unb SKeinungen, i^r ganjc^ ©i)ftcm au§ einem „ftinfenben

Srunnen'', unb mieberum tüoren e§ bie „Pfaffen, bie bem

guten ^a\\n ^einrid^ IV. bie QUergräuIidiften Sd^anb^

ii)akn na(i)gefagt l^aben."

Wogegen finb bei ?(rnoIb oDe ße|er a priori gute

Seute, ba fie Don ber ^errfd^enben böfen ßlerifei, natürlid)

ungeredjt, tierfolgt tDorben feien ; er ift faft immer i^r Sob-

rebner, nur um bem !S^iqt feinet §affe§ unb feine§ W\^-

trauend gegen bie ort^obo^e ßird^e ju folgen, ^^reilid^ ift fo

jeine „un))arteiifd^e ßirdiengefd^ic^te" eine pd^ft pQrteiifd)e

geworben, ©enn einen ©imon 9)lagu§ unb bie 9iico-

laiten, einen ^Salentin, 93^arcion unb SWönner ä^n^

lid^en ©d^Iage§ gonj ober grö^tent!^eil§ rein ju tt)afd)en,

fann bod^ nur baburd^ gefd^e^en, ba§ i^re §Quptbefämpfer,

bie ßird^enüäter unb bie öltefte Sird^e felbft, gerabeju in'§

Unred^t ge|e|t werben.

5lrnoIb fnnb üiefe t^reunbe unb 93ertl^eibiger ; ober

üud^ zbtn fo öiele ®egner. ß^arafteriftifd^ ift ber Jitel

dner ©egenfd&rift be§ ^aftor gort)inu§ t)om Solare 1701:

„©rünblid^e Unterfud^ung ber fogenannten unparteiifd)en

Sird^en^ unb ^e^er^ifiorie, unb einiger anberer ©d^riften

<ä. Slrnolb'^, in tt)eld)er f(ar unb beutlid^ gezeigt U)irb, ba^

er in berfelben nid^t§ meniger qI§ unparteiif^ fid) ermiefen,

fonbern t)ielme^r nnd^ aßen Gräften, miemol^l gon^ üergeb*

lid^ fidö bearbeitet, bie I)iftorifd^e 2BQ{)rf)eit unöerantmortlid^

ju t)erfälfd^en, alle, anäj bie örgften ße|er unb ße^ereien,

t)on 3Jnbeginn, jufammt einigen S3erfofgern ber ß'ird^en, ju

t)ert{)eibigen, bie ßird)e ®otte§ auf ba§ 3Ieu^erfte ju fd^mö^en,

anä) gar ju läugnen, bero red^tfd^affenfte Se^rer unb bie

trften d^riftlidien ^aijfer ju t)erunglim^3fen, bie in ®otte§

SBort feft gegrünbete unb ber ßird^e ©otte§ anvertraute

t^eure 53eilage ber l^eilfamen ®Iau6en§Ief)re, tl^eilä ungemife

unb jmeifel^aft ju mad)en, t^eil§ gar über einen Raufen ju

tüerfcn, I)ingegen allen falfd^en Seigren unb 3rrtpmern

n)ieberum einen freien ©ong ju i3ffnen" u.
f, id.



3)ic falfc^en 2)arftet(ungen über 'i^a^ Urc^riftentl^um. 45

31I§ ber eigentlid^c QScgrünber ber neuen rationoIiftU

feigen, ober anä), mie man fie fpäter genannt ^at, fritifd^en

Se^anblung unb Sluffaffung ber älteften ^irc^engefd^id^te ift

ber ^atte'ld^e 5profejfor §). ©. ©emier (1725—1791)
anjufe^en. «Seine bejüglid^en Söerfe nennt ipergenrötl^er (De
cath. eccl. primord. etc. p. 3) mit boöem Sted&t eine

SSorrat^^fammer (promtuarium), au§ meld^er bie

neueren proteftantifd^en (Sefd^id^t^fd^reiber be§ Urd^riften^

tf|um§ je nad^ ©efaHen i^re al§ neu ausgegebenen §i)po=^

tt}t]m unb 3lnfd^auungen ^erüberjune^men gemol^nt finb.

3laä) ©emier tourbe bie ^ird^e in bem 5)ia^e eine unma^re

unb falf(^e, be§ S^riftent^umS unmürbige, al§ |ie ju einer

feften, abgefd)Ioffenen gorm fam, unb ba ber ®runb[a| ber

Unöeränberlid&!eit fo alt ift al§ bie ßird^e, fo erflärt ©emier

e§ für ein großes alteS ^räjubij, bie Urtird^e für bie

allerüolltommenfte ju l^alten; er fud^t jene groge !S^\t barum

im übelften Sid^te barjufteHen unb bie 3^^^' ^^^ 2)iarti)rer,

mie t)or ifim ©obmeH e§ getrau, ju öerminbern; er erflärt

ben ^rief be§ piniuS an Srajan, meld^er für bie Urtird^e

ein fo glänjenbeS 3^ii8ni& entölt, für gefältd[)t; er finbet

in ber Seftre 3efu felbft nid^t§ iJ^fteS unb 3lbgefd^Ioffene§,

aber mele SIccom.mobation an jübifd^e ober, mie er fie

JU benennen beliebt, jubenjenbe SSorfteflungen. ©agegen

i^egte er gleid^ 31rnoIb S^eitna^me für bie f)äretifer, meil

fie bie Drt^obogie betämpften, unb f))ridE)t mit ber tiefften

©eringfd^ä^ung Den ben ßird^enöätern.

Ueberad fie^t er nur einen gräulid^en 3Inmad^§ t)on

©umm^eit unb 21berglauben, worunter bie §err[d^aft ber

SSifd^öfe fe^r bequem iiabt befeftigt merben fönnen. Unter

ber SarDe ber d^riftlic^en gel^eimni^üollen 3teIigion l^abe

SSermirrung unb SSerberbnife immer me^r überl^anb ge^

nommen. 3In ber biocletianifd^en SSerfoIgung feien nur bie

g^riften felber mit if)rem unläugbar lafter^aften Seben

S^ulb.

©0 leidet, fagt felbft ein Säur, na^m e§ ©emier,

mit feiner nie ru^enben 3^ßif^l|"^t aße ©renjen
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be§ 2Bol^rj'd)cinUd^en ju überf^jringen , fobalb c§ galt, ben

falfd^en ©(^ein ber 2:ugenben unb SSorjüge ju öernid^ten,

mit lüeld&er man bama(§ btc a}3o[tolifd^e unb nad&apofto»

lifd^e 3^it no(fi in fo reid^em SKa^e au§geftattct fa^. Sc
mcl^r bie getüötinlidöc 5lnj'id^t i'^re Seru^igung barin fanb,

in bem 6]&riftent{)um ber öltcften ^eriobe n)enigften§ ben

feftcn, jubftanjieöen ßern ju l^aben, tt)eld6er öon aUm
meltlid^en Elementen unberührt blieb, meld^^ i^i^ ßird^e ber

folgenben !ßt\t in fid^ aufnahm, um fo mel^r mürbe ©emier

baburd^ nur gereift, mit ber jerfe^enben ©c^örfe
feiner »ßriti! in il^n einzubringen, unb bie 93or[teIIung,

bie man fid^ Don i^m madf)te, in einen leeren 2Ba^n auf==

julöfen. (33gf. t?. Sl&r. 93aur, bie ®j3od^en ber tird&Iid^en

(Sefd^id}tfd^reibung ©. 132—145. Unb, nad^ i^m, 2BeiB,

2BeItgej(^i(^te. VII. 1. §älfte p. CCCLIL)
9J?it ©emier'g ^Jeologie unb bogmalifd&er Snbifferenj

controflirt feltfam bie altööterlid^e Ortf)obo^Je be§ nnd)ternen

@. SB. 1^. 3BaId^. ©o bemeglidE), unrul^ig, Don einem

jum anbern 5Punfte fj)ringenb un§ ber ©emler'fd^e ©eift

erfd^eint, fo nüdötern, fo fd)n)erfällig , fo j3f)iUfterf)aft ge-

fd^madIo§ ift 2BaId^'§ 2Infd)auung unb 93e{)anblung ber

^ird)engefd^id)te. @§ gibt nid&t§ Unle6enbigere§, ®ei[tIofere§,

unerträglid^ 2angmeiligere§, fagt j^. ß^r. 93aur, al§ bie

2BaId}')d^e ,^e^ergefd)id^te (in 11 Sfieilen 1762-1785,
bi§ jum @nbe be§ 33ilberftreite§ reid)enb). ®r l^ält bie

^Perfonen berfelben gar nid^t für fo bösartige fi'e^er, fie

finb il)m üielmefjr lieb unb mertt), infofern fie ilftm präd^tige

Dbjecte abgeben, an benen er goü für !S^\l feine anato =

mifd)en ©ectionen Dorne^men fann. 93ei SSald^ fcl^len

alle I)ö^ere Sbeen, feine ?Jnfd)auung ift rein fubjectiD unb

inbiDibueK; bie ©efd^id^te felbft Derläuft ol^ne ^bfjz unb

2:iefe, fie ift nur ein jufäHige^ 91ggregat Don 6inäeU}eiten.

©ouä mieber im rationaliftifd^en gäfirmaffer eine§

©emier fegein ©})ittler, $IandE unb §ente. 3n S. %,

©})ittler'§ ©runbri^ ber ®efd)idf)te ber d)riftlit^en ^ird^e

(1782) geminnt bie djriftlid^e 93ergangen]^eit einen politifd&en,
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tt)cltlt(^en, moberncn ©l^arafter. 9Iu(j^ er mcnbet ben ße|ern
fein Sntercffe ju: ben 3lrmtntanern Derbanfen mir naä)

i^tn unferc tid^tigere tl^eologifd^e ßenntni^, $. Sq^Ic bie

gcfunbc ßritit unb bie $6iIofo})!&ie ber (Sefd)id§tc. 93on

btn großen 2)Mnnern unb S^xkn ber ßird^engefd^ic^te 6egt

er bagegen bie niebrigfte SDIeinung. Sn bem eblen t5^euer

ber 53egei[terung ber ^reujfol^rer fielet er nur Sd^ttjär*

merei unb äiaferei. ®en l^l. t5ranäi§fu§ üon 5lffifi

pit er für einen SSerrüdten, bem tivoa^ im ^opfe fefjlte,

ben 5'- 3gnatiu§ t)on So^ola für einen ©ummfopf
unb SSerrüdten jugleid^, ber burd& ben Sufafl eine§ jer*

fd^metterten Seine§ ein frommer 'Son Quijote tt)urbe. @r

rebet t)on nid^t^ lieber al§ öon ben erlogenen 9Bunbern

in ber ^ird^engefd^id^te, obfd^on er bod^ in ber d^riftlid)en

Urgef(^id^te einige annimmt, fott)eit fein aufgeflärter Sinn

il^m foId^e§ öerftattete.

®ie gleid)e rotionaliflifd^e S^enbenj begegnet un§ aud^

bei (S. S. 5piQndf, bem SSerfoffer ber öielgenannten aber

wenig mef)r gelefenen ,,®efd&id6te ber ®ntfte^ung be§ pxok^

ftantifd^en Se^rbegrip" (1781-1800). 5lud^ er ^at bie

fonft überaß Verbannten SBunber in ber „©efd^id^te be§

ßfiriftentl^umg in ber 5Periobe feiner erften ®infü^rung in

bie SBelt" (1818) aüenfaD^ nod& ))affiren laffen. 3Iber

biefe ^piandE'fd^en 2öunber finb bod^ mef)r bie Konfequenjen

Huger 93eredE)nung unb jufäöig günftiger Umftänbe, al§

S^l^aten ber frei eingreifenben ©otte^aHmadbt. ^land ift

gro^ in einem fleinlid^en ®efd&id^t§))ragmati§mu§. 3n ber

^iri^e ®otte§, beren 93egriff er t3önig oermeltlid^t unb

öeräu^erlid^t 'i)ai, gefd^iel^t alle§ mit flar bemühter 3lbfid^t,

mit meifterf)after Ueberlegung, ^lanmäßigteit unb ßonfe-

quenj unb mit ber flugften 93cred^nung unb umfid^tigften

95enü^ung ber großen unb fleinflen Serl^ältniffe unb Um=
ftänbe. Sebe ^erfon, jebe §anblung unterfud^t er mit

geroiffenl^aftefter ©trenge auf beren ©runbabfid^t unb ®runb=

jtt)edE, unb balb fel&en mir t)on bem combination§reid^en

(Selel^rten einen i)'6ä)\t meifen 3l|)t)arat t)on 3^^^^" unb
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SWitteln um fic ^erum conftruirt. Smmcr breit unb lang,

julücilen aud^ red^t amüfant finb beifpielönjeifc feine l^od^^

ernften Unterfud^ungen über ba§ toeife 33orge^en ^efu unb

ber 5I|)ofteI. 2ld^, mie fd^Iau war bod^ ber liebe §eilanb,

ba^ er gerabe bort unb bamol^ mit ber Slbfid^t auftrat,

eine neue 3leIigion ju [tiften, mie tü^n, ba^ er tro^ mannig*

fad^er, großer §inberniffe bennod^ biefen $Ian entwarf unb

fePielt, tt)ie weife, bap er alle, anä) bie geringfügigften

Umftänbe für biefen feinen ^lan ju benu|en üerftanb, unb

wieberum wie fd^lau, ba^ er jur 3lu§fü^rung feiner Slbfid^t

immer ganj unberfänglidE)e unb unfd^einbare 2JJitteI gebraud^tc,

mit benen er benn anä) rid^tig jum 3i^I^ gelangte! Unb
weiterl^in, wie !ünft(id^ angelegt, wie tief burd^bac^t, wie

fein gefponnen, wie biplomatifc^ ffug au§gefü^rt erfd^einen

un§ bod^ bie vOperation^pIäne" ber ^äpfte! 5Jtur fd^abe,

ba^ Pandt'ö ^iftorifd^e ®ebilbe faft immer nur be§ 3Serfaffer§

©ubjectiöität reftectiren unb fomit ber objectiöen SBa^r^eit

nid^t entfpred^en.

§. 5p. ß. §enfe bertritt in feiner ?IC(gemeinen ®e*

fdöid)te ber d^riftlid)en ^ird^e (1788— 1804) wieber ganj

itn berben, nid^tg fd^onenben 3lationaIi§mu§. (£r (äugnet

ba§ 95orfommen öon Sßunbern aud^ für bie d^riftlid^e Ur-

gefd^id)te unb ^ält bie wunberbaren @rjäf)Iungen ber ®Dan-

geliften für blo^e ©agen. ®ie ganje ijolgejeit be§ ßf)riften'

t^um§ jeigt nod^ i^m nur eine lange Dieil^e don (Semälben

trauriger SSerirrungen be§ menfd^Iic^en SSerftanbeg, läppifd^er

unb lädier iid^er, bitterer unb blutiger ©ejänte, nicbriger

Betrügereien unb Subenftüde, t)eud^Ierifd£)er 9län!e unb

graufamcr ®ewaütf)aten, an^ bem bann im vierten Sa^r*

^unbert bie fatf)olif(^e ßird^e fid^ geftaltete. (Segen 3nftitute

wie gegen angefe^ene 5perfönlid&feiten ber ßird^engefd^id^te

lä^t er feinem ©rimme freien Sauf. 2:ertunian ift il^m

ein 5pral^I^an§ unb au§fd^weifenber ßopf, 3It^anafiu§

ein I)od)mütl^iger ©tarrfo|)f, 2luguftinu§ ein ftnnreid^er,

bialettifd^er ©d^wö^er, (Sregor I. ein nieberträd^tiger

@d^meitf)Ier u. f. w.
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®Q^in olfo tonr gegen Snbe be§ 18. 3a]^r^unbert§ bie

|)role[tantifc^e ffird^engefd^id)t§fd^reibung gefommen. „^uf

meld^em 5punfte fielet ober bie fird^lid^e (Sefd^i^t^fd^reibung,

menn ein 2Kann wie §enfe in einem fo nieiten Umfang aUm
§o^n nnb Uebermut^ eine§ Siotionaliften über bie ©efd^id^te

ergel^en lä^t?" fragt öermunbert felbft ein ^, K^r. ^aur
(S)ie Spoc^en ber firc^I. ®efd^id^t§fd^reibung ©• 196). ©e^en

mir ju, too1)\n er fie benn gebrad^t ^at.

d) Die tuBinget-iSaur'frfiß Srftttte.

®iefe fnüpfte bielfad^ mieber an ©emIer'S Slnfc^auung

unb äJlet^obe an. ©erabe ben (Jarbinalfa^ ifirer ©efdf)id)t§-

auffaffung be§ Urd)riftent]^um§ , bie gern al§ Original*

3}efultat ausgegebene ^t)|)ot^efe t)on einer ©))altung jmifd^en

5petrinern unb $aulinern, ^ai fie t)on ©emier l^erüber^

genommen, ber fie fd^on in feiner 1784 ju §al(e erfdjienenen

Paraphrasis in epist. Petri et epist. Judae, IV. sc^q.

auSgefprod^en l^atte. ®er SJieifter jener ©d^ule, g er bin an b

ß^riftian öaur in Tübingen (t 1860), l^atte biefen

@a| unb bie üiubimente ber fid) balb meitöerbreitenben

®efd^id^t§anfd^auung be§ Urd^riftentt)um§ fc^on 1835 in

feiner ©d)rift: „®ie fogenannten ^ßaftoralbriefe be§ 51|)oftcI§

^aulu§" öeröffentlid^t. 3ene immer negativer fid^ au^^

bilbenbe Stnfd^auung fteKte faft 91lle§, ma§ man bisher t)on

ber fird^Iid^en Urgefd)id^te ju miffen glaubte, auf ben ^o))f.

3lai) 93aur felbft (®a§ (S^riftentljum ber erften brei Sa^r^

^unberte ©. 21) ift ba§ S^rifientl^um nichts 9^eue§,

„e§ entl^äft 9?idöt§, maS nid^t, fei e§ in biefer ober jener

gorm, aud^ juüor fd^on al§ ein JRefuItat be§ Vernünftigen

®enten§, al§ ein 93ebürfni^ be§ menfd^lid^en §erjen§, al§

eine Q^orberung be§ fittlid^en 93emufetfein§ fid^ geltenb ge-

macht öätte.'' ajiit 9fe(^t fagt U^I^orn (a. a. D. ®. 292):

,,6§ ift ber fd^rofffte 6Jegenfa| gegen bie 3lnfd^auung,

meiere bie ^ird^engefd^id^te mit bem SBunber afler SBunber

beginnt." ©erfelbe fd)roffe ©egenfa^ erfd[)eint un§ in



50 2)a§ d^riftttd&c 5Ittert^um.

93aur'§ 5luffaffung bcr 5(5erfon bc§ ©tiftcr§ be§ g^rtften^

tl^urn^. ©elbft her für 93aur begeiftcrtc Sd^tDarj (a. a. O.

©. 169) beflogtc c§, bafe bicjer Öiele^rtc „großen ©tU§'' bcm

ganjcn einfeitig-fpeculotiden unb conftructiüen 3"8^ f^i"^^

3cit, ba§ ift ber ^cgcTid^cn (Sefd^id^tgbcl^Qnblung ju

fe^r §ecrc§foIge geleiftet unb fo bic 93ebeutung be§ ^erfön^

li^cn ju gering angefd^togen l^abe, unb „bofe biefc ®infeitig^

feit nomentUd^ bei ber SBürbigung ber ^er[on ßl^rifti unb

beö t^atfäd^Iic^en 3n^alt§ feine§ Seben§ au\^^ öerl&ängnife^

öoBfte jur Geltung gefommen fei. 51ur jo tonne man e§

erHären, bo^ 93aur nid^t bQ§ S^riftentl^um K^rifti jum

3lu§gQng§t)untt genommen I)abe, unb bafe er bic ^erfon

be§ @rlöfer§ unb fein innerfte^ religiöfe§ ©elbftbemu^tfein'

al§ ein unbefannte§ X im ©unfel ber 95ergangenl^eit flehen

lie^, bagegen bie möd^tigften 3m|DuIfe ber iJortentroidelung

ber Äird^e an ben 3I})o[tel 5PquIu§ unb feinen ßam<)f gegen

bQ§ Subend^riftentl^um tnü))fte."

9iid)t etma ber 1^1. ©eift, ber üon ß^rifto feiner ßird^e

öerl^ei^ene Setiter unb Seiter, fonbern eine ganj anbere

ßraft mar e§ (naä) Sour), bie in ber ßird^e be§ Urä)riften==

t^um§ al§ bie 9lIIe§ in SScmegung fe^enbe, treibenbe, geftal^

tenbe '^Slaä^i ]\ä) ertt)ie§: ber ^porteigegenfol bon 5petrinern unb

^Qulinern, ber @bioniti§mu§ unb 5t5aulini§mu§. Partei,

2:enbe nj ift ba§ 3öubermort, ba§ bie ganje ältere ^ird&en-

gefd^id^te geftaltet l^at — unb uerfte^en lö^t. 2öir ^örcn

nur nod^ t)on 5|}Qrteitenbenjen unb 5parteitreiben unb glauben

un§ Don 5!J?enfd^en umgeben, bie mal^rlid^ el^er einem 5)oufen

ftreitenber ©op^iften al§ ?IpofteIn gleid^en (U^Il^orn a. a. D.
293, 501). Unb ba am ®nbe ba§ Subend^riftentiium bie

Ueberl^anb geminnt, fo ift nad^ 93aur'fd^er 9luffaffung, mie

ßur^ (Äird^engef^. II. 2. 2^. ©. 69) rid^tig bemerft, ba§

Urd^riftent^um nid^t§ anbere§ al§ bornirter ®bioniti§^

mu§, bie meifjten 93iid^er be§ neuen 3:eftamente§ blo^e

2:enbenjfd^riften an^ bem 2. 3at)r]^unbert, gefd^rieben

jur notl^bürftigen SSerbedtung unb ^u§gleid^ung be§ bi§
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^af)m mit äufeerfter Seibenfd^aftlid^tett geführten ÄanH)fc§

jtmfd^en 5petrini§mu§ unb 5pauUni§mu§.

S)ie angeführten abfälligen Urtfieile über bie ®ef(]^id^t§==

'anfd^auung ber Tübinger ©d^ule au§ ))roteftantif d^em

9!)Zunbe finb nur ein pQat für fel^r öiele. 5ßamentlici^ l^at

tnan bie Don i^r felbft fo l^od^gepriefene ,,reine ßritif"

flrünblid^ angegriffen. Unb jmar mit 9ledf)t; benn menn

tnan ifire oft rounberbaren ©iftinctionen t)rüft, fo mirb man
in ber J^at öerfud^t, Jene jtenbenjfritif ju befiniren al§

i)ie ßunft, ?ine§ au§ ?niem ju maci^en, mie einft

Ißoltaire bie @tt)moIogie biejenige .^unft nannte, bie fid&

um bie SSocale menig betümmert unb aud^ nid^t öiel au§ ben

<ionfonanten mad)t. (9SgI. 2:übinger Sl^eol. Ouartalfd^rift.

1851. 9i. 395.) §aben bod^ fogar Saur'^ eigene Sünger

e§ al§ einen SJJangel gerügt, ba^ be§ 9Jleifter§ ßritit einen

<on[tructiDen (S^aratter ijatk unb don fertigen bialeftifd^en

©egenfä^en beeinflußt mürbe, baß bie bon i^m angenom^

menen bogmatifd^en ^arteigegenfä^e ber erften ^ird^e bie

-allein über g^arafter unb ©ntfte^ung ber einjelnen neu^

teftamentUd^en ©d^riften entfd^eibenben Snftanjen blieben,

mit einem 9Bort: baß biefe Äritit in 2:enbenä!ritit auf-

-ging. (SSgl. ©d^marj a. a. O. @. 170.)

93on ta t^olifd^en ©egnern fei l^ier namentlich auf

•§. §agemann l^ingemiefen, ber in feiner üerbienflüoKen

©d)rift: „^k römifd^e ^ird^e unb i^r Einfluß auf ©i^ciplin

unb ®ogma in ben erften brei Safirl^unberteu" (greib. i. 33.

1864. ©. 641 ff.) in origineller SBeife Säur unb feine

©d^ule befämj)ft. 3«näd^ft jeigt §agemann, baß bie %ix^

binger ®efd^id^t§anfd^auung bon ber apoftolifd^en unb

unmittelbar nad^apoftolifd^en S^xi nur eine „auf ange==

fod^tenen §^pot^efen erbaute ^^potl^efe" ift, bie

aber fo, mie S3aur fie borträgt, fofort aße ^iftorifd^e, mir

jagen nic^t SBirflid^feit, fonbern SBa^rfd^einlid^feit gegen fid^

^at unb — fügen mir l^inju — je|t nad^ ätcanäig Sauren,

feitbem ^agemann feine Slntifritit gefd^rieben, aud^ nid[}t

einmal ben Sleis ber JJeul^eit me^r befi^t. @§ gilt je^t
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al§ eine monftröfc ^^pot^efe, tpenn man auf ben literari-

fd^cn betrug ber pteubO'ifiborifdjen S)ecretoIen bie ÜKadit^

füDe be§ ^a:p[te§ im aJlittelalter grünben moflte. Slbcr

biefc §^|)ot]^e)e ift nod^ golben im SScrgleid^ mit ber t)on

93aur über ben Urfprung ber fatl^olifd^en ffirt^e.

2Beiter^in jeigt ^agemann, mie bie 5)iet^obe ber %ii^

binger in unDerantmortUd^er Sßeife bie innere, fubjectiüe

ßritif öor ber äußeren, objectiöen ßritif mit il^ren po\\^

tit)en ^iftorifd^en 3^"9ni|len beborjugt, ma§ bie golge f)at,

bafe bie gefd^ic^tlid^e Sßirflic^teit tt)ie eine möd^ferne Dtafe

befianbelt tt)irb, bie man nad^ Su[t unb Saune umformt,

bafe bem mirflid^en Sf)atbe[tanb ber Sßcd^felbalg ber eigenen

ßrfinbungen, Stnfid^ten, SDIeinungen unb §i)pot]^efen unter=^

fc^oben mirb, unb bafe @inbilbungen, mld^t ber S^^^ber-

f|)iegel ber ^p^antofie im fc^immernben, aber trügerifd^en

ßid^te t)on SBirflirf)teilen jeigt, an bie ©tefle ber ma{)r^aften

aaSirflid^teit gefegt merben.

93emerfen§mert^ ift enblid^ ber 9tac^tt)ei§, ba^ bie

93aur'jd)e 9lnfid^t über ben Urfprung ber tatl^olifc^en ßird^e

nur eine auf bie ölteften 3^iten be§ K^riftentbumö tt)illtür=^

lid^ unb fünftlid^ übertragene moberne St^eorie, gleid^-

fom eine 3lrt t)on t^eoreti]df)er Stt^^ng^jadfe ift, meldte er

ben miberfpenftigen 2:^at]ad^en gemaltfam angelegt ^at-

deiner i)at mit fold^er Sntfc^iebenl^eit unb fo oft, mie ^aur

felbft (in feiner ©c^rift: S)ie gpod^en ber ffird^engef^i^t^^^

fd^rcibung. %üb. 1852), an bem (Sänge ber proteftanti-

fc^en. ®efd^id^t§fd^reibung öon i^rem ?lnfange bi§

auf bie neuefte 3^it gejeigt, ba^ fie fiet§ eine moberne,
t)on ber fierrfd^enben tl^eologifd^en SWeinung entfieflte gett)efen

fei. aiUe 5Pbafen ber ßntmidflung , meldte ber 5proteftan==

ti§mu§ in feiner 2luffaffung unb Seurt^eilung be§ Urd^riften-

t^um§ burd^gemad^t i^ai, fpiegeln fid^ in ber öon i^m

ausgegangenen .ffird^engefd^idjtäfc^reibung ai, üon ben ÜJiag*

beburger ßenturiatoren an, miä)t ba§ altlutl^erifd^e

55ogma mit feinem grimmigen odium Papae jum 9Ka^=

ftab i^rer gefd)id^tlid^en Sluffaffung mad)ten, bi§ auf
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9icanbcr, bcm fic& ba§ ©el^cimni^ ber gcfd^id^tlid^en ®nt^

toicflung be§ gl^riftentl^umg in bcr ©c^Ieicrma^er'fd^en

3:^eolo9ic crf(i^Io&. ©o oft ber 5proteflQntt§mu§ in ein

neue§ ©tabium tritt, ergebt fidö anä) t)on bleuem bie bittere

ßloge, ba^ c§ nod^ immer feine malir^afte ®ef(^icf)te be§

6;[)riftentl^um§ unb ber ßird^e gebe. ®o anä) 93a ur unb

feine ©d^ule. ®eren ©runbgebanfe, bie tat^otifd^e ^ird^e

terbanfe il^ren Urf|)rung ber Union berfd^iebener d^rift==

lid^en 5ßarteien, trägt offen ba§ (Gepräge ber mobernften

3eit an fid^ unb erinnert auf ba§ Sebl^^ftefte an bie mobern^

ftcn 2:^atfad^en be§ $roteftanti§mu§. S)ie ®onfenfu§^
Union, burd^ tDeld^e 93aur ba§ [treitenbe 3ubencöriften=^

tl^um unb ^eibend&riftentl^um fid^ öerföl^nen lä^t, iiat

eine frappante 9Jle^nIid^!eit mit ber 6onfenfu§=Union ber

Sutl^eraner unb SReformirten. ®ie conciliatori^

jd^e 2:enbenäliteratur, weld&e nad^ 93aur bie Union

in ber Urfirdfie borbereitet unb anbal^nt, voa^ ift fte

anber§ al§ bie Iei6{)aftige 95ermitte{ung§t]^eologie ber

®egentt)art? SSerl^alten fid^ bie beiben fd^roffen (Segen==

jä^e, bon benen 23aur au§gel)t, fein Petrin i§mu§ unb

^aulini§mu§ anber§ ju einanber, al§ ba§ Sut^ert^um
unb ber ®albini§mu§? §aben mir nid^t aud^ l^ier erft

unberfö^nlid^e Q^einbfd^aft , grimmigen §)afe unb bie ganje

©d^ärfe be§ ©egenfa^es? ^0^9* «^öun nid^t eine Qni ber

?Ib[tumpfung unb ©d^mäd^ung be§ ®egenfa|e§, mld)z

immer mef)r in 93ertt)ifd^ung berfelben unb SnbifferentiS-

mu§ überging? Unb ^at fid^ barauf nid^t aud^ bie „9ieu^

tralität, bie 93erföl^nung unb ber ^Jriebengfd^Iufe" einge^^

fteüt? ©inb benn nid^t bie 2JJe(and^t^on, Salijt, ©pener,

©emier, ©d^Ieiermad^er unb ha^ gauje §eer ber mobernen

55ermittelung§t]&eoIogen bie ma^rßaften 2:t)pen, nad^ meldten

Säur bie 5]Mnner ber apoftoUfd^en 3^it in i^rem 95erfö^-

nung^merte agiren läjst? ©d^on biefe 9lnbeutungen geigen,

tt)ie mobern bie Stf)eorie ift, meldte bie „neuefte ffritit"

33aur'§ auf bie ältefte ßird^engef^id^te angemenbet l^at.

greilid^, bei bem 93ergleid^ gibt'§ eine ffaffenbe ©ifferenj
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unb jtt)ar gcrabe in ber ^auptjadic. SBäl^rcnb nämlid^

naä) 93aur bie conciliatorif^en ^eftrebungen ber Parteien

im 2. Sa^rl^unbcrtc auf'§ ©lüdEIid^fte ftd^ realifirten, ift

bcrfelbe SJcrfud^, auf eine Union ber üerfd^iebenen Sefennt^

niffe eine allgemeine ßird^e ju grünben, im 5{^rote[tanti§mu§^

gänjtidö gefd^eitert.

9Bir fügen noc^ ba§ fel^r ma^Dofle Urt^eil eine§ anbern

fat^olifd^en ©ele^rten ^ier an, ber äws^^it^ ben S3erbienften

93aur'§ gerecht mirb. ^arl Sßerner äußert fid^ über

bie negatit)en 3lefu(tate be§ 2:ü6inger IReifter§ unb feiner

©d^üler in feiner ,;®efd^id&te ber apologetifd^en unb pole==

mifcöen Siteratur ber d^riftlid^en 3:^eoIogie'' (Sd^aff^aufen

1867. V. ©. 410) alfo: „Obfd^on bie (Srgebniffe mie bie

93orau§fe^ungen Jener Sd^ule Dom gläubigen unb fird^Iic^en

©tanbpuntte unbebingt bertt)erflid^ finb, fo üerbiente bo(fy

ber auf bie gorfd^ung öermenbete ^JleiB unb @d)arffinn

93ea(f)tung, unb Don ber 2Jlet^obe il^rer iJorfc^ung lie^ fidE>

in formefler Sejie^ung immerbin lernen; aud^ ift gar fein

3tt)eifel, ba^ in golge ber erweiterten unb DerDoKftänbigten

^enntni^ ber altd^riftlid&en Siteratur, ber genaueren ®urd^=^

forfd^ung ber ©eften- unb §örefiengefd^id&te, unb bei ber

gefteigerten ?lufmerffamfeit auf ben ^rocefe ber innerfird^-

lid^en 2eben§entmidfelung f^orm unb ÜKet^obe ber urd&riftlid^en

unb altdiriftlid^en ®efd^id)tsforfdöung unb ©efdEjid^töbarfteüung

einen ^ö^eren ©rab Don ^urd^bilbung anjuftreben unb ben

?lnforberungen eine§ l^iftorifc^en ^ragmati§mu§ geredet jU

werben ^atk. — ®ie§ 3JIIe§ aber freilid^ nur be§^alb,

um ber untt)af)ren unb burd^ blenbenben S^ein täufd)enben

gorfc^ung ber negatioen Senbenjtritit gegenüber ben SSer-

lauf ber ed^ten unb tt)af)ren ©efd^id^te !unftgemä^ beraug-

jubilben unb in einer ben i^orberungen eine§ Dorgefd^rittenen

®efd^madf§ unb bö^er gefteigerter SBiffenfc^aftlid^teit ent^

fpred^enben ©eftalt ju Deranfd^aulid^en. S'-m Stbeile fonnte

man freilid^ bie Don ber negatiDen ßritif aufgebotenen %n-
ftrengungen bem ©erid^te ber S^xt überlaffen; unb in ber

%i)at ^ai \\ä) innerbalb be§ ^roteftanti^mu^ felber eine
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energifd^e Stcaftion gegen bie Seftrebungen ber 53aur'fd^en

©d^ule erhoben, meiere nod^ fortmä^renb im SBac^fen, unb

ben einen unb anbeten 3ln]^änger berfelben, tt)0 nid^t jum

5lbfalle, fo bod^ ä"^ SBeid^en gebrad^t ^ai, tüobei )i(^ aber

freilid^ aud^ bie 3Jat^Io[igteit, Unbeftimmtl^eit unb 3ncon==

fequenj einer üon ber fidleren ©runblage eine§ feften tird^-

lid^en 93oben§ abgeirrten Sl^eologie unter ben mannigfaltigften

SSariationen ^tä^ mieber auf'§ 9Jeue barfteßte unb n^o^I auc^

in Swfw^ft ^oä) barftellen U)irb. ®ie jubiettibe ijrömmigteit

ift thtn fein au^reid^enber @rja| für ben DJiangel einer

objettiden fidleren 3loxm, unb bie ©d^eu üor einer unbe-

fangenen Slnerfennung ber tat^olifd^en Äird^e mit i^ren

untjerjä^rbaren Srabitionen tt)irb bem gläubigen ^ßroteflanten

fortmä^renb ein §inberni^ fein, über bie altd^riftlid^e unb

urd^riftUd^e ßird^r mit fid^ felber in'§ 3?eine ju fommen."

93ejüglid^ ber üon ber neufritifd^en ©d^ule, inSbefonbere

aud^ üon S3aur aufgefteHten §^pot^efe üon ber f|)äteren

©ntfte^ung be§ ßat^oIici§mu§, ber bie ©d^eiberaanb

jtt)ifd[)en Suben^ unb §eibend^riftentt)um burd^brod^en unb

biefen urfprünglid^en (Segenfa^ au^geglid^en l^abe, äußert fid^

Söerner (a. a. D. 421 f.) alfo: „®ic unbefangene ®efd^id^t§=

forfd^ung meift biefe§ angeblid^ f^äte ©urd^bred^en ber fa-

t^olifd[)en Sbee al§ eine mibergefd^id^tlid^e ?lnnal)me nad^;

ba§ Semufelfein ber ^"fömmengel^örigteit unb ©emeinfd^aft

ber einjelnen Sl^riffengemeinben unter einanber ift einer ber

3üge, bie au§ ben älteften Urfunfcen unb ©d^riftbenfmalen

ber erften d^riftlid^en Seiten am entfd^iebenfien l^erüortreten

;

ebenfo toax baSjenige, tt)a§ bie Subftanj be§ ^at^oIici§mu§

au^mac^t, in 6ult, ®i§ci|)Iin unb 3Serfaffung ber (^riftlid^en

Äird^engcmeinben üom Slnfänge f)er üor^anben. @§ ift

bemnad^ fcilfd^ unb üerfel^It, üon einer nad^träglid^en

gntfte^ung ber fat^olifc^en ßird^e ju reben, obfd&on

bie 3bee al§ einer alle Unterfd^iebe jeitlid^er unb räumlid^er

(Sefd^ieben^eit unb 93erfc^ieben^eit überminbenben ©emein^

fd^aft im 5ortfdf)ritte ber jeitlic^=räumlid)en Entfaltung ber

Äird^e ftet§ im|)ofanter fierüortreten mu^te, unb fic^ aud^
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im geid^id^tfid^en Scben bcr ßird^c ftet§ bcftimmter burd^^

bilbetc unb ausprägte."

9?eucrbing§ l^at ^arl 50iüncr in feiner ©d^rift:

„®ött!id^e§ 2Biffen unb göttlid^e Waä)i be§ So^anneifd^en

g^riftu^' (i?reiburg i. 93. 1882. @. 8—19 u. a.) ber

SSaur'fd^en ?Infd^Quung über ba§ Urd^riftent^um eine Der^

nid^tenbe ^ritif angebei^en laffen, inbem er namentlid^ auf

ben 3"fönimen]^ang ber p^iIofop[)ifd^^t]^eoIogifd^en Ueber*

jeugung 93Qur'§ mit ber ^egel'fd^en ©d^ule ^inmeift. SRit

biefer aber ift nunmehr aud^ jene in Srümmer gefunten.

e) Die SuBingc^lSauT'f'ftß Sdiute nni idtß Hustaufcr.

2ßa§ mir über ben 2Jiei[ter gefagt, gilt in nod^

P^erem 5!Jla^e üon ben ©d^ülern, tt)eldöe be§ Srfteren

?Infd^auung öon ber ®efd^id^te be§ Urd^riftent^um^ immer

meiter unb jmar meift nad^ ber negativen Seite bin an^^

gebilbet {jaben. Unb fo feft gefd^Ioffen bie ©d^ule aud^

auftrat, fo fonnte e§ bod^, tt)ie bcr ^roteftant ^ur| (ßird^en»

gefd&. IL 2. %^. ©. 69) fagt, an ^roiefpalt, SRetractionen

unb rüdtJäufigen 53ett)egungen bei ber Unermübli^feit, mit

n)eld^er immer biefelben ©egenftänbe unterfud^t, immer bie^

felben gel^blöcfe ]^in= unb b^^g^^öljt mürben, nid^t fet)Ien.

@§ l^at ficb bei ben Süngern eine g^ud^tbarfeit an neuen

^Qpot^efen gejeigt, mie fie felbft bei ben alten ©noftitern

ibre^ ®Iei(^en fud)t, unb mit berfelben gel^t ebenmäßig ein

nid^t minber großer 3^^ftörung§trieb §anb in .^anb, ein

53ett)ei5, in meldten luftigen 9{egionen bie ^ritit ber 2:übinger

©c^ule i^r fobolbartige§ Spiel treibt. Unb mieberum merben

tüir an ben alten 8aturnu§ erinnert, ber in milber ®ier feine

eigenen fi'inber öerfcblang. (S5gl. §. ^agemann a. a. O.
©. 645.)

Sunäd^ft gingen über 93aur feine Sd^üler ?llb.

Scbmegler (t 1857) unb gb. Seiler meit ^inau§. ®e§
ijrfteren ©d^riften über ben ,,5J?ontani§mu§" (1841) unb

ba§ „Dkd^apoftolifd^e S^italter" (1846) läugnen bie ©giften}
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et)ibcnt ^iftorifd^er ^^erfoncn unb ganjer 3^italtcr unb finb

felbft na(i) bem Urtl^cil bc§ 5proteftantent)ercinkr§ ©d^tüarj

(a. a. D. ©. 153) „öoH t)on jugenblid^cn Uebcrtreibungen

unb 5ßroDocQtioncn; j)Qrtcii[(i^ in i^rer Slrgumentation,

untüal^r unb abftract in i^rer ©egenüberftellung bc§ ^üxU
ni§mu§ unb $QuUni§mu§ unb iriHfürlid^ in bem SBürfel-

fpiel mit biefen ^ortcinamcn." 3^11^^^/ ^^^ f^^^^ t^^o-

logifd^c ^Profeffur quittircn mu^tc unb gcgentüärtig nod^ an

ber berliner Uniöerfitöt 5p!^iIofo|)^ie bocirt, baneben aber aui)

in feinen SSorlefungen über ^iftorifd^c ßritit bie 2:übinger

SBei^l^eit unter bie [tubierenbe Sngenb ju bringen jud^t, ift,

tt)enn anä) in ber ?Jiet^obe befonnener, fo bodE) in ben

„Stefultaten" nod^ robicaler qI§ ©d^megler. ®er[elbe ijat

fd^on 1844 in einem ?iuf[a^e ber Sa^rbüd^er ber „(Segen^

mart" (Suni^eft ©. 491
ff.

,,9lp^ori§men über g^riften^

t^um, Urdl)riftent&um unb Ünd^riftentl^um") eine Slrt popu«

lärer ©arfteflung ber @ntftet)ung§gefd^id^te be§ ß^riftent^um§

naä) ben Jübinger ?Infd^auungen gegeben, meldte frei üon

ber §ütle fritifd^ geleierter Unterfuc^ungen, fomit in öoHer

abfto^enber ^yjodft^eit unb in il^rer ganjen S)ürre fid^ jeigt.

93olfmar, ber unter ben felbftönbigen @cf)ülern

93aur'§ bie äufeerfte Sinfe bcirfteKt unb, bie 2:übinger %tn=

beuätritit mit 93runo 93aur'§ (Settjaltt^ätigfeit Derbinbenb,

bie (Soangelien al§ au§ SBiUfür unb ^Ibfid^tlid^feit ent^

ftonbene ^ßarteifd^riften be§ anfangt untcrbrüdflen, bann

aber fiegreid^en 5paulini§mu§ anfielt, ^ält ben ganjen 3n=

^alt ber l^iftorifd^en Sudler be§ 31. %. für blo^ ibeelle

©efc^ic^te, ®ie ©tiangelien finb i^m lebiglid^ bibattifd^e

^oefie, bie ^Ipoftelgefc^id^te ein @|)o§, in melc^em aHerlei

perfönlid^e ®ef)äffigfeiten, 5JJerfif(agen ber Subenapoftel unb

be§ ^aulu§ verblümt jur ©arfleflung tommen. SBä^renb

bei Säur bie 3been fid^ gcgenfeitig befämpfen, treten

biefe bei 33oItmar öor bem rein perfönli^en 5Woment

ööflig jurüdf. 9Jadö feiner ©arfteHung .,®ie Dteligion 3efu

unb i^re erfte @nttt)idhmg nad^ bem gegentüärtigen ©taube

ber SBiffenfc^üft'' (Sei|)jig 1857) füüen bie ganje ©efd^id^te
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be§ Urd^riftentl^umS nid^t§ qI§ Heinlid^c perfönlid^e ^JiartcU

fäm|)fe, bk in gemeinen l^ntrignen unb perfönlid^en 9lnimo^

fitäten fic^ Suft matten, n\ä)i^ aU niebrigfte ^ßarteileiben^

fd^Qft, bie in Sügen unb ©emeinl^eiten (jo fagt 93oltmar

felbft) l'id^ bemegte unb mit ^erfiffagen unb ©pott, ja nod^

mit ganj onbern SBaffen ben ©egner ju überminben fud^te,

(S5gl. Uf)l^orn'^ Stecenfion be§ genannten aBerfe§ in ben

©Ott. (Sei. 2lnä. 1857 ©t. 172 ff.) 2BeI(^' niebrige 3luf=

faffung öon bem glorreichen Sugenbalter be§ ®^riftentöum§

unb ber ßir^e! Unb bod^ preift 35oltmar feine 9Jnfid^t qI§

bie „n)Qf)rf)Qft tird^lid^e unb fird^enbauenbe", unb tx)ä{)renb

er feine ©arftellung al§ bie eigentlid^ gef d^id^tlic^e be=

jeid^net, mad^t er ber SSaur'fc^en @efd^id^t§forfd^ung ben

SSormurf, bo^ fie auf bem SSoben ber bloßen ^iftorifc^en

§t)^30t^efe fte^en geblieben fei.

®ine ettt)a§ üermunberlid&e Stellung nimmt ber t^ätige

3Jb. §ilgenfelb unter ben Sübingern ein: er bilbet eine

3lrt 9WitteIpartei jmifdjen ber Sinfen unb ber 9{ed)ten, unb

ift je nad^ eigenem SSebürfni^ balb rabical, balb conferbatiö,

nur nid^t me^r „93aurif^". SBä^renb er mit 93ejug auf

bie at)oftolifdöe 3^i^ ^^enn mir fo fagen bürfen, i)tn

ort^obojen 3lnfid)ten toieber nä^er getreten ift unb nad^

feiner au§brüdt(id^cn S5erfid)erung mit feiner ^ritif bie

SlBunben f)eilen miü, meldte bie Saur'fd^e bort gefd)Iagen,

ge{)t er in feiner S3eurtf)eilung ber fpätern 3^^^ ^^it über

93aur f)inau§. SBä^renb er beffen §t)pot^efe über bie

@t)noptiter milbert, fteßt er bejüglidt) be§ Sol^anneS-goan*

gelium§ eine bie 3:übinger meit überbietenbe ^Infid^t auf,

t>a^ nämlid^ baäfelbe ein gnoftifd^e§ ^robuct fei. ®ie

lübinger (Srunbanfd^auung t)on bem (Segenfa^ jmifd^en

$etrini§mu§ unb ^aulini§mu§, bie er beibelialten , f)at er

freilid^ i^rer ©d^roff^eit unb 3Iu§fd^IiefeIid)teit entfleibet,

fü^rt bann aber bie (SnofiS al§ britte§ f)auptmoment

auf, meld^eg jur 33ilbung ber alten fat^oUfd&en ^ixä)t

mitgemirft t)aben foü. S)iefe 9lnfid^t oertrat ^ilgenfelb

fd^on in ben fünfjiger Salären. Unb baran i)äii er, t)on
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mannigfadCien 5JJobiftcationen im Sinjcinen abgefe^en, and)

je^t nod^ fcft, toic bie§ ba§ nad^folgenbe ©laubenöbefenntni^

au§ feiner neuerlid^en ©d^rift: „®ie ß^e^ergefd^id^te be§ Ur-

c^riftentl^umg" (2ei|)jig, 1884. p. V. sq.) betueifen mag:

„g. ©. 93aur l^attc nad^ 3- ©. @emler'§ 33organg ge==

lel^rt, bo^ ia^ urapoftolifd^c 6;^riftent^um jubaiftifd^, fogar

ebionitifd^ mar, bafe $aulu§ unb ber 5paulini§mu§ lange

3eit üertDorfen unb angefeinbet mürben, bi§ fi(^ ber ©egenfa^

be§ Subend^riftentl^umS unb be§ 5ßaulini§mu§ in ben ^al^o^

lici§mu§ aufhob, unb bie ggtreme al§ gno[tifcf)e unb ebio^

uitifd^e ^ärefie au§ge[tofeen mürben. 3c^ felbft l^abe ba^

urapoftolifd^e 66riftent^um t)on (£bioniti§mu§ tt)o{)l untere

fd^ieben, aud^ mit ?llbrerf)t 3iitfd^I eine gemeinfame ©runb-

läge be§ urapoftolifd^en unb be§ paulinifd^en S^ri[tentl^um§

^eröorge^oben, aber ben anl^altenben ^ampf be§ ura|)ofto-

lifd^en unb be§ paulinif^en .K{|rifientöum§ nid^t öerfannt

unb al§ eine §)auj3turfad[)e ber ©inigung beiber 9{id[)tungen

ju einem gefammtapoftolifd^en 6^ri[ient^um ober ju ber tatt)0^

lifdjen ßird^e ben mächtigen 3lnbrang be§ ®no[tici§mu§
geltenb gemad^t. @o meinte id^ e§ aud^ begreiflich gemad)t

ju ^aben, ba^ ber au§ bem ?Intignoftici§mu§ ^erborgegangene

^atöolici§mu§ ba§ antipaulinifd^e 3ubend)riftent{)um al^

§ärefie auäftiefe."

Sn meld^em ©eifte übrigen^ feine „^e|ergefd)id^tc" gc-

fc^rieben ift, erhellt au§ ber SSerfid^erung, ba^ er 93oIfmar,

Sipfiu§ unb §arnadE, bi(fe§ rabicale Sriumdirat, ju

feinen „güf)rern" ermä^It l^abe, fomie au§ bem erften @a^e,

mit bem er feine ©c^rift einleitet: „giner befd)räntten

äled^tgläubigfeit gilt bie ^ärefie ober^e^erei im (S^riften-

t^um al§ ba§ Unfraut, meld^eS ber böfe Q^einb unter ben

2Beijen be^ ß^riftentl^umg gefäet ^at." demgegenüber mifl

un§ bodö ber 3{uf)m fe^r problematifd^ erfd^einen, ben er

ftd^ feiber öinbicirt, menn er fagt, ba§ er ,;reblid^ ba§

Seinige getrau, hm Ueberfrf)reitungen ber neuen ^ritif D^a^

unb 3i^I ju fe^en".
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©iefcn IRul^m l^ättc in gciDiffcm Sinne t)icl cl^er ber

^rofeffor 3116. 3tit)d&I berbient, bcn ßur^ (a. a. O.
©. 69) megen [einer ,,6ebeutenben 3"9^ftänbni[fe m^ red^t§

l^in" al§> „ doüftänbigen Stpoftaten" ber Sübinger ©d^ule,

al§ „enlfd}iebenen ^etämpfer faft QÜer i^rer eigent^ümlid^en

©Q^ungen" angefe^en tt)iffen miü.

atitjd^I trat fc^on in ber erften ^Jufloge feiner ©d^rift:

„®ie gntfte^ung ber altfat^olifd^en ^ird^e" (1850), unb

mef)r nod^ in ber jmeiten Slufiage berfelben (1857), ber

Saur'fc^en, unb ]pzc\tÜ ber outrirten ©d)tt)egler'fd^en ^luf-

faffung üom „^aulini§mu§" unb „^etrini§mu§" entgegen:

er läugnete, bo^ bie erften 91t)o[teI ßbioniten gemefen, ba&

fie in einem funbamentalen ©egenfa^ äum ^I. $aulu§ ge«

ftanben, unb ha^ ba§ fat^olifd^e ß^riftent^um au§ ber 33er^

fö^nung jmifd^en 3uben- unb ^eibend^riftentl^um \\ä) gebilbet

1)aU, er behauptete öielme^r, ba^ bie olte fatfioüfd^e ßird^e

— ftatt au§ bem 3ubend)riftent^um, mie bie iübinger

lehrten — au§ bem §eiben(§riftentf)um entftanben fei.

9Jun aber tarnen bie „5ßöili[ter" über 9litfd^(. ©elbft

ber argüerftimmte 9)leifter 93aur rebete mit 9l(^feljuc!en

uon bem Seifall, „m{ä)zn 9lifd^( burd^ feine neue[te ©c^men«

fung nad^ ber Siechten unb bie offen au^geftedte gaf)ne be§

3lbfaII§ ficfl ermorben" ^abt (93g(. 93aur, ®ie Sübinger

©d)ule unb if)re Stellung jur ©egenmart. %üb, 1859.

@. 29). ©d^marj (a. a. O. ©. 172) aber ergebt alfo

feine Stimme gegen ben S^reulofen: „So bered^tigt in öielen

@injelf)eiten bie§ temperamentum ber Saur'frf)en Äritif ift,

fo unbered)tigt ift ber ^od^fa^renbe Ston, mit tDeld^em ficf)

ber auf be§ SJleifterg Schultern fte^enbe Sd^üler über i^n

erl^ebt unb al§ ben eigentlid^en 5Sertreter ber „ma^rl^aft

tliftorifdjen 5Wet^obe" felbft ^infteöt; fo abfid^tlicft unb

barum üerftimmenb bie Sosfagung üon bem Derfd^rieenen

SKanne, ba§ Sd^öntl^un mit feinen Gegnern; ber SSerfud^,

aud^ ben SBunbererjäfilungen al§ „incommenfurabeln (Srö^en"

6Jefd)mad abjugeminnen , ja fogar für bie gd^t^eit be§

^o^anneifd^en ©öangelium^, toenn aud^ nur in ^inge«
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morfenen SScrmut^ungen , 3In^Qlt§})unfte ju geroinnen/'

g^reunb §)ilgcnfelb ergcl^t fid^ glcid^fafl^ in fpöttifd^en

öcmcrtungen über „lold^en 3Inti==93auriani§mu§, meld^er bod^

bie Slb^ängigteit öon SSaur nid^t uerläugnen tann", unb

d^arafteriftrt ha^ SSorgel^en be§ @bioniti§mu§, lüic Siitfd^I c§

gejeid^net, qI§ „eine yemitifd^c ^iibringlid^feit ol^ne gleid^cn/'

unb ba^jcnigc be§ §eibend)ri[tentf)um§ qI§ „einen blinben

3lntifemiti§mu§, meldtet bQ§ ßinb mil bem Sobe au^fd^üttet"

(^e|ergef(^i(^te p. VII.).

9luf ber anberen ©eite freut ]\ä) U^I^orn (a. a. O.
(5. 321 l, 518 ff.) Qu^erorbentlid^, bQ§ Stitf^l feinen

SBiberfprucö gegen bie Sübinger 'Sdjiik für einen ^rin=

cipieflen unb burd^greifenben erflärt, vorauf er bie fd^önften

^Öffnungen für bie 3iif"ttft baut, ©aneben aber l^ebt er

mieber eine Siei^e t)on Mängeln in ber ^litfd^l'fd^en &t^

fd^id^t^auffaffung l^erDor. @r tabelt (@. 525 f.), ba^ bei

i^m bie 2)^otit)irung ungenügenb, feine ?luffaffung Dielfad^

einfeitig, nad^folgenbe Sefiauptungen b^n früheren miber^^

fpred^enb unb er felbft eigentlid^ mieber in bie Greife feiner

früheren (93aur'fd^en) 9Infd)auung ^ineingerat^en fei.

©0 l^abe bie 2:übinger ©c^ule mit 9iitfd^I

tüieber in bie alten Sahnen eingelenft, anberfeit§ aber fei

biefelbe ju ^robuftionen gefommen, bie bei ber SBifltür

in Se{)anblung be§ l^iftorifd^en Stoffel taum mef)r ju ben

gefd^id^tlid^en gejault werben fönnten, bie ©efd^id^te öielme^r

ööflig in millfürlid^e ^ypot^efen auflöflen (©. 347).

9Iu§ biefen unb anbern Srfd^einungen fomie „an^ fonft

nodt) ntand)en 3^id^cn" gemann Ul^I^orn (@. 346) bie

©rfenntni^, ,,ba^ bie 2:übinger ©d^ule il^ren Sauf doÖenbet

l^at . . . Sie tt)irb öieHeid^t nod) eine 3^it Icing arbeiten,

unruhig bie ijragen ]^in= unb l^erbemegenb, mol^I nid^t ol^ne

audö fo nod) förbernb auf ba^ (Sinjelne einjumirten, im

©anjen unb ©ro^en, barin finb mir überzeugt, l^at fie

il&re 5Jiiffion boHbrad^t, unb man fann ru^ig bie Sied^nung

abfd)Iie&en, o^ne ju fürd)ten, ba§ Srgebni^ fönne nod^

bur^ neue gactoren mefentlid^ üeränbert merben."
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93a ur (a. a. O. ©. 54) na^m feinem ©egner biefe§

i^m unb ben ©einen gefteüte ^ßrognoftifon gemaltig quer;

er fe^te fid^ üorne^m in ^ojitur unb t)rop^eäeite , hai bie

2:ü6tnger ©efd^ic^t^auffoffung „anä) ferner auf alle i5or=

fd^ungen auf biefem ©ebiete ber t^eologifd^en SBiffenfd&aften

einen beftimmenben unb mo^gebenben ©inftufe l^aben

merbe," unb bo^ „in betreff ber }3ofitiüen 3lefu(tate bie

2:äbinger ©d^ule erft bann mit ifjren Seiftungen unb 93e^

ftrebungen fid^ t)öllig an^ bem iJelbe gefd^Iagen fe^en bürfte,

wenn eine ®efd)id^t^auffnffung aufgemiefen tt)erben fönnte,

meldte beffer al§ fie bie öorliegenben ^fragen gelöft unb in

meit t)ö^erem ®rabe, al§ es i^r bi^^er gelungen ift, bie

]^errfd)enbe 93letnung für fid^ gemonnen ^ötte; mo märe

aber eine fold^e?"

SBal^rlidEi, menn 93aur nod^ lebte, er mürbe je^t, nad^ 25

3a]^ren, fd^merlid) biefelbe ftolje ©prad^e führen. U^l^orn'^

^ropb^ä^iung ift eben met)r al§ mal^r gemorben, unb t)on ber

®efd^id^t§auffaffung ber ©c^ule be§ „^Renegaten" 3litfd^l

fann man bod^ jum minbeften fagen, bafe e§ il^r in meit

l^öl^erem @5rabe, at§ ber 93aur'fd^en, bi§^er gelungen ift, bie

l^errfd^enbe 5JJeinung für fid& ju gcminnen. S)od^ mirb zbtn

biefe 3Ritfd^rfd^e ©d)ule bin^i^berum üon ber ort^obojen,

„fird^Iid^en" Partei auf'^ ärgfte angefeinbet, meil man
bort — mie ber Srianger SSeftmann in feiner ©treitfd^rift:

„®ie tfieologifd^e Söiffenfd^aft unb bie SJitfd^ffd^e ©d^ule''

(9JörbIingen 1881) fid^ au§gebrüdEt — ,,9lnfd^auungen öer^

urt^eilt, bie ad^tjel^nf)unbert Sa^re al§ fird^Iid^ gegolten

baben, blo^ meil fie ürdfjlid^ finb, ol^ne über i^ren miffen-

fd^aftlid^en 2Bert^ me^r al§ nur scherzando ju fpred^en."

f) Die ortdodofca })rote|laiifcii der ©egcaraart.

3n ber ®efd^id^t§anfd^auung ber fogenannten ort^obogen,

fird^Iid^eir ^roteftanten jeigt fid^ überaß etroa§ §albe§, nid^t§

®anje§, etma§ SBermirrte§, nid^t§ ^Iare§, eine OJtifd^ung öon

fat^olifd^er unb rationaliftifd^er Sluffaffung jugleid^, unb
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barum nirgcnbS ein bcfitmmtc§ bcftiebigcnbcS SRefuItat!

Sin paax 93eifpielc tt)erbcn ba§ jur ©cnüge bctüeifen.

93crcit§ im Saläre 1848 üeröffentlid^te Srautmann
eine ©djrift: „®ie Q))o[toli[(j^e ßirt^e ober ©emälbe ber

d^riftlid^en ßird&e jur S^xt ber ^poftel," mlä)z t)om ortfjoboj^

lut^erifd^en ©tanbpuntte gefd^ricben ben 5lationaIi§mu§ ber

3:übinger betämpfen joHte. Slber e§ ift ein t)erlt)unberli(^e§

„®eniälbe" mit ben bi§parateften iJarben. SBä^renb

S:rautmann auf ber einen Seite ber apoftolijd^en 3^^^ ^inen

l^odiibealen tijpifd^en K^orafter öinbicirt, mirft er auf ber

anbern ©eite berfelben S^xi allerlei S5erfe^rte§, ja fd^on ben

Einfang be§ S5erbcrben§ üor, meld^e^ bereite ben ^ei(.

3afobu§ erfaßt l^atte, ben er „eine Siuine" nennt, unb ba§>

axiä) an ben SBeltapoftel 5paulu§ f)inanreid^te, bm er ber

„Snconfequenj", be§ „3Biberfprud^§" unb ber ,;§eud^elei"

bejid^tigt. !S^ foldjen 3tefultaten mu^te freilid^ ein ,,]^i[lori'

fd^er 93erfud&", tDie ber Slutor fein 93uc^ nennt, fü^iren,

ber felbft mit fo inconfequenten, miberfprud^^öoflen 2JJitteIn

bie ©efd^id^te reconflruiren miÜ. Unb U^l^orn (a. a. O.
©. 496) !^at üöHig Siedet, menn er öon ber 2:rautmann'--

\ä)m ©d^rift fagt, ,,ba^ fie nur ben 5?ad^tt)ei§ liefert, ba^

einjelne ßonceffionen an bie neuere ®efd^id^t§an=

fd^auung, ein 33erfe^en ber aIt = ortl^obo^en mit einjelnen

Elementen neuerer 5lnfd^auungen ^n feinem S'x^U fü^rt."

SBeit bebeutenber erfd^eint gegenüber ber Jübinger

5luffaffung be§ Urd^riftent^um§ biejenige öon §einrtd^

3:i^ierfd^, meldte juerft in beffen ,,53orIefungen über ßat^o=

Iici§mu§ unb 5ßrote[tanti§mu§" (1845), bann in ber ©d^rift:

„Sie ßird^e im a})oftoIifd^en 3eitalter" (1852), ju 2:age

trat. 2:^ierfd^ conflruirt fid^ brei ^^erioben ber ßird^en-

gefd^id^te: bie erfte, bie a|)oftonf(^e, ift bie 3ßit ber

@ntn)idflung, be§ 2Bad^§t!^um§, il^r ©öötafter ein

fünbenlofer, rein übernatürlid^er; e§ folgte bie jmeite,

nad^a^DoftoIifd^e ^Pcriobe, bie !S^xi be§ ©tillftanbeS,

t)öflig öerfd^ieben öon ber erfteren unb t)on rein natür^

Hd^em ß^aratter, mo burd^ ba§ 3luf^ören ber apoftoüidöen
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SÖätigteit ,M^ redete Sid^t unb bie ^ödiftc ©ntfci^eibung

fcl^ltc, lüoburd^ bie ^ird^c in älDcifel^aftcn Sagen geleitet

merben \oük/' eine ^eriobe, voo ©ott bie 9)?enfd^en, „mie

in ben 3^it^n ber Unmif|enf)eit i^re eigenen Sffiege ge^en

lä^t." ®iefe aber baucrt bi§ an ba§ @nbe ber Seiten,

unb erft bann mirb bie britte 5ßeriobe erfd^einen, bie,

tüiebernm fünbenlo^ unb übernatürlid^ wie bie erfte, an

biefe jid^ anfd^Iie^t. ©d[)tt)arj (a. a. O. ©. 178) nennt

biefe 3lnfd)auung „eine fe^r millfürlid^e, meldte il^n

aDmäJ^Iid^ ganj in bie Srtüing'fd^en ^^antafien t)on

einer abfoluten, aj)o[toIifd)en ßird^e l^ineingefü^rt l^at." Unb
U^l^orn fagt (a. a. D. @. 506 ff.): ,,Sremb unb un=

f)eimli^ fte^t ba§ 93ilb ber a})oftoIifd^en Seit t)or un§, mir

fül^Ien un§ bamit in feinem lebenbigen 3»fönimen]^ang; roir

uermögen nid)t unfer d^riftüd)e§ Seben alä eine ?fortfe|ung

üon jenem, jene§ al§ bie ^Jnfänge unfer§ eigenen 2eben§

umfafjenb ju erfennen." ©erjelbe ßritifer tt)irft i^ierfd^

tt)eif)er^in „arge ^nconfequenjen" bor unb bejeid)net

al§ ben ©runbfel^Ier feiner 2lnfc^auung bie 2lnfidöt, „bafe

bie Sntroidflung ber ßird^e eine fünblofe l^ätte fein foüen

unb fönnen, unb erft burdE) einen Slbfall ju einer mit

©ünben beffedten unb burd^ä'^genen geworben fei." \Xf)U

f)Oxn ift aber ju tt)enig ftarr lutberifd^, um biefen „^Ibfafl"

jujugeben, bod^ aud) lieber ju menig fat^olifd^, um ber redeten

5lnfid&t jujuftimmen, monac^ bie ffird)e ber fortge[e^te

(Sl^riftug, il^re ©efd^id^te (nad) ber ^ö^eren, göttlid^en ©eite)

bie SBieber^oIung ber ©efd^i^te Klirifti, unb ä^nlid^ tt)ie

biefe eine fünbenlofe ift. S)a aber X^ierfd^ mit feiner

3luffaffung ju biefer felben ßonfequenj fommen miiffe, ,,bic

er einen 3lugenbIidE üerbedfen, ber er aber nid^t entgegen"

fönne, fo branbmarft U^I^orn „biefe eigentf)ümlid^e @r^

fc^einung neben ber 2:übinger @d)u(e" — unb ba§ ift ber

bi§ jule^t aufgefd^obene ^ärtefte ©d^Iag feiner ßritif gegen

Jl^ierfdE) — al§ „@5efd^id^t§auffaffung ber SRömifd^en

ffird^e".
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SBcnn nun aber biefer felbe Ufjl^orn, xok mir

gleid^ feigen merben, Don anberer ,,autoritatit)er" Seite

gonj benfelben SSortüurf einer „tä)t fot^olifdöen

®efd^icf|t§anfdöauung", unb bamit fein SobeSurt^eil

l^innel^wten mufe, fo ^aben mx t}kx eine t)on ben Iragi^

fomifc^en ©cenen, an benen ber erbitterte ©uerillafrieg in

ben §ö^en unb liefen ber „freien" ))rote[tantif(^en 2Biffen==

fd^aft fo reid^ ift.

Saumgarten fie^t in feiner ©c^rift: ,,®ie 91i3ofteI*

gefd^id^te ober ber (Snttoidlung^gang ber ßird^e don ^eru-

falem bi§ 3iom" (^aüe 1852) ä^nlid^ tt)ie J^ierfi^ bie

a^DofioIifd^e 3^it al§ bie eigentlid^e Sntti)idtIung§|)eriobe unb

jiDar mit ganj übernatürlid^em S^aratter an, tt)a§ aber

hinter berfelben liegt, ift nac^ if)m nid^t blo§ Stiüftanb,

fonbern lauter SSermirrung.

S. 5p. Sänge (,,S)ie®efd^id^te ber^ird^e". 93raunfd&tr).

1853) l^at mit ben üor^in ©enannten in feiner Sluffaffung

ber älteften Sird^engefd^id^te 9Jiand^e§ gemeinfam, untere

fd^eibet fid^ aber baburd^ t)on i^nen, ba^ er ba§ apoftolifd^e

Seitalter nid^t blo^ al§ rein ibeale unb übernatürlid^e,

erft ju @nbe ber Reiten tDieberte^renbe $eriobe auffaßt,

fonbern biefe aud^ burd^ bie tü^nften §i)pot^efen nnh in

ganj n)il(türlid6er Sffieife al§ „ein t^t)ifdöe§ Seben§=
bilb ber ,^ird^e afler Reiten, in§befonbere aber al§ bie

tebenbige ^Pro^il^etin ber ^ird^e ber 53oIIenbung" barftellt.

©0 ift beif|)iel§tt)eife feine g^aratteriftif ber 5J|)ofteI nid^t§

weiter al§ ein miöfürlid^ entworfenes 3tegifter t)on %tipzn

für bie öerfd^iebenen Srf^einungen be§ ©eifteSlebenS in ber

ßird^e. Sauge'S ©efd^id^te ber altd^riftlid^en S^xt ift aber

nid^tg meniger alS mirflid^e ©efd^id^te, fonbern ein rein

ibeal conftruirteS , in ber Suft fd^mebenbeS ©ebäube t)on

fül^nen §Q<)ot]^efen. Unb U^I^orn l^at nio^I nid^t Unred^t,

menn er (a. a. D. @. 517) Sauge unb bie öorl&in ®e=

nannten mit ben Mbingern alfo in 93ergleid^ fteHt: „Sn
einem 5Punfte treffen beibe jufammen, SBunber unb ®e*

fd^id^te finb i^nen beiben 2ßiberft)rüd^e. ®ie 2:übinger ©d)ule
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gibt ba§ SBunber auf, um ©efd^id^te ju gctüiuucu; t)ic

anbcru opfern bie ©cfd^id^tc bem SBunber. . . . ®ic Xix^

binger (Sd)ule fielet bie .^ird^engcfc^id^te qI§ etmaS rein

9Kenf d^Ii(^e§, bie onbere al§ etmaö rein ®ött^
Ii(^e§ an."

93aur ift auf biefe ßriti! feine§ ©Qftem§ bie 9Intn)ort

nic^t fc^ulbig geblieben. Sn feinem ©d^riftd^en „©ie Jübinger

©d^ule unb i^re ©teöung jur ©egenmarl" (@. 43 ff.)

ftat er feinem 6onfeffion§genoffen U]^If)orn ben birecten

SSortnurf gemod^t, bofe beffen oft genannte 5Iu§fü^rungen

„in ber %i)at ba§ ^Programm einer ed^t fat^olifd^en

®efd^id}t§anfd^auung" enthielten, fo j. 53. menn er an

3titfd^l rül^me, bafe biefer ben .fi^anon öermorfen l^abe, ba^

ba§ le grül^ere ba§ 9?iebere, ba§ je Spätere ba§ ^ö^ere fein

muffe, unb mit ibm annehme, ba^ K^riftu^ felbft al§ ba§

§ö(^fte, al§ ba§ SIBunber gefd^aut merbe, menn l^ier Ul^l^orn

gleid^ bem in ber 91nfc^auung be§ 2Bunber§ lebenben Äat^o^

lici§mu§ t)or bem SBunber al§ bem abfoluten 3lnfang ber

©efd^i^te be§ (S;f)riftent]^um§ flel^e, menn er fobann bem

ed^t fatf)oIifd^en ßanon beiftimme, ,,ba^ im S5erlauf (ber

©efd^id^te) nid^t§ jum 35orfd^ein fommen tann, mag nid^t

jut)or frf)on öor^anben mar, ba§ grül^ere fann nid)t§ anbere^

gemefen fein al§ ba§ Spätere, biefe§ nid^t ba§ ^öl^ere,

jenes nid^t ba§ 5Jliebere" u. f. m. 9Jad^ ber auf bem

3:rabition§bogma berul^enben fatl^olifd^en ®efc^id)t§anfd^auung,

fügt 93aur erläuternb bei, fönne ja in bem ganjen 33erlauf

ber (Sefd^id^te nid^tS jum ©efammtbemu^tfein ber ßird^e

merben unb für mefentlid^ d^riftlid^ gelten, ma§ nid^t fd^on

t)on 9Infang an biefelbe 93ebeutung ijaik; e§ fei ja alle§,

ma§ jum SBefen be§ ßat^oIici§mu§ gehöre, unmittelbare

^Inorbnung unb ginfe^ung ß^rifti, ba§ öon il^m ©emoDte

unb Slnbefol^Iene apoftoüfdfje irabition, urd^riftlid^e Seigre

unb 51Jraji§, bie 33ifd^öfe aller 3^it^n f)ätten nid^t§ anber§

gelehrt al§ bie Slpoftel, unb bie 9IpofteI nid^tS anber§ al«

ß^riftu§. 2)iefen Sann aber, fagt 93aur meiter, tiabt ber

^roteftanti§mu§ burd^brod^en, freilid^ nid^t fogleid^ in feinem
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ganjcn Umfange, aud& bte proteftantifd^e ®ef(j^ic^t§](3^rei6ung

f)ait \\ä) er[t entwideln muffen, unb je mel^r bie§ gefd^e^en,

um fo mel^r fei il^r ®egenfa| jur fatl^olifd^en l^eröorgetreten.

SBenn 93aur'§ ß^arafteriftif ber ))roteftantifd^en ®e*

jd^id^tganfd^auung rid^tig ift, fo ^at er gemtfe bie Sogt! ber

Sl^atfad^en auf feiner Seite unb bie allein folgered^te ßonfe-

•quenj gejogen!

Ul^I^orn aber unb fömmtfid^e 95ertreter ber ort^oboj;-

4)roteftantif(i^en ©efd^id^t^anfd^auung ^ulbigen fomit nad^

t)iefer Seite nid^t ber proteftantif^en, fonbern ber tat!^oIifd)en

•ßJcfd^ic^tganfd&auung, ba fie ba§ 5princi}) be§ mefentlic^en

f^ortfd^rittS, biefen 51ngelpuntt ber mobern^^proteftantifd^en

(Sefd^id^t^anfd^auung, t)ertt)erfen. ®q§ jeigen bejüglid) U^I--

t)orn'§ nid^t nur beffen oft angeführte ßrititen über bie

neueren ©arfieQungen ber ölteften ^ird^engefd^id^te, fonbern

aud^ feine gern gelefene @rf)rift: „S)a§ Kl^riftentfium unb

feine ©egner," tt)eld)e in fe^r melen 5ßunften, j. 93. in ben

Ireffenben 5ParafleIen jmfd^en ®elfu§, Strauß, 9ienan u. a.

(©. 273, 276 u. a.) ganj fat^olifd^ fidE) aufnimmt.

3Iber U^II^orn bleibt bod^ immer ^ßroteftant, unb

al§ fold^er mu^ er an bem altproteftantifd^en ?Ijiom öon

^iner ©epraDation ber fat^olifd^en ^ird}e feft^alten. (£r

nennt e§ (©. 527) ,M^ SBerben ber ßird^e Don ber apofto*

lifd^en jur aIt^!at!^oIifd)en," „ein Umfd^mung üon fold^er Xiefe,

jold^er Sebeutung, tt)ie il^n bie ßird^e nie mieber erlebt ^at."

3lber bicfe§ ,,2Berben," biefer „Umfd^mung" fei „fo

jd^tt)er ju erfaffen unb baräufteÖen." ®ic 3Iufgabe, ba§

UBie? unb SBann? ber miÖfürlid^ angenommenen S)epra=

üation ju beftimmen „ift noc^ nid^t ööKig gelöft, unb erft

tnit i^rer Söfung mirb bie eDangelifd^e ^ird^e ben l^iftorifc^en

^egenbemeiS gegen bie römifd^e tt)irtlid^ geführt ^aben.

(Silt e§, bie römifd^=fat{)0lifd^e ^ird^e in it)rem 2Berben ju

erfaffen, fo ift ba§ nur möglii^, menn juüor bie alttatl^o*

lifd^e ßird^e in iörem SBerben ertannt ift; benn in biefer

liegen bie 3Infänge jener, unb bie SBurjeln aÜer fpäteren

^erirrungen laffen fid^ bi§ in'§ jtt)eite Sa^r{)unbert, nod^
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weiter Bt^ an'§ @nbe bc§ erflen, bi§ an bte ©renjc ber

Qpoftolifd^en S^xt verfolgen/'

2Bte jel^r SSorurtl^eU unb ^afe gegen bie fat^olijd^e

^ixä)t ben gefunben ©inn öerftriden unb ju läci^erlid^en

Ungered^tigteiten herleiten fonn, jeigt eine jd^on in 2:itel

unb Einlage ganj munberlid^e ©d^rift be§ öfter genannten

fird^Iid^'t)roteftantifc^en S^eologen 93eflmann: „©ie
?lnfänge be§ fatl^olifd^en K^ri[tentöum§
unb be§ 3§Iam§. Sine religion^gefd^idjtlid^e Un«

terfud^ung (^Jörblingen 1884)." ®er SJerfaffer l^at

nadf) bem SSorgange be§ geiftreidjeren §a]e gemiffe Sin-

fd^auungen ber fatliolifd^en ßird^e in tafd^enfpielerifd^er

Spanier unb in ganj outrirter SBeife jur S)ar[teIIung ge*

brad)t unb bamit öermanbte Sbeen be§ 3Wo{)amebani§ttiu§

in ^Parallele gefteKt, um ben $roje^ be§ 2öerben§, ben

Ur)^)rung bie[e§ feinet ,,ft^at{)0lici§mu§" üerftänblid^ ju

mad^en. Unb ba fann e§ nid^t überrafd^en, bafe er jelbft

in ber §au^3t[ad^e bem 9}?o^amebani§mu§ ben S3orjug t)or

bem ßat^oUci§mu§ gibt, menn er beifpiel^meife fagt: „Um
biefe Sieligion (be§ älteften ß^riftentl^um^, be§ 6f)riftent{)um§

ßl^rifti, nämlid^ ber ©ottergeben^eit) i[t ber 3§Iam ba§

ganje 3JJitteIaIter über reicher getüefen al» bie ßird^e ber

©rätoromanen, oI§ bie fat^olifd^e ^ird^e." ®a§ ge^t boc^

aud) bem fonft befreunbeten ortf)oboj:,-':prote[iantiid^en ßritifer

in bem ©üter^Iol^er ,;2:^eoI. 2iteratur=Serid^t" über ba§

ma^ be§ erlaubten, ber (im ^Kai^efte be§ Sa^rgangS 1884,

©. 99) fid^ nid^t in ber Sage ertlört, einen fold^en @a^
ju untcrfd^reiben, „tüeil er ber JCirtlid^feit nid^t entf))rid^t.

— ®§ tpiberfprid^t," fo urt^eilt er im 3lIIgemeinen über

ba§ 93ud^, „meinen religion^gefc^idjtlid^en Sinfid^ten unb

Ueberjeugungen ööKig, jtoei fo incommenfurable Kom|)le^e

tüie ben 5Dlol^amebani§mu§ unb ba§, tt)a§ ber 93erfaffer unter

,fat^oIifc^em gl^riftent^um' t)erfte]^t, f)infidf)tlid^ i^rer Ur^

fprünge in ^Parallele gu [teilen." UeberfjauDt „mirtt tt)eber

ber Jitel ber ©d^rift nod^ i^re bollenbete Seetüre eine f^m-

^)at^ifd^e geiftige ^erü^rung." 5ln biefem Urt{)eil be§ ^Jreunbe^
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über ben iJreunb fönncn tt)ir, bic ©egner, un§ genügen

laffcn.

(£§ bebarf fobann foum ber SSerfid^erung, ba^ au(ft

SBeftmann tro| be§ beften Söißeng ju eigenem großen

Seibtt)efen nid^t anäugeben m\^, \m unb n^ann benn ba§

tDQl^re ßfiriftentl^um ju ber garce be§ „ fatl^olifd^en ®]^ri[ten=

t^um§", ba§ felbft bem 3§Iam an innerem d^riftlid^en ©el^alt

nad^ftel^en foD, fid^ l^at l^erabmürbigen laffen.

3n ber lauten ßlage über bie bi§]^erige Unmöglid^teit,

ba§ SQßie? unb SBann? ber einmal angenommenen ©e^ratjation

ber fatl^olifd^en ßird^e nä^er ju beftimmen, t)on beren 3ln=

nal^me eben bie ®jiftenjberedE)tigung be§ 3ßroteftanti§mu§

abfängt, [timmen mit U^l^orn unb Seftmann alle

übrigen fonft auf § ?Ieu^erfte jid^ befäm|)fenben antifat^o*

lijd^en Parteien überein. ©o 3iit[d&I, ber TOann ber

DKitte, beif))iel§tt)eife in feiner ©d^rift: „®ie ©ntfte^ung

ber altfatl^olifd^en ^ird^e" (©. 4.), mäl^renb Säur, ber

f)auptt)ertreter ber Sinten, biefelbe ^lage in feinen „@pod^en

ber ^ird^engefd^id^t^fd^reibung" in ergreifenber SBeife immer

unb immer roieberl^olt.

®a§ alfo ift nad^ einftimmigem 53efenntni^ bie Snb-
trrungenfd^af t alt' ber gefd^ilberten Seftrebungen ber

proteftantifd^en @efd^id^t§anfd&auung unb ber öielge^jriefenen

mobernen ßritif, ein 3?efultat red^t traurig unb befd^ämenb

für bie ,, freie" t)roteftantifc^e SBiffenfd^aft, barum aber

um fo bemei^fröftiger für bie fo bart öon if)r angegriffene

fat^olifd&e SBa^r^eit.

Dr. X.

4. 2>ie ®efri^t(iöt§attf(iöauunfi bc§ SocialtSmuS.

S)ie focialiftifc^e SQßeIt= unb ®efd&id^t§anfd&auung

fielet in üoHem ®egenfa|e ju aöen bi^l^er genannten, ©ie

ift tt)efentließ materialiftifd^. @ie Dermirft bie Segriffe

be§ ©eiftigen, be§ Slbfoluten, be§ ®tt)igen, unb tennt nid&t§

tDeiter üI§ bie fid^tbare SBelt, bie 9)iate rie. S)ie
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„Söeltgefd&id^te" ift i^r barum auä) mefentlid^ „Statur^

Unb mie in ber 9?Qtur 2(ne§ in ftctcr Semegung;.

Umbilbung unb ^Jortentoidlung begriffen ift, fo ift nad^

focioliftifcfier Slnfd^auung aud^ in ber TOenfdi^eitggefd^id^te

feine 9iu^e, fein ©tiüftanb, fein Sein, fonbern nur SBerben

:

ein ftete§ 33erge^en unb ßntfte^en, eine gntmirflung , bie

mit ber Jtotfimenbigfeit unb ber SRegelmä^igfeit eines 5iatur*

))rocefje§ fid^ öofljie^t.

3n ber grmägung, ba^ ber S)enf})roce6, um ju tt)a^ren

Slefultaten ju füfiren, biefem 9]atur^3roce& analog fein müffe^

bringt ber ©ociali§mu§ jum 9ln* unb 9Iu§bau feiner

®efefl)d^aft§* unb ®efc{)id^t§p{)iro[opf)ie bie „bialectifd^e

5D^et!^obe" jur 5Inn)enbung, mie fie juerft ^egel unb nadE)-

if)m befonberS bie rationaliftifdöe SSaur^Sübinger ©d^ule

für i^re ©ejd^ic^t^conftruction angemenbet l^aben. 9Iber biefe

„bialectifdje 50letf)obc" be§ SociaIi§mu§ ift t)on berjenigen

§eger§ gleid^iDo^l grunböerfd^ieben: aud^ fie ift burd^ unb

burdf) materialiftifd^, tt)ä^renb jene ibealiftifd^ ift. §egel ging

t)on ber SSorftellung, t)on ber 3b ee an^ unb fd^Io^ (a priori)

Don biefer auf bie 2öirflid)feit be§ Sein§. ®ie ©ocialiften

aber gelten öon bem ©ein, Don ber SJtaterie au§, um
barau§ (a posteriori) ba§ 93ett3u^t|ein ju erflären, ba§

9leidö beS „SbeeHen'' ju erbauen, unb ha^ ,,®efe^" ju

eruiren. ®ie focialiftifd^en ©(^riftfteöer felbft betonen

biefen funbamentalen Unterfd)ieb, um bie materialiftifd)e

©eite i{)rer ®ejd)id^tsanfd^auung im ©egenfa^ jum SbealiS*

mu§ be§ §egeU^um§ an'§ Sid^t ju fteflen.

©0 nennt fic^ DJlar^ ben „auf ben ßopf gefteflten

§egel." „5Keine bialectifd^e 9JJet()obe — fagt er im yiaä)=

raort jum „Kapital" — ift ber ©runblage nad) t)on ber

^egel'f^en nid)t nur üerfd)ieben , fonbern i^r birecte^

©egent^eil. S)iefe fte^t auf bem «9opfe; man mufe fie

umftülpen, um ben rationaliflifd^ien ßern in ber mi)ftifd^en

§üfle JU entbeden. ... 93ei mir ift umgefefjrt (mie bei

^egel) ba^ ^beeile nid^t§ anber§, alS ba§ im 9)lenfd^enfopf
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umgcfc^te unb übcrfc^tc 2JioterieIIc." Ober, tote er in ber

55orrebe „3"^ ^ritif ber ^politifd^en Oetonomie" fid^ au§*

brüdt: „@§ ift nid^t ba§ 33etDu^t]ein be§ ÜJJenfd^en, ba§

il^r ©ein, fonbern umgefe^rt il^r gefeüfd^aftUd^eS ©ein, ba§

il&r 93etüu6tfein beftimmt."

Slel^nlidö äußert fid^ Saffalle unb g^- 6ngel§.

Öe^terer nennt ba§ ^egel'fd^e ©Aftern eine Jolo]\aU
3^e^lgcburt" unb betiauptet, ha^ bie burd^ bie focialen

kämpfe bem ©ocioliömuS Qujgenöt^igte ,,neue Unter-

fud^ung bie ganje bi^^erige ©efd^id^te" umge*

[tdtet, „ben Sbeali§mu§ au§ feinem legten 3uft"<^t§ort,

au§ ber ©efc^id^t^auffaffung Vertrieben, eine materialiftifd^e

©efd^id^t^auffaffung gegeben unb ben 2ßeg aufgefunben ^ab^,

um ba§ SBeuju^tfein be§ SDlenfd^en au§ i^rem ©ein, ftatt

mie biöl^er i^r ©ein au§ il&rem Setüu^tfein ju ertlären."

(9SgI. ,,S)ü^ring'§ Umtüäläung/' I. ©. 9.)

9lßerbing§ fönnen bie ©ocialiften mit ben a posteriori

aufgefunbenen gormen bidectifd^ meiter o|)eriren unb fie auf

ganj neue ©ebiete anmenben; unb in ber %iiai ^aUn fie

aud^ fd)on mel^r ober weniger auf ®runb ber fo gefunbenen

„föefe^e" bie nod^ fommenbe gefeUfd^aftlid^e (gntmidfelung

im ^opfe fertig conftruirt unb ®runb- unb 9Iufri6 il^reS

3ufunft§[taate§ feftgeftettt — mie ber tü^nfte Sbealift e^

nid^t beffer üermöd^te. Snbe^ mu^ immer feftget)a(teu

merben, baß ?(u§gang unb ©runblage i^rer 5}?et^obe burd^-

au§ materialiftifdö ift, mie nad^ \i)tzt 3Jnfd^auung ja

aud^ ?IIle§, ma§ ejiftirt, aud^ ber 5JJenfd^ unb bie ganje

95lenfd^engefd^id)te , au§ ber 9)iaterie i^ren 3lu§gang ge^

nommen ^at, unb „5probuct" ber 59]aterie ift.

Unb bie ©ntmidfelung , bie ganje ©efd^id^te ber

SKenfd^^eit mirb nid)t öon einer ^ö^eren, überirbifc^en 5Jiad^t,

t)pn geiftigen Sbeen unb ®efe|en borne^mlid} beftimmt,

fonbern lebiglid^ öon ber @rbe, ber materiellen Untere

läge be§ 9Jlenfd^engefc^IedE)te§, Don ber 2Irt ber SSer=

binbung mit if)r, t)on ben baburd^ bemirften mirt^fd^aftlic^en

SSer^öltniffen, üou ben 5probuction§bebingungen unb ber
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5ßrobuction§tt)eife unb i^rem fteten SBec^fd. Unb jiüar ift

bie ganje gefd^id^tlid^e @nttt)i(lelung, bic 9JJen)'d^]^eit§gefd^id^tc

naä) allen i^rcn berfd^iebenen Seiten, nod^ ber focialen,

})oIitifd^en unb culturge[d)id)tlid^en Sftid^tung f)in bobon ab*

l^ängig; mit anbern SBorten: nic^t blo^ ba§ fociale unb

:poIitifd^e Seben, fonbern aud^ bie 3teIigton, bie

©itte unb ba§ ^Red^t l^aben im ©runbe eine materielle

Unterlage, fie finb ba§ 5probuct wirttjfd^aftlid^er SSer^

l^ältniffe.

©0 fagt SJlarj (in ber 93orrebe jur „ßritif ber

politifd^en Detonomie")' f/®i^ 5probuction§meife be§

materiellen Seben§ bebingt ben focialen, ))Olitifd^en

unb geiftigen Sebens^rocefe ühzx^anpt/' ®ie immer neu

jid^ entit)idte(nben ^t^robuctiöfräfte ber ©efeUfd^aft aber treten

nad& ^axi in ^amt)f unb gonffict mit ben alten öor-

l^anbenen ^probuctionsöer^ältniffen, e§ erfolgt eine Ummäljung

ber öfonomifd^en ©runblage, eine fociafe SJedoIution, unb

mit biefer Ummäljung in ben materiellen, ötonomifd^en 3Ser*

pitniffen aud^ eine Ummöljung „in ben juriftifd^en, t)oU«

tifd^en, religiösen, fünftlerifd^en ober pl&iloiopl^ifd^en , furj

ibeologifd^en formen, morin )id^ bie ^Jlenid^en biefe§ 6on=

Pict§ bemüht merben unb il^n auäfed^ten." Ober mie

@ngel§ (a. a. D.) fid^ au§brüdft: „Mt bi^l^erige ®e=

jd^id^te mar bie ©efd^id^te oon ßlaffenfämpfen , biefe ein*

anber befämp[enben ^{a[fen finb jebeSmal grjeugniffe ber

5probuction§- unb S3erfe^r§Der^äItniffe, mit einem SBorte,

ber ötonomifd^en 53erl^ältniffe i^rer ©pod^e; e§ bilbet alfo

jebe^mal bie öfonomifd^c ©tructur bie reale ®runb==

tage, au§ ber ber gefammte Unterbau ber red^tlid^en

unb politifd^en ©inrid^tungen, jomie ber religiöfen unb

fonftigen 93or[teßung§tt)eife eine§ jebcn gefd&id^tlid^en 3eit=

abfc^nitte§ in le^ter ?in[tanj j^u erflären ift."

©0 ift beifpicl^meifc na^ ber ®eid^idöt§an)d^auung be§

©ociaIi§mu§ au§ bem 9?omabenIeben bie patriard&alifd^e

Kpod^e mit ber 3e]^oi)a^ = 9{eIigion, mit i^rer patriarc^a-

lifd^en ©itte unb bem entfpred^enben Sted^t hervorgegangen.
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®ic fpäter folgenbe $criobe be§ geuba IfoP^nii be=

grünbete bie Sleligion, bie ©itte unb ba§ Slet^t be§ ß'Qtl^oIt^^

ci§mu§, träl^renb bie öon ber neuern 3^it allmä^Ud^ t)oII=

jogene UmttJanblung ber ©efeflfd^oft in bie „Surgeoifie"
bie §errfd^aft be§ 5|}roteftQnti§mu§ mit feinen reli-

giöfen unb red^tlid^en ^nfd^auungen anbal^nte. ©obalb aber

bie gegenwärtige ®efelI|(i^aft§orbnung be§ britten ©tanbeS,

ber Sourgeoifie, abgemirt^fd^aftet fjat, mxh ber ©ociali^-

mu§ an feine ©teile treten unb ben tt)Q^ren ,, SSolf§ftaat"

ber 3uf«nft begrünben, ber ben bi^l^erigen ^Iaffentäm|)fen

ein @nbe fe|t, bie mirüid^e „ßrlöfung" öoKäiel^t unb bie

iDa^re Sleligion, ©itte unb Siedet fd)afft. ®enn üor^er

fonnte man nid^t reben t)on „ber" Sieligion, „ber" Sitte,

r,bem" "Sitäji, al§ Don fubftanjieöen Gegriffen mit abfoluter

93ered^tigung , fonbern bi§ bol^in gab e§ nur Sleligionen,

©itten unb Sfed^te mit relatiber Sered^tigung, bie entftanben

unb »ergingen in caufalem 3ufötnmen^ang mit bzn iebe§«

maligen ^Probuction^üerl^ältniffen innerl^afb ber menfd^Ud^en

©efenfdjaft.

9lu§ bem föefagten folgt, ba^ bie SBelt- unb ©efc^id^te^

anfd)auung beä @ociaIi§mu§ burc^auö materialiftifc^

unb att)eiftifd& ift. @§ toöre leidet, bie§ burd^ eine SCRenge

unjmeibeutiger 5Iu§fprüd^e focialiftifd^er ^ü^^^^/ ^ine§ 9)Jar5,

@ngel§, SaffaHe, 93ebe( u. 91. be§ DW^eren ju erhärten.

SBoflten mir bie iJalfd^l^eit ber bargelegten focialiftifd^en

®efd)id&t§anfd^auung nad^meifen , fo müßten mir alfo ein

ßa))itel jur SBiberlegung be§ 5IRateriaIi§mu§ unb 9ltl^ei§mu§

Ü6erl^aui3t fd^reiben, ma§ !ßmd unb Staum unfere§ 99ud)e§

nid^t geftatten. 2Bir befdf)ränfen un§ beS^alb auf einige

©egenbemerfungen fjiftorifd^er 9?atur.

aieligion, ©itte unb Siedet finb geiftige gaftoren,

cmig bleibe nb e SBal^rl^eiten, unb nid^t, mie ber ©Dciali»=

mu§ mifl, ber 9lu§ffu^ irbifd^er, med^felnber S3erl^ältniffe

ber ©efeflfd^aft, nid^t ba§ „^Probuct" ber ^öiatcrie,

menngleid^ fic burd^ bie focialen 33erl^ältniffe mannigfad^

mobificirt merben. ®a§ lel^rt beutlt(^ bie ®efd[)id}te.
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unb ba§ ©egent^cil htf)anpkn, Reifet: alle &t]d}\d)it auf

ben ßopf fteüen. Ober i)at mi)t bei]>iel§tt)eife bte Se^oba!^*

atcligion bie jocialen SSer^ällniffc bc§ jübifc^en SßoIfe§, l^at

nid^t ba§ S^riftcnt^um bie gefenfd^aftlid^en 93ilbungen bei

fämmtlid^en i^m jufaüenben SSölfern burd^meg grunbgelegt

unb tüeiter entmidelt ? SBer moüte ferner im grnfte auc^

nur öerfud^en, ben Sel^oöal^glauben mit feinem ßultu§ unb

feiner 5JloraI al§ 3](u§flu^ be§ 9^omabenleben§, ber pa=

triardjalifd^en 35erfaf)ung ju ertüeifen; ober mx uermöd^te

bie munbcrlic^e §Qpotf)efe, bie d^riftlid^en ©ogmen feien ba§

5ßrobuct be§ geubalftaateS , aud^ nur einigermaßen munb-

geredet ju mad^en, jumal angefid^t§ ber 2:f)otfad^e, baß ba§

ß&riflentf)um 1000 Satire e^er in bie SBelt gefommen,

al§ ber geubalftaat? Unb bann, ttjenn ba§ patriard^alifd^e

unb ^Romabenleben roie bei ben 3uben, fo bei ben übrigen

SSöIfern ba§ urfprünglid)e ©tabium ber Sntmidfelung be=

jeidjnet, marum f)aben bann nid^t auii alle biefe SSöIfer

ben jübifd^en 5}?onDtl^ei§mu§ angenommen?

©erlei ^^ragen ließen fid^ nod) eine 9Wenge auffteßen,

bie allein fd^on bie Unt)altbarteit ber focialiftifd^en ®efd^id^t§*

anfd^auung jeigen. (33gl. 2Beitere§ in bem t)on un§ be*

nu|ten trefflidEjen Sud^e t)on ^x. §i^e: Kapital unb Slrbeit.

©. 296—328.)
S)ie focialiftifd^e 2BeItanfdE)auung mag auf ben erften

93lidt gett)altig unb großartig erfd^einen; aberfd^on gleid^ mad&t

fie fid& t)erbädötig burc^ ba§ Ueb ermaß ibrer Behauptungen,

unb t)or ber genaueren, nüd^ternen ^Jorfd^ung jerpla^t bie

großartige §9pot^efe n)ie eine ©eifenblafe. 3lud[) liebt e§

ber ©ocialiämu^, mit großen Strichen ju jeid^nen unb in

ganj allgemeinen 9lu§fü^rungen fid^ ju ergeben, bagegen

t)or S)etailau§füf)rungen fid& ju lauten, meil eben fold^e

ibr ©t)fiem al§ unhaltbar, um nid^t ju fagen, ab)urb er=

loeifen tt)ürben. 2Benigften§ maren bi» bafjin bie miffen-

fd)aftlic^en 95ertreter be§ beutfd^en unb englifc^en

®ociaIi§mu§ einer in'§ ®etail ge^enben ©arftellung i^rer

®efdt)id^t§auffaffung forgfältig au§ bem SBege gegangen.
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9?cucrbin9§ aber ift Don 3. 91. San 90 i§ ein jti)ei6änbige&

aOßcrf au§ bem 9iad)Iaffc bc§ befannten franjöfifd^cn ©o-

ciaUffen 5proub^on, bc§ ©(^öpfcr§ be§ berüd^tigten ©q|c§:

„©igentl^um ift ©iebftal^I/' l^crau^gegeben tüorben, meld^cS

in bcr tJorm cine§ l^iftorifd^en @nttt)urf§ ber ©cfd^id^te

bcr fünf etftcn d^riftlid^en Scil^rl^unbcrte eine 9lrt

ft)ftematif(^e§, programmmöBigeg ^ilb befjen vermittelt, xok

bic 9Kenfd&öeit§gefd^id&te, bie ©efd^id^te be§ tDerbenben unb

be§ melterobernben S{)riftent^um§ wä^renb be§ gebadeten

3eitraume§, burc^ biefocialbemofratifd^e SriÖe gefe^en,

fid^ aufnimmt. ®Qg Söert fü^rt ben S^itel: Cesarisme
et Christianisme par P. J. Proudhon (Paris

1883). @ine fürje 9lnah}fe feine§ 3n{)alt§ nj'rrb jugleid^

bie befte ßritif unb SBiberlegung ber focialiftifd^en ®efcl)idöt§'

onfc^auung fein.

5ßroubl^on fief)t in 3efu§ ®]^riftu§ „ben fategorifd^en:

SSertreter ber moraIifdf)en unb focialen Sieform, ben

©egner be§ ^rieftertl^um§ unb be§ 6äfQri§mu§/'
bem alle ©ogmen öer^afet finb, unb ber gegen bie

Sfißunber ))roteftirt. ,,3efu§ ift — fo fagt er — bie

toal^re 9lntitf)efe be§ 3tegiment§ ber ßöfaren, ber $atricier^

ber 5priefter unb ber 2Bud)erer.''

9ln einer anbern ©teile: ,,@r mar im ftrengften ©inne

be§ 2Borte§ 9lntimeffianift, gl^rift unb 9Intid^rift, mie er

in feiner @igen[c^aft al§ ^JJrop^et unb 2:ribun 9lnti'5priefter

unb 9lnti^(Säfar mar* hierin befonber§, hierin allein, unb-

ba§ ift genug, liegt feine ^iftorifc^e ©ebeutung; fie fann

nur {)ierin liegen. S)a§ ift fein Sted^t^anfprud^ an bie ®anf=

barfeit ber 9!Jlenfcf)en, an bie 5?a^melt. — Sn il^m erl^ebt

fid^ bie moralifd^e unb fociale Steoolution jum 93e=

mu^tfein i^rer felbft. — 9n§ lebenbig gemorbene§ Semufetfein

ber ^D^affen ^a\ er juerft begonnen, mit bem SHumini^mu^,.

bem 2:^eoIogi§mu§ , ber 2:^eofopl()ie unb allen 9)i9flici§men

ber @rbe aufjuräumen . . . ®r ift ber tJül^rer ber O})po^

fition, unb al§ ^Jü^rer ber Ot)^)ofition ift er unüer^

gleid^lid) geblieben unb mirb e§ emig bleiben. — ©eine
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^rebigt tft ni(^t§ anbcre§, al§ bic fociale Slcform,

ntd^t mel^r, nicöt lücnigcr. ®ic grct^cit, bic

©Icic^l^cit, bic Srübcrlici^feit . ba§ etüige ^rD=
gtamm bcr 3lrmen unb Unterbrürften."

^Proub^on ift inbefe nid^t ber crfte, bcr bcn göttlichen

§crrn ju einem „Socioliften" bcgrabirt. ©d^on öor il^m

l^attcn 3)laxTC unb Saffalle, bic beiben Suben, ha^ Sob

bc§ „großen jübifd^en ©ocialrcformotor^ g^riftu§" gelungen;

tt)ie benn längft t)or biefen bic Sofobiner bcr franjöfif^cn

9ltt)oIution „le bon Sansculotte Jesus Christ" mit

S5orIiebc im SJIunbe fül^rtcn.

®ic ncutc[tamcntli(^en ©d&riftcn t)crtt)irft

^Proubl^on fclbftberftänblid^ jum großen Sl^cilc al§ tenbenjib»

unb unl^iftorifdö. S)0(^ l^ält er bcn ^orintl^crbricf für

ttjcrt^ unb tt)i(^tig, meil barin ,,tcin SBort" \\ä) finbct

„tt)eber Don ber ©reicinigfcit, not^ t)om „SBorte", nod^ t)on

bcr 9JJenfci^tt)erbung burd^ bcn i}l. ©eift, nod^ öon all' bcn

@cfd6i(f)ten, bic 60 ober 80 3a^rc fpäter üon bcn foge^

nannten ©öangcliftcn erjäl^It mürben . . . 5paulu§ mci§

nid^t§, abfohlt nid^t§ üon bicfcn S)ingcn; ni(^t ba& man

bamal§ über]öaui3t nod^ nid^t baoon gcfprod^cn l&ättc; aUc

bic Sbeen maren längft t)orgcfct)cn unb öorau^gefagt unb

mcl^rcrc Sal^rl^unbcrtc alt. 5Paulu§ , bcr üon bem 2ärm

mol^I l^örtc, begnügte fid^ mit einigen ücröd^tlid^cn 2In*

f))ielungen; ... um bic ÖJcncalogic be§ 5Keffia§ fümmert

er fi^ nic^t; bicSBunbcrtl^aten 3efu finb für i^n nid^t§

ol§ ?lltmeiber = ®cfd^id^ten."

5IJlit fold^er 2ltrobaten=2ogif unb mit glcid^ läd^crlic^

naiöcr 93ett)ci§fü^rung bcfianbclt ^roubl^on au^ bic öltcfte

^ird^engefd^ic^te. gntfprcd^enb bem Sl^aratter 3c[u mar

aud^ feine ^ird^e ju Sinfang ganj brüberlid^ unb com*

muniftifd^, antiprieftcrlid^ unb antil^icrard^ifd^; aber c§

blieb nid^t fo. ®ie crfte d^riftlid^c 93emegung trögt über*

l^aupt nac^ ^roub^on ganj ben gl^arafter ber 9Solt§*

bemegungen: „^k ^ü^ter, biejenigen, meldte ben Smpul§

geben, merben junöd^ft üerfolgt; finb fie üerbrauc^t ober
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tobt, bann folgen bic DJiittclmä^igfeiten. 5)te SKittcl^

mäfeigfcit ift Don ber ©cmofratic unjcrtrennlid^; fic mu&
auä) an bie SKcil&e fommen: naä) ben ©iet)e§, 9JiirabcQu,

ber ßJironbe unb ©anton mu^ SJobe§|)ierre fommen. 9lad&

3Jetrus, 5ßaulu§, Sol^onne^ unb Safobug beginnt bie §err=

fd&aft ber Unbefonnten. ©ie galten bie d^riftlid^en ®efen==

jd^aften; fie finb 53ifd^öfe, S:ribunen, ©iofone: fie mxhm
puritanifd^, fonferbatiö , ejclufiö, intolerant, ftationär; fie

brängen bie ^apacitäten weg, üerläumben unb e^commu^^

niciren fie — bie ^Reinigung be§ 3atobini§mu§." Söä^renb

g^riftu§ anti})riefterlid^, anti]^ierard()if(^, anticäfariftifd^, ber

^öd^fte Sträger ber revolutionären Sbee mar, marb feine

^ird^e, mlä)Z ben 3ubai§mu§ jur S5aterfd^aft erl^ebenb

ia^ ganje liturgifd^e, l^ierard^ifd^e unb fa!ramentale 9)lobiIar,

ba§ 3Iaron§ $riefterftamm übrig gelaffen, gierig ergriffen

()atte, aHmäl^Ud) jum 9JJitteI|)un!t ber Slutorität, jur ?Pf(e*

gerin eine§ großen (Sultu§, ^um ©egner be§ @ociaIi§mu§

unb ber 9teboIution.

,,5«it 3Juguftin — fagt 5ßroub^on ~ ift ba§ g^riften-

t^um nid^t me{)r, ma§ e§ mar: mir l^aben bereite einen

Sultug, eine 2:l^eoIogie, einen 3lberglauben, eine §ierard^ie,

lauter S)tnge, bie 3e[u§ nid^t gemollt, bie er verneint unb

betäm))ft I)at unb nid^t§ mel^r t)on bem, ma§ er bejal^t

unb erftrebt l^at."

S3on ber berül^mten 9Iera be§ 9Kartt)rium§ meint

Sßroub^on, man foHte fie lieber bie revolutionäre 9lera

nennen, meil fie ba§ entfd^eibenbe ®atum ber d^rifttid^en

3iet)olution bringe. @§ folgt ba§ 93ünbni^ be§ in ßon=

ft an t in unterliegenben ^aifertl^umS mit ber i?ird^e, bie

Konceffionen auf (Sonceffionen pufenb immer me^r fid^

corrum|)irt, bann auf bem Koncil von 9licäa i^rem

l3ofitiven 3ntereffe gemä^ ba§ neue, aber matl^ematifd^ un=

finnige ®ogma von ber ©ott^eit g^rifti ^jroclamirt. ®er
3lriani§mu§ unterliegt, unb mit il^m fd^minbet ber Ie|te

3fleft be§ alten 6^riftent]^um§ , eine neue ©ö^enbienerei be=

ginnt. Sulian, ber Slpoftat, ift für 5Proub{)on felbftrebenb
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eine fe^r f9m})at^ifd^e ^Perfönlid^feit. Sl^eobofiuS leiber

op^xk bem 6ä)ari§mu§ unb ertDÜrgte ba§ ßaiferrcid^. S)ie

^ird^e roaxh immer mäd^tiger, brängte ba§ lüeltlid^e ®efe|^

bud^ mel^r unb me^r jurürf unb abforbirte beinahe ööllig

bie meltli^e ÖJettJoIt. „®amal§ erfd^ien ba§ K^riftentl^um

al§ eine SSerfd^mörung gegen bie 5Jienfd^^eit." ©onn burd^

93egün[ligung be§ ßölibat§ unb be§ 9[Jlönd^t^um§ öerur*

tl^eilte )ie inbirect bie @^e, fie üerurt^eilte Qud^ g)anbel,

Snbuftrie, ßunft, Sffiiffenfd^aft unb SÄeic^t^um. Sie liebt

e§ üielmel^r, bie l^eranbred^enben Sarboren^orben ju be==

feieren; um bieder Sefe^rungen mUm ift i^r 5ine§ feil.

„6§ tDöre — meint ^Proubl^on — intereffont ju entfd^eiben,

tt)a§ größer ift, ba§ SSerbienft be§ (J^riftentl^umS um bie

(Siöilifotion, inbem e§ bie SSorbaren befefjrte, ober ber

IRad^t^eil, ben bie Sarbaren ber grei^eit ixaä)k\\, inbem

fte ba§ S^riftentl^um retteten."

^roub{)on'§ Sntmurf jc^liefet mit einem Ueberblid

über bie S^\\ t)on ffarl bem ©ro^en bi§ jur franjöfitd^en

Dtebolution, tt)eld^e er bie feubale ^ßeriobe nennt. ®iefe

^anje S^\t füllt fid^ au§ mit experimentellen SSerfud^en aller

?lrl, ob ba§ iJeubalf^ftem, bon bem ßjenie ber Äird^e unb

bem ®enie ber 93arbaren jur ^Jeuconftruirung unb S^ftigung

ber menfd^lid^en ©efellfd^aft erfunben, fid^ probeiialtig er^

tüeifen mürbe, ©as aber I)at e^ nid^t getl^an; im Sa^re

1789 ift e§ jufammengebrod^en : „ein ungeformte§, brutale§,

materialiftifd^e§, unorganifd^e§ &rüa^, üerjiert mit feubalen

<grinnerungen, goutiernementalen ©emol^nl^eiten unb religiöfen

§eud^eleien — ba§ Kapital" S)iefe§ nun aber, einmal in

feinem SBefen erfannt, erjeugt „bie frud^tbare, burd^fid^tige

unb ciüilifatorifd^e Sbee ber SIrbeit."

©0 5proubf)on, ba§ geiftige §aupt be§ franji)^

fifd^en ®ociaIi§mu§. 3lud^ ber gegenwärtige ^üijxzx ber

beutfd^en ©ocialbemo!ratie, ber '3^recf)§lermeifter 91. 93ebel,

ift unter bie §iftoriter gegangen, ©ein 93uc^: „®ie

nto^amebani[d()^arabifd^e ©ultur^^eriobe" (Stuttgart 1884)

ift infofern eine ßrgänjung be§ ^roub^on'fd^en 9Berte§, al§
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c§ un§ in ganj unjtüctbcutiger SBeife bic 9lnfd^auung be§

©ociaIi§mu§, ober ioä) eines i^rer §auptfü^rer, über ba§

dörifilic^e aJiittelalter borlcgt. 9JQd^ »eber^ «er-

fid^erung iji nid^t biefe§ mit feiner rul^mreid^en &t\i)xä)tt,

feiner S3Iüt^e in ßunft unb 2Bifjenfd^aft , feiner- roarmen,

n)er!t^ätigen 3ieligiöfität, feinen großartigen Snftitutionen

unb feinen ©rfinbungen, fonbern melmel^r bie iSlomiti-

fd^e Kultur, nid^t ba§ ß^riftentl^um, fonbern ber

S!Jlo]^amebani§mu§, ber ®d^ö^)fer unb Vermittler ber

Kultur unb &it)iIifation in ©uropa, fomie ber gefammten

gefd^id^tlid^en ©ntmidflung ber fpöteren S^it bi§ auf bie

6Jegentt)art. ®er focialiftifd^e 3Igitator )i)at in feinem blinben

§Qffe gegen ba§ gl^riftentl^um unb bei feinen nur burd^

i^re ©reiftigfeit auffallenben ©d[)imt)fereien auf ba§ 9KitteI==

alter öergeffen, einmal ben 93Iid auf bie bem SIenb unb

bem SarbariSmuS üerfaÖenen Sänber be§ Oriente ju n)erfen,

in benen bie Sünger be§ ß o r a n ba§ ©cepter führen.

Ueberl)aut)t ftel^t bie ©d^rift Sebel'S nad^ jeber Seite ^in

tief unter bem oben befprod^enen SBerfe feine§ franjöfifd^en

@efinnung§genoffen, bem menig[ten§ ®eift unb reid^e§ SBiffen

nid^t abjuf|)red^en ift.

3m Uebrigen ift 5Proubl^on'§ 9lrbeit ein 9!JlufterftüdE

t)on tenbenjiöfer SSerbaK^ornifirung ber ©efd^id^te. ©efd&id^t-

lid^e 5perfonen unb Snftitutionen, ganje 3^itpc^ioi>^n finb in

ha^ 5Procrufte§=93ett ber focialiftifd^en Sbeen bineingejmängt

unb mit einer granbiofen ©reiftigteit, ol^ne alle DtüdEfid^t auf

ftiftorifd^e SßWQniff^ wnb bie gemö^nlid^e Sogit je nad^ 93e=^

lieben jngeftu^t, öerftümmelt ober aud^ ööllig metamor<)!^ofirt

n)orben. 5ßroub]^on'§ ©d^rift, fo fann man fagen, ift ba§

öoUftänbige ^Programm, ba§ Krebo ber ©ocialbemotratie in

l^iftorifd^en ^Jormeln auSgebrüdft, aber bei Seibc feine ®e==

fd^id^te. SBenn mir e§ nid)t fd}on längft müßten, fo müßten

mir au§ biefem 93ud^e lernen, ba^ ber falfd^e ©ocialiSmuS

unferer 2:age bie nadfte SRebolution, ben Umfturj aller

beftel^enben, junäd)ft ber größten Snftitutionen ber ©efeUfd^aft,

ber ßird^e unb be§ ©taate§, erftrebt. ®aä jeigt bie
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abföüigc ^ritü, bie ber „^iftorifcr" i^ncn angebellten lä^t,

fo, tüenn er beif^^iel^meife fagt: ,,9Il§ ber 6ä)ari§mu§ officiell

c^riftlid^ tt)urbe, morb ba§ ßl^riftentl^um felbft cäfariftifd^

;

uon feiner ur[))rüngU(^en Energie, unb feinem Sbeal, ba§

e§ aufgefteöt, ift nid^tg me^r übrig al§ W6nä)t unb ®öno«

biten; e§ ift fojufagen eine DJi^tl^e geworben."

5ßroubl^on, obfd^on 1865 geftorben, gehört gleid^ttJO^l

nod^ ^^nk ju ben ac tu eilen ©d^riflfteöern iJranfreid^g.

Unb n)enn auc^ fein 93ud^ nid^t birect für bie 5Kaffen ge=

fd^rieben ift, fo werben bie ©d^riftfteHer unb 53oIf^rebner

be§ ©ociaIi§mu§ baffelbe um fo eifriger au^nü^en unb

beffen corrupte Sbeen, ^iftorifd&e Sügen unb ba§ ganje

tenbenjiöfe @i)ftem mitten in bie 33oIf§freife ^ineinju^

tragen fid^ bemühen. ,,2Benn bie Könige bau'n, §aben

bie Kärrner ju t^un." 5Proub!^on'§ SSud^ ift fomit in ber

Jenbenj unb in ber SBirtung me^r auf bie 5Jtaffen be=^

rechnet unb gefä^rlid^er, al§ e^ auf ben erften 93Iidt

fc^einen will. Unb barum ^aben mir e§ auc& für empfel^Ien^*

raert^ gel^alten, bie Sefer unferer Sammlung an ber §anb
einer tnappen 9lnalt)fe be§ 5proub^on'fd^en 93ud^e§ mit ber

^orrenben ®efd^id[)t§anfd^auung be^ @ociaIi§mu§ befannt

ju mad^en.

9^ad5 bem ßJefagten !ann e§ feinem S^J^if^f wie^r

unterliegen, bafe ber falfc^e ©ociaIi§mu§ nad^ Urf^3rung,

Söefen unb 3i^l burd^au§ materialiftifd^ unb atl^eiftif^ unb

barum aud^ jeber |)ofitiDen ^Religion überl^au:pt unb

bem Kfiriftentl^um in^befonbere feinblid^ gefinnt ift.

2öenn aber biefe t?ragc, wie e§ t)on S^it ju 3ßit gefd^iel^t,

gar nod^ in focialbemofratifd^en Organen mit fd^einbarem

Prüfte bi§cutirt wirb, fo wiH un§ ba§ al§ eine elenbe

ßomöbie bebünfen.

Dr. X.
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5. ^(j^ulariftrung bcr ©ef^t^tSlüßen nUx bag

(i^riftlic^c 2(ltert^um.

SBic bie üor^in genannte focialiftifd^e 6$efd^id^t§^

anld^auung, |o finb anä) bie übrigen falfd^en Sluffaffungen

unb ©Qtftellungen ber ©efd^id&te namentlid^ be§ Stifter^,

ber i)l ©d^riften unb ber älteren S^it be§ (S^riflent^um^

jumeift in hm köpfen ber ©elel^rten unb für ein engere§

^ublitum au^ge^edt, ffijäirt unb fr)ftematifirt morben, aber

bod) jugleicö in ber 5lb[id^t unb mit ber Hoffnung, ba^

biefelben altmä^lid^ aud^ bie großen 30ta[fen burd)bringen

unb lüomöglid) in jiegreic^em Sturmmarjic^ bie SBelt erobern

möchten. ®iefe§ 3*^^ ift freiließ nid^t öööig erretd^t, aber

bodö mit fel^r betIogen§mertf)em grfolge angeftrebt roorben,

mt bie nad^folgenben 9lu§fü£)rungen jeigen merben. ?lu§ ben--

felben mirb ferner erneuen, auf meiere ?lrt unb mie fe^r man
e§ üerftanben ijai, für bie falfd^e ®e[d^idöt§miffen|^aft ^ro--

paganba ju mad^en, unb ba^ e§ mo^I auc^ feine unnü|e

airbeit wat, menn wir in htn Doraufgegangenen 5lrttfeln

bie 5niittef unb ©d^Iidje aufbedten, burd^ melcf)e man ]^eut=

jutage unter ber 9Jla§fe ber ^iftorifd^en 2BiffenfdE)aft bie

SKinirarbeit gegen 3ieligion unb ^irc^e beforgt.

@in 5BUdE auf bie ?lrt ber ^Verbreitung unb bie großen

©rfolge t)on 3ienan'§ „Seben Sein" liefert in biefer

33ejie^ung fel&r le^rreid^e^ SKaterial. ®affelbe ift ja nad^

bcm Urt^eil ber SKünd^ener ©ele^rtenueriammlung üon 1863
im ©runbe nid[}t§ anbereö, ai^ eine nac^ unöermögenber

Dilettanten 9lrt angefertigte Sammeüefe aug gefinnung§=

öermanbten 2Berten beutfc^er ©ele^rten unb eine auf bie

Oberftäd^Iid^feit einer großen 3Jienge Don ^i^itö^noffen rec^*

nzribt, einjig für ben @rfoIg unter bm DJZaffen gearbeitete

Sd^rift. 3loä) im erften 3a^re nadf) if)rem ©rfc^einen (1863)
raar fie in granfreic^ in 11 2luflagen, in S)eutfd[)Ianb in

3 franjöfild^en 3lu§gaben verbreitet. „S)eut)d[)er Ueberfe|ungen
— fo fd&rieb ber „Siterarifd^e §anbtt)ei)er" im gebruar 1864
(9io. 22 ©. 64) — finb nad)gerabe nic^t weniger al§
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jeci)§ öorljonben. . . . Scbcr SSerleger |)reift natürlid^ feine

3lu§gQbe qI§ bie befte, unb §)irtenbriefe, ^cf(f)Iagna!^men unb

^Procejje iDerben, tDie ein un§ Dorliegenber 5ßrof|)ectu§ jeigt,

begrübt unb ausgebeutet, um „baburd^ bie ftet§ tDoc^fenbe

Sbeilnal^me unb ^oufluft ju erf)ö^en". ©oSfelbe SSIott

fügt in feiner Suni*9Junimer (25, ©. 206 f.) be§ genannten

Sa^reä: „®ie 3Igitation für bie ©d^mäl^fd^rift l^at nodE)

xijx 6nbe nic^t gefunben. . . . Sin S3erleger madfet bie

SSertäufer aufmertfam, n)ie „erft in biefer gorm unb ju

biefem 5preife ba§ berüfimte SBert ^n einem magren
S5oIf§budö mirb", tt)elc^e§ „ber SoI^30rtage unb, bei

ber beginnenben üieifejeit, bem 93ertrieb auf ben

@ifenbal)n^öfen [9lfle§ grofe unb fett gebrudt] ein über^^

au§ lo^nenbeS gelb eröffnet". Unb bo§ 9ine§ im

Sntereffe unb jur SBeiteröerbreitung ber „I)iftorifd^en SBafjr»

f)eit!"

®at)ib ©traufe l^atte bon feinem auf ;,©pecuIation"

\\äl beffer öerftefjenben franjöfifd^en 9?ebenbul^Ier hoä) menig^

ften§ fo Diel gelernt, ha^ er fein löngft öergeffeneS , „nur

für S:]öfologen beftimmte§ Sud^": ,,S)a§ Scben Sefu," in

jmeiter 9Iuflage l)erau§gab, ba§ nunmef)r „umgefelftrt für

9^id)ttöeologen gefdtirieben" mar unb ,,feinem ©ebilbeten

unb ©enffäl^igen barunter aud^ nur in einem ©a|e unDer-

ftänblid^ bleiben" foflte. 2:ro| aUebem ijai aber bie glatte

franjöfifd^e SBaare bodE) immer nod^ me^r „gejogen", al§

bie fd)tt)erfälligere beutfd^e.

SSielfad^ i[t e§ benn aud^ Derfud^t morben, bie fd^meren

3JletalIftüdte , bie in ben SBerfen ber ©elelirten ju Sage

geförbert maren, entmeber üon biefen felbft ober bon

'iinbern in Heinere SWün^en umäuprägen unb fo meiteren

Greifen jugänglid^ ju mad^en. ©o ijat 5R i t
f
d& l felbft

einen ,,Unterrid)t in ber (^riftlid^en Sieligion" gefd&rieben,

ber bie ©runbjüge feiner mobernen Xl^eologie unb ®efd&id^t§*

auffaffung enthält unb al§ Se^rbudf) für bie oberften klaffen

ber eöangelifd^en ©timnafien beftimmt ift. S3or einigen Salären

erfd^ien öon bem §eibe!berger 5ßrofeffor SRel^l^orn ein
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„®runbri^ bcr iprohftantifd^cn SReligionälel^rc", melc^er nad^

ber SScrfic^erung ber „SWgemetnen 3^itwng" allen benen,

bic ba§ Kl^riftentl^um i^rer Sugenb öerloren l^aben, bie

€rfenntni^ Vermittelt, ,M^ e§ eine 9luffa[fung be§ (S^riften^

tl^umS gibt, bie mit ben ©rfal^rungen be§ Seben§ unb bm
gefid&erten (?) @rgebni[fen menjd^Iid^er Söiffenfd^aft nid^t im

2Biberf))ru(i fielet, nnb ba^ biefe Sluffoffung minbeften§

^benfoöiel Siedet (?) I^ai, fic^ auf bie Duellen be§ gf)ri[ten=

tl^um§ ju berufen, a(§ bie fonft gangbare". ®a§ ^Ule^I-

i^orn'fd^e für tüeitere Greife beftimmte 93u(^ ift aber nichts

<inbere§ al§ bie Duinteffenj ber „3iefultate" mobern prote=

ftantifc^er 2:f)eoIogen unb f)iftorifer, eine§ 93iebermann,

^fleiberer, Sipfiu§ unb 9iitfd)I.

SBeniger Dorne{)m al§ Stitfd^l l^at ber :proteftanten'

t)ereinlicf)e g)eibelberger ^JJrofeffor §au§rat^ e§ nid^t Der-

jd^mä^t, bie „SRefultate" feiner ge(ef)rten f^orfd^ungen über

bie „neuteflamentIidE)e 3ntge)djid^te" in ben ©alon, auf ben

2:oiIettentifd^ ber ®amen unb in bie Sei£)bibliotf)e!en ju

bringen, inbem er unter bem ^ßfeubon^m ®eorge %a\)lot

unter bie $Romanfd)reiber ging unb namentlid) in bem pifant

fiefd^riebenen 3?oman ,,3lntinou§" feine falfd&en Ö5efd^id^t§=

anfdEjauungen über bie Slnfönge ber ßird^engefd^id^te unter

ba§ grofee, mei[ten§ urtl^eil^lofe 5publifum brachte, ©ort

iDerben beif|)iel§tt)eife bie fd^on tieralteten Saur'fd^en ^hzzn

über bie Klementinen, bic neuteftamenttid^en ©d^riften, ba§

Subentl^um, in frifd^er 9luflage gebrad^t unb mit ber trabet

be§ 9loman§ Dern^oben, bie Söunber al§ ^Probufte burd^-

triebener Sd^Iaul^eit unb al§ ©aufeleien erflört, in§befonbere

aber bie alten S^riften grö^tent{)eil§ in menig ftimpa-

tbifd^er, unb ä^ar balb läd^erlid^er, balb ^ö^Iidier 6f)araf=

leriftit bem Sefer borgefüfjrt.

5Profeffor §au§rat^ ift })rote[tantifd^er J^eologe.
^it i^m wetteifern feine ßoüegen: ber 31egi})3tioIoge ®eorg
gber§, ber §ifloriter geü^ S)a^n u. 91. in ber Äunft,

burd^ fogenannte l^iftorifc^e unb culturl^iftorifd^e SRomane

tjJerfonen, Slnfd^auungen unb ©itten ber älteren d)ri[tlic^en
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3eit ju bi^crebitiren. ®eorq @ber§, ber fd^on in feinem

„Homo sum'^ ba§ c^riftlid^e ^rinci|) ber 3l§cefe ange^

griffen unb bie frommen Slnad^oreten ber S^ebai^ bem SJiitleib

unb ber SSerad^tung feinet @aIonIcfepublifum§ überliefert

ijai, [teilt in feinem JRoman „Btiapi^" ba^ K^riftentf)um

in fd^arfen, unt)orl^eiIf)Qften ®egenfa| ju bem gebilbeten,

fd&önf)eit§bur[tigen §ellenentbum; bzn ^ifd^of S^eop^ilu^

fc^ilbert er al§ einen blinben, graufamen ganatifer, bie

W6nä)t 9Ilej;anbrien§ aU eine rol^e, fampfluftigc 93anbe,

mogegen er ben „aufgetlorten" ©iafon @ufebiu§, ber fid)

eine ^umanität^religion jurecf)t gemod^t ^ot, foroie bie

2lriQnerin ?(gne al§ (Sngel in a}tenfd)engeftQlt üer^errlidE)t,

Ob 9WangeI an 93erftänbni6, ober eine birect feinb=

feiige 2:enbenä gegen ba§ ß^riftent^um bei biefen DJlännern

bie geber füf)rt, moHen mir f)^ nid^t untcrfud^en; genug^

über i^ren 931eifter Seffing finb fie nod^ nidt)t f)inQU§^

gefommen, inbem fie gleid^ i^m ba, mo fie bo^ 23ilb eine§

roal&ren ß^riften jeid^nen follen, eine grü|e, günftigen

i$qII§ eine Soroe ju ©tanbe bringen. ®en näheren 51ad^mei^

erbringt eine öon Otto ^rau^ oeröffentlidöte intereffante

93rofd)üre: ,,®er 5prof efforen- äioman" (§ciIbronn

1884), auf meldte mir al§ auf einen miütommenen ©uccur§

t)on proteftantifdE)er ©eite mit ©enugt^uung öermeifen.

i^ür ba§ im feid)ten, oberfIädE)lidjen Siberali^mu^ fd^mim^

menbe 5publitum l^at Dr. S^zxnxxd) Sang feine öftere

genannte 93rofd^üre „S)ag Seben 3efu unb bie .Sird^e ber

3ufunft" gefd^rieben, mit ber, mie fd^on gefagt, gr. t)Oit

§oI|enborff unb SB. Dncfen bie Sammlung i^rer ,,®eut*

fd&en S^iU unb Streitfragen'' eröffnen. ®er genannte

3ürid^er ^aftor entmirft bort ein ©emälbe ber UrgefdE)id^te

be§ ßbriftent{)um§ auf ®runb ber tl^eilmeife fd^on längft

mieber aufgegebenen „SRefuUate" ber rabicaleren 5lu§Iäufer

ber meilanb ^aur-2:übingerfdöule. ®ie Srofd^üre ift nad^

il^rer ganjen Einlage unb gemäfe ber au^gef^rod^enen ?lbfic^t

für ba§ „33oIf" beftimmt, unb mir fönnen fie nid)t beffer

d^arafterifiren, al§ roenn mir fie mit einer fd^Ied^ten Del=^
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bru(!§=3Je|3robuftion cine§ fd^Ied^ten Originalgcmälbe^ t)er=

gleid^en. SBic ba§ OcIbrudEbilb für ben 33auer unb ben

gemeinen, gelbarmen 9)?ann, fo ift bte 93rofc^üre für ben

flro^en §nufen be^ an inteflectueüem Kapital armen Si6e=

rali§mu§ beftimmt. Sine ^^rafe, mie bie folgcnbe, feun-

jctd^net jur ©enügc ben 93erfa[fer unb bie Sefer ä^igleid),

benen @oId^e§ geboten lüerben barf: ;,^5ragen mir jule^t:

— {)ei^t e§ bort ©. 48 — tt)eld)e 95ebeutung l^at biefe

t)on ber SBiffenfd^aft entbedte Urgejd)id^te be§ S^riftent^um§

unb bie§ Seben 3efu für bie (Segenmart? 3Intn)ort: 3[Ba§

bie SBiffenfdiaft im neuen 2^eftament entbedt i}ai, ba^ ift

ein ©l^riftent^um, tt)ie e§ unferc 3^it für bie Pflege i^re§

religiöfen 2eben§ bebarf. @in (^^riftent^um dor allem

o^ne 3Bunber, mie e§ unfere !^txi braucht. @ine
tReligton mit SBunbern erträgt unfere 3^i^ niijt

mel^r." S)a§ ift menigftenS unverblümt unb offen gef|)rod)en.

3n i^ranfreid^ l^at ein gemiffer 9W. SöcoIIiot, ber,

ü\^ 9Jid^ter in 3nbten tf)ätig, für ben 95ubb6ai§mu§ f^tüärmt,

burc^ t)erfd)iebene, in meiten Greifen be§ fogenannten ge*

bilbeten $ublifum§ verbreitete 93üc^er: „La Bible dans

rinde" — „Les Fils de Dieu" — „Les Vierges" —
„Christna'^j für eine ganj öertDunberlid^e Sluffaffung be§

Urfprung§ unb ber ölteften ©efd^id^te be§ Kl&riftent^um^

uid^t ofine Srfolg 5prot)aganba gemad^t. ©ein tü^ne§ ©t)ftem

läuft auf folgenbe ©ä|e ^inau§: ®ie 5Seba^, bie fo-

genannten ^eil. 95üd^er ber Snber, unb bie ®efe|e be§

Wann ober 9Wenu finb biejenigen gemefen, meld^^ bie Sibel

unb ba§ Evangelium eigentlid) inf^Dirirt l&aben; bie ^Religion

be§ 93ubbl6a unb ba^ 3lnbenfen an bie 9Kenf(^tt)erbung be§

"ßl^riftna l^aben im 5Serein ba§ römifc^ > jübifd)e 6f)riften==

tl)um gefd}üffen; mit anbern SBorten: ba§ ß^riftentl^um ift

feinem Urfprung unb feinem 2Befen nad) im ©runbe nid^t§

ünbere§, aly ein ?lbftat|d) be§ 93ubbl^ai§mu§. ®er gelef)rte

<Ja^)uciner))ater © u a l unb nad) il^m ber berühmte 93or-

fämpfer ber brafilianifdjen ,^at^olifen, 5Wfgr. ^into be

^ampo^, f)aben in anerfannt trefflid^er SBeifc bie fonberbatc
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SBiffenfc^aftlicfifeit be§ Snbianiften Sacoüiot u. 9J. an bcn

oranger gefteflt unb gerobe ba§ @egenlf)eil naii^S^^ißf^n^

bofe nömlid) bie 3Seba§, SWanu, ^ubb^a, K^riftna nid^t§

anbetet [inb, qI§ blofee 3nH3ortQtionen c^riftlic^er, öon beu

33ra^manen melfod^ t)erföl[({)ter Sbeen.

SBcr pc^ über biete nid^t unintereffante iJrage in ^urje^

aber genügenb orientiren mü, ber lefe ba§ in 2. 5luf(age

un§ öorliegenbe S(f)riftd^en öon §. be 3iiüe§: „L'Inde

chretienne" (Paris, Tolraer 1884), melc^ey eine gute

3lnali)ie ber bejüglid)en ®egenf(f)riftcn ber genannten ©e-

lefirten bietet. (£r finbet bort aud) trefflid^e 2ln^alt§punfte

äur Sßiberlegung b e u t
f c^ e r ^^ilofop^en unb ©prac^*

gelel)rten, mld)t ba§ ßf)ri[tentf;uin unb feinen 2Ba^r^eit§-

gelialt babur(^ begrabiren möd^ten, ba^ [ie fagen, alle§,

tt)a§ Ie|tere§ an fd^önen unb erhabenen Sbeen unb ß5efe|en

be[i|e, f)abe fc£)on bor i^m ber Subb^ai§mu§ be)e[fen, ber

neben feiner Se^re bon ber 2^rinität unb Sncarnation unb

feinen elf Geboten aud^ bie l^ö^ere 5t§cefe, ben ßölibat unb

ba§ ßloftermefen befi^e.

Sin weitere» Seifpiel, mie bie falfd)e f)iftorifd^e 2Qßiffen=^

fc^aft popularifirt tüirb ! 9Sor einigen Sauren l^at bie

römifd^e 3nbei;-gongregation folgenbe brei 2Berte be§ fran-

äöfif^en ^iftoriferg ?(ube berboten: „Histoire des perse-

cutions de l'Eglise — La polemique paienne ä la fin

du IL siecle (1878)", fomie bie 5?ortfe|ung baju : „Les

Chretiens dans Fempire Romain jusqu'au milieu du

III. siecle (1881)." Siefeiben fudjen in fef)r breifter,

tt)illtürfid^er SOßeife bie ^aUn ber älteften ^ird^engefd^iditc^

namentlid) au§ ber 2Iera be§ 9Jtarti)rium??, als „reine @r=

finbungen ber Segenbe" ^injuftellen. 3nbe^ fielen bie ®e=

lehrten ber „fi'ölnif df)en S^i^wng" über bie 3nbej;^6o!i»

gregation l^er unb priefen f)i3d)lid)ft ben f)errn ^Jlube al^

ben ,,unbefangenen ßrititer" unb feine Jßerfe alä „mertf)^

botte Seiträge, bie bon ber unbefangenen ßritif in granf^

reid) unb ®eutfd;lanb al§ folc^e ancrfannt morben" feien.

'^ilun ijdt aber jum Unglüd gcrabe in ^yranfreid) Q^reuiib
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3ienan im ,,Journal des Savants" gegen bie Söiütürlid^-

feiten eine§ 3lu6e \xä) erflärt. Unb in ©eutfd^tanb l^at

fein Geringerer, al§ 9lanfe, im 3. 93anbe feiner „2BeIt^

gefd&id^te" (5. 93. ©. 392 nnb 393 9Jote) gleid^faü§ gegen

bie Behauptungen 3Iu6e'^ polemifirt. 5Bem ift nun mel^r

ju glauben, ber 3nbej=®ongregation, biegmal im 93unbe

mit 3{enan unb 3?anfe, ober §errn 3Iube unb feiner

SarteHträgerin, ber „Äölnifd^en 3eituug" ?

Ue6rigen§ finb e§ gerabe unfere liberalen 3^itung§^

fd^ reiber, bie, nad^bem etma» gelef)rtere Seute al§ fie bie

fd^meren 5)ietall[tü(ie in ben 2Berten ber ©elef)rten par

excellence in Heinere 5Künje ausgeprägt ^aben, biefe

unter bie breite SJlaffe be§ SSolfeS bringen. ®a§ t^un fie

benn mit SSorliebe in 9^euia^r§== unb Dfter*2eitarti!eln unb

in geuißetonS für ben 2Bei^nad^t§tijd^, in benen fie bie

Sd^riften unb Sbeen eines ©traufe unb ©enoffen mit fauf==

männifc^er Dteclame anjupreifen fid^ nic^t fd^euen.

@ine ganj befonbere 2]^ätigteit aber nad^ biefer Seite

^in entmidfelt anä) bie Sog e. Unb ba bürfen toir ba§

bemerfenSmert^e gaftum nid^t unertüä^nt laffen, ba& bie im

3a^re 1874 in Siöorno öerfammelten Freimaurer an^

allen Säubern (guropa'S Sienan'S 9ioman t)om Seben 3efu

als Se^rbud^ für bie ©imultanfd^ulen einmüt[)ig

empfol)len tjaUn,

Slngeftd^tS fold^er unb anberer 53eftrebungen, bie falfd^en

3ftefultate einer glaubenS^ unb fird^enfeinblid)en Ö5efd)id^tS=

miffenfd^aft immer me^r ju popularifiren, unb in ?lnbetrad^t

ber baburd^ erf)ö^ten ßJefä^rlid^feit ber t)on i^r inficirten

'Schriften fd^ien eS unS geboten, biefe unb bie barin ent^

micEelten ®efd^id^tSanfd|auungen unb ©efc^id^tSlügen furj ju

d^arafterifiren unb mo nöt^ig ju miberlegen, fomeit Staunt

unb 2^zd biefer ©d^rift eS geftatten.

Dr. X.
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6. Ser ^Primat unb bie 3ltttt)efctt^eit bc§ ^L gJetruS

in 5lom.

lieber bo^ SBefen unb bie ffiebeutung be§ 5Primat§

für bie ßQtf)oIiten f})ri(f)t fid^ ber ^^ii^rer ber „91ItfQt^olifen"

^rofeffor bon ©d^ulte in feinem ,, ©Aftern be§ ^ird^en-

red^t§" (©. 178) Qan^ rid^tig Qlfo au§:

„9n§ erfte§ unb Ie|te§ ©lieb ber ^ierard^ifd^en ^ette,

in bem oEe unb {ebe ©emalt be§ 5prieftert^um§, be§ Sel^r*

anite§ unb ber 3uri§biction fid) Dereinigt, fo ba^ fie bon

bort n)ieber ou^ftiefet, fteftt oufgerid^let burd& ben ©tifter

ber ^ird^e ber Primat be§ römifdE)en 93i)d^of§, be*

rul^enb auf ber unmittelbaren 5Rad^folge auf ba§
?It)ofteIamt ^etri . . . D^ne i^n löfet fid^ bie ßird^e

nid^t benfen, tneil biefelbe nur in ber ginl^eit befielt, bie

@inf)eit aber nid^t beftel&en fann o{)ne ein ^aupi, S)ie

mit ber ßird^e felbft gegebene @infe|ung be^ 5Primat§, al§

be§ f)au|)te§ ber ^ird)e — bie tt)irnid^e Setleibung be§

riimifd^en 93ifdf)of§ al§ 9Jad^foIger§ be§ ^I. ^etru§ mit bem

^Primat: biefe§ finb ©ogmen unb für ba§ Sted^t un^

abänberlid^e ^^unbamentalf ä|e."

@anj ä^nlid) fagt ber ^^roteftant §infd^iu§ in feinem

^ird^enred)t (bon 1869 I. ©. 195):

„®ie mit ber ßird^e felbft erfolgte @infe|ung be§

5)3rimat§ al§ §aui)te§ unb mejentlidöen 3:^eile§ ber 93erfoffung,

fomie bie SSerbinbung be§ ^rimat§ mit bem ri)mifd)en ©tu^Ie

finb ©ogmen ber fatl^olifd^en ßirdf)e unb bat)er un ab*

änberlid^e 5unb%mentalfä|e ber 93erfaffung berfelben."

atid^ter in ber II. Sluflage ©. 109, S)obe--5Ridöter

in ber VII. 3luf(age ©. 110, äußern fid^ genau in bem«

felben ©inne.

?lbcr gerabe biefe§ ®ogma mirb in feiner {)iftorifd^en

5Rid^tigteit, unb bamit bie taH^oIifd^e l?ird)e felbft in if)rer

@3;iftenj bon gegnerii'd)er ©eite bielfad) angegriffen , inbem

man barjutf)un berfud)t, ba& bie 9Inn)ef enl^eit, ber

6|)i§co)3at unb ber 3D?arti)rertob 5petri in 9Jom, morauf
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ber ^Primat berufit, eine Qt]i}\ijtlxä)t ^xctxon fei. ®§
liegt nun t)on bornl^erein bie ^Innol^me no^e, unb bie jebe^*

malige nähere ^Prüfung beftötigt e§, ba^ ^ier bei einer

fo mid^tigen x^rage für bie fot^olifd^e ^ird)e mel&r ber

§q6 unb ba§ 93orurtf)eil il^rer ©egner, qU mirHid&e 2Biffen==

fd^oft bie f)au^)trDlIe fpielt. ®a§ mirb bei ben (Sentu^

riatoren, bie al§> bie @rften qu§ flöglidjen „©rünben"

5Petri ?Inn)efent)ett in 3Rom beonftonbeten, fein einfid^t§t)olIer

unb vernünftiger 93eurtbeiler xmijx in 3^^if^I jiel^en. 9lud^

ift e§ nod) unferen frül^eren 9lu§fü^rungen leidet ju begreifen,

tnie bie S^totionaliften be§ 18. So^tl^unbert^ unb ifire

t)ornef)nieren ^tad^treter, bie Scanner ber Sübinger Schule,

ein 53aur, ©dfimegler, 3^1^^^/ 5" ebenbemfelben „3{e=

fultat" gelangten. 3n neuerer !S^\t 1)at namentlid^ ber

i^nen öerinanbte Si^3fiu§ ben 91ufenthalt ^etri in 9Jom

al§ l^iftorifdE) unl)altbar barjut^un t)erfud^t, fo in ben

Schriften: „®ie g^ronologie ber ^äpfte" (ßiel 1869)

unb: „®ie Duellen ber römifd^en ^etru§fage tritifd^ untere

fud^t" (ßiel 1872). 3n ber 95orrebe jur^rfteren betennt

er mit naiver Offenheit, bofe er bei feinen Unterfud^ungen

feinen })roteftantif(^en ©tanb))unft nid^t üerlöugnen

fonnte ober tüollte. S)ie rabicalen unb rationa[iftifd)en

§iftoriter, in^befonbere bie 9]idf)tt!^eofogen, nehmen bie§ ein-

geftanbenerma^en öom „}3roteftantifd^en ©tanbpunfte

"

au§ gewonnene „3?efultat" ofjne 2Beitere§ an, fo neuerbing^

^ermann ©d^iller in feiner ,,®efdöid^te ber römifd^en

^aifer^eit" (®otba 1883), tno er (I. 53b. 1. 3Ibt^. ©. 4502)

mit fouueröner 9}Jienc fein Urtfieil bal^in abgibt: „®en
2IufentI)alt unb bie bifd()öflid^e SBürbe be§ 5petru§ in 3Jom

"bat Si))fiu§ al§ gönjIidE) ^altlog unb plump erfunben (!)

ermiefen."

9ludö ^^^ Snn§brudfer ^^rofeffor ßaltenbrunner,
um einen weiteren ^rofanbiftorifer ju nennen, l^at in ber

neuen ?lusgabe bon 3affe'§ ^apftregeftcn burd^ 2ipfiu§'

Unterfud^ungen fidE) ju fe{)r beeinfluffen laffen, mie bas felbft

ber freifinnige ö a r n a df in ber Sl^eol. Siteraturjeitung
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(1881, ®p. 500) rid^tig ^erdor^ebt. S)er)elbe tt)it[t jenem

raeiter öor, ha^ er feinet Xijtil^ nid^t beachtet t)a6e, bafe

Sipfiu§' ?(u§fü^rungen auc^ in me)entlic^en ^ßunften huxä)

Ipätere ©djriften berid^tigt feien. So ^at unter ?Inberen

^Inbr. Srüll in feiner Sd^rift: „'35er I. Srief be§ 6lemen§

Don SRom an bie ßorint^er" (greiburg i. 33. 1883 @. 44)

gejeigt „tt)ie menig funbamentirt bie §i)pot^efen öon iJi|3fiu§

finb, unb raie öorjeitig man biefelben öon geroiffer Seite

bereite |)0j)uIariftrt i)ai."

@in claffifd^e§ Seifpiel fold^er 5pDpuIarifirung§fu(I)t liefert

ber berliner 2B. 2. §)ertylet, ber in feinem üielgelefenen

Süc^lein: ,,®er Sreppenmi^ ber SBeltgefd^id^te'' (3. ?Iiif(.

93erlin 1886 ®. 390) aud^ ^ier lieber nad^ ber betannten

englifd^en 3leben§art „rok ber 93ull im $orje(fan(aben"

derfä^rt unb nid)t blofe ba^ biblifc^e 3Bort „®u bift

^etru§" u.
f. m. al§ „ein don ber bamaligen ))etrinifd^en,

b. i). iübifd)=(^rift(id^cn Partei aufgenommene» ©d^Iagmort

unb gemig un^iftorifd^" erflärt, fonbcrn auc^ be§ 9)[pofteI§

Slnmefen^eit in 3lom für eine fromme Sage au^gicbt.

§ertälet beruft fid^ für fein apobictifd^e» Urtf)ei( ju*

näd^ft auf Sipfiu^. DJlit melc^em 9Jerf)te, ba§ mag ein

gemid^tiger proteftantifc^er ®egner be§ le^tgenannten, ber

fonft ultrarationaliftifd^e ^rofeffor unb ^ird^enratb 3t b.

§)ilgenfelb, un§ jeigen, ber in feiner „geitfd^rift für

miffenfd^aftlid^e 3:^eoIogie" mieberbolt ben 9Iufentbalt ^etri

in 3iom mit fiegreid^er ^raft dert^eibigt f)ai (dgl. 3a^rg.

1872, S. 349 ff.; 1876, @. 56 ff.) unb im Sa^re 1877

(a. a. O. @. 497) gegenüber einer ^erau^forbernben 51b*

^anblung don ßipfiuä in ben „3af)rbüd}ern für ))roteftantifdöe

S^eologie'' (1876, 6. 561 ff.) u. a. ^olgenbe^ f^rieb:

„@^ ift mir unbenfbar, ba^ ber öeben^gang bcä erften

2IpofteI^ für bie ß^riflen^eit fo gut mie derfc^oüen fein

fodte." Unb bejüglid} ber fraglidjen Stellen unb Slu^brüdte

im erften 33riefe beC^ t)(. ^$etru§ (5, 13) unb im fünften

Äapitel be§ erften (J(emen§briefeä, \mld)t bie fat^oUfd^e

3lpoIogie al§ gemid^tige Semei^momente für $etri ^Inmefenl^eit
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unb TOart^rertob in 9fiom l^etanjie^t, t^eilt §ilgenfdb ganj

biefelbe 3Dteinung.

3n f)erjo9'§ 9teal:5@nci)do]3äbie (XL ©. 434), ber

©(^a|^ unb 3{ü[tfammer t)roteftantit(^=t5eoIogif(^er äBiffen^

fd^aft, ^at ber iuätüifd^en ucrftorbene ^^^cologe S. $. Sänge
über untere grage fic^ al[o geäußert: „5ßetru§ fann nid)t

lange in 9tom gemefen fein, iebenfaü^ nid^t a(§ Sifd^of

bort gett)ir!t ^aben . . . ®a§ er aber jebenfall^ nad^ 9tom

gefommen fei unb ^ier fein Seben al^ 5Jlartt)rer befd^Ioffen

^abt, bieg l^ahtn im Dteformation^jeitalter 9SeIenu§ (1520),

gtaciu^, ©almafiug unb g. Span^eim unb in neuefter

3eit 5Jial}er^off, 93aur, ©djmegler, S^Utx t) ergebend ju

beftreiten gefudf)t/'

35on befonbcrem Sntercffe ift eine bejüglid^e 3lu§-

laffung be§ feingcbilbeten proteftantifc^en S^^eologen unb

93ifd^of§ t)on ©eelanb, ^. ^JZ^nfter, ber in einer %b-

]()anblung über ben erften Slufent^alt ^etri in 9tom (9Ser=

mifd^te ©d^riften IV. 285 f.) ju folgenbem 9iefu(tat gelangt:

„2)a§ ganje d)ri[tlid^e 9lltert^um bezeugt nn^, ba& $etri

SBeg auc^ jur Söelt^auptftabt führte, unb ba^ er in IKonx

baö ®efd)idf erlitt, meld^e^ fein §err i^m im ?5orau§ ju

er!ennen gegeben fiatte. 2Bof)l öat Seibenfd^aft prote[tantifd£)e

©d^riftfteüer bewogen, aud) hieran ju jmeifeln; unb biefe

^toeifel fammelten fid^ f^lie^li(^ fogar in einer @d)rift unter

bem fü^nen 2:itel: Ueber bie erbid^tete 9ieife beä 5IpofteI§

5petru§ nad^ Stom; bod^ füllten felbft bie, mldjt fonft bereit

toacen, ?löe5 ju läugnen, ma§ fid) läugnen lie^, ha^ man
l&ier JU meit gegangen mar; unb bie ganje 3lci^e oon

2:rabitionen, oon au^brüdflidöen unb unDerbäd)tigen S^uq^

niffen, fogar bon erhaltenen ®en!mälern, ift fo oft angeführt,

ba^ e§ überpffig märe, biefen ©treit ^ier Don neuem ju

führen. Unb beinah zb^n fo einftimmig raie bie 9l(ten be=

rid^ten, baß ^etru» fein Seben in Siom enbete, bezeugen fie

and), ba% er juerft fid) in biefer Stabt fierüorget^an ^atte;

fie bejeic^nen nid)t bIo§ ben 3i| beg römifdt|en 33ifd)ofeg

al§ 5ßetri @tuf)I, fagen nid}t bio^, bag $etru§ ba§
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€]&riftent]^um in 9?om ^^ftonäte, fonbern [ie geben anä} bie

3eit an, ha bie§ gefd^ol^, unb Derfd^iebene begleitenbe Um-
ftänbc."

25ßir fönnen ben ©tonb ber Sroge in ben Greifen ber

ofotl^olifd^en ©elcl^rten furj bo^in }3rQcifiren, ba§ mir fagen:

^Ile einsichtigen unb befonnenen 5IJiänner ber

;proteftQntifd^en 9Biffenf($aft galten bie 9Intöefen*

l^eit 5)3etri in SJom für Iiiftorifd^ begrünbet, menn*

^leid^ fie ben ^Primat beffelben felbftrebenb nid^t annel^men

bürfen ; bogegen erflören einzelne ©elebrte, meld&e bie rabicalen

grben ber rationQliftifdöen 93Qur-3:übinger 5^ad)Iaf|enfdöaft

finb, biefelbe S^roge für eine fromme Srfinbung.

'^aä) biefer furjen ©rörterung über ben ©tonb ber

groge fteüen mir bie ]^au|)tfädölid)ften SSetnei^momente für

bie ^Inlüefenl^eit unb ben 3:ob be§ 3I|)o[teIfürflen in 3Rom,

auf meldier S^otfad^e eben ba§ fatlftolifd^e ®ogma öon

bem ^rimot $etri beruf)!, nod^folgenb jufommen.

®Q^ ber 1^1. $etru§ in 3?om gemefen unb bie

i)ortige ßird}e geftiftet M, bezeugt:

1. inbirect ber 1^1. 5ßQuhi§. ©erfelbe befunbet (9?öm.

15, 20— 24), bog fc^on t)or feiner 3?eife nod^ 9?om ha-

felbft eine d&rifllid^e ©emeinbe gegrünbet mar. ®iefe

Öirünbung fonn aber nur burdö einen ^poftel gefd^eben

fein, mW bie ©rünbung einer Sird)e in 3Jom, bem politi-

fd^en unb geiftigen 9Wittel^}unfte be§ 9leid^e§, ^n mid&tig

tt)or, qI§ bo^ bie 9I})ofteI, bie bod& in meit tneniger

tüid^tigen ©tobten, mie in ©amaria, Slntiod&ia u. a. felbft

bie ©emeinbe orbneten, bie 53ilbung einer fold^en in 9Rom

lebiglic^ bem 3^t^^^ überloffen bitten. SBar e§ aber ein

9l^3ofteI, ber ä^erft in 9Jom ^rebigte, fo !ann e§ nur

ipctru§, öiefleid^t in ©eJeDfd^aft mit Sobanne^, gemefen

fein. (93gL ©öüinger, (Jbriftentbum unb ßircbe. ©. 96.)

2. ®er i)l. ^etru§ felbft in feinem erften 93riefe, ben

^r t)on „Sabi)Ion", b. I). bon SRom au§ fd^rieb. 6§ fonn

eben bietet „93abi)Ion" nid)t jene ©tabt am ßupl^rat, bie

naä) $liniu§ unb ©trabo bamal§ eine „gro^e ginöbe"
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raar, ober ein anbercr Ort be§|elben 9lamen§, fonbern

allein 3iom gemefen fein, eine figürlid^e Sejeic^nung, meiere

ben bamaligen Suben au^ bem prop^etifd^en ©prad^gebrauc^e

fe{)r natürlid) \\ä) barbot, fd^on in ber 9I|)otaIi;pfe (17, 5.)

öon Dtom gebrandet unb bereite öon 5ßapia§ (Eus. Hist»

eccl. 2, 14) unb Dielen anbern 33ätern al§ au§ alter Srabi^

tion ftammenb bejeugt mirb. (95gl. §ergenröt^er, |)anbbud^

ber aögem. ßird^engefd). 3. 5lufr. L ©. 109, erfte DIote.

©öHinger a. a. O. S. 99. ©benfo §ilgenfe(b a. a. O.
1877, ©. 494.)

3. ®toni)fiu§ bon Korint^ (um 170) unb

Srenäu^ (177), bon benen grfterer (Eus. 2, 25) bie

„^flanjung" {(pvrelav) ber römi) d^en ßird^e burc^

$etru§ gefd^el^en fein läfet, unb Se^terer (Eus. 5, 6) "bzw

^l. ^etru§ im SSereine mit bem öl. t^aulu^ bie „©rünber
unb Drbner" (&8ft£?.8c6(javT£g xal oixoöofcrjaavrsg)

ber römifc^en ßird^e nennt.

4. @in fd^öne^, genau anbert^alb Sciörtaufenb alte§

3eugni6 liefert aud^ ber bon htn Sird£)enbätern a(§ ein§

ber §äut)ter be§ SRanid^äertöum^ in Spanien bcjeid)nete

5Pri§cinian. ®a§felbe finbet fid^ in bem jmeiten ber

öon ®. ©d^ep^ in ber SBürjburger Uniberfität^bibliot^ef

unlängft inieber aufgefunbenen elf 2:ractate 5Pri§cilIian§.

(93gl. ®. @d)ep&: ^pri^ciUian. ^in neu aufgefunbener

lateinif^er ©diriftfieBer be§ 4. 3af)r()btg. äBüräburg 1886.

26 ©.) 3u 5lnfang biefe§ ^ractatg menbet fid^ 5pri§cillian

an ben 5ßapft 2)amafu§ mit ben SBorten: S)u bift unfer

aller „©enior'' (senior omnium nostrum es); unb jum

3iuöme be^ apoftolifdEien ©i|e§ (et ad apostolicae sedis

gloriam) fei er getommen burdE) ben 3luf be§ 1)1. $etru§.

Unb am @nbe bejeid^net er ben 5ßapft mieberum al§ 3lller

,;©enior" unb Srfter (omnibus senior et primus).

5. ®ie uralte allgemeine Srabition ber ganjen,

unb bie fpecielle 2:rabition ber römifd()en ^ird^e bejeid&net

tm ^l 5petru§ al§ ben ©tifter unb Orbner biefer ^ird^e,

unb jmar unbeftritten öon allen §au))ttird^en, bie it)rerfeit§



94 3)a§ ^nftlid)c 5(Itert^uni.

tüieberum eine gonj beftinimte 3:rQbitiDn über anbere 9l)3oftel

ober 3IpofteIfür[ten al§ il^re Stifter befi^en.

%\xxä) ba§ (äetr)id)t bie[er unb anberer ©rünbe ge=

jiDungen erflärt benn and) beifpiel^meife ber ^Proteftant

^leanber (Mg. ®efd^. b. d;riftl. »telig. unb ^irc^e I.

©. 317): „g§ ift §)5t)ertritif, bie burd) bie überein^

ftimmenben 9JQdOri(f)ten be§ d^rifllid^en ?lltert^um§ bzM^xk
Ueberlieferung, bo^ 5petru§ ju SRom geicefen jei, in 3^:^^^!^^

ju jie^en/'

®a§ 2KQrtl)rium unb ben Sob ^etri in Slom
iiejeugt:

1. S)er genannte ®iont)fiu§ uon gorint I),

tneldier (I. c.) beridfjtet, bo^ 5petru§ unb ^aulu§ ^u gleicher

3eit in 3Rom l^ingerid^tet n)orben feien.

2. S)er römifd^e $ßriefter gaju§ (180—200) in

feiner ©djrift gegen ben 9)?ontoniften ^Proflu^, bo er (Eus.

2, 25) fagt, er fönne auf bem ffiotifan unb auf bem SBege

no^ Dftia bie S)cntmäler (rgojtaia) ber 3Jl)ofteI (5j}etru§

unb $aulu§) jeigen, tDeld^e biefe ^ird)e gegrünbet Ratten.

3. 2:ertunian, be§ 6qju§ g^itgenoffe, m\d)n (De
praescr. c. 36.) e§ ju ben S3oräügen ber römifd)en ßird^e

red)net, bo^ 5petru§ in 9?om ,,bem Seiben be§ §errn gleid^

gemad^t UDorben" fei.

4. SSiele 3^"9^^ ^^^ ^^^ ^- ^^"i^ 4- Sa^r^unbert,

tt)ie Drigene§ (f 254), bem jufolge (Euseb. 3, 1.)

^etru§ in 3Rom mit bem Raupte nod^ unten gefreujigt

tt)urbe, fott)ie ber 9Iu§f|3ru(^ be§ 6onciI§ öon 91rle§ (314),

bofe ba§ 33(ut ber 5(^ofteI ju Stom ®otte§ ß^re bejeuge.

5. ©))Qter meieren fid^ bie un§ betannten 3^wgniffe für

5Petri 2:ob in 3iom, ,;ia bQ§ einftimmige 3^"9ni& ber ganzen

alten ßird^e, fagt ®i)flinger (a. a. D. ©. 100), lautet fo,

unb bie ©rünbe, mit benen man e§ beftritten, finb auf

einem anbern Soben, al§ bem ber ]^iftorifdf)en IJo^f^^nS

erttjad^fen. ©d^on ba§ ®t)angelium So^anni§ (21, 19) lä^t

über bie Sobe^art be§ 9JpofteI§ leinen !S^z'^\d unb feine

Scmerfung t)errätl), ba^ 5petri 9Wartt)rertob fd^on am (jnbe
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be§ erften So^tl^unbert^ eine in ber ^irdöe allgemein be-

fannte Sl^otfod^e tüar, unb man fonn unmöglid^ annel^men,

ba^ ber Ort, tDO jener flattgefunben, nid}t ebenfo allgemein

betannt getrefen fei." Unb ha ift nie, iüie ©öflinger fort^

fäl^rt, eine anbere ©tabt genannt toorben aU SJom; aud)

nid^t bie leifefte (Bpux finbet jid^, ba& eine anbere ßird^e

jemal§ ben 9Inf))ruci^ erl^oben l^abe, bei il^r )ei ber 3lpoftel

geftorben. ®arum fie^t aud^ ber ^ßrotefiant ©neritfe

(^rd^engefd^. 9. 3IufI. I. ©. 59) ^u bem Sefenntni^ jid^

genötl^igt: „®ie tüeite SSerbreitung biefer 9?ad^rid^t (t)om

römifdf)en 9D?artQrinm 5Petri) f(f;on im 2. 3al^rf)unbert, nod^

Dor ber 3^it römifd^^^ierard^ifd^er Senbenjfd^reiberei, erflärt

fid^ ungetünflelt nur burd^ S^gabe be§ gactum^."

6. !^vi aUebem fommen bie jal^Ireid^en unb intereffanten

gunbe, tt)eld^e bie monumentalen S^orjd^ungcn ber legten

brei^ig Sa^re in ben römifd^en t^atafomben, namentlid^ im

Coemeterium Ostrianum („in quo Petrus baptizabat")

unb bemjenigen ber 1^1. 3lgne§ an ba§ Sage^Iid^t gebrad^t,

unb burd^ meldte bie uralte Srabition t)on 5petri 9Inmefen=^

fielt, (^pi^copai unb 9)lart^rertob in 9?om auf'§ 9?eue ge*

[lült unb befräftigt tt)irb. (SSgl. Armellini, Jl Cimitero

di S. Agnese. Roma 1880. — ßrau§, Roma sotter-

ranea. 2. Sluft. ©. 75, 540, 576. T. Livius, S. Peter,

Bischop of Rome. London 1888 im jmeiten 3:fieile.)

®ie grage, mie lange ber 1)1. ^etru§ 33ifdE)of in $Rom

gemefen, ift im ©runbe irrelebant. ®odf) ift bie Eingabe

t)on einem 25jä]^rigen @^i§co))ate 5Petri, tüobei an einen

ununterbrod^enen 3lufentfialt be§ 2lpofteI§ in 3iom natürlid^

nid^t gebadet mirb, uralt unb feit bem Saläre 354 in 3iom

aud& in befümmte Sfed^nung gebrad^t, mie tt)ir ba§ au§ bem

älteften unter ^ap\i Siberiu§ angefertigten ^Papftüerjeid^niß,

fotDie au§ bem 53erid^te be§ 6ufebiu§ (2, 14) unb be§

^ierontimu'g (De vir. illustr. 1.) miffen. (S3gl. 5D?öfiIer,

ßird^engefd^. L ©. 150
ff.
— ©öflinger a. a. D. 101,

317.) Senc Eingabe gel^t öon ber SInnafime an^, ba^ ber

% 5Petru§ im Sö^re 42, bem jtDeiten Saf)re ber ^Regierung
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be§ ßai|er§ 6(aubiu§, nac^ 9tom gereift unb im Sa^re 67
unter ßaifer D^ero gemartert roorben |ei.

®ie jur ^etri^grage gehörige Siteratur ift eine faum

über[ef)bare. 9lu&er ben genannten Schriften notiren mir

nod) bie grünbtic^e unb glänjenbe ^Ib^anblung t)on 93. 3ung^
mann in befjen „Dissertationes selectae in historiam

eccles. Tom. I. No. 1. (Ratisb. 1880)", ferner bie forg«

fällige 9lrbeit über ben Slufent^alt 5J}etri in 3iom üon

® uilleug in ber 3^itfcl)rift La Controverse et le Contem-
porain 1886, 1. 5Ra(i} ber 3i^fommenfaf)ung ber 93emei§^

momente unb ber Sritit ber gegneri}(f)en Behauptungen fann

ber 93erfaffer fagen, ber römifd)e 5(ufent()aü be§ 9lpofteI§

muffe ju ben beftbeglaubigten 2:öatfacf)en ber ®e)(J)ic^te ge*

rechnet merben, „fofern in 9Infd^Iag ju bringen fei, ba& e§

fid^ um bie 3^it ber anfänglid)en ©runblegung be§ ß^riften-

tf)um§ ^anble, eine 3^it, meldte in "üjaUn aufging unb

nid^t bie ©orge an^ fid^ na^m, ber D^ad^melt eine ©efd^id^te

ju ^interlaffen/' (93gl. Seitfd^rift für fatf). J^eol. 1886.

@. 746.) Snblidö nennen mir nod^ bie für meitere Greife

bered^nete Sd^rift üon ^rofeffor S- ©c^mib: „betrug in

9lom" (Sujern 1879), morin bie ganje -grage furj unb

bod^ grünblid^ be^anbelt ift. S)ie bafelbft beigebrad^ten

3eugniffe finb nadt) 3^^)^ unb 93eraei§traft ber ^rt, ba§

ber SSerfaffer mit Siedet 6icero'§ 2Borte alö gjlotto ge^

braud^cn tonnte: „Aut hoc testium satis est, aut nescio,

quid satis est" (gntmeber finb ba§ genug ber Saugen,

ober id^ mei^ nidE)t, ma§ genug ift). greilid() gibt e^ unter

ben Gegnern ber ßird^e eine ©orte üon 2mkn, bie niemals

fügen merben: „Satis est!" 9lber für fold^e ift ha^ ge=

nannte 93ud^ unb and) ba§ unferige nid^t gcfd^rieben.

Dr. X.



II. ^a5 ^aittefaffcr,

7* 2)a§ $pa|)ftt^um unb feine ©eflner: aJlac^iaöeHi.

2)ie 5ßroteftanten.

SBic in ber (i^riftlid^en ^irdbe mä) bem SQßiHen il^re^

göttüd^en ©tifter§ ba§ 3lmt ber Slpoflel in bem @i)i§copQt

mrüid) fortbauerii foHte, fo foßte auä) ba§ befonbere ?lmt

be§ 1)1. $etru§ ober fein ^45rimQt fortbauern in feineu

2lmt§nad&foIgern, b. {). in Jenen SKönnern, meldten er bei

feinem 2:obe fein %mi übertragen ober fiinterloffen l^at.

9]un ^Qt er aber fein Seben in SJom al§ Seiter unb öifd^of

ber römifc^en ßird^e befd()Ioffen, unb fo tnüpft fic^ gefd^ic^t=

lid^ ba§ 5primatialamt an bie ^erfon ber römifc^en 93ifd)öfe,

ber 5ßä|)fte. ®a§ ganje cftriftlid^e 91ltert]^um l^at nun bie

köpfte al§ bie rcd^tmäfeigen 9iad^foIger be§ 1^1. ^etru§ in

beffen Dberamt unb SSorrang öor hzn übrigen 93ifd^öfen

anertannt, mie ba§ jatjlreidje, unmiberleglid^e S3en)eife Don

ben erften 3al)J^f)unberten an bart{)un. Unb nid^t blo^ bie

©laubigen, fonbern aud^ bie §äretiter unb felbft bie l^eib =

nifd^en Ifaifer unb ©elel&rten l^aben ben Primat, ba§

^a})fttl^um be§ römifd^en S3ifd^of§ mit feinen ^räroga=

tioen, anerfannt.

günfjel&n Sal^r^unberte l^inburd^ fjatit bie d^riftlid^c

ßirdE)e unb i^re eben in bem 5|3at)ftt^um organifirtc unb

burd^ ba§ $apftt{)um in SBirffamfeit tretenbe ?lutorität

unter ben SDJenfc^engefc^Ied^tern geöerrfc^t unb geblüht unb

bie (Semütf)er mit i^rem ©eifte, b. f). bem ®eifte ß^rifti,

burd^brungen. Ueberaü f|at bie Äird)C al§ ber unter ber
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9Wen)(^lÖeit lebenbe tntjftiid^e Scib S^rifti ?Iufna^me, Siebe,

SScrel^rung, ©e^orfam gefunben. S)a§ ^o^jfttl^um tuar

i^r goltgefelteg Dberl^aupt unb qI§ fold^eö t)on Sebermann

anerfannt. 3luf einen SBinf biefe§ fid^tbaren Dberl^au})te§

beugten ]\^, tüie auf einen 2Binf be§ unfid^tbaren Ober^

l]aupte§ Kf)n[ti fefber, afle Seelen unb olle SBiBen bon

einem @nbe ber d^riftlid^en ©efeüfc^oft bi§ äum anbern. ®ie

gei[lli(f)e Slulorität be§ römifd^en Pontifex maximus mar

äu gleicher S^ii fott)o{)I ba^ fi(^tbare Obtxijaupi bc§ S^riften^

l^um§, ba§ lebenbige ^eq ber Sird^e, qI§ aud^ ber einjige

5niitlelpunft, um tr)elcf)en feit fünfäe]^nf)unbert Satiren bie

ganje (^riftlidE)e 9lutorität fic^ breite.

S)iefe gottgeiöoHte Orbnung mürbe juerft beim Dlieber-

gange be§ 5n?ittelalter§ in ma^Iofer SBeife angegriffen unb

mel^r unb met)r gefä^rbet. ®er erfte gefä^rlidt)e ©egner mar

ber Florentiner Dticcolo TOacd^iaöelH (1469—1527),
ber 53egrünber ber neueren flajfifd^en ^iftoriograp^ie unb

jugleid^ ber mobernen ^olitif, ber in feinen „glorentinifd^en

65efd^id)ten/' in ben „®i§curfen über bie jel^n erften 93üd)er

be§ Sit)iu§" unb in feinem „gürften" bi§ baf)in unerprt

freifinnige 3Infd^auungen unb ®runbiä|e über ba§ gt)riften==

i^um, ^ird^e unb 5ßa:pfttf)um prociamirte. 9Kacd)iat)eIIi,

fagt §i|)ler*in feiner fd^önen ©(f)rift: „S)ie d^riftlid^e

@efd^id^t§=2Iuffaffung" (3meite SSerein^fd^rift ber ®örre§^

©efefifd^aft für 1884. ©. 71 f.), f)atte über ber 93e-

fd^äftigung mit bem 2IItertf)ume unb in bem ©etriebe einer

l^erälofen ^olitif ben ®eift be§ K^riftentl^um^ öoflftänbig

eingebüßt. 2Bie t)on bem 6f)riftent^um, fo tennt er aud^

Don ber ^irdf)e, i^rem Primat unb ^rieftert^um nur bie

Saricatur. ffir ift fo red^t eigentlid^ ber K^orfü^rer

jener feitbem fo ja^lreid^ gemorbenen ©ippe öon ^iftoritern

gemorben, bie ba bet)aupten, bie ^äpfte feien an allem

Unglüdfe Stauend ©d^ulb. (£r meijs nid[)t, ober er öergi^t

e§, ba^ bie alte 2ßelt jufammenbrad^, meil i^re Seben^fraft

Derje^rt mar, ba^ ba§ Sfiriftentlftum ber 5Jlenfd)I)eit neue§

SebenSblut in bie 3lbern gegoffen, ba^ bie ßird}e bie
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:probel6alti9en Elemente ber alten Kultur für bie 9)lenfci^{)cit

gerettet, bie ^Barbarei gemilbert unb ba§ mittelalterlid^e

töölterred^t gefd^offen; ba^ ber ^rimot, al§ 5!Jlittel))unft

ber einen Don 66riftu§ geftifteten ^ird^e, feinen ©i| mit

^efd^icf)tlid)er Dlot^tuenbigfeit nur in ber §au:t3tftabt ber

<3nliten 3)ia(^t, ©rö^e unb 93ilbung nel^men fonnte, unb

bo^ 9lom in biefer (Sigenfi^oft eine unenblid) pf)ere 9luf*

•gäbe erfüllte, inbem e§ bie SSölfcr bem milben Sod^e be§

@DQngelium§ untermarf, al§ in ber Smperatorenjeit, xüo e§

fie mit eisernem -Q^u^e jertrat. Unb ni^t jufrieben bamit,

ber ßird)e ben Sffiertlö be^jenigen, rao^ fie üor bem ^nma^

rii§mu§ t)orQU§ ijat, ju beflreiten, loeift er mit einer gemiffen

tßorliebe auf bie in i^rem 93ereid^e t)orfinblid]en (Sebred^en

t)in, moäu in bcn 2:agen eine§ SUe^anber VI. fein fonber-

lid^er @d)Qrffinn gefiörte. ©o legt er ber ßird^e jur Saft,

tüa» miber fie gefd^a^, al§ ob ba§ gegen fie jeugen fönntel

€§ finb bie§ Ja eben bie ®ebred^en, meldte fid^ gerabe au^

bem SBiberftreben ber menfd^lid^en 5reif)eit gegen bie 93e>

ftimmungen be§ natürlidien, götttid^en unb fird^lidjen ®e-

büte§ I)erfc^reiben unb meldte gerabe be§megcn, meil fie

•einem {)öl)eren unb f)eiligeren ®efe|e gegenüberfle^en, eine

befonber§ abfi^redenbe ^äf^lid^feit |aben. Unb bod^ fud^te

unb fanb aud) 9}iacd}iaDeIIi, al§ er mdj {)erben ®rfa{)rungen

imb fd^tt)eren ^Prüfungen bem Xobe nal^e mar, bei berfelben

römifd^-'fat]^olifd)en Äird^e 2:roft unb §ülfe, b^r er im ®enfen

unb Seben fo frem.b gemorben, beren ©naben unb @eg=

nungen er in feinen ©d^riften fo entfd^ieben in ?lbrebe gefteflt

t)atte: er ftarb am 22. 3uni 1527, faum 58 Sa^re alt,

i:\ad} reumütl^ig abgelegter 93eid)te.

gegenüber ben 9Infd^ulbigungen, bie t)on 3)lacd)iat)elli

unb feinen 9iad)tretern im DIamen ber nationalen ginigteit

unb ©ri)^e Stalien^^ gegen ba§ ^apftt^um t)orgebrad)t finb,

erinnern mir an ba§ 93ret)e Seo'§ XIII. t)om 15. Sugufl

1883, morin e§ treffenb alfo f)ei&t: „^^ümaijx, bie 93er«'

bienfte be§ römifd)en ^5a<)fttbum§ um ©uropa unb nament=

lid^ um Italien l^at bie ©efd^id^te unaustilgbar ber
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grinncrung bcr 9}Q(f)tt)eIt eingeprägt . . . §ier^er red^nett

mir in erfter Sinie bie 3;l^QtfQd^e, bofe Stauen Dor religiöfer

Spaltung bemal^rt blieb; . . . ebenfo ift e^ männiglic^

betannt, bafe bie 5päp[te t)or 3lIIen e§ maren, meldte nad^

bem ^alle ber römifd)en ^errfd^oft ben furd&tbaren @in^

fäflen ber 93arbaren ben tapferften SBiberflanb leifteten^.

bafe il&rer Umfid&t unb ?lu§bauer c§ mieber^olt ju banfen

roar, menn bie Sßut^ ber ^Jeinbe jurüdfgebrängt, ber 93oben

Stalienö Dor treuer unb ©d^mert, bie ©tabt 3?om öor bem

Untergange ben)af)rt mürbe . . . 9Iudö i^a§ gereid^te Staliett

ju befonberm ©egen, bafe bie köpfte ben ungered^ten ^In-

fprüd^en ber dürften freimüt^ig fid^ miberfe^ten, bafe fie

unter ben europäifd^en ©treitträften ben 91bfd)Iufe eine§

93ünbni[]e§ ueranlafeten unb fo mit g(orreidE)er Sapferteit

bie milben ©türme ber Surfen aufhielten . . . %k 5)iadE)t

unb ber 9lui)m Stalien§ jur ©ee blüfite mit ben ßreuj=^

jügen m^, ju benen öon ben 5]3äpften bie Slufforberung

erging; ebenjo mar e§ bie Sffiei^^eit ber ^Jäpfte, meld&e ben

bürgerlid^en ©emeinmefen ®efe|e, Seben unb Sauer öerlieb.

®en SRuöm, meldten Stauen auf bem ©ebiete ber ^unft

unb ber ]d)ömn SBiffenfd^aften ermorben, bantt e§ jum großen

Sbeile bem apoftolifdE)en ©tuf)(e; benn bie gried^ifd^e unb

römi)d)e Siteratur märe fidjerlid^ untergegangen, ijäüm bie

^äpfte unb bie ®eiftlid[)teit nid)t bie Ueberrefte fo berrlid^er

SBerfe gemifferma^en au§ bem ©d^iffbrud^ gerettet."

SBeit !üf)ner unb gemaltiger, aber auä) meit gefäf)r=^

lieber al§ DD^acd^iaüelli'ö Eingriff mar ber Slnfturm ber fo*

genannten äteformatoren, ber ©tifter be§ ^roteftan=

ti§mu§, gegen bie im ^apftt^um organifirte unb

burcft ba^felbe mirtfame ?lutorität ber ßird^e, gegen ba§

^apfttl^um fei ber. ©iefer eigentlidt) crfte unb foIgen=

fd^merfte $roteft iiai bie d)riftlid^e SJepublit jerriffen, bie

3Iutorität i^re§ Oberhauptes arg gef(i)äbigt, ba§ lebenbige

§erj ber ßird^e, ben roafjren DJJittelpunft in feiner 9lufgabe

unb feiner S5.Mrffamfeit arg be^emmt unb immer roeitere

^^Jrotefte im (befolge gefjabt.
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®cr erftc ^roteft mar ein religiöfer: Sutl^er rief

t)er SBelt ju: ,,®a§ ^a))ftt^um ift bie grofee ^ . . ., ber

ipaj)[t ber 9Intic^rift, meg mit i^m!" ®§ folgte ber

:p^tIofop]Öifdöe ^roteft cine§ 9}oItaire: ,,®a§ 6f)riften^

t^um unb feine ^^i(ofo))ie ift fc^änblid^, bie ^ird^e t[t

fd^änblid^! Ecrasez rinfame!" 5?Q(J) i^m erfd^oH 9Kira^

beau'§ t)Olitif(iöct ^roteft: „S)er ^önig ift ber 2:i)rann,

ba§ ^önigtl^um bie ®e§^30tie! ^lieber mit ber Jt^rannei,

tDeld^e bie 93ölfer fned)tct unb mit ©d^anbe bebedt!" Unb

nun in unferen 2:agen rief ^roub^on feinen fociaüfti^

fd^en ^proteft in bie 5)^affc l^inein: „®ie Stegierung ift bie

^Inard^ie, ba§ gigent^um ift S)iebftaf)I, ®ott ift ha^ 93öfe!"

S)a§ tüiü l&eiBen: 9tieber mit ber @efellf($aft, mit ber gamiüe,

mit ber Sieligion, mit bem ®igentöum! 2)em 2Borte fo(gte

bie Sfiot, bem ^roteft bie 3fiet)olution. !S^^x\t tarn bie

religio fe DteDoIution, ber religiöfe ^roteftantiämu§; bann

in folgerichtiger SBeiterentmidfelung bie pf)iIofot)^ifd^e ober

tationaliftifd^e, hierauf bie ^jolitifd^e 3?eDoIution,

bt§ mir in unferen Sagen öor ber bro^enben focialen

Sleöolution flehen. Unb fo finb mir t)on ^roteft ju 5|}roteft

«nblidö ju jenem uniöetjalen ^roteftanli§mu§ gefommen,

ber fid^ ©ociali§mu§ nennt.

Um ben ?lbfall Dom ^a|)fttöum unb ben Ungel^orfam

flcgen feine ^tutorität ju red)tfertigen, l^aben fd^on bamal^

bie 9ieformatoren , mie aud^ je^t nod^ i^re "Jln^änger, bie

^^rafe gemä^lt: 2Bir ertennen nur ®^riftu§ al§

ba§ ^anpt unferer ^ird^e an; für bie ßeitung ber

•©efammttird&e barf fein 3Imt unb fein 2;räger beffelben

€j:ifiiren. ^a§ tieifet mit anbern SBorten: 2Bir galten

Trennung unb Sioltrung ber ^irc^e für im ^ßrinjit)

tid&tig, für ben normalen 3"P^nb. ,,(£§ ift aber — fagt

^öflinger (.Qird^e unb ^ir^en, ^apfttl^um unb ^itiijm^

ftaat ©. 31) —- eine abfd^üffige 93a^n, auf ber fic^ bie

^ird^engemeinfd^aften in biefer 93ejief)ung bemegt ^aben.

€rft f)ie6 e§ bei im 33^jantinern: nur Patriarchen, beren

jeber ein ®iM ber ßirdie regiert, erfennen mir an, aber
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feinen $apft, fein §)aupt ber 5J}atriard^en. ®ann tarn bie

(gnglifc^e Äird^e unb fagte: meber ^ßopft nod^ ^atriard^en,

blofe Sif^öfe. 3l^rer[eit§ erflärten bie ^roteftanten be§

Kontinente : and) feine Si[d)öfe, blo^ ^^3farrer unb über

i^nen ben 2anbe§für[ten. ©pöter tarnen bie neuen pro=

teftantifc^en ©etten in (Snglanb unb anbertt)ärt§ mit ber

grtlärung: Pfarrer fönnen mir nii^t braud)en, nur IJansel-

prebiger. Snblid^ er}df)ienen bie „^^reunbe" (Ouäfer) unb

mel^rere anbere neue ©enoffenfd^aften unb l)aüm bie (S^nU

bedung gemadftt: ami) bie ^rebiger feien üom Uebel; jeber

fei fein eigener ^rop^et, Seigrer unb ^riefter. @inen Sd^ritt

noci^ weiter ^inabjutf)un, i[t bi§ je^t noc^ nid^t gelungen;

bod^ foU man in ben 33ereinigten Staaten bereite haxan

ftubiren/'

^ie gefd^ilberte ©ecabence ift ^iftorifd^ burd^aue riditig^.

ber §of)n ein n3o{)It)erbienter. Unb fo raiberlegt ber ge=

fd)id^tlid[)e ©ang ber Sreigniffe felber bie obige '^f)rafe.

®ie ©egner be» 't?at)ftt^ume nennen ba§ l^apfttf)um

eine Ufurpation, ein bem 2BiHen ©fjrifti n)iber=^

fprec^enbee Snftitut. 2Iber abgefefien öon allen tf)eo==

Iogifd)en ßiegengrünben mirb biefer 5Sorrourf aue ber ©adf)e

felber miberlegt; benn in ber 9Zatur unb in ber 9lrd^iteftonif

ber ßird^e, befonbere in ifirer Sin^eit unb Sid)tbar^

feit begrünbet fid^ bie D^ot^toenbigfeit be§ ^apftt^um§,

tt)ie ba§ ©öHinger (a. a. O. ©. 25
ff.) treffenb bargetl^an

f)Qt. S)ie ^ird^e ®otte§ foö bod) eine allgemeine unb uni«

öerfale, eine 93ölterfird^e fein; eine folc^e fann aber, mie

SSernunft unb ©efd^ic^te fattfam bemeifen, o^ne einen '^xi^

mat, o^ne eine oberfte einfieitlid^e Spi^e fid^ nic^t be^au^)ten.

3ebe§ lebenbige ßjanje forbert einen DJlittel' unb 6inigung§^

punft, ein Oberhaupt, ha^ bie einzelnen Söeile jufammen^

^ält, unb jtoar eine beflimmte ^-Perfönlid^feit, einen gemäblten

Präger einee ber ©ad^e ober bem 93ebürfniffe ber Äirdt)e

entfpred)enben ?tmtee. diejenigen alfo, meldte ben ''^3ap[t

nic^t anerfennen, läugnen bie ?lllgemein^eit unb (Jinl^eit

ber ffird^e unb treten für eine in fid) getrennte, in eine
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93iel]&cit t)on 35oIf^= ober ©taatöfird^en jerfjDlittertc ßird^c

ein, unb bie ift boä) auä) t^eologifrf) nnb UU\]ä) ein

Unbing.

2Bo bleibt ba ber 9IrtifeI be§ ?I<)oftonfd^en ®lauben§-

betenntniffe§ Don ber ©inen allgemeinen ^ird^e? Um
fi(f) in etma ju retten, fdönfften fid^ bie Xlfteologen eine W)-

[traction, eine ß^imäre, eine ,,ge^eime, ^eilige ©efeüfd^aft,

einen füllen (Seifterbunb, eine unfid^tbare^ird^e/' 2(ber

in tüeld^en unfinbbaren ^Regionen ftedt benn biefe „t)eilige

©emeinfd^aft"? 2Bo joH benn biefe unfid)tbare ^ird^e ju

§aufe fein, unb lüol^in ^ot ber fid^ ju toenben, ber in fie

eintreten, bei i^r SBal^rfieit, Stettung unb ©eligfeit fud^en

tt)in? ©arfaftifc^ meint ©öKinger: „®iefer „ftiÜe ©eifter-

bunb" iiat meber ipanb nod^ ^x\^, er fprid^t ntd^t unb ^ört

nid&t, e§ gibt ba toeber Seigre, nod^ 2^(i)t, nod) SJermaltung

firdE)Iid^er ©nabenmittel, alle biefe S)inge finb freilid^ an^
entbe^rlid), ba bie ©elfter, bereu feiner etioa^ öon bem anbern

tüei^, ol^nel^in nid^t aufeinanber toirfen fönnen, meber im

©Uten nod^ im Söfen." Tln^ hoä) felbft ein bebeutenber

proteftantifc()er S^eologe, 9tic^arb Stot^e (3Infänge ber

d^riftlic[)en ^ird^e, ®. 100), ba§ offene ©eftänbni^ ablegen:

„@ine unfiä)tbare ßird^e ift eine contradictio in ad-

jecto. 9Kan tann für fie frf)Ied^terbing§ !einen Sn^alt auf==

finben, ben nid^t einer t)on ben beiben Uebelftönben brüdfte

:

entmeber, bafe ju feiner 93ejeid[)nung ber fraglid^e 9Iuöbrucf

ganj unpaffenb, ober ba^ er in fid^ felber fein reeüer ift.

®ie SSorfteHung ift erft gebilbet toorben, toeil man fattifd)

ben Segriff ber ^ird^e in feiner öoöenbeten ®nttx)idflung

al§ 33egriff ber tat^oIifd)en ^irdfje aufgegeben ^atte."

©0 unfa^ar, unfinnig unb Iö(^erli(^ ber Segriff einer

„unfid)tbaren ^ird^e", fo traurig unb troftlo§ ift ba§

93ilb ber mirflid^en ßirc^en ol^ne ^^apftt^um in i^rer

3erriffenf)eit unb ©efpalten^eit. §efele 6at in

feinen Seiträgen jur ^ird^engefd^idjte (IL 45 ff.)
ein tt)ir=^

fungst)ofle§ Silb baüon entroorfen. 3ln biefcm Sreb§fd}aben

ber S^nifWeit, fagt er, leibet ber ^roteftanti§mu§ fc^ou
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feit feiner ©nifte^ung. 9Son Slnfang an feigen mir iön in

jal^Ireid^c ©eften jer)>alten. S)a finb juerft bie S^Jictauer

^ropl^eten in SSerbinbung mit garlflabt, bie öon ber

lut^erijd^en i^oxm ber Steuerung \xä) trennenb, eine jmeite

fogenannte ß^ird^enöerbefferung herbeiführten. SBieber eine

tt)eitere tjorm be§ $rote[tanti§mu§ ging um bie gleid^e

3eit burd) 3^i"9ti öon 3üric^ au§; eine anbere führte

%tjoma^ 5)tünjer in J^üringen burd^; in ber ©d)roeij t3er=

brängte KolDin ben 3^in9ticini^mu§ qu§ einem großen Steile

feine§ ®ebiete§; eine ganj eigent^ümlid^e ©eftaltung be§

^roteftanti^mu^ tt)urbe buri^ bie gleifd^e^luft eine§ Jijrannen

nai) ©nglanb öerpftnnjt ; neue iJormen unb Se^ren fud^te

unb Verbreitete in feinem abenteuerreidien itbtn ©d^tüentfelb,

@bler t)on Offing; jum größten ?Ierger Sut^er'§ mürbe

felbft feine näd^fle Umgebung burd^ ben ®rgptocaIoini§mu§

5erfl)alten; in ben ^^ieberlanben fonnten 93eil unb Slut ben

^ilrminioni^mug nid^t öerbrängen; im ©üb unb 9Zorb, im

Dften unb SBeften festen fid^ Slntitrinitarier an; unb mit

fd^redlid^en 3^9^^ P"i^ ^i^ ©treitigfeiten jmifd^en @pi§copa=

liften unb ^^^uritonern in bie 3a^rbüdöer ber englifd^en ®e*

fd^id^te gefd^rieben. ^a, f)ören mir Sutl^er felbft, mie er

über ben totalen 5JtangeI an ßin^eit im ^rote-

ftanti§mu§ flagt. ©o lange ber ^apft regierte,

fagt er, fei e§ ftifle gemefen bon Siotten, benn ber ©tar!e

i^aht feinen §of mit ijrieben inne gehabt. 3e§t aber fei

ein ©tärferer über i^n getommen, unb ba nun ber leibige

3:eufel fel&e, bafe e§ mit feinem bi§^er im ^apflt^um \)xaU

ticirten foltern unb ^Rumpeln nid)t mel^r gel^e, greife er

ein neue§ an unb polUxz ]^erau§ mit mand^erlei milben

^unfein, ©lauben unb Seigren. „®iefer miß feine 3:aufe

]&aben, jener läugnet ba§ Satrament, ein 9lnberer fe^t nod^

eine SBelt jmifd)en biefer unb bem jüngften 2:age. ©tlid&e

kijxzn, ß^riftug fei nid^t (5)ott, ®tlid^e fagen bie§, ©tlid^e

ba§, unb finb fd)ier fo t)iel ©eften unb ©lauben
al§ ßöpfe. ^ein Slülje ift je|t fo grob, menn
iöm ma§ träumet ober bünft, fo mu^ ber ^eilige



!5)aö ^apfttfjum unb feine ©egner u.
f. m. 10 »5

®cift i^m eingegeben l^aben, unb tnill ein 5Pro*

p^ti fein." (©rief an bie ©griffen ju Jlntmerpen d. 3.

1525. Sut^er'g 2Berfe, ^erau§g. D. be SBette III. ©. 61.)

9lber ift öielleidöt fpäter bie Sinl^eit in ben $rDte=

fianti§mu§ jurüdgefü^rt morben? ffeine§tt)eg§, ber ©pol-

tungen unb ©eften werben e§ immer mefirere, Ouäfer,

§errenl^uter, 5D^etf)obiften, 93?ennoniten, Soflegianten, Satitu^

binarier, SeüeKer^, SrDingianer, Tlomm^, ©mebenborgianer,

tRofentreujer u. f. Xü. fd^offen mie ^ilje auf, fo bafe il^re

3ci]&l in Sälbe Segion tüax. 3cbe Partei jerfiel mieber

in Heinere Parteien, jebe ©efte in ©eftfein, bi§ in ein-

zelnen Säubern, tt)ie in 9lmerifQ, Sut^er'§ Sißort faft

mörtüdö in Erfüllung ging: „fo öiel ßöpfe, fo öiel

©eften." 9ln einem gefunben ©tamme luQc^fen nid^t fo

Diel ©d^mämme. ®iefer ^rojefe ber gertlüftung unb ©paltung

innerhalb be« ^roteftanti§mu§ nimmt gegentt) artig un*

bel^inbert feinen ijortgang, unb bafe bie Qntnn^t biefem

^roje^ feinen ©Inhalt t^un, fonbern ben ganjeu bi§ auf

bie i^unbamente fd^on jerrütteten S3au in einen d^aotifd^en

Srümmerl^aufen t)ertt)anbeln mirb, fann tual^rlid^ ofjue ^ro^

))]^etenblidE üorau^gefagt merben.

©infid^t^üoHe '^roteftanten feben unb gefte^en ba§ ein.

Unb e§ ift rec^t bejeid&nenb, wenn fogar ein fo einfeitig

})roteftantifd^e§ 93latt, tt)ie ber ,,@t)angenfd^=ßird^Iidöe

?lnjeiger" im ©et)tember 1884 folgenben 91u§jug au§

einem ^Referate be§ ^rebiger§ Deftburg au§ ©(^tt)eben

brad^te, bafe berfelbe furj jut)or auf ber ^openl^agener

SSerfammlung ber fogenannten „Sdangelifd^en ^Illianj''

über bie 3uftänbe in ber bortigen lut^erifd^en ©taat§-
fird^e erffattete: „®ort ift bie lutberifri&e ©taat§fird^e

unter bem ©rjbifdöof unb Dielen 93ifd^öfen nod^ im alleinigen

95efi^ aller SSorrcd^te unb 33ortt|eiIe, aflein fie ift innerlid^

total erfd^üttert fomof)I burd& ©eften, bie, ofjue

au§jutreten, in i^rem ©dE)oo^e müfjlen, al§ aud^ burd&

antid^riftlid^e Semegungen, bie aber mie in ©änemart

Dom märmften religiöfen ®range unb ^ofitiDer ©löubigteit
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burd^brungcn ]inb. 9]ur mifd&t fic^ in bcn ^Qmj)f me^r

Sitterfeit unb nid^t feiten öermerflic^e Unlauter-
feit. So arbeiten bie jmölftaufenb üiet^obiften mit 600
@onntag§f(f)ulIef)rern an 9000 ^inbern, bie jum größten

2:^eU nid^t lijxtx ©emeinbe, fonbern ber Sanbeetirc^e an-

ge!()ören. @o bleiben bie 93a|3ti[ten in ber Sanbe^tird^e,

weil pe ben gefe^üd^cn 2Beg be§ ?lu^tritt§ — au§ nid)t

ju biHigenben ©rünben — fdicuen. @o rei^t ber ®t)m-

nafial(e[)rer SBalbenftröm üon ®ef(e Saufenbe mit \\ä) fort,

menn er, mit Umget)ung ber Su^e, aDein bie ®üte ®otte§

))rebigt unb bie ©acramente felbft öermaltet — lauter

3eugniffe unfjaltbarer 3"Pönbe in ber ®taat§=
!irrf)e, bie uergeblid) in ber großen ^rebigerconferenj ein

©egengemid^t gegen aüe jene Entartungen auyjuüben fud^t.

@§ ift befannt, bag bie 2lIIianjt)erfamm(ung in ©todf^olm

tagen foHte, bod^ fdbeiterte biefe 3lbfic^t an bem Jßiber^

fprud^ ber Staat^tird^e, ben ber @rjbifd)of aud^ nac^ ^o|)en'

^agen hinüber erneuerte, al§ etma 70 ftaat^tird^lic^e ®eift=

lid^e au§ ber ^rebigerconferenj einen ©ru^ an bie SWianj

rid^teten. 6§ mirb nod6 fd^mere Stürme in ©d&tneben

abgeben.'' ©emi^, boc^ nid^t blo^ in ©darneben, fonbern

in aüm anbern Säubern werben nod^ ,,fd)mere Stürme"

fommen, bie „unhaltbaren 3i^Pänbe" fid^ mehren, unb fD

ba§ traurige 93ilb be§ innerlid^ jertlüfteten, gefpaltenen,

jerriffenen ^rote[tanti§mu§ immer trauriger geftalten.

?lber fo muBte e§ fommen, meil er ba§ ^rinjip ber

fitd^lid^en ?Iutorität, ba§ uad^ Kf)ri[ti SBidcn unb 6in=

fe^ung im ^apftt^um gipfelt, üermorfen unb t)on ber

ifat^olifc^en ginl^eit fid^ getrennt ^at. Unb fo ift

gerabe ba§ troftlofe 93ilb ber 3^^^iff^"5^it ""1^ ©efpalten^eit

be§ ^roteftanti^mu^ bie befte unb {)anbgreiflid)[te 2öiber =

legung ber Don Butler in bie SBelt gefegten unb Don feinen

3lnl)ängern meiter üerbreiteten ©efd)ic^t§lüge, ba^ ^apft-

t^um fei eine Ufur))ation, ein bem 3Binen K{)rifti miber*

fpred^enbe^ Snftitut. SBic großartig, mt imponirenb ftarf

unb einflußreich erfdjeint bagegcn bie fat()olifd^e ßird^e ber



2)ag ^apftti;}Uin ,,auf 53etrui3 unb gä(fc^ungen 6egrünbet."107

35cr9angen{)eit unb ©egentüart in i^rcr fcftcn mcltum*

f affenben ©inl^eit, miliarer einjigartigen, feiner anbern

öergfeid^baren Snftitution be§ 5|Japftt]^um§, biefe§ ®runb=^

unb ©(^lu^ftein§, 5KitteI^ unb ®in^eit§j)unfte§ be§

©anjen! Segreiflid^ bal^er, menn jelbft ber ^p^ilofop^ be§

„Unbetüujsten", @buarb bon §artmann, ben „magren
33ertreter be§ ^iftorifc^en S^riftent^um§" in ber

römifc^en ^ird^e, „im Ultramontanismu§" fie^t (S)ie

Selbftjerfe|ung be§ S6ri[lent]^um§, p. X.) unb angefic^t^

ber 3ßt:f|)litterung im $roteflanti§mu§ offen erflärt: „9Benn

e§ bod^ einmal bie ßird)e fein foH, bie mid^, gleid^öiel tüie^

jum S^zh fü^rt, bann iDcrbe id) mid^ tnenigftenä nad} einer

®ro6marf)ttird^e umfe()en unb mic^ lieber an ben

greifen ^etri flammern, aU an eine ber ja^I^^

lofcn proteftantifd^en @ectenfird)en/'

Dr. X.

8. Sag Spa^ftt^um ,,auf ^Betrug unb S^älfii^unöen

Beßvünbet/'

9Iu§ ber %lnii) t)on ©efd^iitjt^lügen, bie eine bon §a^
unb 83orurtf)eil getriebene fogenannte 9Biffenfd^aft gegen ha^

$apfttf)um öorgebrad^t, fönuen tt)ir nur einige ber gemö^n*

li(^ften unb tt)i^tigften -herausgreifen. Unter biefen finben

tüir junäc^ft foldE)e, melii^e bejüglid) be§ @ntfte^en§ ber

mad)tüoflen Stellung be§ 5papfttl)um§ in bie 2öelt gefegt

morben finb.

"ilaä) ben fe^r eingel^enben Unterfud^ungen ^ergenröt^er'S

in ber ©d^rift: ,,^at]^o(ifd^e ßird^e unb d^riftlidjer ®taaV\
^at \\d) bie l^ol^e (Semalt ber ^äpfte im 5J?ittelalter natura

gemä^ unter bem Si^f^inimenmirfen be§ geiftlidjen unb be§

meltlid)en 9ied^t§ auf längft befte^enben Ö)runblagen

^erauSgebilbet. ßängft mürbe fie ausgeübt, fo ^ei^t e§

bort ©. 356 (9?eue 91uygabe), e^e man fid^ bamit befaßte,

über bie 33egrünbung nad^jubenfen unb Setrad^tungen an«

jufteüen, ma§ crft feit ber äJiitte be§ jmölften 3a]^rl)unbert§
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in größerem Umfange gefd^al^. Satan, ba§ ein förmli(^e§

Softem be§ 93etrug§, ber gälfd^ungen unb ber Ufurpationen

bie fo au§gebef)nte ^opftgemalt herbeigeführt pttc, roie ba§

Ttad^l^er bie Ißagbeburger Kenturiatoren unb anbete ^rote==

ftanten, im zotigen Sal^tl^unbert aud^ 5ebroniu§, in unferer

3eit ,,3önu§" fid^ au§gebad^t l^aben, badete -Kiemanb unb

fonnte 9Jiemanb benfen; ba§ ju etfinnen, VDax bem (Seifte

bet neueten 3^it öotbefialten, bie Unglaublid)e§ geleiflet unb

felbft bie @^)0(^en ber gälfc^ungen öor unb na^ ^feubo=^

iftbor, t)on ©ratian bi§ ju ben ©ominifanern, unb öon

biefen bi§ ju ben Sefuiten feft^uftellen üerfud&t f)at. 3U§

93eif^)iele folc^en 93etrug§ unb fold^er ^^Ifc^ungen werben

f)au|)tfäd^Iid[) ausgebeutet:

1. S)ie fogenannte ßonftantin'fd^e 8d^entung§*
utfunbe, ein ftü^et füt edt)t gehaltene«, bann al§ gefälfd^t

nacögemiefene§ utalte» Sofument, melc^eS, auf ben ßaifet

€onftantin ^urüdgefül&rt, ben römifd^en köpften gemiffe

Sl^renauSjeid^nungen unb Snfignien, ferner bie tirc^lid^e

Obergetüaft t)or ben anbern Patriarchen unb t)or aÖen

anbern ffird^en, fobann bie tt)eltlid^e ^errfd^aft über 9tom

unb bie ^robinjen 3talien§ jufprid^t. S)a§ genannte ®o^
tument ift tt)eit me^r öon ben ©egnern, al§ üon fat]öoIifd)er

©eite angejogen unb befprod^en, oon jenen freilid^ ju ben

gel^äffigften 3lu§fäIIen gegen ba§ ^apftt^um au§genü|t

itjorben. „^oij nie — fagt §ergenröt^er (a. a. O.
©. 358) — fal^ ber römifc^e ©tu&I burdf) bie Srgebniffe

ber Prüfung biefer Urtunbe feine 3?edE)te bebro^t, nod^ fa^

^r in ber a})ofr^|)f)en Urtunbe fein ,,f^ft^ft^^ Soflmert",

bie „S3afi§" für ben taufenbiöbrigen ^lan ber päpftlid&en

lIBeltöerrfd&aft/' tok ber ,?lItfat^oIif" t). ©d&ulte behauptete.

®§ ift junäc^ft eine S^atfadie, ba^ gerabe in ber 3^it

be§ mäd^tigen 9Iuf|lreben§ ber politifd^en SDIad^t beS ^apft-

1]^um§ bie fragliche Urtunbe gar nid^t, ober nur menig

befannt unb nod^ meniger öon ben köpften au§genü|t

tüorben ift. ©o t)at fid) gerabe ©regor VlI. jur Unter-

ftü|ung feiner „^Infprüdfte" nirgenbS auf biefe§ ©otument
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berufen. Stud^ Snnocenj IIL, ber fo oft baju Slnlafe

gel^obt l^ätte, rebet baüon nicf)t in feinen ©efreten unb

©riefen, nur in einer 9?ebe auf ben 1^1. @Qlt)efter fül^rt er

fie an. Snnocenj IV. (1245) ertlörte fogar, nic^t Kon«

ftantin juerft l^abe bem römifd^en ©tul^Ie meltlid^e ©emaU
gegeben, inbem er anbeutete, bafe biefe eigentlid) fd^on im

ßeime burc^ bie üon Kf)riftu§ bem 5petru§ übergebene

2)Zac^tfüne öor^anben fei, me^^alb Sonftantin'ö 3Serlei^ung

e^er eine ßeffion al§ eine ßoDation barfteKe. SBäfirenb

nur. biefe unb menige anbere 3lu§fübrungen ber falfd^en

Urfunbe in päpftlid^en griaffen -- tt)0 alle 2Belt an

i^re 3led)t^eit glaubte — fid^ finben, unb bie 5päpfte ganj.

anbere 93elege für bie 5Jlad)täu^erungen be§ t)ä|)ftlid^en

®tu^le§ beibringen, lüarb bie Sled^tbeit biefer Urfunbe feit

bem fünfje^nten 3af)i*^unbertc juerft t)on fatl}oIifd)er

8eite unter ben Slugen ber 5päpfte üielfad^ beftritten.

^oä) nod^ im 16. unb 17. Sci^tl^unbert fanben fic^ S3er*

t^eibiger be§ ®Dtument§. ©eit 93aroniu§, bem „pä))ft-

li d)en" §iftorifer, unb feiner SJermerfung be§ 31ftenftü(fe§

erl)ob fid^ faum nod& ein namhafter SSert^eibiger feiner

2lec^t^eit. (S5gl. ^ergenröt^er a. a. O. ©. 361.)

©rauert l^at fobann in einer burdö bie Sa^rgänge

1882-84 be§ „§iftori[c^en 3abrbud)e§" ber ©örre^gefeü^^

fd^aft fortgegeben Slbl^anblung, bie felbft nad^ bem 3cugni&

ber ,,«üg. 3tg." (Beilage Dom 14. Sanuar 1884) ,,ooü

ift Don gelehrten unb fd^arffinnigen ©rörterungen,'' ben

yia6)m\^ ju liefern gefuc^t, baß bie gälfd^ung nid^t

in 5Rom entftanbcn unb nid^t, um bie 9Jlad)t be§

^apfle§ JU erhöben, fonbern oielmefir im iJrantenreid),

in ©t. ®eni§ bei $ari§ gemad)t morben ift, um bie SRed^t*

mäfeigteit be§ fränfifd^en ßaifertbum§ gegenüber bem gried^i*

fd|en JU enoeifen. 91od^ meit mel^r finb:

2. ®ie ^feuboifiborif(^en ©ecretalen üon ben

©egnern ju Eingriffen auf ben römifd^en ©tubl benu^t

morben. (£§ ift ba§ eine im 9. 3ia]&rt)unbert in SBeftfranten

t)on einem „Jsidor mercator" fid) nennenben ©ele^rten
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fjerau^gegebenc ©ommlung t)on ®anone§, ©ecreten unb

33riefen, beren jum 2:^eil ed^te ©türfe ber bem % Sfibor

t)on ©eüilla äugefd^riebenen ©otnmlung entnommen, unb

beren uned)te ^tMt eben Don jenem ^feuboifibor tjinju-

gefügt loorben finb. ®ie)e uned&ten ©lüde finb aber

feine§tt)eg§ rein erbid^tet, fonbern jum Stl&eil nur ber gorm
nad) uned)t, inj^oltlid^ aber einer ^ä^kn Duelle entnommen,

äum Sl^eil aber al§ U)irtlid)e Sanone§ unb ©etrete fpöterer

ipäpfte unb ßonciüen foId)en frütierer 3^^^ in ben 9[)Junb

gelegt, ober enblid) apofrt)|)t)e ©tüdfe, bie jebod) fcbon t)or

^feuboifibor befannt unb in ^riDatfammlungen aufgenommen

UDaren. ®ie einselnen ©ecretalen be{)anbeln eine§ %l)z\\^

^aftoraI= unb ®i§ciplinar-', anbern %i)ul^ firdfjenredötHd^e

ijragen, unb ä^i^S^^ ^c>n einer großartigen Selefen^eit in ber

tird)Iid^en Siteratur unb Don reinem @ifer für ha^ 2Bo()( ber

^ird^e unb bie geiftige unb moralifcbe §ebung be§ gleru§.

9IIä 3tt3ec! feiner ©ammlung gibt ^feuboifibor felbft

ben 2Bunf(^ on, für Kleru§ unb Saien bie gefammte ürc^^

lid^e S)i§ciplin in einem SBerte jufammeuäufteHen. „Sd)

geftel^e, — fagt Wo^ki (©efammelte Sd^riften unb 91uf^

fä|e I. ©. 305) — baß id^ nad^ ber fd^örfften 93etrad^tung

berfelben feinen 3"9 auffinben fann, ber einen argliftigen,

trugDoKen ©eift Derrietl^e; im ©egent^eil fünbigt un§ 3lfle§

einen febr frommen, innig gläubigen, tugenb^aften, um ia^

2Bo{)I ber ^ixä)^ aufrid)tig beforgten 9Wann an, ber gar

feinet bösartigen 33elrug§ fäf)ig ift."

®ic frül)er mit fo großem 9I|)|)lDmb aufgefteHte unb

feftgetialtene Slnnal^me ber ©egner, ^^feuboifibor ^abe auf

argliftige SQßeifc feine unmiffenben 3^i*9^noff^n unb bie in

ber geiftigen Unmünbigfeit ju er^aüenbe 5JJad£)rt)eIt in baS

3od^ be§ finfteren ^apftt^umS unb ^faffentf)um§ überl^au))!

fpannen tüoHen, ift je^t Don ben mi f
f cn f d^af tlid^en

93ertretern aller 9Jid)tungen enbgültig aufgegeben morbcn.

©0 Don ben berufenen )3roteftantifd^en ©elebrten SRid^ter

(ßirc^enred^t VI. 9lufl. § 39.), 2Bajfcrfd^Ieben (Sei-

träge jur ©efd^. b. falfd)en S)ecretalen), Don §infd^iu§
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(Decretales Pseudoisidorianae etc.) u. 51. S)ie ßincn

be]^au^)ten, bic S)ecretalcn feien abgefaßt im Sntereffe bcr

95if(I)ßfc, ober nid^t be§ ^a})fttöum§, bie 3Inbern geben

anbete 3^^^^ ^n; fo jagt §infd^iu§, ^fenboipbor f)Qbe

nur ben S^^^ Q^^cihi, eine umfaffenbere unb öollftänbigere

©ammlung ber 6anone§ anzufertigen, al§ bie frül^eren e§

tDaren.

3n bem §auptfammelmerf |) roteftantif d^er %^to^

(ogie, in §erjog'§ »iealenc^do^äbie (XII. 6. 340—357),
1)at SBaf f er fd^ leben fid^ alfo geäußert: „ijrü^er mar bie

9lnfid)t fe^r verbreitet., ba^ ^feuboifibor t)orjug§n)eife bie

SBefeftigung unb ®rmeiterung be§ römifd^'en $a))[tt^um§

bejtDedt ijaht; biefelbe !ann aber, nai) ben legten öon

21^ ein er (Diss. de Pseudoisid. can. coli. Vratisl. 1826)
unb gllenborf in beffen „.Karolingern" gcmad^ten Der^

geblid^en 9Sert^eibigung§Derfud^en gegenträrtig (1860) n)o!&I

al§ allgemein aufgegeben angefef)en merben . . . SBie

tt)enig ber SScrfaffer ben SSort^eil unb bie Privilegien be§

römi](^en ©tu^I§ im ?luge ijaik, ge^t anä) barau§ l^er^

t)or, ba§ in feinem 93riefe tiom Patrimonium Petri
unb t3on ben ©d)enfungen bie ^ebe ift, meiere an bie

römifd^e .ßird^e gemad}t fein foüten."

Selbft §afe fief)t fid^ in feinem „§anbbud^ ber })rot,

^olemif gegen bie röm.^fat^. ^ird^e" (4. 2luff. ©. 142)

ju bem ©eftänbnife veranlagt, ba^ „bie @rbidE)tung nii^t

unter ben 3Jugen be§ ^apfteö gefd)ef)en, unb nidt)t einmal

unmittelbar in feinem 3ntereffe" fei.

9tur 5)lei)er'§ (Jonöerfation^lejicon (13. 93anb),

ba§ Organ für ben „gebilbeten" Siberali^mu^, fomie ber

,,@t)angel. fird^l. 5lnjeiger von Serlin," bie Slb-

lagerung^flätte für bie ®5j)cctorationen ber |)rote[tantifd^en

SRoml^affer unb beren Dlad^treter, ferner bie ©ubelföd^e in tatt)0-

lifenfeinblid^en ^amp^leten unb SBintelblättd^en, ^aUn ben

traurigen ÜJlutf), tro| aüebem bie alte ®cfd^id()t§lüge auf'§ 91eue

unter ba§ ^ublifum ju tragen, ©o fd^rieb ba§ lej^tgenannte

33latt in ber 9?ummer vom 7. Dftober 1883 jur Setämpfung
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bc§ in unfcrer 35orrebe gehackten |)Qt)ftlid^en ©d^rei6en§ be-

treffcnb bie ^örberung bcr ©efd^id^tätDiffenfd^aft unter anbcrn

biefc ©Q^e: ,,®icfc SOMnner (bie ßenturiatoren) l^oben \\ä)

ba§> grofee Serbienft eriüorben, bafe fie mit tloren unb

fidleren ©rünben bie bamal^ 700 jährige fdöein^eifige Süge

be§ ^feuboifibor entlaröten [unma^r, ha löngft t)or il^nen

9licolau§ t)on 6ufa (f 1464) unb 3of). a Surrecremota

auf bie uned)ten ©türfe ber Sammlung l^ingemiefen l^atten].

2)iefer gefälfd^te Sfibor ift 5Infang unb ©runblage be§

großen 5äl|ciö"ng§ft)[tem§, auf meld^em bie abfolute 2ef)r= unb

Slic^tergeroalt be§ ^ap[te§, mie aud^ ber Slnfpruc^ auf ba§

"'IJatrimonium ^etri beruht . . . ®ic Süge be§ ^feuboifibor

... ift bie ^auptftü^e be§ abfolutiflifc^en ^apflt^um§ . . .

Unfere tapfern Kenturiatoren üerbienen ben ®anf ber DWenfd^==

^eit, ba^ fie ben Einfang gemadE)t t)aben, bie 2BeIt ju befreien

bon ber Derberblic^ften Süge unb ber unl)eiligften Urfunben-

fälfd^ung, wüdjt bie ©efc^id^te tennt." ©egenüber ber päpft==

lid^en 31nflage gegen bie ungerecf)len Eingriffe ber ßenturiatoren

ruft bann ba§ ^iait mit ))£)arifäi[i^em ?lugenjtt)infern

:

,.2Belcf)' eine ©tirn auf bemjenigen ©i^, bcffen ^au)3tftü|en

ermiefene gälfc^ungen finb ! . . . ®ine Ünbu^fertigfeit, meiere

bie eigenen ^immelfcf)reienben ©ünben mit Weiterer 2Kiene

entfd^ulbigt, bagegen bie Sufeprebiger üerbammt, ba§ ift bie

©tra^e, meldte in ba§ ©eric^t ber 35erftodung fü^rt."

©erartige Eruptionen mafelofen §affe§ üerbienen feine

ßritit. 2öir l^ab^n fie nur be^^alb bi^^ angeführt, um ju

jeigen, mie febr eine ßlique proteftantifcber ^ofprebiger unb

^aftoren ber ©efc^id^te, ber SBabrbeit, bcr 5JtoraI in'§ ?ln=

gefid^t ju fdalagen magt, meldf)e Eingriffe fie gegen 2lIIe§,

tt)a§ ben ßatboliten litWiQ ift, fid& erlauben barf, unb

tt)e(d)er armfeligen 2Jiittel fie ju benötbigen glaubt, um
ba§ argbebrobte „Patrimonium Lutheri," fo gut eg gelten

miß, JU fd^ü^en.

Dr. X.
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9. Sie ,,f(^ranfenlofe ©etuatt" be§ spatiftt^umg.

^ixä)\iä)t 3lpoftaten, 3Iltfat^olifen, -^Proteftanten fd^leu^

bcrn mit SSorliebe nad^fol^enbe unb äl^nlid^e ^rafttüorte

gegen ba§ 5ßa|3ftt]^um: ,,aBiIIfürIid}e, fdaraufenlofe, a6fo=

lutiftifd^e, be^potif^e &malt be§ ^appt^umg," „päpftUd^e

SSoÄmod^t unb SlUmad^t," „römifd^e Omnipotenj/' ,,Streben

naä) Unit)erfal^errfd[)aft/' unb fu($en fold^e ^£)rafen burc^ ben

^tnlDei^ auf bie ©efd^id^te ju red^tfertigen. 9l6er: @o diel

Sßorte, fo üiel Untt)af)r^eiten

!

93el^uf§ näheren 9cad^mei)"e§ Dertüeifen rair i^m Sefer

auf bie beäügIidE)en einge^enben ©rörterungen bei §ergen^
xöiijzx (ßait). Rixdjt unb döriftlii^er ®iaat (5^eue 5Iuf(age)

®. 80-86) unb ©öHinger (ßird^e unb ^ird^en

@. 38—4-8), benen ^aupt[äd^lic^ bie folgenben turjen ?Iu§^

fü^rungen entnommen finb.

®er $apft ift junöd^fl nid^t ber einjige %xixQn

ber Äird^engemalt, fonbern nad^ ber au§brüdfUd^en Se^re be§

SonciI§ Don 2;rient befi^en neben i^m anä) bie 33ifd)öfe

eine orbentlid^e ©eraolt Qu^er ber dorn 5ßQpfte i^nen

übertragenen (belegirten).

©obann ift ber ^ßapft nad^ bem ©eftänbni^ einc§

9llejanber III. unb Snnocenj III., fomie nad^ ber gemein=

famen Seiire ber S^eologen unb ©anoniften gerabe megen

ber grl^aben^eit feiner ©emalt in bereu ?Iu§übung fe^r

befdjräntt, ba er nic^t über ba§ göttlid&e ®efe| ^inau§

tann; er ift befdarauf t, mie 3BaIter ba§ l^eröorl^ebt, burd}

ba§ SSemu^tfein ber ^of)en ^Pftid^ten, bie ben ^ol^en Sted^ten

an bie ©eite gefteüt finb; er ift auij äufeerlid^ befd^räntt

burd^ ben ®eift unb bie ^Pro^i^ ber .ffird^e, burd^ bie ge*

botene ®^rfur(^t öor ben allgemeinen Soncilien, burd^ bie

üon ber Statur ber 93'erpltniffe öorgejei^nete Slüdfid^t auf

alte ©a^ungen unb ®en)0^n^eiten, burd) bie anerfannten

3iedbte be§ bifd)öf(id^en ?Imte§, burd^ ba§ SSer^ältni^ ju ben

meltli^en 5)]ä^ten, burd& ben ]^erfömmtid)en, im S^^^^
unb in ber ginfe^ung be§ ^rimate§ („meibe") öorgejeid)ncten
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milben Jon ber ^Regierung, enblid^ ani) hnxä) bic für eine

geifligc ©emalt unerlä^Iid^e 9lü(I[id^t auf ben ßjeift unb bie

SKcinung ber 93ölfer.

©el^r rid^ttg fagt barüber ©öllinger (a. a. O. ©.

38 f.): .e§ ift auBer^Qlb ber fQtftoIpen ßird^c faft jum

Sprad^gebraud^ gemorben, bie geiftlid^e ©eiDQlt al§ eine

fd^rontenlofe abfolutiftifd^e ju bejeidöncn, bie fein ®efe| über

fid^ onerfenne. 9D?Qn rebet häufig öon römifd^er Omni^jotenj,

t)on einem menigflen^ nid^t aufgegebenen ?Infprud^ auf

llnit)er]Ql^errfd)ofl. 9KQn bz^au);)Ut, Stom laffe überl^au})!

nie einen einmal aufgefteüten 91nfprudf) faflen, bef)alte fid^

t)ielme()r üor, ii)n bei günfliger ®elegenf)eit tüieber geltenb

ju mad^en. SlUe biefe S3orfteIInngen unb Slntlagen

finb unmal^r unb ungeredjt. S)ie geiftlid^e ©emalt ift

einerfeit§ bie gebunbenfte, bie fid^ beuten lä^t; benn i^re

93eftimmung ift öor 3lflem, mie e§ bie ^^äpfte felbft un=

jät)ligemal au§gef|)rod^en ^aben, bie fird^Iidjen Orbnungen

unb @5efe|e ju bema^ren unb Ueberlretungen berfelben ab=

jumefiren. ®ie ßird^e l^at aber längft if)re fefte Drbnung,

it)re bi§ in ba§ ©in^elnfte burd^gefü^rte ®efe|gebung. S)er

^)ä|)füidöe (5tul)I ift alfo t)or 5lIIen berufen, felbft mit bem

33eift)iele ber forgfältigften 93eobad^tung tirdjIidEier ©a|ungen

üoraujugel^en. Dlur unter biefer Sebingung fann er auf

ben ©el^orfam ber ©injeltird^en, ba§ Vertrauen unb bie

@f)rfurd)t ber ©laubigen red^nen. Seber grünblid£)e ßenner

ber fird^Iic^en ©efejgebung fann baf)er in ben meiften gällen

mit ©id)erbeit öorau^fe^en, mie bie ^3ä|)ftlid)e ©ntfd^eibung

auffallen merbe. Ueberbie§ beru{)l ein bebeutenber %^dl

ber fird^Iid^en Drbnung, nad^ fat£)oIifd)er 9lnfdf)auung, auf

göttlid^en ©eboten unb ift folglid^ für jebe, aud) bie päpft-

lid^e ©eiüalt unantaftbar. ßein ^apft fönnte in Singen,

bie göttlid)en 3{ed)le§ finb, bifpenfiren. ®a§ ift allgemein

ttuerfannt. „9[Ba§ ben ^apft jurüd^alten fann? fragt be

9Jkiftre. 3IHe§, Kanone^, ©efe^e, nationale ©ebräudE)e,

5JJonard^en, 2;ribunale, DJationaloerfammlungen, 33erjäbrung,

93orftellungen, Unterl^anblungen, ^Pfiid^t, iJurd^t, e^Iug^eit



3)te ,J(4ran!enIofe (BmaiV beö ^ap[ttf)um§. 115

iinb befonber§ bie öffcntlid^e 9Jleinung, bie Königin bcr

SBcIt."

SBeitcr^in fül^rt ©öÖingcr (©. 41 ff.) eine Steige

Don päpft Helfen ober mit pä))ftlid}er 3uftimmung er^

folgten ßunbgebungen au§ ber neueren !S^\i an, meldte ben

befonber§ in ©eutfd^Ianb unb ßnglanb följ(i)Iic^ verbreiteten

SBa^n grünblid^ öernii^ten, qI§ ob ber römifd^e Stu^I eine

t)e§j30tifdö tt)infürlid^e ©etDQlt je fid^ beigelegt !^abe

•ober mä) beilege.

§ierl^er gehören aud^ bie fälfd^Iid^en 3Jnfd6iiIbigungen,

tüeld^e man bejüglid^ be§ 93er^Q(tniffe§ be§ $Qpflt^um§ ^ur

loeltlic^en ©emalt erhoben l^ot, inbem man namentlidö

<iuf SBonifaj' VIII. Sulle „Unam sanctam" (1802)

fid^ berief, ©iefelbe ift äunäd^ft Dielfad^ mi^öerftanbeu unb

i^re 93ebeutung über DZafe unb (Sebül^r ^inaufgefd^raubt

tüorben. S)ie SuHe, tüa^rfd^einlid^ üon ?Iegibiu§ öon Stom

CDnci|)irt (bgl. ffrau§, Oefterr. SSiertelj. f. 2^eoI. 1862, L),

beanf|}rud^t für ben ^L ©tuf)I nid^t eine OberIef)n§-

l^errlidöteit über bie einjelnen Steid^e, fonbern fteHt nur

einige allgemeine, Dom öffentlid^en 3ied^te ber ba =

maligen 3^it anerfannte unb auf alle d^riftlid^en

Staaten anmenbbare ®runbfö|e bejüglid^ be§ 95er^ältnifje§

ber geifllid^en jur meltlid^en ÖJemalt auf. Sie fann um-

jotDeniger al§ ein ?lu^f(u§ ber perfönlidtjen „^errfd^fud^f'

töonifaj' VIII. betrad^tet merben, al§ fie üielme^r ber

^auptfad^e nac^ ungefähr mörtlic^ ben mittelalterüd^en

Sl^eologen entnommen ift. (95gl. 5p^ißip§, .^ird^enred^t III.

256; «Ijog, ßird^engefdE). 10. 3luflage. 92ote 2. gerner:

9B. 5Jtarten§ : ®a§ 53aticanum u. Sonifaj VIII. mündj^n

1888; ©d^eeben: ®ie SSude Unam sanctam u. i^r neuefter

©egner [ber DJfönd^ener ,,altfatf)olifd^e" ^rofeffor Serc^tolb]

im2nai-'U.Suni^eftbe§ „ßat^olif" 1888, @. 449 ff., 561 ff.)

3um Uebcrffu§ tf)eilen mir nod^ folgenbe ©teile eine§

am 23. 3uni 1791 an bie 6räbif(^öfe unb 93i[d^öfe er-

laffenen ©d^reiben^ be§ Karbinal§ 9IntoneI(t, bamaligen

ipräfetten ber ^ropaganba, mit: „9D?an mu^ fel^r forgfältig
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unterf(^eibcn jtüifdjen ben \daf)xzn ^^ä^tzn be§ apoftoiifd^err

(3tu{)Ie§ unb bem, tt)Q§ il^m Don Dleueren jeligcr 3^it irr

feinblid)er Slbfid^t imputirt tuirb. ®er Slömifd^c @tul)l

{)at nie geleiert, ba^ man htn Slnberggläubigen Srcue

unb ©lauben nid^t fialten foHe; ober bn^ ein ben t)on ber

fatl^olifd^en ©emeinfd^aft getrennten Königen geleifteter @itv

t)erle|t werben bürfe, ober bog eä bem ^Popfte erlaubt

fei, il^re toeltlid^en Sted^te unb Sefi^ungen an=

jutaften."

®ie§ ©direiben i[t oft genug abgebrurft morben (j. 93.

bei Aifre 1. c. p. 508., im Ami de la religion t. XVIII.,.

bei ©ööinger a. a. O. ©. 46 jum Stfieil); aber nod^ §un^
berte unjerer „^iftoriter", £Mteraten unb ^Parlamentarier

ignoriren e§, um nur immer micber bie alte Süge in'§ Sanb

bineinjurufen. Dr. X.

10. ^ap^t unb Stttttr^rift.

®cr 5proteftanti§mu§ l^at ba§ Odium Papae al§ ein

@rbtf)eil ton feinen ©tiftern empfangen unb mie eine zi)X^

mürbige, b^ilige 2:rabition ber 93äter mebr al§ brei Sal^r-

bunberte l^inburd) ftet§ meiterüerpflanät unb mit fran!f)after

©orgfalt gepflegt, — freiließ fef)r oft miber beffere§ SBiffen

unb ©emiffen.

®er $roteftanti§mu§ ift fo ju fagen au§ bcm „§a^:

gegen ba§ 5ßapfttf)um'' geboren unb burd) ifin gro^ gc-

morben; biefer mar ba§ mäd^tigfte 93ef)ifel feiner SBeiter-

Verbreitung, ba§ 93inbe== unb 6inigung§mittel ber biffen^

tirenben ©leraente im eigenen ©d£)OO^e, ber ©d^lad^truf unb-

ba§ Sofung^mort aller jum ßampfe miber ben ßal^olici§mu§

mit x^m ]\ii) öerbünbenben fonftigen ©egner, unb, mie mau
au§ bem SSorgel^en fanatifdE)er 5Profefforen unb ^aftoren bei

ÖJelegen^eit ber Sut^erfeier be§ 3a^re§ 1883 fd^Iie^en barf,

aud^ nod^ für bie ßjegenmart ba^ fräftigfte Sug^tittel

unb ba§ üornefjmfte Unterpfanb für bie SBeitere^iflenj be§'

$)3toteftanti§mu§.
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Sutl^cr mar e§ ja, meld^er bic Seigre aufftellte, her nom

X)l 5ßaulu§ (2. S^e[|. 2, 1— 12.) gefd&ilbertc Sffiiberfad^er

ober 3lntid^ri[t fei ba§ rönn)d&e ^apftt^um. ©d^on

früöäeitig ijaik biefe DJIeinung bei i^m fid^ gebilbet. ^Bereits

1518 fd^rieb er an einen i5^reunb, bafe feinet @rad^ten§

„ber malere 9lntidf)ri[t, nad& 5ßaulu§, am römifd&en §ofe

l^errfd^e/' unb im folgenben Sa^re an ©:pa[atin: „3d^ fage

bir im S5ertrauen, id) m\^ nid)t, ob ber ^apft ber 9lnti=

d^rift )elb[t ift, ober beffen ^poftel, fo erbärmlid^ mirb bon

i^m burd^ bie S)ecretalen 6^riftu§, ba^ beifet bie ffißabr^eit,

t)erunftaltet unb gefreujigt'' (93ei be SBette, 9K. 8utber'§

«riefe u. f. m. 1, 192, 239). 3m 9^ot)ember 1520 fd^rieb

^r bann feine ©dbrift adversus execrabilem Antichristi

buUam. 2)iefe 9)2cinung nun bilbete fid^ mit ber 3^it bei

Sutber ju einer 9Irt *5)ogma au§ unb toarb al§ foId;eB in

einer feiner legten @d[)riften: „®a§ ^$apfttf)um Dom Seufel

geftift/' auf§ ernfüidfifte t3ertbeibigt.

9ll(erbing§ iiaikn fd^on t)or Sut{)er mittelalterlid^e

§äretifer, bie SBolbenfer, Soad^imiten, ©piritualen unb

2Bidt)ffiten irgenb einen $apft ben 91ntid^ri[ten genannt,

<iber bod^ nur in einem weiteren, uneigentlid^en Sinne. Sei

Sutber aber bebeutete ber ^^^aulinifd^c Stutid^rift bie lange

buxä) diele 3abrbunberte fid^ fortjiebenbe bleibe ber 93ifd^öfe,

bie auf bem römifd^en @tuble faßen. S)er 'iMpoftel, fo lebrte

Sutber, i)ahz ber ffird^e öorau§fagen motten, bajs fie felber

ba^ 3teic^ unb ber @i^ eine§ minbe[ten§ anbertbalbtaufenb

Sabre permanenten 5(ntid^rift§ merben mürbe, fo bafe eine

regelmäßige S)t)na[tie ober Succeffion öon 91ntid^ri[ten ftatt-

finben foKe, bod) mit furjen Unterbred^ungen; fo oft nämlid)

ber ri3mifd^e ®hiiji erlebigt merbe, feble e§ an einem 9lnti==

d^rift, fobalb aber bie 9Bieberbefe|ung beffelben erfolgt fei,

fei audö fofort ein 91ntid6rift, obne meieren bie ßl^riftenbeit

nun bi§ jum @nbe ber SBelt nid^t mebr fein fönne unb

bürfe, mieber dorbanben (Söflinger, ß^riftentbum unb ^ird^e.

2. ^lufl. ©. 440). ®§ ift fomit nad^ Sutber ber jemeilige

^apft ber im Sempel ©otte§, b. ^. in ber ßird^e, meldte
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mit ifjtn abfiel, t^ronenbe ^Intid^rift; er i[t e§, ber aud^

über bie fogenannten ©ötter, bie meltlid^en gürften, \\ä)>

erl^ebt, inbem er fie feiner 3lutoritQt unterroerfen tt)i(l.

®Q§ .,§emmenbe" bei ©t. $aulu§ 93er§ 6, b. ^. ba§,

tüobiird) ba§ ^eröortreten be^ 2lntid6rifty nod^ üer^inbert

mürbe, mar ba§ römifd^e 3?ei(f). 511^ bie)e§ jerfallen mar,

trat er auf. ^uxä) bie 3Iufnaf)me in bie f(l)malfalbif d^eit

?Irtitel ijai bann biefe Se^re für bie Sut^eraner fijmbolifd^

bogmatifdieg 3lnfe^en er^atten.^) (33gl. ©imar, S)ie S^eo-

logic be§ ^I. ^aulu§. 2. 9luf£, ©. 267 f.)

3luci^ ßalöin erflörte, biefe ®eutung fei fo flar unb-

einleud)tenb, bafe felbft ein je^njäf)riger ßnabe fie al§ ma^r

erfennen muffe. S)ie ©tefle anber§ ju üerftef)en, mar ge=

fä^rlic^; e§ mar einer ber ^Intlagepuntte, bie im Sräbifc^of

8aub auf ba§ 93Iutgerüft brad^ten, ba^ er ben „5!Jlenfd^en

ber ©ünbe" in bem römifd)en 93i)d;ofe nid^t t)abt erfennen

moüen (©öHinger, a. a. O. ©. 441).

3of)n ßno^, ber fanati)(i)e „9teformator'' ©d^ott^

Ianb§, üerfod^t gegen ben ^riefter 3lnnan „fiegreirf) bie Sl^efe,.

ba^ ber ^ap\t ber ?IntidE)rift fei, meld)e t)on ha an ein

©emeingut be§ fd^otti|d)en 33oIfeä mürbe" (C)^^Jog'§

3?ealenct)clo|)äbie für t)roteft. 3:&eoIogie X. ©. 583). Sie

Sleformirten |jrantrei(^§ befd()Iofjen auf i^ren ©gnoben

ju ®cip (1603) unb ju Sioi^efle (1607), einen 9lrtifel

gleid)en ©innes in bie Confessio Gallicana aufjunel^men,

unb liefen mirtüdf) eine ?Iu§gabe ber Conf. Gall. mit biefem

5lrtifel bruden; bie ©rol^ung ^einric^'ö IV. nötl}igte fie,.

biefen 91rtifel in ben fpäteren ?lu§gaben mieber meg ju

laffen. ®u ^Ief)i§ „bemieä" aber, ba& ber ^apft ber

Slnti^rift fei. 2:urtein fonnte 1703 fcbreiben: „g§ ift

1) Art. Smalc. II. 14: ,,Papara esse ipsuni verum Anti-

Christum, qui supra et contra Christum sese extulit et

evexit . . . quare sicut diabolum ipsum non possumus adorare-

. . . ita nee ejus Apostolum Papam seu Antichristum in regno
ejus etc.''
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be^arrlid^ ble Seigre aller SReformirtcn unb 5JJroteftantcn,

ba^ ber grogc ^Intid^rift ber römijd^e ^ap\i fei."

®ie Se^re ber ^Reformatoren tourbe natürlid^ üon beu

5}?a9be6urger Kenturiatoren, beren §aut)t Sut^er'^

treuefter ©d^üler unb me^rjäöriger 5lmt§genoffe, 5Jtatt^ia§

3^1aciu§, mar, toiffenfd^aftlid^ ju red^tfertigen unb l^iftorifi^

ju begrünben gefacht. ®er römifd^e 93ifc^of ift axiä)

i^nen ber malere ?lnttd^rift unb bie ^ird^e, fotoeit fie

oon Senem 6ef)errfd)t mirb, tia^ 3tz\ä) be§ 3lntid^rift§.

Sie läugnen barum felbftberftänblid^, tro^ Wait^, 16, 18,

ben Primat 5ßetri, laffen tro| ber ja^Ireid^en 3^"9niffß

ber SSöter bie 5lntt)efenf)eit $etri in 9{om (f. b. 9lrtifel)

ba^ingefteHt ober auf alle trotte ben ?lpofteI bod^ nur fet)r

turj unb bann nid^t in ber gen)öf)nlidf) il^m beigelegten

(Jigenfd^aft bort anraefenb geroefen fein, unb fpüren mit

^öc^ftem 3lrgtt)o^n 3llle§, ani) ba§ ^leinfte auf, ma^ nad)

i^rer SKeinung auf ba§ ?(ntt)ac^fen ber antid^riftlid^en 93o§=s

^eit l^inbeuten fönnte. ©d^on öon ber britten ßenturic

an toirb oom Primat be§ römifd^en 93ifd()of§ nur nodt) al§

öon bem „(Sel^eimni^ ber So^^eit" (mysterium

iniquitatis) gerebet. Sn ber t)ierten fielet man, tt)ie ber=^

jelbe mel^r unb me^r ^eranmud^^, unb in ber fünften t[t

„üorjüglid^ bemerfen^toertf), tt)ie ber (Seift be§ 3Intid[)rift§

in biefem Sa^rl^unbert burd^ getoiffe römifd^e 93ifd^öfe bie

erfte ©aat be§ ^rimat§ unb be§ 93orrang§ über aÜe anbern

Sifc^öfe ber ß'irc^e ®f)rifti ganj unöerfd^ömt au^ftreute.

®enn obgleid) einige raad^fame, tl^atfräftige unb energifd^e

üRänner bei ber fd^marjen ©d^anbtf)at be§ 93etrugeä (ba

nämlid^ bie römifd)en 53ifd}öfe bie 5Jicäifdjen Statuten

corrumpirten) ben SBoIf gleid^fam bei ben D^ren ergriffen

unb einigen SBiberftanb geleiftet l^atten, moburd^ fic jene

el^rfüc^tige unb freolerifd^e gorberung in zirva jurüdbrängten,

fo ift bod) mel^r al§ ju oiel jugegcben morben, fo ba^ in

2Bal^rf)eit in biefem Sa^t^unbert ber 3lntid)rift gleid^fam

cm))fangen ju fein fd^eint, ber bann fpäter al§ reife Seibe§==

frud()t an^^ Stage^lid^t getommen. 3m fiebenten Sal^r^
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l^unbcrt cnblid^, fo berichtet bie fiebente ßenturic, i[t bas

in ben römifd^en 93i)d^öfen lange genäl^rte „©e^eimni^ ber

So^^eit" DoKenb^ jum ®urcf)bruc^ gefommen. ,,ObgIeid)

uämlid^ Qud^ in ben frül^eren Sa^rl^unberten (fo l^ei^t e§

in ber 33orrebe jur ödsten (Jenturie) jener 3Intic^rifl,

gleid^fam bie Wintn legenb, aÜmöl^Iid^ unb me{)r unb mei)r

feinen SSorrang über alle ßird^en unb alle Sfeid^e ber 28elt

angeftrebt i^ai, fo warb er bennod^ burd^ bie SBadifamteit

geletirter SWänner unb ba§ ftrenge ?Iuftreten ber Wirten in

feine ginfterniß ä^^ü^9^^^ö"9^/ ^^^ ^^& ^^^ hnxi^ 9Korb

unb t)iele anbere fd)eu^Ud^e Safter übel berüd^tigte ^^ofa^,
bc§ 2^eufel§ ©flaDe, jene§ fd)redE(id^e unb furd^tbare Unge-

heuer auf ben ®i| ber ^eftilenä (ber böd^ft^n „gjceflenä"

auf @rben müßten tt)ir fagen) er{)ob. §)ernad^ aber bcit e^

fein §au}}t ijö^n erhoben, ^at mit feinem ^ä)\üan]t (mie

3o^anne§ z§> befdtjreibt) felbft be§ §immel^ ©terne berührt

unb fie in 53ertDirrung äu bringen gefuc^t."^)

5y?ad^bem fo ba§ ^apftt^um al§ ba^ iDiberd&riftlid^e

Ungeljeuer nadft t)or aller 3Iugen baftebt, bleibt für bie

folgenben ßenturien nur ju fc^ilbern, „tDie (auf bie $au =

Iinifd)e ©teile unb bie ?lpofaU))3fe 17, 3 ^inbeutenb) jener

91nticbri[t, im 2emj)el ®otte§ fi|enb, fid) für ®ott au§^

gegeben, in 2öo()r^eit aber al§ ber ©o{)n be§ 9Serberben§

fid^ gejeigt, U)ie er Ütubm unb "^aä^i biefer 2öelt gefud^t,

über biejenigen, fo ©ötter genannt merben, b. i. bie

1.
. donec paricidiis inultisque aliis tetris faci-

noribus infamis vereque ipsius diaboli mancipiuni Phocas
monstrum illiid horrendiira et ingens in cathedram illam pes-

tilentiae (excellentiae siipremae in orbe terrarum debebamus
dicere) sublevaret. Verum postea caput suum altiiis extuiit,

suaque cauda (ut Johannes pingit) ipsas coeli Stellas tetigit,

easque deturbare molitus est." 3)te Senturiatoren beulen an

bie 33erfüt3ung be^ taiferg ^^ofa§ (602-610), monad) bem

Zapfte im ö^egenfat^ 3U bem Patriarchen t>ou (Sonftantinopel ber

ä;itel „öcumeutfc^er ^atriavd)" beizulegen fei. (5d)rI3bI (Se^er

unb 2öelte'§ tirc^ente^nlon VIII. @. 427) nennt e§ lur^meg eine

„bo§t)afte ^ornirt^eit," baüon bie (SJrünbung be§^apft==

tl^umö abzuleiten.
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Dbrigfeiten, \\ä) erhoben unb ba§ %^m, b. i. ba§ römi[d^e

Sieid^, befticgen ^at"

yiun folgen bie l^iftorift^en Seraeife für bic 3iicf)tigfeit

fotd&er S^egefe. ®a erfd^eint junöcfift — für fold^c §1^=

florüer ber emünfd&teftc ^^unbl — bie ,,$ä|3ftin "^o^

Ijanna" (f. b. 5(rtifel) al§ ber beutlid^fte SSemei^ bofür,

bo^ bQ§ $Q))flt]^um ber ,,®obn be§ 35erberben§/' bie

,,babi)Ionifc^e §.../' jenes Sßeib fei, „auf beren ©tirn

al§ DIame ge)d^rieben ftanb: „©eöeimni^, 93abi)(on, bie

gro^e, unb bie SJJutter ber S3uf)Ifd)Qften unb ber ©reuel

ber @rbe" (?lpocaI. 17, 4.). 3a, bie ßenturiatoren

fd&rieben ber ^äpftin So^anna fogar einen ei^t teleologifrfjeu

(S^orofter ju unb eröffneten mit i^rer ®e)d)i(I)te ben 9Ib==

fd^nitt „über Sene, tt)eld)e ber §errf^aft beS römifd^en

?lntid^rift§ fid) miberfe^t fjoben," in folgenber SBeife: „®ott

f)at in biefem (neunten) 3af)r^unbert burc^ eine bemerfenS-

tt)ertbe unb au^erorbentlid^e ©d^anbt^at bie §ä^(id)ieit be§

römifd^en ©i|e§ entl^üHt, unb jene babt)(oni[d)e § . . . öor

5lIIer 3Iugen unb ?(ntli| blo^gefteflt, bomit bie Q^rommen

in ©rfo^rung brQd)ten, ba^ jene Don ber ganjen SBelt ala

l^eilig berel^rte pöpftlid^e SBürbe bie 9}?utter afler .§ ,

ber geiftigen, mie förperlid^en fei, unb bomit fie felbige ju

berobfdjeuen unb ju t)ern)ün)döen lernten.'' ^ud) bie fol-

genben ^äpfte, tüenngleid^ fie butd^ Streichung be§ 9lamen§

ber ^pöpftin au§ bem 93erjeid^niB leitete unb i^re ®d^anb=

tfiot ju öerbammen fid^ ben 3lnfd^ein geben, maren im

ÖJrunbe bod^ if)r gleidf) unb nur „bie ^JJatrone jeglid^er

©ö^enbienerei unb § unb beS 2:eufel§ Sfloöen

(sed nihilominus reipsa tales manserunt, nimirum
omnis idololatriae et formicationis patroni et mancipia

diaboli),"

®er fd^Iimmfte öon allen fei (Tregor VII. gemefen.

®ie ßenturiotoren erfd)öpfen fid^ in ben benfbar gröbften

Sügen unb SSerleumbungen biefe§ großen, l)eiligen $apfte§.

©te nennen il^n boS ungebeuerlid^fte oller Ungefieuer, meldte

biefe @rbe getrogen l^ot (monstrum omnium, quae haec
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terra portavit, monstrosissimum), fie fc^en in t^m

einen SJlenfd^en, ber fcf)on naä) bem Saute feine§ 9JQmen§

^ilbebranb ein voai)Xtx ^öUenmenfd^ fei, einen großen

©djiüarjtünftler, ber mit Dem Teufel unmittelbar einen

^act gcfd)Ioffen, um mit beffen ^iilfe ju l^ö^eren ffi^ren^

[teilen ju gelangen, einen unDerfdiämten Wönd), ber uon

unglaublid^er g^rfuc^t entflammt mit fd^anbbarer ß'üönl^eit

unb ben)unberung§tt)ertf)er @d^Iauf)eit, burd& ®elb unb

3auberei, mit §änben unb ^^ü^en nad^ bem ^ßapftt^um

geftrebt unb per fas et nefas, entgegen ben Seftimmungen

ber 6anone§, ju bemfelben gelangt fei. 3tl§ $ap[t nun ijabt

biefer 9lnti^ri[t äße möglidf)en Safter unb ©dianbtöaten

begangen, lüor unter ba§ 33erbot ber 6^e unb bie 9JJi^=

^anblung ber meltlid^en Obrigfeit an erfter ©teüe [täuben,

bie jtüei befonberen 5JterfmaIe ober eingebrannten Stigmata

be§ 3Intid)ri[t§. @§ fei eine ganje elenbe unb traurige

®efd^i(f)te, bie 9liemanb, ber ein §erj i)aU, o^ne 2:^ränen

lefen fönne, mie biefer ^ilbebranb mit unerhörtem ©tolje,

Unöerfc^ämt^eit unb 33oä^eit ben römifd)en ^aifer §ein^

rid) IV., biefen trepd^pen ber pr[ten (f. b. 3IrtifeI),

be^anbelt, t)er{)ö^nt unb jum ©c^aufpiel unb ©efpött für

@ngel unb 5!}ienf(^en gemad^t \)abt.

^oi) genug biefer 9lu§brüdöe eine§ milb-Ieibenfd^aft-

liefen §affe^ ! (Sine foldie ©efc^id^t^fd^reibung i[t bod^ aud^

einem g. 6^r. 93a ur ^u toll, unb red^t Der[tänblic^, menn

aud^ in fe^r ja^mer S^rm, urtf)eilt er alfo (S)ie ©pod^en

ber fir^l. ®efc^ic^t§fd^reibung. ©. 50 ff.): m®o einfeitig

unb einjig nur Dom })oIemifdE)en Sntereffe geleitet

i[t bie ganje gefd^id^tlid^e 33etrac^tung be§ ^ap[tt^um§ . . .

6§ i[t nur eine 5ßartei = 5tnfic^t, bie firf) in einer folc^en

2)ar[tellung au§fprid&t, unb baä potemifd^e Sntereff^

be[timmt ben leitenben ®e[ic^t^|3untt . . . 9Birb ba§ ^ap\U

t^um au§ biefem ®efid^t§punft (bafe jeber ^apft ber leib^

f)aftige 3lntidE)ri[t, ber ^atron jegtid^er ®ö|enbienerei unb

§ , ber ©tlaoe be§ 2:eufel^ ift) aufgefaßt, fo i[t e§

in ber %^ai nicf)t ju öermunbern, ba& man nid^t nur für
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aUt^ ba^ienige, roa^ t)or allem naä) bcr Sonfequenj be§

{)ierard)ifct)en ©t)[tem§ ju beurt^eilen ift, feinen Sinn f)Qt

Jonbern fogar fold^en ^anblungen, bie auf fittlid^e ^Id^tunft

5lnf|)ruc^ maciien unb bie ©ercd^tigfeitSIiebe einzelner ^ßäpfte,

i^ren ©inn für Orbnung, 3fied^t unb ©ered^tigteit, ben 5Jlut^,

mit melc^em fie fid^ ber Tyrannei unb Sd^Ied^tigteit ber

gürften unb ber 3to^l6eit ber S5ölter tt)iberfe|ten; auf

rüf)mlid^e Söeife beurfunben, bie gebü^renbe Slnerfennunj

öerfagen mu^. 3ine§ iDa§ 5ßä|)fle je gebadet unb gett)an

f)aben, bilbet jufammen nur ein enbIofe§ ©emebe ber

teuflifd^ften 3lbfi(i^ten unb 93eftrebungen . . . 2BeI(^en geringen

3lnf^)rud^ eine fold^e 3luffaffung unb ©arfteHung auf ^iftorifd^e

2Baf)röeit ju mad)en ijat, barf nid^t er[t gejeigt roerben."

®ett)i^ nid^t ! Jßir fügen barum nur ba§ Sine ^inju,

ba^ ipir e§ begreifen, menn jeben gläubigen unb ebelbentenben

5proteflanten ein tief bef(^ämenbe§, bittere^ ©efü^I befd^leic^t

bei bem ©ebanten, ba^ \o\d)t Sügenfd^miebe bie 93egrünber

unb bie §au))tt)ertreter i^rer fird^lict)en ®efdöid[)t)d)reibung

finb, ba^ ein 2Berf fo t)ofl ber monftröfeften unb bo^ö^fteften

Sügen, mie bie 5)iagbeburger (Senturien, bie befonbere ?(uf-

gäbe l^atte, bie 93ere^tigung unb SBabr^eit ber 3fieformatiün

unb il)rer Se^ren t)iftorifd^ ju ermeifen. @§ mufe in ber

%f)ai fd^led)t um eine ©acf)e ftel^en, bie fold^er 9JlitteI ju

xi)xtx ©tü^e unb SSert^eibigung bebnrf!

3lud^ für bie golgejeit fpielte t)a^ proteftantifd^e ®ogma
t)on bem päpftüd^en Slntid^riften feine Stode ungeftört meiter.

9IrnoIb, ber fi^e^erpatron, ergießt bie üolle ©d^ale feinet

Sorne^ auf ba^ fatanifc^e, antid^riftlid^e ^apftt^um, mit

bem e§ immer ärger mürbe, feit ber „Stirann unb Slut^unb

^l)ofa§ ben 93onifajiu§ III., biefen offenfunbigen Stntid^rift,.

jum §aupt aller ©emeinben erffärt ija\k'\ ^nä) i^m ift

©regor VII. ber fd^änblid)e Söjemid^t, §cinric^ IV. aber

ber „gute" ßait'er. Unb an bie „^äpftin Sobanna" glaubt

er um fo met)r, mctl man fid) ben bamaligen S^^P^""^ i^^^

^ird^e nid^t tprid^t, gottlo§ unb oerfe&rt genug beuten

fönne. ?Iud) ber reformirte ßird)en{)iftoriter iJriebrid)



124 S)a§ 3)^itteMter.

®|)an]^eim ift in feiner Historia ecclesiastica (Lugd.

Bat. 1701. p. 486 ff.) t)on bemfelben §qS iinb ©rimm,
tt)ic feine Iut^erif(^en i^rüber, bie Senturiatoren, gegen ba§

anti^dirifüid^e ^^apftt^um erfüllt unb ^ölt bie j^ahü de papa

femina oUen 6rnfte§ für Xüaijx. ©ogar nod^ ju Slnfang

biefe§ So^r^unbcrt^ fel^^n tüir einen namhaften ßir(^en==

i^iftorifer, ben rotionQliftild&en §en!e, im (Sanken unter bem

33ann jener ge{)Qffigen §iflorif be§ 16. Sa^rl^unbert^. Unb

fo fonn e^ nidftt öerraunbern, inenn berfelbe ben t)I. 5ßap[t

<Sregor ben ©ro^en einen „niebertröd^tigen Sd^meic^Ier

nennt, ber e§ bem S:eufel abgelernt l^alte, fid^ in einen

^ngel be§ Sid)te§ ju öerfleiben, nur mit bem Unterfd^ieb,

boB ber Seufel burd^ offenbaren f)odE)mut]^ fiel, er aber

burd^ bie Saröe ber ©emut^ fid) ^ob"; ober menn ein

Tregor VIL i^m erfd&ien al§ ein „fübner 2Bag^aI§, aber

t)abei ein SBeltmann öon feinfter ^lugbeit unb ein ö^Ib

Don entfd)Ioffenftem , flanbl^aftefiem 9)Jut^e, berfd^mi|t unb

nieberträc^tig mit bem 3Infd^ein öon eblem ©tolj, ein ein^

gebilbeter ^eiliger, ben feine D^ad^tommen angebetet f)aben,

iinb ein SKenfd^ o^ne ÜMigion, ol^ne 2reue unb ©lauben,

ben ein Vertrauter Q^reunb ($etru§ S)amiani) feinen l^eiligen

©atan nannte, ein .^elb im 3Serbred^en, beffen ^Serbred^en

ober bod^ meiften§ iugenben feinet 3^italter§ unb @tanbe§

maren." {^mk, Mq. @5efd^. b. d)riftl. ffird^e. 4. 3Iu§g.

1. 2f)eir @. 425; 2. Sf). ©. 138
f.
— 93aur, a. a. O.

@. 195.) ©er alte Srifd)ar ^at al[o Siedet mit feinem

Urt^eil (Slfd^ba^, ^ird^enlejifon IL ©. 790), bQ^ bie

9Wagbeburger Kenturiatoren bei bem großen ^Infel^en, ba§

fie in ber proteftantifd^en (Sele^rtenmelt genoffen, burd^ bie

2BintürlidE)feit unb leibeufd^oftlidie ^arteilid^feit, meld^er ber

l^iftorifd^e ©toff bienen mu^te , burd^ bie 9)?enge üon un-

begrünbeten ^e]öau|)tungen unb SSerbrel^ungen ber SBa^rbeit,

nid6t menig ju jener 0}efd^id^t§öerfälfc^ung, namentlid^

rüdfid&tlid^ be§ 5pa|)ftt]öume§ beigetragen Rotten, mlijt

bi§ in bie ®egenn)art ijxntxn unter ben ^^roteftanten bei*

iia^e ftereott)^ gett)orben ift, nun freilid^ me^r unb me^r
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gerabe auä) öon |)roteftantif^en tJorfd^ern al§ fold^c mU
larbt wirb.

Uebngen^ ift bic altproteflantifd^e 9lu§Icgung ber öftere

angcjogenen ^auUnifd^en ©teile bom 9Intid^rift unb t^rc

©eutung auf ba§ ^at)ftt^um md) immer nid^t überall

gefci^munben, menngleic^ ©öKinger (ß^riftent^um unb Äird^e

@. 438) bereits im Sa^re 1860 üerfid^ert: ,,S)a inbe^.

biefe ?Iu§Iegung nunmehr aöent^alben, mo e§ eine miffen*

fdEiaftlidie S^eologie unb Sgegefe gibt, öerla[fen ift, fo

genügt e§, fie ermähnt ju liahtn."

So erinnert ©imar (a. a. D. 6. 268 9Jote 4) boran^

ba^ noä) im So^re 1861 3\ O. ßö^Ier in 3{ubel6a^'^

3eitfd)rift für lut^erifdje 2:öeoIogie (Sa^rg. 1861 ©. 459 ff.)

bie ortt)obop Iut^erifd£)e Se^re üom römifd^en 3Jntic^riften

mit bem größten tDifjenfd^aftlid^en grnfte ju üertfjeibigen

]\ä) ^Qt angelegen fein laffen. Unb ba^ ebenbiefelbe Se^re

aud^ fonft norf) unter im ^roteftanten il^re offenen unb

t)erfd)ämten 3ln^änger ^at, bemeift beifpiel^meife ber t)urd>

feinen Streit mit Sol^anneS Sanffen fattfam befannte Son=

fiftorialrat^ @brarb burd^ feine bejüglid^en ?lu§fü]^rungen in

Öerjog'S 3iealenci)clD|)äbie (X. @. 583 ff.;
XXL ©. 353),

tr)el(|e „§einrid^ t)on ber ßlana" (P. SBei^) in feiner

,,^roteftantifd^en5poIemit gegen biefatl^olifc^e^ird&e" (©.116)
in feiner Sßeife alfo reprobucirt l^at: „,S)ie Sieforma^

toren' — prägen ©ie fid^ biefen Sapitelfa^ tief in §erj

unb ©inn, meine SSerel^rteften !
— ,S)ie 3?eformatoren

befa^en in biefer Srfenntni^ (be§ antid^riftlidjen

^apftt^umS) bie Sered^tigung ju i^rem 3f{efor=

mation^merf/ — 9?ur fo ,^albe ©^maro^er be§ ^apfte§'

mie §ugo ®rotiu§, ober fo eine ,rationaliftifd^e 9lber' mie

SBepein, ober ein 9Wann mie ^engftenberg, ber ,felbft au§

ben ^ropfieten feinen tiefern 33Iidf gewonnen l^at' unb ,feine

Si^nung f)at öon bem ämeifd&neibigen ©d&merte, ba§ ber

§err fül^rt/ tonnten ba§ läugnen."

S)e§ Söeiteren erinnern mir baran, ba^ ba§ „att^

proteftantifd^e" ®ogma t)on 5papft unb 9lntid^rift bei bec
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großen Sutl^erfeier im Sa^rc 1883 t)on ben 3fiebnertri6ünen

unb ben ßonjcln l^erab bem gläubigen ^ubütum oft genug

ouf^ 9Jeue bertünbet morben ift, tüie ba§ jur S^it bie

öffentlichen 93Iätter berietet l^aben. In perpetuam rei

memoriam fei biet nur ba§ eine i^actum ermähnt, bo^ ber

®iQfonu§ ffün^el qu§ 33re§Iau beim Sutl^erfefte ^u i^^anten-

ftein in Sd^Iefien offen unb ungeflraft ben ^Papft ben „^m-
fonificirten ©atan" genannt l^ot.

©obonn I)at ber J^roteftantifd^e ^aftor Dr. g. ^^i*
Ii)3pi im So^re 1884 (bei Bertelsmann in @üter§Io{))

eine ©d^rift: „®ie 33ibel unb bie tircölid^e Se^re Dom 3lnti=

c^riff' erfd^einen laffen, beren „3tefultat" ber tim bort

erfd^einenbe „%ij^ol Siteratur = 93erid^t" (1884. 5Ro. 8.

®. 175) ba^in beäeid^net: ,,®er 9tntid&rift ift ba§

^apfttl^um ober ber ^a|)ft, unb für jeben guten lut^e*

rifd)en ß^riften jiemt e§ ficf), ]ä)V\ä)i an biefer Se^re ber

lut^erifc^en ©t)mboIe feftäul^alten.

"

®er „im Sluftrage be§ etiangelifc^en 93erein§" ^erau§=

gegebene „(Söangelifd^^^ird^Iid^e ?lnjeiger t)on 33erlin" (:3al)rg.

1883. D^r. 40) fanb gerabe in bem in unferer 33orrebe

au^äüglid^ miebergegebenen ©d^reiben beä ^apfteS, morin

le^terer gegen bie öon ben 5JJagbeburger ßenturiatoren

ausgegangene unb t)on ben nadf)folgenben ^roteftanten empg

n)eitert)erpf(anjte S3erbä(^tigung beS ^apftt^umS energifd^e

SSerroa^rung einlegt, einen ttjilltommcnen 3lnla§, bie alt-

:proteftantifd^e Se^re öon bem ^öHengeborenen, antic^riftüd^en

^apfttftum auf's neue ^u )3roclamiren. „@S ift eine febr

oerbreitete SKeinung — fo f(^rieb baS Organ beS ehemaligen

OberfiofprebigerS, nunmef)rigen ®eneralfu))erintenbenten ber

5Rf)einproöinj, 93a ur — bafe i^a^ ^apftt^um im Saufe

ber legten 3a^rl^unberte fic^ mefentlic^ corrigirt unb refor=

mirt unb bamit feinen ben SBcItlauf ftörenbcn
6f)arafter aufgegeben l^abe." ®a§ fei aber gett)altiger

Srrtfjum. 2öeiterbin werben SJJänner mie ^rofeffor ©ol^m
unb felbft 3iante megen ifirer weniger :papftfeinblid^en ®e»

finnungen getabelt, bagegen mirb SuIiuS ^öftlin gar fe^r
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fcclobt unb ba§ienige ge^Dttcfcn, toa^ er „Don ber namcnllid^

in jüngfter S^ii fortfd&reitenbcn 33crtt)irtlidöung be§ anti*

d^ t i ft li d^ c n ßl^arafter§ im römifd^en ^apftt^um
behauptet ^at/' mit bem ^injufügen: ,,®§ ift ba§ ganj
rid^tig unb mu^ immer allgemeiner unb ernft=

lid^er anerfannt merben." ®em folgen bann nod)

tüeitere haßerfüllte 5lu§brüdfe, mie ,,bie infernalifdö^

SBurjel be§ römifd^en ^apfttl^um^" u. a. S^x ?lbtt)cl^r

berartiger unqualificirbnrer Eingriffe ift bereite oben ba§

^ötl^ige gefagt morben; n)eitere§ mirb nod^ folgen.

Dr. X.

S)ie ©egner ber ßird)e, fo fd)rieb ®örre§ in ben

breißiger ^al^ren, finb nur ju t)äufig ber 9Ibfjub unb

9lu§tt)urf afler ©onfeffionen, Spulen unb Parteien, „©ie

toenben i^ren ©rimm namentlid^ gegen bie Snftitutionen

ber ffird^e unb bie fungtrenben ©lieber i^re§ l^eiligen 9lmte§

l^in; feine ift, bie fie nid^t \i)on gefd^önbet Rotten, feiner

i^rer 3lnge]^örigen, ber an il^ren ©pelunfen vorbeigegangen,

bem fie nid^t ^o^n unb ©pott nadjgerufen, fein fred^er

iJreöel ift ju erfinnen, beffen ^aai fie nid^t fd^on irgenbtoo

in bie ©emüt^er au§gefäet. S)ort in if)ren Söd^ern erjiel^en

fie jenen Sügenbrad^en, ber au§ jebem §au^te, ba§ man
abgefdalagen, ftel§ jefin anbere treibt/'

S)a§ ift ein ^arte§, aber nur ju mal^re^ SBort. Unb
feine anbere Snftitution ber fat^olifd^en ßird)e ift üon jenem

„Sügenbrad^en" ärger angegriffen loorben, al§ gerabe i^re

Ärone, ba§ ^apftt^um. ©§ gibt nid^t§ fo @d^Ie^te§

unb ®emeine§, nid^tS fo ©d^mu]^ige§ unb Unflätbige^, ba§

man nid^t bem ^apftt^um unb feinen 2:rägern fälfd^lic^

angebid^tet i)at. „©ie' merben alleg 93öfe tüiber eud^ reben/'

l^at ber göttlid^e ©tifter ber ßird)e feinen Slpofteln unb

beren 9Jad^foIgern propl^e^eit. ®a§ SEBort f)at fii-^ am
meiften bei ^etru§ unb beffen 9iadf)foIgern, ben ^äpften,
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bctüal^rl^citet, unb jmar t)on 9Infang an unb aUe S^xkn

^inburd^. 916er ju einem eigentlid^en @t)ftem ift biefe

93erbäd)tigung ber „^otaV ber ^äpfte erft jur 3^'* ^^^

Sleformatoren erhoben tüorben.

S)er eigentlid^e Urtiebcr bie[e§ Sügenf^ftem§ unb ber

lautefle ©timmfü^rer in bem i^m jujubelnben 6f)oru§ ber

^apftöeräc^ter mar eben Sut^er, berfelbe ^Jlann, ber ba§

im öorigen Kapitel befprod^ene ©ogma üon bem „römifd^en

^Jlntid^riften /' bem „römi[d[)en S3abQlon/' ber „großen

^ . .
." erfunben unb Verbreitet f)at. Sßenn Sut^er berartige^

t)on 3f{om unb bem 5PapfltI)um al§ foIrf)em fogt, ]o fann

ey un§ nid^t munbern, menn er ben ganjen ^ofe unb ®rimm
feinet §erjen§ anä) gegen bie einjelnen Sräger biefe^ gott-

gefegten 3n[titut§, gegen bie ^öpfte, rid^tet unb biefe

fammt unb fonber§ mit ber S^nQt unb mit ber ^Jeber

in einer SBeife befc^impft, öerläftert, öerläumbet, mie e§

D^ne 93eifpiel ba[te()t. ®in DoHflänbige^ i^Iorilegium

t)on Sut^er'^ ^lu^fprüd^en biefer 9lrt über bie 5ßäpfte feiner

unb ber 35orjeit bürfte einen artigen 93anb füflen unb

tin 5}{aterial jufammentragen, öor beffen Quantität unb

Dualität e§ felbft einem „guten" 5proteftanten angft unb

bange mürbe.

Sut^er begann bie ,,9ieformation" mit Eingriffen unb

93er(äumbungen gegen ben ^apft, ha er 1520 feine Sd^rift

,,aBiber bie Derfludjte öulle be§ 9lntid^rift§"

in bie SBelt fdE)leuberte, unb er beenbete feine 2:^ätigteit

fo jiemlid^ mit einer ©d^rift glei(l)er 9lrt: „2Biber ba§

Hiabflt^um ju 3iom, öom 2eufel geftift" (1545).

6ine tieine ^orfteHung öon ber gemaltigen 3^Iut() t)on

©d^mä^ungen, SSerböd^tigungen unb SSerläumbungen gegen

bie ^äpfte, meldte Sutfier in feiner alfo begonnenen unb

beenbeten ,,reformatorifd()en" Sffiirffamteit ben geinben ber

Äird^e ber 9Jlit-- unb 9?ac^melt an bie §anb gegeben l^at,

möge folgenbe Slüt^enlefe an^ ber le^tgenannten ©d^rift

öermittefn. ©ie beginnt fd^on gleid^ mit bem 3lu§brudt:

„®er allerf)öaifd)te S3ater, ^aul III." (2ut^er'§
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SBcrfe, ^erauSg. t)on SBald^, XVII. @. 1278), ber bann

im tDciteren 95erlaufe ettüa l^unbert 93ZqI mit ,;®urc

§önifd^]^eit" angerebet tt)irb. ©onft l^cifet er nod^ bcr

„üerfiuc^tc 5Intid^rift/' ber „römifdfte @l)i|bube"
unb ber ,,^apftefel." ©obann Qpo('trot)^irt er fein unb

feiner S'ird^e Dberl^aupt in fomifdfier Satire olfo: „rS^^^'

\ä)ön, lieber ^Paulid^en! lieber ®fel, lecle nici^t!

aä) lieber $a|)ftefel(]^en, ledfe nid^t! allerliebfteä

©feieren, t^u e§ nid^t!" (®ie gortfe^ung, bie mir f)ier

nid^t miebergeben fönnen, fel^e man a. a. O. @. 1299 f.)

©in anbere§ Wal mirb ber ,,3{eformator'' gröber: „Su
bift bod^ ein grober 6fel, bu ^$a:p[tefcl, unb
bleib ft ein gfel" (©. 1301). ®ann aber mieber föüt

ber „^Reformator" au§ ber ßomif in tieftragifd^en @rnft

unb fd^im|)ft ben 51}a|)ft einen „oerjmeifelten ©))i|==

buben unb Söfemid^t ^aulu§, biefen unfättigen,

grunblofen ©eijmanft" (©. 1302). ®r t)erfi3red[}e i^m,

menn er fönne, tüoKe er fid^ an bie päpftlid^en SuHen

mad^en unb oerfud^en, „ob xä) bem großen, groben

ßfel feine lange, ungefämmete O^ren !ämmen
möge" (®. 1311). „3^r feib — fo ruft er $aul III.

ju — e^jicurifd^e ©äu, be^gleid^en alle ^ä<)[te,

beine 3Sorfa^ren" (© 1307). S)ie ^äpfle feien über^

l)aupt Don je^er „burd)triebene @rjf|)i|buben,9Wörber,

SSerrätl^er, Siigner, unb bie re(|te ©runbfu^)pe
aller böfeften SKenfd^en auf @rben" gemefen, ber ^apft

fei „®otte§ unb ber 9Kenfd^en geinb, ber K{)riften-

l^eitSSerflörer unb be§ Satan § leibl^aftigeSBo^nung/'

unb r\aä) ben Teufeln gebe e§ „fein ärger S5olt, benn
ber ^abft mit ben ©einen." S)arum foHte jeber

g^riftenmenfd^, „mo er be§ ^abfie§ Sßappen fiel^et, baran

ft)ei)en unb ®redE merfen, nid^t anber§, benn fo man
einen 3lbgott anfpeien unb mit ®rerf merfen fofl, ®ott ju

©l^ren" (©. 1331). 93iele anbere, meit bäfelidöere ©teilen,

j. 93. bie auf ©. 1381, — „ba§ ©d^mu^igfte, tt)a§

uielleid^t je gebrudEt morben ift/' fagt §efele (93eiträge
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jur ßird^engefdt).) ©. 51, 9?otc 6. — übergel^en tt)ir. @§
tüirb aud^ fd^on üollauf genug fein!

2Bie ber 9Keifter, fo bie Süngcr: alle SSertreter unb

§)au|)tDerbreiter be§ ^roteftanti§mu§ finb mel^r ober meniger

äu ^iftorifd^en SSerläumbern be§ ^Q^ftt^um§ unb feiner

2:räger gemorben.

©0 tiieilte beif|)iel§meife SWarnij, ber §aupta|)o[teI

be§ Salt)ini§mu§ in ben Slieberlanben, bie ganje 3tt\^t

ber ^äpfte in mer ©ruppen don je ad^t ^erfonen ein,

t)on benen man nid^t mei^, tt)eld^er man ben ^rei§ ber

„@c()Ied^tigfeit" juerfennen foll. S)ie erfte ©ruppe bilben

bie „®otte§Iäfterer unb ©pötter/' bie jmeite bie

„Unfeufd&en, ß^ebred^er unb fobomitifd^en @t)i|^

buben," bie britte bie „jugreif enben ©eijl^älfe unb
Slut^unbe" unb bie Dierte ©ruppe bie „Sauberer,
©d^marjüinpler unb ©iftmifd^er." 9^atürlid^ muffen

aud^ bie l^eiligften nn'ö gelel^rteften §äupter ber S^riften^eit

ba§ 2oo§ ber übrigen l^eilen. (?}gl. 9l(berbingf 2:^iim,

^l^ilipp t)on SKarnig, §err Don @anct=?IIbegonbe. 3. 9Ser*

ein§fdE)rift b. ®örre§==®efeüfc^aft für 1882.)

9Iud^ in ber (Segenmart treibt nod^ immer jener

Sügenbrad)e fein Unmefen. Unb toenn §erjog'§ 9lealenct)=

cto)3äbie für ))roteftantifd^e 3:]ö^o[ogie (X. ©. 590) @ä^e
toie folgenben fd^reibt: „S)ie iRaä)t be§ ^apfttöum§ näm-

lid^ l^at ben traurigen SSorjug, § ... mit ?lu§jeid^nung,

bie 9Dletro|)oIe ber §...rei, bie f)...nmutter ju fein,"^)

n)enn Suliu§ ßöftlin t)on ber ,,fortf d^reitenben
SJermirflid^ung be§antid^riftlid^en6^aratter§
im ^apftt^um" ju fpred^en mei^, menn @brarb fo

l^ömifd^ unb fo giftig, mie er c§ getrau, in einem @jtra=

tap'xkl bie „9)1 oral ber ^äpfle" be^anbelt, menn ein

$Pot§bamer ^aftor ein gan^ey Sud^ über „ba§ ©ünben«

1) 2)iefe^ ,,fc^öne unb be^er^igen^tüertC^e" 3[Bort — erinnert

§. t?. b. (Stana (^rot. ^otern. g. t). !at^. ^. (S. 117, 9^ote 1) -
lommt l&ier aEein auf menigen Betten balb griedjifc^, hall) beutfd^,

brctunbjroan^ig Wlai tjor.
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tcgifter 9iom§" ju)ammen|(^rei6t, tüenn ber ,,@t)QngcI.

t\xd)L 3Injeiger" nod^ immer öon bem 5ßapftt^um unb feiner

„infernalen SBurjeT' fprid^t, — aW ber ja{)(= unb

maglofen SSerunglimpfungen ber köpfte auf hzn i?at^ebern

unb ben ßan^eln, in ben S:age§6Iättern , 93rofd^üren unb

Sractätlein, in IRomanen, ©onöerfation^legici^ unb felbft in

gefd^id^tlid^en 2öerten nic^t ju gebenfen — bann xozx^ man
toirflid^ nid^t, ob an fold^em treiben me^r angeborene^

93orurt^eiI unb Unmiffenl^eit bie §auptfdE)ulb trägt, ober

ob man e§ mit bem alten ®örre§ alfo erflären foü: ,,©o

ift ba§ ganje SBefen biefer Seute auf bie Süge geftellt, t)on

ber Süge gel&t i^r 2:reiben au§, auf bie Süge fü^rt e§

toieber f)in, in ber Süge leben unb rotim fie, Süge ift i^r

®en!en unb ©id^ten, i^re Sieben unb all i^r %^\in ift

Süge! ^ein SBunber! ®a fie einmal in ber 93erneinung

t)erftricft, fü^rt ber SSater ber Süge fie am ©eile, in bem

fie fid) öerfangen/'

2Bir miffen mol^I, bafe e§ in ber langen 3tei^e ber

?ßöl3fte einige unmürbige gegeben l^at, unb mir am afler^

tt)enigften moHen biefe in unöerbienten @d^u| nehmen.

„3lber — fo fagt fd)on ber 1)1. 5Iuguftinu§ (epist.

33 ad Gen.) — ma§ t)erfd)lägt e§, ba& im SSerlaufe ber

Safirl^unberte in bie Steige ber ^äpfte, meldte mit betrug

beginnt, irgenb ein untreuer §irt fid^ einfd^leid^t? S)ie

^ird^e mirb feinen ©d^aben baüon l^aben; bie unfd^ulbigen

©Triften merben be^me-^en in !eine (Sefa^r gerat^en. ®ott,

tDeld)cr t)on ben fd}led[)ten Obern gefagt \)ai: 2:^uet, tt)a§

fie zuä) fagen unb fe^et nid^t auf ba§, tt)a§ fie t^un, ^at

bafür geforgt, bafe feiner t)on biefen 5]Säpften Srrige^ Ief)re

unb bie ffird^e bal^in bringe, ba^ fie an ben un^eibollen

ßli:ppen eine§ gottlofen ©d^i§ma§ jerfdf)ellt." Sle^nlid^ fagte

in unfern 2:agen TlbijUx (ßirc^engefd^. II. ©. 184):

„?(l§ ©Ott im ®pisfopat einfette, gemährte er ber ßird)e

nid^t, ba^ i^n nur ^eilige öermalteten. S)ie ©ültigfeit

unb SBürbigfeit ber ©aframente ift bennod^ geblieben; benn

fie ift nid^t an perfönlid^e 2:ugenben if)rer ©penber gebunben;
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fic finb objectiüen SBertJ^eS, unb biefer erhält fic^. ©o
iel^ielt anä) ber ©tul^I 5Petri fein ^Infcl^cn, unb bic ^ird^e

biefer (trüben) S^\t in il^ren befferen ©liebern unterfd^ieb

genau, tt)a§ bem t)äp[tlid)en ®tuf)Ie al§ fold^em jutomme,

ba^ nämlid^ bie 5ßäp[te öorübergel^en, bie ßird^e aber emig

fortbefte^e/'

Sobann fragen mx: mt !ann man um einiger

„fd^led^ten" ^iäp^k mitten eine generelle ^Intlage gegen

ha^ ^papftt^um, ba§ 53erbift gegen alle ^äpfte fd^leubern?!

„^Uianhzt bem ©ed&ften bm ^apft öormerfen — fagt

3ol^anne§ t)on 5}?üner — ift, al§ menn man au§ ber

©efd^it^te Dlero'^ miber ben ^aifer fd^reiben molle."

9tad^ bem ©efd^rei, meld^e^ gegnerifd)er ©eit§ auf

ben ^attiebern unb ßanjeln, in ben 2e^r= unb Sefebüd&ern

noc^ immer über bie „fd^Ied^ten" Rupfte erhoben mirb,

foflte man glauben, e§ get)örteu, menn nid^t alle, fo bod)

ber größte 2^^eil ber 5päpfle in jene Kategorie. 5)?iin aber

t)at ein ingrimmiger ^roteftant, ©aöiffon mit Dramen,

ber ein grauenhafte^ unb Iügenf)afte§ ©emälbe fonber

©leid^en öon ben 5päpften entmorfen f)at, tro| aüen ©ud^en§

nur ad^tunbjmanjig fold^er „fd^Ied^ten" 5päpfte auf^

gefpürt unb namhaft gemad^t, mie Stütje^ (S^riump^ ber

matiren ßird^e ©. 145) erinnert. 9In ben fieben legten

Don biefen ad^tunbjmanjig ^at SaDiffon überbie^ nid^t^

anbereö ©d^Ied^te entbedten fönnen, al§ „bafe fie ju ben

l^arten (?) DJia^regeln gegen bie ^roteftanten i^re 3"^

ftimmung gegeben"; e§ blieben fomit felbft nad^ ®at)iffon'=

fd^er 3iedt)nung, bereu Siid^tigteit mir überbie§ entfd)iet)en

beftreiten, eigentlich nur einunbämauäig „lafter^afte'^

^öpfte übrig. 2Ba§ fann aber eine fo minjige Slnja^l

gegenüber ben anbern jmei^unbert ad^tunbbreifeig

5Pöpften bebeuten, an benen ber geftrenge ,,3nquifitor"

©aöiffon nid^t§ „@d^led&te§'' aufjufinben üermoc^te?! SBie

fann ferner ein ^ßroteftant ob ber menigen „fc^led^ten"

^äpfte gegen ba§ ganje ^apftt^um fein moralifc^e^ 3Ser--

bift fd^leubern angefi(i)t§ ber 3:]^at)ad^e, ba^, mie felbft
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Sut^er gefielet (Opp. Jen. tom. I. 169), t)on ben fo

t)iel gefd^mä^tcn köpften fed^^unbdicr jig für ben Glauben

i^r 93Iut Dergoffen f)aUn, ba^ i^rer fcd^§unbbreifeig,

nod^ bet)or bic äixijt i^r Urt^eil gefprod^en, öon ber öffent^

lid&en 5Jleinung al§ § eilige bejeid^net tüorbeu finb, ia%

e§ überhaupt fünfunbfiebenäig ^eilige ißäpfte gibt ba^

enblid^ unter ben 259 9ia(^foIgern 5ßetri diele tuxi) $:ugenb

unb SBiffenfd^aft, burc^ 9Jlut^ unb d^aratterftär!e tüa^r^aft

^eröorragenbe Wdnmx \\ä) finben! ©eraife, e§ i[t fein

^ürftent^ron auf @rben, ber fo qU unb el&rtüürbig, fo

öerffod^ten mit ben ©efd^iden ber 5}]enfc^^eit jmei 3a^r^

taufenbe flinburdö, anä) fo t)iele unb gro^e Sn^aber aufjutüeifen

t)'dik, mie ber Stu^I be^ ^[. ^etru^. @§ gäbe eine lange

9?ei^e ton 9Jamen, meint mit SJedjt f)erber in feinen „Sbeen

jur ®ef^i(f)te ber ^bÜofop^ie ber DJfenfd^^eit," „mwa \d)

anä) nur bie t)oräüglid)ften mürbigen unb großen ^äpfte

namf)aft mad^en iDOÜte; ber Söeid^Iinge finb auf bem

römifd^en ©tu^Ie toeit meniger al§ auf ben S^ronen n)elt^

Ii(f)er Stegenten; unb bei manchen berfelben finb i^re iJe^Ier

um befemegen auffaHenber, meil fie geljler ber 5pöpfte finb."

6§ ift eine eigent^ümlid^e Srfc^einung, ba^ bie öoH--

ftönbige ober boc^ t^eilmeife S^renrettung ber meiften

t3on ben Steformatoren, ben Senturiatoren unb i^ren 9?ad^=

tretern fo arg Derunglimpften ^äpfte gerabe Don pro-

teftantifd^en Scannern ber SBiffeufd^aft erfolgt ift. 2Bir

erinnern nur an 3o^anne§ öon SKüUer, §einrid^

Suben, x^riebric^ Don 3fiaumer, griebrid^ Don

^urter, 9Soigt, ©tcn^el, Seo, ß. 9Ib. ^menjel,

föfrörer, 3ianfe, an 5Jncillon, aKid)elet, 9io§coe,

Sobbet, Serington, SBalter Scott, ©ibbon.

SBeld^' breifte Stirn gehört baju, in ^jroteftantifd^en 9leal-

enctjclopäbien, in ^anbbüd^ern ber ^ird^engefd^i^te unb

fonftmo tro| ber entlaftenben g^orfd^ungen biefer jum X^eil

fe{)r Doreingenommenen 50fönner noc^ immer bie alten Sügen

unb jtüar jumeift über bie bebeutenbften 5päpfte meiterju-

Derbreiten!
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©0 ü6er ©rcgor VII., ben 2co (Uniderfalgefd^. IL
@. 164) ben geiftig mäd^tigften, ben genialften Staatsmann
be§ ^Mittelalters nennt; Don bem So^anneS üon ^KüUcr
(^Reifen ber ^ßäpffe) fagt, bag er ftanb^aft tDie ein §elb,

fing mz ein ©enator, eifrig \vk ein 5prop!^et, unb ftreng

unb untabel^aft in feinen ©itten getnefen; t)on bem enblid}

Suben (©efd^. beS beutf^. 5?oIfeS VIII. ©. 471) fd^reibt,

ba^ beffen ^fan auS ben ebelften ©efü^Ien in ber menfc^-

lid^en 93ruft fd^eint entfprungen ju fein.

@o über Snnocenj III., über hm e§ bei 3o]^.

t). gnüller («Kg. SBeltgefd^. IL ©. 149) ^eißt: „gr
roax ein §err boll ©üte unb Slnmut^, üotl ©tanb^aftigfeit,

anwerft einfad^ unb fparfam in feiner 't!ebenSart, in SBo^U

tijakn bis jur 93erfd^tt)enbung freigebig."

©0 über ©regor IX., Snnocenj IV., 93onifaj VIIL,
5ßiuS IL, ©iytuS IV., See X., ©ijtuS V. u. f. m., über

meldte ieber anftänbige §iftoriter ganj anberS fd^reibt, unb

jebe neue gorft^ung ganj anbereS günftigeS DJtaterial bei=

bringt, als maS bie lanblöufigen ©efc^icbtslügen unb bereu

SSerbreiter einem leidjtgläubigen ^ublifum über jene SKänner

ju tx^CLijUn njiffen.

^sof)anneS üon 5}Jüöer ^alte n)o()l 3ied^t, ba er an

(Sieim fd)rieb: „S)ie ©efd^id^te beS ^a))fttf)umS ift nodE) ganj

Dom ^Parteigeift unb t)on |)olemifd)en ©efid^tS^)untten beiber

J^eile entfteflt." S)aS tt)irb beifpielSmeife ber 5IrtifeI über

bie $äpfte beS jel&nten 3a]^rf)unbertS beftätigen. 9Iber eS

ift audö ma^r, rt)aS ^er^ fd^on 1823 gefagt: „®ie befte

35ertf)eibigung ber ^äpfte ift bie gnt^üüung if)reS ©einS."

S)er erfte 1886 bei öerber in ijreiburg erfdfjienene 93anb

beS gro^ angelegten SBerteS üon Submig ^aftor: ^®e*

fd^id)te ber Rupfte feit bem Slu^gang beS 5«itteraIterS,"

beftätigt bieS 2Bort, baS bem ganjen alS 5)lotto öorgebrucft

ift, in üollftem 5J?a^e. hoffentlich mirb bieS SBort noc^

immer mel^r fid^ bemal^rfieiten, bem ^apftt^um unb ber

2Ba{)rl^eit jur (Sl^re, ber 8üge jur ©d^matf)!

Dr. X.
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12* ^om unb ba§ 5pa:t)ftt^um im je^nten Sa^r^unbert.

®a§ ift ein ®ebiet, auf bem ha^ „Odium Papae"
unb feine §anblangerin, bie lügenhafte §iftorio9rQ:()f)ie, bie

ergiebigfte @rnte gehalten l^ot unb nod^ ^ält. ©d^on bie

Ueberfd&riften be§ betreffenben ,^a})itel§ in htn frül^er unb

je|t noc^ gcbräu(^Ii(i)en ©efdfiic^täbüd^ern, nomentlid^ in ben

proteflanlifd^en Se^rbüd^ern ber ffird^engef(I)id^te t)er!ünbeu

mit tröftigem ^pofaunenton, ba^ ^ter ganj abfonberlid^

3ntereffante§ unb ^ifonteg über 3lom unb bie ^äpfte ju

fefien ift. ^Irnolb ^at im IL ^apiiü be§ 10. 95ud^e§

I. St^eileä feiner Se^ergefd^id^te jene 3^it in 8 ^Paragraphen

abgel^anbelt, beren 2:itel ^ieri^erjufe|en mx billig 3lnftanb

nehmen; ^tnU (3lög. ©efd^. b. d^riftl. ßird&e IL ®. 85)

überfd)reibt: ,,gred^e Seben§art einiger ^äpftt.

Um fid) greifenbc§ ©ittenderberbnife;" DIeanber

(?lflg. ®ef(^. b. c^riftl. gieligion. IV. ?Iuf(. YL @.) ^at al§

ßolumneniiberfd^rift: „3iom ber ©i| aller Safter";

tt)öf)renb ßur| (Se^rbud^ b. ß'ird^engefd^. für ©tubirenbe (!)

VIIL 9luf(. L 55. IL X^eil ©. 109) feinen 3Iu§fü^rungen

über bie S^xt unb bie ^^erfon eine§ ®ergiu§ 111. unb

3o^anne§ X. in gettbrudf bie gefd^madfooöen SBorte t)or-

fc|t: „Sie ri)mifd^e 5pornofratie."

@§ ift f)er!ömmlid^, fagt ^efele (SScitröge ^ur ßird^en-

gefd£)id^te. L @. 227), bo§ je^nte 3a^r{)unbert ba§ bunfelfte

ber ganjen ^ird^engefc^id^te ju nennen.- ®ie @rfaf)rung

le^rt, bafe ber 3}ienfd^ gern geneigt ift, eine 3^it über bie

er felbft menig tüei^, fid^ red^t buntel t)orjufteHen , unb fo

bie ginfterni^ be§ eigenen ßo|)fe§ auf bie !S^\i ju über^

tragen.

©anj befonber^ tiaben bie TOagbeburger ßentu*

riatoren jur S^ftigung unb SSerbreitung Jener ^Infid^t

beigetragen, ©ie waren ber 5SJleinung, „ba^ ®otte§ 3örn

bie Äird)e im jel^nten 3at)r^unbert öon menfd^lid&en Ueber=

lieferungen, t)on ber S^rannei ber 93ifd^öfe unb if)re§ 3ln=

fü^rer», be§ ^Papfltaifer^, faft ganj i^abe t)ertilgen laffen.
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S)ie ^ird^e fei bon ©ottlofen, bon SSerbrcd^ern unb öon

(Sö^enbienern, bic ganje d^riftlid^e SBelt meit unb breit üon

ginfternife be^errid^t morben. Unjö^Iige ©d^anbjeic^en be§

9Inti(!)ri[t§ branbmarften biejenigen, meiere ]\ä) al§ i^re

Seiter unb 35ertreter ben [d^önen 9Jamen ber ^ird^e an^

matten." SBie bie iJifd^er nad^ ^Perlen in ber bitterfaljigen

Slutl^, fo fud^ten bie Kenturiotoren nad^ ben objcönften

9(nefboten unb ©tanbolgefd^id^ten bejüglid^ 9Jom§ unb ber

5Päp[te in jener @pod^e. @o erffärt e§ fid^, menn aud^

jene ^iftorifer ber späteren unb ber je^igen 3^it, bie in

ben Kenturiatoren if)re 9!)teifter feigen, ä^nlid^ mie fie benten

unb fc^reiben unh — meiterlügen.

3nbe& ijai ani) ber (Sarbinal 93aroniu§ in feinen

5lnnQlen bie (Sefd^id^te be§ jeönten ^a^t^unbertä mit über

@ebü{)r fc^ttjarjen garben gefrf)ilbert. S)iefey Sa^r^unbert

{)ei6e iregen feiner 3to^^eit unb be§ 5}langel§ Qlle§ ©uten

mit Dtec^t bQ§ eiferne, burd) bie ^Jbfd^eulid^feit be§ über^

ftrömenben 93ö|en ba^ bleierne, burd^ ben 9DZangel an

©c^riftfteHern ba§ finftere. Unb fo ^at ßaefar 93aroniu§,

mie §efele (a. a. O. ©. 228) fagt, „ju bem üblen 3tufe

be§ ä^f)nten 3a{)rf)unbert§ ungemein beigetragen. S)a gerabe

bie 3"[fönbe Stalien^ bamal§ bie traurigften maren,

unb er biefe unöerpltni^mä^ig beffer fannte, al§ bie ber

anbern Sänber, fo lag e§ nal^e, fie ju generalifiren unb

bie allgemeine äBeltlage al§ tro|Io§ ju fd^ilbern. ^ättc

33aroniu§ j. 93. bie ®etail^ au^ bem regen miffenfi^aft--

lid^en ^loflerleben S)eutic^lanb§ tüä^renb be§ je^nten 3a^r-'

]^unbert§ gefannt, feine 3^id^n""9 ^ü^t:e fid()er in manchen

fünften freunblid^er getüorben. 5l6er 33aroniu§ trägt nod)

eine ©d^ulb, bie jugleid^ feiner SBa^r^eit^Uebe ju großem

Stumme gereid)t. Obgleid^ entfd^iebener Ultramontane unb

ftct§ gerüfteter ^ämpe für ben päpftlid^en Stu^I ^at er

bod^ nidf)t nur mit getüiffenl^after ^ünftlid^feit ade bie üblen

5?ad^reben über bie ^äpfte gefammelt, bie er in ben Oueöen

gefunben, fonbern ift babei aud^ öiel ju leid^tgläubig

gemefen unb f)at lieber über mand^en $ap[t ben Stab
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gebrochen, qI§ ba§ ©d^tüert bcr ßritif gegen fc^mä^iüd^tige

OueHen gemenbet."

®te Sws^ftönbnij'fe be§ Saroniu§ tüurben öon ben

5Prote[tanten mit greuben ergriffen unb in ber SBeife ber

(jenturiatoren gegen bie fat^olifd^e ^ird^e eifrig benu|t.

,,Umfonft bemühte fid^ u. a. DDIobillon, ben ©c^attenfeiten

bie Sid^tfeiten entgegenäufe^en/' fagt ber ^roteftant SSogel

in feiner ©d^rift über 3^Qt^eriu§ t)on 9?erona unb ba§

jel^ntc 3a^r:^unbert (©. VI). Slud^ bie fat^oIif(^en §iftorifer

ftimmten auf ©runb ber 2(utorität eine§ 53Qroniu§ bei, fo

mel^r ober weniger and) ber gelehrte 9JlölöIer (ßird^engefd^.

f)erau§g. Don ®am§. I. ©. 180 ff.), ber fonft fo bebäc^tige

unb feine ffater!amp(mrd^engefc^. IV. mt^eil.©. 472 ff.),

ber freifinnige ^Ritter (V)anbbu(I) b. ffirdjengefd^. I. 426 f.).

So tDor benn ba§ 33ernid^tung§urt^eU über ba§ jel^nte

Sa^rfjunbert auf beiben Seiten, bei fi^ot^oUfen unb ^ro*

teftanten, feftgefiellt. Conclamatum erat.

®od) bie l^iftorifd^e gorfc^ung ber legten ©ecennien

^ai and) in ba§ bunfte je^nte Sa^rl^unbert mand^e§ neue

Sid^t geiüorfen, fagt §efele (a. a. O. ©. 228); unb

t5)am§ (in ber bon if)m l^erau^gegebenen ßird)engef(^ic^te

5JJöt)ler'g I. S. 187 f.): .3n neuerer 3eit ift in bem

Urtf)eile über ba§ je()nte 3at)rf)unbert eine ^eilfame üieaction

eingetreten. Tlan tjat eingefe^en, bafe bie beiben §of==

bifc^öfe Siubpranb t)on Sremona unb 3iatöeriu§

t)on 93erona, auf bereu Seri(f)te man fid^ bi§^er un=

bebingt tierlaffen l^atte, meber 3teformotoren, noc^ reblid^e,

tt)aörl)eit§liebenbe ©eric^terftatter finb. Tlan tjai mit (Slüct

eine ^Inja^I fonft übel oerfd^rieener ^äpfte ju rechtfertigen

gefud&t. 9Wan ijat eingefel^en, bafe ber ©d^Iu^ Don ben

Suftäuben in Stalien auf bie 3"[tönbe ber ganjen ffird&e

ein falfd^er fei. ^an t^ai eingefe^en, ba% ber 3i^ft(^"b ber

ßird)e in ©eutfc^lanb beffer, al§ ju irgenb einer 3^it öor-

unb nad)^er mar. 5Jtan ^at ben ©in^u^ unb bie 2:rag^

ujeite ber Don Slugni) au§gef)enben unb getragenen fittlidien

üteformation in i^ren tJäben unb Serjmeigungen fennen
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gelernt unb onerfonnt. 5!}Jan f)at bie beiben großen eng=

lifd^en ^Reformatoren S)unftan unb 2^urfetut mürbigen ge^

lernt. DJJan tjot anerfannt, bafe in bie]e§ Sa^r^unbert bie

SSefel^rung bebeutenber unb großer 95ölter faßt. Tlan I)Qt

eine 3lnjQ!^I neuer §iftorifer unb ©ofumente aufgefunben^

tüeld^e ein f)ellere§ unb milbere§ Sid^t auf jene 3^it tüerfen,

tüeld)e faum mef)r ben ^Warnen eine§ eifernen unb bleiernen

3a^rt)unbert§ Derbient. Tlan t)at ben ^iftorifd^en ©el^alt

fo üieler geben ber ^eiligen au§ biefem Sal^r^unbert fd^ä^en

gelernt."

9Son fatfjolifd^en ^iftorifern ^aben namentlich ®am^
berger, S)öninger, §ergenrött)er, ®uret, §efele^

§i)fler, 3lIäog, giofe, föfrörer, ©röne, '®am§
einjelne l^art angegriffene ^äpfie jener ^t'xi unb biefe

felbft mit @rfoIg gered^tfertigt. 2Iber aud) l)ert)orragcnbe

^Droteftantifd^e ©elel^rte ijabtn baju beigetragen, bafe jene

3eit unb bie meiften i^rer ^äpfte je|t meit milber, meit

geredeter beurtfieilt werben
; fo '^erj, 9ianfe, 2ßai^,

S)önnige§, Saffe, ®iefebred)t, Summier;.
SEßattenbac^.

Um fo unbegreiflidf)er ift e§, menn in§befonbere üon

}3roteftantifcf)en S^eofogen in ©nctjclopäbien , Selö^büdfiern^

Seitfd^riften unb auf bem ßat^eber, mie c§ ©d^reiber biefe§

felber vernommen l^at, menn t)on ^t3rebigern, 3iebnern unb

Seitung^fd^reibern ber (Segenmart immer nod& berfelbe alte

Unratf), mie bie ßenturiatoren ibn äujammengetragen^.

micber aufgemü^It unb unter ba§ gläubige 'ißublitum gebrad^t

tt)irb. 2Bir muffen fd^on be§^alb 6inige§ über jene S^it

unb bie jumeift angegriffenen ^äpfte Ijier anfügen, um
jugleid) bann im Sinjelnen ju jeigen, mie fef)r gerabe l^ier

bie 65efd^id^t§Iüge fid^ breit gemadjt fjat.

föemi^, ba^ jel^nte ^a^r^unbert mar eine fel^r trübe,

traurige 3^it. ©ro^e politifd^e unb rcligiöfe SBirren maren

bie S^Ige be§ ©turje^ ber ffarolinger gemefen. 3m 9Jorben

Stalien§ ftritten jmei mädf)tige ^rätenbenten um bie ßönig§^

frone, bie ©infäÖe ber ©arajenen mad^ten faft bie ganje
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^albinfel unfid^er, unb bie größeren ©table, namentlich

aiom felbft, feufjten unter ber 2:i)ronnei l^errjc^gemaltiger

9lbel§gefci^led^ter. §ier ttJar e§ bie Partei ber ©rafen t)on

2:u§cien, an beren @pi|e brei rud)Iofe SBeiber, Xl^eobora

bie Sleltere, unb il^re 3:ö(i^ter, Sl^eobora bie Süngere unb

2}iarojia, ftanben, eine gartet, UJelc^e auf ettt)a fünf^^ig 3a^re

lang nid^t blo^ bie unum[d^räntte meltliciö^ ^errfd^aft an

^\ij geriffen l^atte, fonbern aud^ jum größten ©d^aben ber

ßircf)e in bie geiftlid^e eingriff, inbem fie unter SSernidötung

ber SBaf)Ifreif)eit ben a))oftoIifd[)en ©tu^I nur mit i^ren

91nge!^örigen unb Kreaturen 6efe|te. ®a^ ba ^^näft unb

©itte fd^manb, bafe ben Saftern %^üx unb S:^or geöffnet

tt3ar, bo^ bie tird^Iid^en 9Jemter unb aud^ ba§ ^öd^fte, ha^

^apftt^um, jum %ijz\l unmürbige 9Wänner ju 2;rägern ^aik,

war bie notl^menbige i^olge fold^er S^ikn unb Suf^nbe.

ßaterfamp, ber, auf 33aroniu§ fu^enb, nod^ mit fe^r

büftern 9lugen bie 34*önbe unb bie ^erfonen jener 3^it

anfief)t, ^at folgenbc immerhin bemerfen^lDert^e ©d^ilberung

bation gegeben (a. a. D. ©. 475 f.): „©ie ^äpfte ^aikn

bi§ jum @nbe be§ neunten Sa^rl^unbert^ mit mel^r ober

meniger SSerbienft ober ©rfolg ba§ Uebel ju lieben ober

tüenigften§ aufjufjalten ernfüid^ geftrebt; aber im ^el^nten

3a^rt)unbert blieb ber ©tuf)l ^etri felbft nid^t üerfd^ont;

bennod^ mufe bemerft merben, bafe bie 9lergerniffe, moran

bie römifd^e ^ird^e gleid^fam erfrantte, ni^t Don 3nnen

l)erau§ fid^ enttüidfelten , fonbern bon Sinken ^er i^r auf*

gebrungen mürben, burdt) ben to^tanifd^en §)of, ber fd^on

mä^renb ber Kriege jtt)ifd)en 33erengar unb Submig u.
f.

to.

freien ©pielraum in 3iom gewonnen ijatk, aber feit ber

Öefi3rberung be§ f)ugo, ber (Srmengarbe ©o^n, mit un^

befd^ränfter SBiKfür in 9lom tierrfd^te. 2Benn man blog

bie elenbe ^Jarce aufnimmt, meldte ©tepl^an VIT. gegen

ba§ ?Inbenfen feinet mürbigen 3Sorgänger§ (^ormofu§, beffen

Seid^nam er mieberaufgraben unb üerftümmeln lie^) auf-

führte, unb bie üielme^r bem mifeleitenben Unüerftanbe biefe§

^43apfte§, alä böfen ©itten, jujufd^reiben ift, fo gehören aße
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Stergerniffe be§ je^ntcn 3al&r^unbert§ fold&en köpften an,

bic burd^ bie ffiillfür t)on ÜJiad^t^Qbern, bie in 3f{om

l^enfd&ten, namentlich burd^ jügellofe unb Derborbene SBeiber

be§ to^fanifc^en f)ofe§, o^ne "iÄntfieil ber römifdö^^ ®eiftüd^=

feit, tt)eil o^ne SBal^I, ber ßird^e mit ®emalt aufgebrungen

mürben."

2le{)nlid) f^ilbert ©öUinger (Se^rbud^ b. ^ird^en*

gefd)id)te X. 2. 9üifl. 9iegen^b. 1843. I. S. 425) bie

3u[tänbe: „eine Sage, in meld^er ber ^äpfüid^e ©tul^I einem

©efeffelten glid^, bem bie S^mac^, bie er, feiner ^^rei^eit

beraubt, erbulben mu^, nid^t angered&net merben fann."

Ueberbie§ aber barf nid^t öergeffen merben, ba^ mir

bod) nur jpärlidie, oft unflare unb [id^ felbft miberfprec^enbe

Serid^te über jene 3^'^ ijaitn , meldte überbie§ me^r ober

meniger Don ^^arteileiben)c^aft gefärbt finb, ba& mir alfo

jenen Serid^ten öon Dorn£)erein mit größter 3Sorfid^t unb

aud^ mit bem nöt^igen 5Jii6trauen begegnen muffen. S)er

§auptberidf)terftatter gerabe ber ^orrenbeften ®efd)id^ten au^

biefer 3^'^ ift ber in !ai)erlid^en ®ienften fte^enbe, üon

Otto bem ©rofecn jum Sifd)of t)on Sremona beftellte

Siubpranb. 3"^ ß^^rafteriftif be^ielben laffen mir einige

Urt^eile öon competenter ©eite ^ier folgen. §efele (33ei--

träge ^ur Äird^engefd^id^te. I. S. 240 ff.) nennt i^n ben

„fd()mä^füd)tigen Siubpranb", einen 5J?ann öoü öon ,,Sügen

unb übler 9Zad)rebe," bem er eine ganje 3f{ei^e ^iftorifc^er

galfa nadimeift. ®röne C13apftgefd^id^te I. ©. 413)

urtfieilt alfo: „®er ß^ronift, ber unter bem Dramen 8iub=

pranb bie ®efd)id)te unb 2:f)aten feiner '^zW aufgejeid^nct

\:i(xi, jeigt fid) un§ al^ einen 9}lann öon rof)er unb ge^

meiner (Se^äjfigfeit, ä^nüd)er einem friDoIen, niebrigen,

unffätl^igen ^ampl)Ieliften, ala einem ®e[(^id)t^fd)reiber."

^. 9Jief)ue§ (©ejd^ic^te be§ Serf)ä(tniffe§ i\Q\]i)zn ßaifer^

t^um unb ^:papfttl)um. 9)lünfler, 1887. II. S. 471 ff.)

nennt i^n ben „(üfternen ©d^riftfteller", ber al§ „fpäterer

©egner" be§ @5efd)lec^t^ ber Stl^eobora i^r unb i^rer 3:öd&ter

2Inben!en „mit Seibenfd^aft in ber ge[d^id^t(id^en (Erinnerung
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ju bcf(iömu|cn jud^tc", unb (6. 473) in beffen ©arfteKung

man „SBal^rl^eit unb ®icf)tung, Wdxä)tn unb ©efd^ic^te

faum t)on einanber unterjd^eiben fann'^ SBie biefc tatijo^

lifd^en ©ele^rten, fo d^arafterijiren äl^nlid^ aud) gonj nn=

ücrböd^tigc |)rotcftantifd^e ^iftoriter jenen ©efd^id^tS^

liigenfabrifanten, ben bie ^egriinber ber ^jroteftontifd^en

ßird^eni^iftorie al§ t)orjiigli(^en ©emä^rämann o^ne alle

Sßiberrebe au^gefd^rieben ()aben. @o fagt Sd^Ioffer in

feiner 2BeItge)dt)id^te (VI. ©. 163): „Siubprönb fo^t oHe

®inge don ber gemeinfien Seite auf, er fud^t bie Urfad^en

ber Segebent)eiten in ben tieinflen unb niebrigften 3;rieb=

febern unb erjäfiU babei mit fid^tfaarem SBo^lgefaflen o^ne alle

©d^onung bie fc^mu|ig[ten ©efd^id^ten unb bie anftö^igften

atnetboten." Unb ber 93erUner ^ßrofeffor Sßattenbad^,

ber befannte Serfaffer öon „Seutfdjlanba ®e|d^id)t§quellen

im gjJittelalter" (4. ?tuf[. L ©. 341 ff.), ^^n feine t)om

(Seifte be§ ,,ßulturfampfe§" angefrönfelte ^apftgefd^id^te

jebes 93erbad^te§ ber ^^arteilic^teit überlebt, gibt fein Urtl^eil

ba^in ah: ®er gtüedf ber t)on Siubpranb öerfa^ten, aber nid^t

öoilenbeten ©efdjid^te feiner S^'ü „^atte Dorjüglid^ barin

beftanben, aßen benen, meldte i^m ®ute§ ober 33öfe§ cr^

miefen fjatten, nad^ 3Serbienft ju t)ergelten, befonber§ aber

feinem §affe gegen (ßönig) Serengar (beffen ^anjler er

früher gemefen, ben geinb be§ ßaifer§ unb greunb ber

in 9{om l^errfd^enben 2:u§cifd^en Partei) Suft ju mad^en;

barum nannte er e§ ba§ 53ud) ber 53ergeltung, ^Inta-

pobofi§. @r ^at barin aud) meiblid^ auf feine ijeinbe

gefd^olten . . . ©igentlid^e Orbnung ift nid^t barin ju

finben, unb audf) bie d)ronoIogifd)e S^olge fel^r ungenau.

Ueberl^aupt barf man fid^ nirgenb§ auf i^n t)er=

laffen; mie SBibufinb fd^reibt er nur nac^ münblid^er ßunbe

unb öerföHt, befonber^ über ferner liegenbe SSorföHe, in.

gro^e Srrtl)ümer. Slber Sßibufinb ift frei bon ber Seiben^

fd}aft, meldte ben radöfüdf)tigen Italiener (Siubpranb) nur

ju oft l^inrei^t. Sn feinem Ingrimm l^ält er fid) bei ben

einjelnen, oft unbebeutenben SSorfäHen übermäßig auf; er
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gefällt ]xä) in bcr ÜJZittl^eilung öon 5lnefboten, befonberä

toenn fie bo§t)aft unb anftö^ig finb, in ber ret^orifd^cn

91u§malung ber 93egeben^eiten, in gejierten, btn Umftänben

n)enig angemeffenen Sieben . . . SSon einer l^ö^eren 93e*

gobung jum ®ejd)id^tfd^reiber gibt fein SBerf, al§ (Sonjeg

betrad^tet, fein günftige^ S^uQn'i^." S)iefe§ Urtl^eil ^at

9Battenbad^ aud^ münblid^ bei Gelegenheit ber Settüre ber

„5lntopobofi§", tüie ©d^reiber biefe§ a[§ el^emaliger Jfieil--

nel^mer an 2Battenbad^'§ ,,]^iftori)d^en Hebungen" bezeugen

fann, nid^t nur mieber^olt, fonbern formell nod^ öiel fd^ärfer

gefaxt unb mit ben gehörigen 9fad^tt)eifen belegt.

®» finb namentlid^ brei ^ä|)fte biefer ^eriobe,

tüeld^e unter Siubpranb'g nad^mei^Iid^ öerfäumberifd^er lieber

l^aben leiben muffen. S)er erfte ift ©erging III.

(904—911), meld^er burd^ if)n unter bie in ber ©efd^id^te

am fd^Ied^teften beleumunbeten ^ßäpfte getommen ift. „9IIIein

nad^ unparteiifd^er unb eingel^enber Prüfung aDer obmaltenben

S5erp(tniffe'', fagt ©röne (a. a. O. S. 413), ,,mu6 bie ®e=

fd^id^te eingefte^en, ba& ®ergiu§ beffer mar aU fein äiuf,

beffer menigften^ al§ jener ©d^riftftetter, ber i^n in ben

9iuf gebrad^t l^at." Siubpranb erjä^It unter anberm bon

i^m" ba^ er jene l^aarfträubenben Unmenfdjlid^teiten an ber

tüieber aufgegrabenen Seid^e feinet S3orgönger§ gormofu§

öerübt ^abe. S)a§ ift aber eine Öüge; „benn e§ ift au^er

allen S^^eifel geftellt, ba^ nid^t ©ergiu§, fonbern ^kpf)an VII.

ber ^Papft mar, unter bem jene fd^auerlid^e ffataftrop^e fid^

jutrug" (®röne a. a. D. S. 415. — 92ie^ue§ a. a. D.
©. 461, 5^ote 2). 9Jid^t minber erlogen ift bie Slngabe,

ba^ @ergiu§ mit ÜJlarojia, ber ©ema^Iin be§ 9IIberid^,

©rafen öon 2;u§culum, e]^ebrec£)erifd^en Umgang gepflogen,

unb ba^ ber ©o^n biefer SSerbinbung al§ 3of)anne§ XI.

fpäter ben päpftlid)en ©tul^l beftiegen ^ahz. @ä ^at näm-

lid^ ©amberger im ßritiff)eft ju Sanb IV. S. 200
f.

feiner „©Qnd^roniftifc^en ffird)engefd^id^te" auf (Srunb an=

berer alten 9iad^rid^ten nad^gemiefen, ba^ jener 3o]^anne§ XI.

nid^t ein Sol^n be§ ©erging, fonbern ba^ el^elid^e ßinb
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be§ ©rafen 3llberid^ gcmefen ift, bem aud^ §efele (a. a.

O. ©. 240 9?otc 2) juftimmt. ®ie S^atfad^c, bafe

©ergiu§ mit 3llberid^ öermanbt tüor unb ju feinem §aufe

unb ju ber tu§cifdöen 5ßartei, tt)ic aud^ ju Serengar in

notier Sejiel&ung ftonb, mar für hm jd)mQf)füd^tigen !Biub==

})ranb ®runb unb 3lnf)alt§puntt genug, jene 93erläumbungen

in bie SBelt ju fe|en. §q& unb ^arteiteibenjd^aft l^aben

bicfe wie anbere Sügen be§ g^roniften über ^^apft ©ergiu§

crjeugt, tt)a» um fo glaublid^er erfd^eint, menn man be-

rüctfi^tigt, ba^ bie[er felbe ^apft t)on anbern 3^it9^nöffe"

gelobt unb gerühmt lüirb. ©o fagt ein gleid)ieitiger

ß^ronift, ber el^rmürbige ^Jloboarb (bei Pagi, Critica

ann. 904 n. 5. unb ©amberger, ©t)ndf)r. ^irc^engefd^.

^ritif^eft ju 93b. IV. S. 123 f.): .®ergiu§ III. fefirte

auf bie bereinigten Sitten be§ römifd)en 95oIfe§ an^ ber

fiebenjöl^rigen Verbannung ^urüdE unb erhielt bie i{)m fd^on

lange jugebad^te 2Bürbe, bie er jur ijreube ber ganjen 3Belt

me^r al§ fieben Sci^i*e befleibete." S)arau§ folgern §e feie

(©. 241) unb ©röne (©. 416) mit 3f{ecf)t, bafe ©ergiu^

nid^t, tüie Siubpranb unb beffen 5ladE)beter behaupten, ge*

tDaltfamer SBeife burd^ bie tu^cifd^e Partei auf btn })äp[t=

lid^en ©tu^l erhoben, fonbern t)ielme^r red^tmä^ig fd^on im

Sa^re 898 getüä^lt unb burd^ (Semalt oerbrängt morben

ift. 9Jid^t minber aber folgt barau§, ba^ ©ergiu§ ein

red^tfd^affener ^ap[t, unb feine 3legierung nic^t o^ne

Segen mar.

91udö i^c^ römifd^e ©iacon Sol^anneS (bei Pagi ad

ann. 904 n. 7.) rü^mt ©ergiu§ III. unb berid^tet, ba^ er

bie 3iuinen ber üor einiger 3^it fd^on eingeftürjten Sateran=

fird^e mieber aufgebaut {)abe. ,,S)er 5papft — fagt er — ,

ber fid^ über bie 3erftörung be§ au^gejetd^neten Stempelt

fe^r betrübte unb nirgenb§ bei ben 9Kenfdf)en auf Unterftü^ung

l^offen fonnte, nafjm feine 3"Pu<^t i^^ §ii^f^ ©otte§, auf

bie er immer Vertraute, unb [teilte bie Sird^e üon bm
Sunbamentcn au§ mieber f)er."



144 2)a^ miMalttr,

SBcilerl^in bcrid^ten globoarb unb bic el^cmalige

©rabjd^rift bc§ ©ergiuS in bcr SSaticanfird^c (bei Pagi

ad ann. 904 n. 5 unb 910 n. 1.) cinftimmig, er l^abe

bie invasores sacrorum ober bie pervasores, bie Sin-

bringlingc in'§ ^eiligtl^um, mit ber ©id^el abgefd^nitten,

b. ]^. auf flrenge ®i§ciplin unter bem ß*Ieru§ l^oltenb bic

ßinbringlinge öon il^ren geraubten ©i|en üerbrängt. §efele

(a. a. O. ©. 243) fagt furj unb gut: „®a§ ptte ein

9Kann nic^t gemagt, ber felbft [o \ä)M)i getoeien, als giub^

pxanh ben ©ergiu§ [(Gilbert ", unb, fügen mir l^inju, ein

joldier 5J?ann fjätte bei ber gerühmten Strenge nid^t ju^

gleich ßiebe gegen feine ganje §eerbe fiegen fönnen, tt)ie fie

jene ©rabfd^rift i^m jufd^reibt mit ben SBorten: „amat
pastor agmina cuncta simul." (Gegenüber fold^en S^^Q-

niffen !ann bod^ ein tt)af)r^eit§Iiebenber ^iftoriter nid^t me^r

für bie Infamien be§ notorifd^ fd^mäl^[üd^tigen Siub^jranb

fic^ ertlören. (93gl. aud^ 5?ie^ue§ a. a. D. @. 470. —
®regorot)iu§, ©efd^. b. ©tabt 3iom im DJJittcIalter IIL

©. 448.)

2:er jtüeite ^apft au§ ber S^xt ber „$orno!ratie",

über ben Siubpranb ba§ ©ift feiner SSerläumbung^mut^ in

t)oIIen ©dualen au^gegoffen, ift 3o]^anne§ X. (914—928).
©iefer foE al§ früfierer (SIeriter öon ütabenna t)on feinem

gräbifd^of 5petru§ öfter§ in fird^Iid^en ^Ingelegenl^eiten nad^

3iom gefd^idft unb l^ier bon ber genannten 3:öeobora b. 21.

öerfü^rt, fobann jum 93ifd^of t)on Bologna getoäl^It, aber

fd)on !urj barauf burd^ bie fünfte jener grau an bie

©teile be§ öerftorbenen gr^bifd^of^ auf ben ©tu^I öon

SRaöenna ert)Oben n^orben fein. 2Bieberum furj barauf

(modica vero temporis intercapedine) fei ber 5Pa))ft

geftorben, ber ben Softanne^ unred^tmä^ig getoeifjt, unb

S^eobora f)abz i^ren ©eliebten, ulfi i^n bei fid^ ju l^aben,

gejtDungen, ba§ allju entfernte 3iat)enna ju öerlaffen unb

ben oberften ^ßontificat im 3iom (proh nefas) fi(^ anju=

mafeen. 3In biefem ganjen Sügengeioebe be§ Siub))ranb ift

fein mal&reg Söort. ©d^on 3Imabefi, 9Jluratori unb
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©amberger, tl^eilmeife oud^ ber 5ßroteftant 8eo, %abm
bie 9Ied^tl^cit bie|e§ 53crid)te§, ben Siubpranb cingeftanbener*

ma^en nac^ einer üon S^eobora'^ örgften geinben onge*

fertigten 93iograp^ie eräöfjU, mit 3fled)t bejmeifell. ®ie

DoKflänbige Sügentjoftigteit be§felben ^at bann ber nad&=

malige bifd^öflid^e ßanjier ®uret Don ©olotburn in htn

Äopp'fc^en ®ef(i)id)t§blättern aii§ ber ©d^iDeij (93b. I. §eft 3)

nad^gemiefen. ®uret jeigt, iia^ jener 3of)anne§ nod^ 5Iu§'

weis ;Don Urfunben fdbon im Sa^re 905 Srjbijd&of öon

Sladenna mar, bafe alfo ber ^u^bruii modica temporis

intercapedine unb ebenfo bie Eingabe üöflig falfc^ fei,

3o^anne§ fei bemfelbcn 5ßapfte (©ergiu^ HI.)/ ,M^ i^^

unre(i)tmä^ig gemeifjt", im 3lmte nai^gefolgt. Sm Satire

905 mar nämlid^ ©ergiu§ III. 5ßa|)ft, nad) beffen Sobe

nid^t fd^on 3oJ)anne^, fonbern 51naftafiu§ III., bann Sanbo

ben päpftlid^en ©tu^I beflieg, unb nun erft, etraa 914, alfo

neun ganje Söf)re nac^l^er, Sobanne§ X. ®uret jeigt

meiterl&in, ha% Siubpranb'§ Srjbif^of 5ßetru§ öon 9tat)enna,

ber feinen ßleriter 3ot)anne§ öftere nad) 9iom gefd)i(}t

^aben foH, gar nic^t egiftirt ^abe, bafe So^anne§ X. nid^t

ber ©eliebte, fonbern ein SSermanbter, ma^irfcöeinlidö ber 5leffe

ber 2:f)eobora gemefen fei. (gnblid^ meift er barauf f)in, ta^

naä) urfunblid^em S^ugni^ 3of)anne§ al§ @rjbifdE)of öon 3ta=

öenna fid) fe^r tüd^tig jeigte unb bafe ben ©d^mätjungen

8iubpranb'§ gegenüber anbere Dueflen it)m bebeutenbe§ Sob

fpenben, fo globoarb (bei Pagi, ann. 928 n. 2.) unb ber

ungenannte 5Panegi)rifer 93erengar'§ (Pertz, Mon.

Germ. VI. 208.), ber if)n rüf)mt al§ einen „^irten üoDer

2Bei§f)eit unb au^gejeid^neter ^flidjttreue''. (95gl. §efele

a. a. D. ©. 245.)

@in ftarfer ©egenbemei^ gegen Siubpranb'^ 2lnflagen

liegt enblid^ in ber gesegneten unb t)on ben S^i^Q^noffen

gerühmten SBirtfamfeit Sot)anne§' X., mie bie ©efd^id^te fie

unä überliefert i)at. @r b^^t unter anbern nid)t nur Stauen

unb Siom gegen bie räuberifd)en Eingriffe ber ©aracenen

gefd^ü^t, fonbern mar aud) bemüht, burd^ 5lbfc^Iu6 eine§

©ejc^id^tSlüaen. 10
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93nnbni[je§ mit §)ugo, ^bnig Don Sombarbien, 3tom unb

bQ§ ^JJapftll^um Qu§ ber entmürbigenben ^ned^tfd^aft ber

5lbel§partei ju befreien. ®iefe aber fom il^m jnDor, inbem

2)larojia einen Slufftanb erregte, mobei ber 5Pap[t gefangen

genommen unb 928 mo^rfd^einlid^ im ©efängni^ ermürgt

mürbe.

^a)3encorbt^§öfIer ((Sefdf). b. ©tabt 9?om im

9}iittela[ter ©. 172) nennen So^onneg X. nadt; üorfid^tiger

^Prüfung ber OueHen „einen berftönbigen unb fräftigen

$Dlann"; 91ie[)ue§ (a. a. D. ©. 473) bejeidönet e§ al§

eine ge|d)id^tlid^ unbeftrittene 3:^at)Qc^e, ba^ fidö 3o^anne§X.

„qI§ t^Qtträftigen unb encrgif(i)en ^Regenten ermie§, ber ba§

t)on Parteien burd^tüü^Ite 9?om nod^ einmal ju großen

Stüedfen ju einigen unb bieräel)n Saläre lang glürflid^ ju

regieren üerflanb"; SBei^ enblid) (2BeItgefd&. IL 2, ©.

793) preifl il^n gerabeju al§ ben ,,grö^ten ^ap^i be§

jel^nten 3af)r]^unbert§". @in foI(f)e§ Urtfjeil i[t frei^

lief) bemjenigen i!iub|)ranb'§ gerabe entgegengehest. 5lber

nac^ bem ©efagten fann e§ nid^t ^meifel^aft mel^r fein,

meld^e^ t)on beiben ba§ rid^tige ift, ba§ erftere, ober ba§==

jenige be§ nad^ eigenem ©eftänbni^ |)arteiifd)en , fd^mälö»

füd^tigen 3taliener§.

9]od^ ein britter 5Pa|)ft aii^ jener !^ni mu^ ben gonjen

Örimm be§ faiferliefen 6f)roniften erfaf)ren. @§ ift So«
I)anne5 XII. (956— 964), ber ©o^n 3irberid&'§ unb

©nfel ber 5Karo]ia, meld^er al§ neunjel^njä^riger Süngling

burd^ bie tu^cifd^e ?lbel§^artei auf ben päpftlid^en ©tu()I er*

l^oben mürbe. 3ol^anne§ mar, mie aud^ au§ bem K^ronicon

be§ 9Könd^e§ 93enebict au§ bem ©t. 2Inbrea§ffofter am Serg

©oracte (bei Pertz, Mon. V. 717) l^erüorge^t, feine§meg§

ein 5Pa)3[t, mie er ^ätte fein foHen. ®r brad^te bie i^el&Ier

feiner 3^it, feines ©tanbe§, feiner (grjie^ung, feiner Sugenb

mit auf 5petri ©tul^I, aber er mar nid^t jeneS Ungel^euer,

mie Siub|)ranb il^n fdE)iIbert. So^anne^ XII. I^atte, oon

falfd^en ätatlög^bern irregeführt, ia^ 93ünbni^ mit Otto

bem ®ro^en gebrod^en unb mit beffen ^Jeinben fid^ Derbünbet,
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tDorauf ber ^aifer mit einem f)eere gen ülom jog, ben

iPQ^}fI au§ ber ©tabt Vertrieb unb unter feinem $rä)ibium

eine ©^nobe berief, mläjt bie ongeblid^en SSerbredjen be§

^Q^3fte§ unterfudöen unb ba§ Urt^eil über il^n fpreiiien foöte.

yiaä) Siubpranb'g SSerid^t (Lib. de reb. gest. Ottonis

M. imp. bei Pertz, Mon. IIL 340 f.), ber im ©efofge

t)e§ ßoifer^ ber ©i)nobe ))erfönlid^ anmol^nte, mürben nun

bie furdbtbarften 5ln!lQgen gegen ben nid)t Qntt)efenben ^apft

laut: er l^obe, fo fagten feine geinbe, ba§ 1^1. SWe^o^fcr

gefeiert, ol^ne bnbei ju communiciren, in einem ^ferbeftaü

€inen ©iacon gemeint, einen jel^njäl&rigen ßnaben jum

93ifd^of bon Sobi orbinirt, g^euer angelegt, in öoöer SBaffen*

tüftung ?Jufäüge gehalten, be§ S:eufel§ 5Jlinne getrunten,

beim SBürfelfpiel ben Supiter, bie 53enu§ unb anbere

Nomonen um §ülfe angerufen, bie 9)ietten unb canonifd^en

§oren meber gel^alten, nod) aud^ mit bem ^reuje firf) be*=

jeid^net unb enblid^ eine 9!}ienge ber unfittIidE)ften, t)in nid^t

ju nennenben ©djaubtl^öten begangen. ®er ^jjapft, ber jmar

Dorgelaben aber felbftrebenb nid^t erfd^ienen mar, mürbe

fobann ungefjört unb unöertf)eibigt berurt^eilt unb abgefegt,

unb an feine ©teile ein Saie unter bem Jtamen Seo VIIL
<iuf ben r5mifd)en ©tu^I erf)oben.

S5orau§gefe^t, ba^ Siub^ranb'g 93erid^t über jene ©^nobe

getreu ift, fo fpred)en gegen bie Sßa^r^eit lener furd^tbaren

IJIntlagen folgenbe ©rünbe: 1. 3b^^ Ungereimttieit felber.

©ie finb ju coloffal, ju übertrieben unb barum fd^on un=

tüa^rfd^einlid^, fo ba^ felbft ein ©ibbon, ber SSoItairianer,

il^nen feinen ©lauben beimeffen tann („If it be trule,

tDenn e^ tna^r ift", fagt er in ber History of Decline

€tc. 9. 175.), unb ber ©efd^id^tfd)reiber ber Ottonen,

S3ifd)of Otto t)on greifingen (f 1148) t)erftd)ert, e§

fei l^art, i^nen ©lauben ju fd^enfen. 2. ®ie Urheber biefer

IJInflagen unb bie SSertreter berfelben auf ber ©t)nobe maren

entmeber freimillig ober gejmungen be§ ßaifer§ greunbe

unb be§ 5papfte§ erbittertfte geinbe, bereu ©laubmürbigfeit

um fo geringer erfd^eint, tt)enn man berüdfid^tigt, bafe jene

10»
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flägeri)d^en Prälaten fd^on t)or ber 93erurt^eilung bc§ ^Popfte^

ie^r unmürbig gegen i^n, ber bod^ i^r §Qupt war, jid^

benofimen, unb ta^ fie gelüiffenloä genug maren, burd^ bie

2;^eilna]^me an einer ungefe|niä^igen ©t)nobe, burd^ un^

gcfe^lidtje 3l6fe|ung be§ 5pQp[te§ unb SluffteHung eineg 65egen-

papfteS in gröbfter SBeife bie ßird^engefe|e ju übertreten.

2Ber fo getr)i[fenIo§ ift, mirb and), mnn nöt^ig, ju ßügen

unb SSerlöumbungen ot)ne ©crupel fid^ f)ergeben. 3. ®ie

öon ber (Segenpartei öofljogene ?Ibfe|ung be§ 5ßap[te§ mar
eine uner{)örte Sl^at, unb e§ mußten ebenfo unerprte Se==

roeggrünbe, b. ^. bie unerprteften 93erbrecl}en be§ ?lbgefe^teu

ber d)riftlid^en SBelt öorgemiefen werben, um fid^ unb hm
ßaifer wegen einer folc^en 3:böt in ben SJugen berfelben

p red^tfertigen. 4. yiaä) 2iubpranb'§ eigenem 33erid^te ju

jc^liefeen, tjai Äaifer Otto felbft jene Slnflagen nid^t für

matir gel)alten; wenigften§ fagte er anfänglid): ;,@§ gefc^ieljt

oft, wie wir au§ eigener ©rfaftrung wiffen, bafe t}od)«

geftellte 5per|onen oon D^eibern oerläumbet werben.
Unb ba§ i[t ber ®runb, we^l^alb un§ biefe SlnHage gegen

ben 5papft, weld)e ber ßarbinalbiacon 93enebitt foeben Der=

lejen unb mit ^nij erpben i)at, bebenflid^ erfd)eint, ba

wir nodö äWeifelfiaft finb, ob biefelbc t)on bem @ifer für

ha^ 3ted^t, ober t)on gottlofer 9Ki^gunft eingegeben ift."

©obann jögerte ber ßaifer längere 3^it, bem unerbörten

unb nic^t ju red^tfertigenben ©erlangen ber (S^nobe auf

Slbfe^ung jujuftimmen, unb alg er bem ftürmifc^en 9In*

brängen berfelben enbüd^ feine 3"ftiwmung gab, begrünbete

er biefe nid^t mit jenen fd^weren 51nfd)ulbigungen, fonbern

lebiglid^ mit bem poUtifd^en greüel unb ber Untreue be§

^^apfle§ i^m gegenüber. (93gl. §)efele a. a. O. ©. 444;
©röne a. a. D. @. 443.) 5. 2lm meiften fällt ber Umftanb

in'§ 6)ewid}t, ba& auf ber ©Qnobe, welcbe 3ol^anne§ XII.

naä) feiner SfüdEfel^r in ber ^eter§fird)e (964) üeranftaltete,

bie 2)kiorität ber ijkx ®tittimbered)tigten aud^ SJlitglieber

jener 5Pfeubßft)nobe waren, unter ?lnbern ber ^auptanfläger

ßarbinalbiacon 33enebift, welche im öoUften SQßiberfprud) mit



i^rem früfiercn SSerl^ölten nun ganj cntgcgengefe|tc 93e=

fd^Iüffc faxten, nämltd^ jene ©t)nobe für fc^änblic^, alle i^re

§QnbIungen für null unb ntd^tig erflärten, ben ®egenpa))ft

abfegten, feinen ©onfecrator begrobirten unb bie Don t^m

t)olljogenen SBei^en unb gciftUd&en f)anblungen für ungültig

erHärten. (®ie 9lften biefer ©^nobe finben ]\d) bei Baro-

nius ad ann. 964.)

©0 fteflt fid^ bie ^aii)t, tütnn mir Siubpranb'§ Serid^t

für objectii) tüaljx Italien. 3nbe^ flö^t biefe 3InnQ^me auf

bie fd^merften 93eben!en. @in §iftorifer, ber, mie er felbft

,ju 2(nfang be§ brüten „93udöe§ ber 95ergeltung" fagt,

biefe§ gejd^rieben iiat, um an gemiffen ^erfonen unb bereu

greunben, t)on benen er fid^ beleibigt glaubt, fid^ ju rädE)en,

önbere bagegen, meil fie il^m ®ute§ getrau, beilig unb

glüdffelig ^n :t3reifen, ein DJtann, ber, mie alle einfii^tigen

Ifrititer urtf)eilen unb oben öon un§ nad^gemiefen ift, bie

gröbften Sügen über feine ©egner nieberfd&reibt, mirb fd^merlid)

öud^ in feinem „Sud^e t)on ben Saaten be§ eß'aifer^ Otto

be§ ©ro^en/' tnorin jener 33erid^t über bie ©t)nobe in 9lom

unb bie angeblid^en SSerbred^en So^anne§' XIL fid^ finben,

bei ber SBal^r^eit geblieben fein, jumal er feine§ faiferlid^en

2öo!^It^äter§ ®egner unb ein ©profe ber mit feinem ^einbe

35crengar öerbünbeten ©rafen t)on 2:u§cien tüax. ©o fagt

benn aud^ 2Battenbad^ (a. a. O. ©. 343) öon jener

©d^rift: „'^a er in f)ö]^erem 9Juftrage ober bod^ für ba§

?Juge be§ ^aifer§ fd^rieb, fo ift feine ©arftellung feine§=

tt)eg§ unbefangen; er öerfd^meigt manc^e§, unb man barf

nid)t öergeffen, ba& biefe fd^einbar fo rein objectiöc unb

octenmö^ige Srjäl^Iung bod^ nur eine ^arteifd^rift ift,

bafe er namentlid^ üorjie'öt, mand^e 93orfäIIe unb Umftänbe

nid^t ju ertüäl^nen." 5Jle^r al§ ^toanjig Saläre früher I)atte

berfelbe ©elel^rte, öbnlidE) urt^eilenb, nod^ auf einen be*

fonbern Umftanb aufmerffam gemad^t, ber l^ier befonbers

in'§ ©etoic^t faßt. „®ie ?Ibfidötnd)teit ber ©arfteßung —
fagt er in ber Einleitung ju ber Ueberfe^ung au§ ßiub-

l)ranb'§ SIBerfen t)on greil^errn t). b. Dften=©aden (Seipjig
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1853 p. XII.) — jeigt jid^ am 33eben!lid)ftert bnrin, bafe

er mit feinem SBorte ber ß'irci^enDerfammlung ermäl^nt;.

meldte So^anneS XII. l^ielt, na^bem er \\ä) ber ©labt

miebcr bemäd^tigt ^atte; l^ier mürbe ba§ ganje 3Serfa!^reix

gegen if)n für ungültig ertlärt, unb an biefer Versammlung

nahmen aHein jmölf öon ben 33ifd^öfen 2:^eil, meldte furj

t)orf)er für feine ?lbfe|ung geftimmt Ratten. ®abon [d^meigt

8iub:pranb, meil e§ ben ©inbrud ber früheren 55er[ammlung

gefd^mäd^t f)aben mürbe," ober, fagen mir lieber, feinen

SBerid)t über biefclbe al^ unglaubüd^ tjäik erfd^einen laffen.

@§ fommt nodö ^inju, ba^ ber Q^ortfe^er be§ 9legino

t)Dn 5Prüm (ad ann. 964. Pertz, I. 626 f.), ber fonft

über jene 53orgänge fid^ genau unterrid)tet jeigt, t)on itmn
furdE)tbaren 9j(nflagen gegen ben ^-Papft nid^tS mei^^) unb

al§ ©runb für befjen 9lbfe^ung nur bie SSerbinbung mit

be§ ßaifer§ i^einben angibt, fo bafe man um fo me^r

glauben mödt)te, Siubpranb'^ 95erid)t fei ganj ober bod^

t^eilmeife erlogen. SnbeB ift e§ ^ier ganj gleid)gültig, ob

er ober jene ^feubo[i)nobe, ober and) beibe jugleid^ al§

bie Urheber ber miber tm $apft gefdjieuberten Snfamien

anjufe^en finb, inbem ber S^ronift bie 9In!Iagen ber

$ßrälaten in feinem Serid^te in'^ Ung(aublid|e vergrößerte

;

unö genügte e«», fie al§ fold^e nad)jumeifcn unb ju jeigen^

1) tiefer unb bie übrigen ^eitgenöffifc^en S^roniften miffen

aud& nid^t§ üon ber tragüomifd^en äne!bote be§ öubpranb, ha^
^o^anneg XII. im SJ^omente be§ ß^ebruc^g t)om ^teufet einen

©d^Iag auf bie (Schlafe erhalten unb in gotge beffen o^ne @a!ra=

mentenempfang ac^t S^age nad^^er geftorben fei. ©ie bert(^ten nur,

))a^ er in ^olQt etne§ §irnfc^tag§ am 14. SJlat 964 üerfd^ieben

fei. ©tefebrecfet ((SJefc^. ber taifergett I. @. 445) Vd^t frei«*

ben S^eufel^fpu! fahren, aber ben ^apft ben Empfang ber @a!ra^

mente btre!t üermeigern , ma§ nid^t einmal t>on i^iubpraub gefagt

mirb. einige Dienere mte Corner (®ef*. b. ^äpfte. VI. (S. 307)
unb (^ frörer, 'iia er noc^ ^roteftant mar (^ird)engef(^. III.

1257), ^aben $?iubpranb^§ Teufel moberner in ben beieibigten,

^ad}e ne^menben ^C^emann t^ermanbelt (^gt. $efele a. a. D.
@. 266). Unb fo üerrounberli^er 3Betfe auc^ feftft Söeife {mxt^
gefd). II. 2. @. 805).
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bafe 3o^anne§ XII. benn bod^ md)t ein foI(f)e§ Ungeheuer

gemefen ift, ju meldfiem ber lügenl^afte S^ronift xi^n ge-«

[tempelt tjat

SSorfte^enbe 9Iu§füörungen finb mit ?Ibfid^t etma§ au§*

fül^rlid^ unb bctoiHirt gehalten, meil mir jeigen moüten,

tt)ie felbft bic mirtlid^ traurigen g^od^en ber ffird^engef^id^te

unb me^r ober tüeuiger unmürbige Sräger be§ ^apftt{)um§

t)on einer feinbfeligen ®e[d)id^t§fi^rei6ung mit ma^fo^S ü6er==

triebenen garben, ja gegen alle 2Ba{)r^eit unb in birect

lügenhafter S'ßeife ge[c^ilbert morben finb. Snblid^ muffen

mir, um gerecht ju fein, noc^ einen bereit» ?lnfang§ be^

rührten Umftanb berüdfid^tigen, ben bie 2lnffäger be§ jel^ntert

Safir^unbertö geiüö^nlid) au^er 3(d^t laffen. 9Jiö^ler ^at

f^on 1831 in ber 3iecenfiDn ber öierten 3lbt^eihing t)on

l?atertamp'§ ^ird^engefd)id)te (Süb. S^eof. Quartalfd^rift)

bie jutreffenbe Semerfung gemad^t: ,,®a§ je^nte 3a^r=

l^unbert ^at feine eigent^ümlid^en ©ebrei^en, aber aud) eine

etgentl)ümlidöe ^ßietät, bereu ©d)Uberung unfere ^iftoriter

ftd^ menig angelegen fein laffen." ®emi^, au§ bem ®unfel

jener S^ii ftra^It mand^' l^eöer, eine beffere 3"f"nft i)er-

^ei^enber ©tern un§ entgegen, ©o maren üiele 5|iäpfte be§

jel^nten 3al^r^unbert§ im ©egenfa^ ju itn menigen, t)on

ber ^errfd^enben ?.lbel§|)artei auf ben ^I. ©tul^l erhobenen

Kreaturen, ef)renmert^e unb fefle, ja ^eiligmäfeige 9Känner.

3n g^anfreid) blühte ßlugni) alö 5]Jufter flöfterlid^er Snd)t

unb SBiffenfd^aft, mä^renb in S^eutfd)lanb ber berüf)mle

?Ibt SBil^elm, in Oberburgunb ber SIbt 33ero, in Selgien

ber ^I. ©erolb, in ©ngtanb ber ^I. ©unftan um bie Dteform

ber ßlofterjud^t unb um bie ©rjie^ung be§ 93olfe§ un^

fterblid)e 33erbienfte fid^ ermarben. Unb gerabe bie Sßiffen-

fd^aft erfreute fic^ in jener unb ber gleid) barauf folgenben

3eit eine§ unertparteten 3luffd^tr)ung§, mie ba§ bie bloßen

9iamen eine§ öanfranc, 91nfelm, iJi^lbert Don g^artreg,

9totter Sabeo, ^Ibbo t)on x^inixt), 93runo üon ßöln, 5peter

©amiani, alfo 9Jlänner au§ ben derfd)iebenften Säubern,

bereifen.
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gnblid^ mad^en tüir noc^ barauf aufmerffam, ba^

lro| her traurigen, üielfad) jerrütteten SBer^ältniffe in 3{om,

trol ber Unfreiheit ber SBa^t ber 5)Jä|)fte, tro| ber Un-

tDÜrbigfeit eine§ So^anne§ XII. unb ber bebauern§tt)ert^en

%i)akn einiger anberer ^äpfte au§ bem je^nten Satl^^unbert

bennod^ ba§ geiftige 9Infe^en be§ 5PQ|)ftt^um§ audö in jener

unb ber folgenben 3^it feft unb unerfc^üttert geblieben ift,

tüofiir jQ^Ireid^e 93ett)ei)e t)orIiegen don ©eiten aller bamat§

d^riftlid^en Ülationen, Don ^aifern unb Königen, Don S^noben,

»ifd^öfen unb ©elefirten. (9Sgt. ©röne a. a. O. ©. 436
ff.— ÜJJö^Ier, mrc^engef^. I. ©. 184 ff.)

2Bir fönnen unfere 3lu§füf)rungen über ba§ je^nte

Sal^r^unbert, in§befonbere über bie S^it ber fogenannten

^ornofratie, füglic^ mit einem ©ebanten fc^lie^en, bem lüir

in bem 9lrtifet über bie „fd)ledölen ^äpfte" im ?lögemeinen

fd^on ^2lu§brucf berlie^en l)aben. 93aroniu§ l^at in ber

Einleitung ju ber ®efdf)idöte be§ ä^^nten 3af)r^unbert§,

XDOx'xn er mit ffrupulöfer ©emiffenbaftigfett aud) alle§ 93öfe

mitt^eilt, n)a§ bie Oueßen unb felbft ein Siubpranb be=

rid^tet, feine Sefer gemannt, fie foöten fid^ an bem ©räuel

ber 3^^Prung nidfjt fto^en, ber ijxn an {)eiliger ©tätte

t^nen begegne, ©erabe je^t erfc^eine bie ^ird^e ganj be=

fonber§ al§ ®olte§ SBerf, mo fie boc^ bei ber in'§ Unenblid^e

tt)ad)fenben glutö bon SSerbrec^en ftd^erlid^ ptte untergeben,

mo ba§ ©d[)ifflein ^ßetri gänjiid) ijäiit jerfd)ellen muffen,

menn e§ nid^t ber 9Serbei^ung 6bt:ifti gemä^ t)on ber

l^öc^ften Waä)t gefd^ü^t tüorben märe. ®ben um ju jeigen,

bafe bie Sird^e nid^t 5J?enfd^en=, fonbern ®otte§ Söerf fei,

^abe ß)Ott e§ t)or Singen ftellen muffen, ba^ fie burd^

feinerlei 2)?aBnabme feiten^ f^Ied^ter SSorfte^er ju ©runbe

gerid)tet unb ä^rftört tt)erben fönnte, mie ba§ in äbnlid^er

Sage bei ben beigefügten irbifd^en Steid^en unb Snfiitutionen

tbatföcblic^ ber galt fei. ©o b^be benn ber gläubige Sbtift

ben 3:roft, bafe, n)enn mä) Sbriftu§ fd}Iiefe, er in bem

©d^ifflein ber ,^ird^e fd^liefe unb jur rechten S^xt ermad^en

tt)ürbe, um bem ©türme unb bem 5[)leere ju gebieten.
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D?ur bic gottlosen 9?euerer, tueld^e ba§ ©öangeltum, ba§

fic be!önnten, nid^t fännten, Derfielen bei bem 91nbli(f ber

SBogen, bic ba§ @(i)ifflein 5Petri übcrffut^etcn , in bie

Säftcrung, ba^ ß^riftu§ ni^t in if)m jci.

Dr. X.

13. 2)te n^dpm m(inm'\

^yjeonber l^ot in Jeincr ^ird^engefd^id^te (4. 5Iuff. VI.

@. 125) unb äl^nlidö ®ri)nc in feiner ^apftgefd^ic^te

(I. ©. 400 f.) bie 9JJeinung öertreten, bo^ ber Urfpruna

biefer Sage auf bie bunfele Erinnerung be? römifd^en

S3oIfe§ QU biex traurigen 3^^*^^ ^^^ ^o^ ^^"^"^ Sßeibe

(5JJarojia) befierrfd^ten ^apftt^um§ im 10. S^fir^unbert

jurüdfäufü^ren fei.

©egenmärtig mirb fie in aDen mirflid^ gebilbeten Greifen

eben al§ ©age unb Isabel angefef)en. ©o mar e§ aber

nid^t immer, unb auii) je^t bürfte e§ unter ben Dulgären

,,6)ebilbcten" nod) fel^r Siele geben, meli^e bie märchenhafte

„?JJä|)ftin" al§ eine l^iftorifc^e ^erfonli^feit betradf)ten.

liefen gegenüber mirb bie DJiitt^eilung genügen, ba^ ber

„alttat^olif^e 93ifd)of" 9tein!en§, ak er nod^ ^Profeffor

ber ,^ird&engefdöid^te an ber Uniöerfttät 93re§Iau mar, in

feinen SSorlefungen regelmäßig, menn er auf bie fagen^afte

,,Sof)anna" ju fpred^en fam, ben ©a| mieber^olte: Jin
bie gyiftenj ber ^äpftin So^cinna glauben l^eute nur nodb

liberale 3^itung§f dfireiber unb ))roteftantif d^e

EIementarfd)une]Örer/'

®ie lsabel bon ber ^äj)ftin ift gar nid^t einmal ge^

jd^idt erfunben.

Srgenb eine SBeib^^^erfon , fo lautet bie ©age, foKte

mit ibrem ©eliebten au§ Italien nadb 9U^en geflogen fein,

bafelbft in 5)knn§t(eibern ftubirt unb ^ule|t al§ Se^rer

ber ^biIofot)bie foI(f)e Erfolge errungen ijabm, baß fie

im So^re 855 in Siom jum 9Jad)foIger Seo'§ IV. al§
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Sol^Qiin VIIL getüä^It morben fei. 93ci ber balb na^
ber ^a|)ftn)af)l ü6Ud}en erften fcierlid^en ^ßrojefpon [ei bie

$ä|)ftin in bet Sateranfircfie ober in ber "^äijt berfelben

niebergefommen unb barüber geftorben. — @o bie ©age.

aOßann biefelbe ent[tanben fei, ob fie eine ©at^re auf ^äpfte

be§ neunten, je^nten ober elften Sa^rl^unbcrt^, ausgegangen

öon beren ©egenpäpften, gen)efen fei, ober tt)ie fie fonft auf

böStüiHiger ©rfinbung beruht ^abe — barüber fdömanfen bie

eingaben. 95or ber C^IaubenSfpaltung bc§ 16. Sal^r^unbertS

^ielt man bie ©atijrc jumeift für gäbet; erft feit ber

„^Reformation'' tDurbe fie mel^r unb me[)r a(§ gefcdic^tlid^c

SQßa^rl^eit ausgegeben unb mad^te t)on fatbolifd^er ©eite

SBiberlegungen nötl^ig. (£rn[t{)afte proteflantifd^e ^ritifer

I)aben fie inbefe gleid^ ben fat^olifd^en unb f)eutigen „alt=

fatf)olif(f)en" §)iftorifern als eine ©ic^tung betrachtet. S)öl=

linger in feinen „^^apftfabeln beS 9}ZitteIalterS" {^ünäjtn

1863) ertlärt ben Urfprung ber Sage mie folgt:

„5Sier ®inge ijabtn jur (grjeugung unb 9luSmalung

berfelben jufammengemirtt : ber ©ebraud^ burci^brod)ener

©effel bei ber ©infe^ung eineS neugemö^lten 5ßap[teS, ein

©tein mit einer Snfc^rift, ben man für ein ©rabben!mal

na^m, eine an bemfelben Orte gefunbene ©tatue mit ®e*
mänbern, bie man für toeiblic^e nal^m, unb bie ©itte, hd
^Projeffionen mit SSermeibung einer auf bem SBege befinb=

liefen ©tra§e einen Ummeg ju nehmen.

Sn einer ©trafee 9IomS fanben fid^ alfo jtt)ei ®egen=

ftänbe, meldte auf ganj natürlid^e SBeife mit einanber in

93erbinbung gefegt mürben: eine ©tatue mit ber rSiQ^it

eines ÄinbeS ober tieinen Knaben, unb ein ©enfftein mit

einer ^nfd^rift. ®aju tam nod^ ber Umftanb, bafe bie

©trafee bei feierlid^en 3Iufjügen unb 5ßrojeffionen umgangen
mürbe. ®ie ©tatue foH e^er männliche als meiblid^e 3Ö9^
gel^abt ^aben. (®enaue 91uSfunft fe^lt, ba ©i^tuS V. fie

megfc^affen lie^.) Sie Sigur trug einen 5ßalmenjmeig, unb
man glaubt, fie l^abe einen ^^riefter mit einem bienenbeu

Knaben ober eine beibnifdje ©ott^eit öorgefteHt. 5lber bie



S)ie ,,$äpftm ^o^anna". 155

weiten ©emänber unb bie baju gel^örige iJigur be§ ^naizn

etjeugten beim SSoIfe bie SSorfteKung : e^ fei eine ÜJiuttet

mit i{)rem ßinbe. ©o mürbe benn bie ©tatne mittelft ber

Snfd^rift, unb biefe burd^ bie ©tatue erüärt; ber burd^=

brod^ene ©tu^I unb ba^ ^ermeiben ber ©tra^e bienten jur

53e[lätigung . . . ©eit 5pajdöali§ IL im Sa^re 1099 mirb

ber ©ebraud) ermäf)nt, bo^ ber neue $Qp[t bei ber feier=

lid^en Sateranifd)en ^roäe}|ion \xä) auf jmei alten [teinernen

burd^bro(i)enen ©effeln nieberlie^. Tlan nannte fie porphy-

reticae, meil fie üon einer ^eKrötöliciien ©teingattung

maren. ©ie maren au§ altrömifd&er 3^i^ Ratten eöemal§,

fd)eint e§, in einem ber öffentlid^en 93äber ge[tanben, nnb

maren bann in ba§ Oratorium ©. ©i)tt)efter'ß neben bem

Sateran getommen, §ier pflegte fid) nun ber 5pap[t juerft

auf ben red}t§ [tef)enben ju fe^en, mobei if)m ein ©ürtel

mit fieben ©d^Iüffeln unb fieben ©iegeln angelegt mürbe,

gugleid^ marb i^m ein ©tab in bie §anb gegeben, ben er

bann, auf ben lintg fte{)enben ©tubl fi(^ fe|enb, mieber

nebft ben ©d^Iüffeln bem ?ßrior Don ©. Saurenj einf)änbigte;

bafür aber murbc i^m £)ier ein anberer, bem jübifd) ()Of)en^

))riefterlidöen @)3^ob nad^gebilbeter ©d^mud angelegt, ©iefe»

©i|en ^atte bie Sebeutung be§ 53efi^ergreifen§. @§ mar

alfo ein ganj jufäDiger Umftanb, ba^ biefe fteinernen ©i^e

burc^brod^en maren. Tlan I)atte fie gemäl^lt megen ber

altröm.ifc^en ©eftalt unb ber fd^öncn garbe be§ ©tein§.

Sebem gremben, ber nad^ Stom fam, mufete jebod^ bie

feltfame gigur berfelben auffallen; ba^ fie e^emal§ jum

©ebraud^ in einem 93abe beftimmt gemefen, mu^te 5?iemanb

mel^r, unb an einen fold^en ©ebraud) bad)te man im

SIhttelalter gerabe am menigften. ®er neue ^ap\t, erful^r

man, fe^t fid), unb nur ba§ eine 9)?al in feinem Seben,

auf biefen ©tu^l, unb ba§ ift bie einjige ©eftimmung, bie

ber ©tu^l ^at ®ie fi)mboIifd)e SBebeutung ber Qaä)^ unb

ber bamit nerbunbenen Zeremonien mar bem S5oIfe fremb

unb unbefannt. @§ erfann fid^ eine eigene grflärung, eine

©rtlörung, mie fie eben ber SSoIf^mi^ ju geben pflegt.
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*Scr ©tul&I ift l^o^I unb burd^brod^en , ^ie^ e§, bamit bte

©eiüifel^eit erlangt merbc, ba^ ber $apft ein 9[Rann fei:

bie weitere S^age, tDarum e§ beffen bebürfe, erzeugte bie

©rflörung, e§ fei tüirflidö einmal ein SQßeib ^apft gemorben.

©ofort tt)ar nun ber bid^tenben ©age ein ^üb eröffnet,

bie Saufd^ung, bie ßataftrop^e ber (Sntbedfung, ba§ 5ille§

tüurbe nun im 5D]unbe be§ 33oIfe§ ausgemalt. ®ie ©age
liebt bie greüften gontrafte; alfo bie l^öd^fte ipriefterlid^e

SBürbe unb fd^mad^öoOfte ^roftitution berfelben . . . S)amit

bat nun bie 5päpftin gleid^fam ibre 91ufgabc erfüllt. ®ie

©age räumt fie ba^er gleid^ lieber au^ bem 2Bege: fie

ftirbt auf ber ©teile über ber ©eburt, ober nad^ einer

älteren ^Berfion: fie roirb Don bem empörten SSoIte gefteinigt."

©0 ©öHinger a. a. D. 14
ff. Sßie fd)on oben be*

tner!t, fteben ernftfjafte proteftantifd^e ^rititer ganj auf feiner

©eite. ??eanber nennt in feiner „^Wgemeinen ®efd()idöte

ber d^riftlid^en ^Religion unb .ffircbe" (4. ^lufl. ®otf)a 1864.

©. 125) bie (grjäblung üon ber „^päpftin" eine „märcben==

f)afte ©age" unb §afe bemerft in feiner Sird^engefd&id^te

(10. 3luf(. Seipjig 1877): ,5)ie proteftantif^e SBiffeufd^aft

l^at biefe ©efd^id^te aufgegeben, ©ie fiebt nic^t nad^

einer 35erläumbung ober fati}rifd^en ?lEegorie au§, fonbern

mie eine au§ bem Orient übertragene 35olf§fage, bie fid6 in

barmlofem (?) poetifd^en ©pott über bie böcbfte TOadfit be§

3eitalter§ erbebt." 9lm ©ntfd^iebenften brüdft fic^ Säur au§.

<gr fagt („2)ie c^riftlid^e ^ircbe be§ 5mittelalter§/' Tübingen

1861, III. ©. 78 ff.): „Stüif^en 2eo IV. unb Senebict III.

foK bie berüd^tigte ^ßäpftin So^anna i^re Sioüe gefpielt

i^aben, bie ben langen ©lauben an ibre gefdjid^t*

lid&e Syiftenj nur bem proteftantif d^en Partei*

intereffe ju banfen i^ai. @§ lä^t fid^ nid^t leid&t bei

einer angeblid^en Slbatfad^e biefer ?Irt ibr unbiftorifd^er

ßl^arafter fo genau unb fidler nad^meifen, mie bi^^*"

3Iuf ben §öben ber proteftantifd^en SBiffenfd^aft ift ba§

Sidbt über biefe ®efdf)id^t§fabel bereits ausgebreitet; in ben

S:f|älern (lerrfd^t aber nod) ginfterni^: immer unb immer
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raicbcr Dcrnimmt man in protcftantifd^cn S5oI!§freiJen 93e=

merfungen über bie „5ßäpftin/' welche feit 1870 fogar

jur ,,unfe^Ibaren" unb natürlid^ ,,fünbIofen" 5päp[tin

aDancirt ift.

Dr. Z.

14. 2)ag $pa^ftt^um unb feine äöirffamfeit

in ber ©efii^i^te.

@§ ift fd^on ^er|' 6efannte§ SBort angeführt morben :

,,S)ie befte SSert^eibigung ber ^JJäpfte ift bie @ntl)ünung

i^re§ ©ein§." 9}ian fann aucf) fagen: ®ie befte SBiber=

legung ber Eingriffe gegen bo« 5papftt^um ift feine ©e-
]d}iä)tt, fein fegenfpenbenber (Sinflu^ auf aDe SSölfer, in

allen Salir^unberten.

3ur allgemeinen Slbmebr ber in unferem S3ud&e ge-

nannten unb fonftigen Eingriffe auf ba§ 5(iapftt^um motten

mir i^m alfo auf feinem (Sauge burd^ bie 2BeItge](f|id)te

folgen unb jmar üornebmlid) an ber ipaub proteftan==

tifc^er, alfo gemife unparteiifc^er SBec^meifer.

1. S)a§ 5papftt^um f)at ber 2ßelt ba§ ©briften^^

t{)um gebrad^t. ®er erfte 2)Uffionar mar ber erfte

5|3apft, ber b'. 5petru§, ber am 5pfingftfefte öon allen

Slpofteln juerft ber SBelt ba^ Soangelium öerfünbete. ©eine

^tacbfolger l^aben al^bann mit rüf)müd)ftem @ifer fein äBerf

fortgefe^t. ®er % $apft gleut^erug (t 189) fanbte

3Jiiffionäre mä) ßnglanb; ber ^l. 5ßapft göleftin

(422— 432) nad^ ©d^ottlanb unb Urlaub; bem be».

^apft §ormi§ba§ (514—523) berbantten ber granfen-

fönig 6bIobmig unb fein 93oIt ba^ 6bnfteutf)um. 5]}apft

©regor ber (Sro^e fanbte ben b^. 5Iugufiin mit 39 Ö$e-

fäbrtennad) gnglanb. Sluc^bie norbif^en ^önigreicbe,

fobann 5Poten, Ungarn, ba§ SSoIt ber ©laoen ^aben

bur^ ®lauben§boten, bie öon 3iom l^erfamen, ober bod)

Don 31om an^ i^re ©enbung er{)alten f)atkn, baä ©efdienf
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bc§ @lQu6en§ fiefommen. ?lber and) ©eiitfd^lQnb ^at

bem ^Q|)[tt{)um ba§ gl^riftentl^um ju öerbanfen. ©ortl^in

janbte ber 5Pa^)ft ©onon ben 1^1. ^ilt an ju ben Oft^

fronfen, ^Papft ©ergiu§ ben 1^1. SBillibrorb ju ben

5rie§Iänbern, 5pnj3[t ©regor IL ben 1^1. S3onifatiu§

unb ben ^L ^orbinian in bie Wük S)eutf(^{anb§.

,,2)ie SDeutfd^en — fagt ber ^roteftant ß. 9t. m^riitl
(9'Jeuere ©efd^. b. ©eutfc^en. I. @. 2) — ^aben ha^ §aupt=

•Clement ber neueren Söeltgeftaltung, ba§ ßl^riftentl^um,

unter römifd^er 3SermittIung unb unter römifdjen

formen empfangen; i^re 53ilbung, 2[Biffen)d^aft unb ®efe|=^

gebung :^at fidö naci& römifd^em 3J{ufter enttüiöelt." Sle^nlid^

fd^reibt § er ber in feinen „Sbeen jur 5p]^iIofo]3bie ber

€}efd)id)te ber ^menfd^^eit" (II.©. 350): ,9Benn bie 5lu^-

breitung be§ K{)riftent^um§ an fid^ ein SSerbienft ift,

fo l^at ber ^ap^t \\ä) biefe§ in l^ofjem ©rabe eriDorben.

©nglanb unb ber größte 3:^eil öon S)eutfd^Ianb, bie norbif(^en

^önigreidfje, ^olen, Ungarn finb burd^ feine ©efanbtfdftaften

unb 5lnftalten d^riftlid^e Sieid^e; ja ba^ (Suropa nid)t

t)on f)unnen, ©aracenen, 2:artaren, Surfen, ajfongolen

t)ieneid^t auf immer öerfd^Iungen mürbe, ift mit anberem

aud^ fein SBerf. SBenn alle d^riftlid&en ßaifer-, ft'önig§=,

<Srafen= unb SRitterftämme i^re SSerbienfte öorjeigen foHten,

burd^ meldte fie ehemals jur §errfd^aft ber 3SöIfer gelangten;

jo barf ber breigefrönte, groge Sama in Siom [nebenbei

bemertt, eine fad)Iid^ mie mftorifd^ gleid^ ungered^tfertigte,

banale S5ergleid^ung!], auf ben ©d^ultern unfriegerifd^er

ipriefter getragen, fie alle mit bem I)eiligen ^reuje fegnen

unb fagen: Ol^ne mid^ märet il^r nid^t, ma§ il^r

gemorben."
Unb mie in ber älteren !S^\i unb für ben europäifd^en

kontinent, fo finb aud^ fpöter ba§ ganje aJlittelalter l^in=^

burd^ ju ben entlegenften SBelttl^eilen unb ju ben fernften

S3i)lfern bie 93oten be§ 5Pa})fte§ jur 93efe]^rung au§gefanbt

morben. 3n unferer 3^it ift Ja ta^ großartige Snftitut

be§ 5papftt]^um^, bie ^ßropaganba, ein laut rebenber
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93ett)ei§, tüte fe^r bic SBelt bem 5pap[tt^um ba§ S^riften^

tl^um öerbanft.

2. W\i bem e^riftent^um ^ot ba§ 5Pa)3ftt^um ber

Söelt aud) Kultur unb 2Biff enf d^aft gebr ad^t. @o
fagt §erber (a. a. O. IL ©. 349): „®m\^ ^at ber

93ifcf)of ju 9iom für bie dötiftlid^e Söelt üiel getl^an:

er ]^Qt, bem Flomen feiner Stabt getreu, nidit nur burd)

93efel^rungen eine SBelt erobert, fonbern fie aud^ burd^

®efe|e, ©itten unb ©ebräud&e länger, ftärfer unb

inniger, al§ ba§ alte 9tom bie feine, regiert . . . (©.517).
Ol^ne bie römifd^e §ierard^ie tüärc (Suropa mol^r*

fd)einlid^ ein Staub ber ®e§poten, ein @d)aupla| emiger

3tt)ietrad}t ober gar eine mongolifd^e SBüfte geworben."

®er ^roteftant 9lü^§ äußert fid) in feiner „®efd)id^te be§

?mitteIoIter§" (©. 310) alfo; „gunöd^ft ber leitenben

^ierarc^ie, bereu ©runb bod) fd^on t)orf)anben mar,

al§ ba§ römifd^e Sfeid^ bie 93eute ber 93arbaren marb,

üerbanft bie neue SBelt il)re ganje SBilbung. S)ie

©eifllid^cn ftiegen ju ben rollen 3SöItern l^inab unb fud)ten

mit meifer Sorgfalt in i{)rer Snbiüibualität bie 5puntte auf,

mo ba§ ^effere unb §öf)ere angefnüpft merben fann."

9tid)t minber anertennenb unb noc^ eingelienber äußert fid^

3o]^anne§ Don SßüUer in feiner Sd^meijergefd^id^te

{III. Sap. 1.) über ben fegen§reid^en Sinflu^ be§ ^ßapft-

tftum§ nad^ ber in ^^rage ftef)enben ©eite t)in: „®er
^apft t)on 9{om bebiente fic^ mit gleid^er ®eifte§gegenmart

mic ber el^emalige ©enat jeber ©elegenl^eit, um feinen ©tuf)I

unabl^ängig, feine SKad^t in ber abenblönbifd^en §icrard^ie

oHgemein mirffam ju mad^en unb feinen ®ebiet§frei§ jenfeits

ber ©reuämarfen be§ alten ßaifertf)um§ über bie Srümmer
ber norbifd)en SReligion auszubreiten, ©o gefd^al^, ba^,

mer S^riftum nid)t l^ötte eiiren moHen, bod^ ben ^ap\t

fd^euen mu^te, unb bei ber S^^fl^Iitterung ber neuerrid^teten

^önigreid^e in unjö^Iige §errfd^aften bem ganjen SBeltt^eil

immer eine Sieligion unb ein Dberbifd^of blieb. 3ine§

l^eutige Sid^t, meld^e§ nid)t allein un§ mo^Itfiötig, fonbern
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burd^ bcn euroDäifdicn Unterncl^mung^geifi für oHc SBelt-

tl^eile t)on unenblid^en folgen ift, tötnmt öon bctn, ba^ beim

^aH beö ^aifert^utn§ eine leitenbe ^ierarc^tc toax . . .

®ie Sarbaren beburften eine§ 93ormunbe§, ber a\x§ bem
gele^rteften alten Sanb öon uni)erIe|lidE)er SBürbe unb al§

^riefter jur Srfjaltung be§ (SIauben§ intereffirt wäre.

D^ne xijn mären un§ bie ^enntniffe ber SSormelt
^htn fo fremb al§ bie gried^ifc^en ben Surfen . . .

2Ba§ mürben mir o^ne ben '^ap\t gemorben fein?
®a§, ma§ bie 2:ürfen gemorben finb, meld)e, nod)bem fie

iffeber bie b^jantinifc^e ^Religion angenommen, nod) il^ren

©ultan bem 9lad)foIger be§ (Sf)ri}foftomu§ nntermorfen Italien,

in i^rer Barbarei geblieben jinb."

Ueber bie Sebeutfamfeit be§ ^ap[tt^um§ für bie @r=

Haltung unb §örberung ber Söiffenfc^aft berufen mir

un§ auf folgenbe 3^ugniffe au§ proteftantifd^em 9)Zunbe:

„®ie großen Snftitute ber §ierarrf)ie in aflen fat^olifd^en

Säubern finb unöertennbar; unb Dieüeic^t mären bie SBiffen«^

fd^aften längft üerarmt, menn fie ni(f)t oon ben über=

bliebenen 93rofamen biefer alten §eiligentafel noc^ fpärlid^

ernäfirt mürben'' (§erber, a. a. O. IL @. 427). ^. 31.

aKeuäel (©efd). b. ®. VI. ©. 82 ff.) fpricf)t fe^r anertennenb

oon ben burd) bie §ierardt)ie errichteten unb in Slüt^e

gehaltenen Ätofterfd^ulen unb fäf)rt bann fort: „®ie Um**

geftaltung biefer ©^ulen in ^ö£)erc 2ef)ranftalten (UniDerfi=

täten) ging nidt)t t)on ©eutfd^Ianb au§ . . . ®ie eigent=

lid^en 93egrünber berfelben mürben bie ^äpfte . . .

®ie§ traten bie ^äpfte ^illejanber III., ©regor XIIL,

|)onoriu§ IV., (JIemen§ V., Urban V. Ueberl^aupt betrad^tete

man bie Uniöerfitäten al§ geifllid^e Snflitute, bereu

Oberauffid)t unb innere ^ISflege ber ^irc^e nnh i^rem

Ober^aupte jufommen . . . ©a^er mürbe ben ^äpften,

al§ ben eigentli(J)en ©d)u|^erren unb Häuptern berfelben,

ftiflfd^meigenb unb Don felber ba§ Died^t juerfannt, neue

Uniöerfitäten ju errid^ten ober bie oor^anbenen ju änbern

unb JU beffern." ®ie culturefle 5!JJiffion be§ g5apflt^um§
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in^befonbere für ©eutfd^Ianb bejeugt ber proteftontifd^e

§iftoriter Seo (®efc^. b. aKittelalter^ I. 3:^. ©. 119) in

folgenben Söorten: „®urd^ aüen SBed^fel ber ^errfd^enben

Stationen l^inburd^ l^atte fid^ nad^ Untergang be§ römifd^en

3leid^e§ bie römtfd^e kird^e mirffam unb einffu^reid^

erhalten. Seber bebeutenbe ©d()rilt ju l^öl^erer ^ilbung im

granfenreid^ mar burc^ il^re 3:f)ätigfeit bebingt gemefen."

®a§ 6{)riftent^um, befjen oberfter §üter bQ§ 5Papftt{)um,

ift eben ,,bie SBurjel aller großartig förberlid^en 6rfd)ei*

nnngcn im 93littelalter ; unb tuie e§ juerft ba§ römifd^e

9ieid^ ju einem anbern Söefen erjogen, )o ^ai e§ aud^ ba§

.^aroIinger-SReid^ gebaut" (Seo, UniüerjalgefdE). IL ©. 466).

mer, meint .^^erber (a. a. D. 11. ©. 382), ,e§ ift nid^t

ju löugnen, bafe ber 93ifd(}of ju 3tom auf bie§ alle§ ba^

©iegel brüdfte unb bem fräntifd^en 3ieid^e gleidjfam bie

ßrone auffegte . . . @r gab bem ßarl in jener berüf)mten

©l&riflnad^t ein neue§ ®efd)en!, bie römifdtje ^aifer-
frone, . . . bie nad^ bem 93egriffe aller europäifc^en 33ölfer

bie böd^fte SBürbe ber SBelt mar."

Unb „bie§ mar ba§ m\M\ — fagt ^fifter (©efc^-

b. ®. II. ©. 72) — „S)eutf^Ianb jum erften 9iei^e ber

Söelt JU erl^eben, bie S)eutfd)en, bi^^er don ben Italienern

unb @nglänbern al§ Barbaren, aH ein bummes 95oIt öer==

l^ö^nt, in ben mid^tigen Slngelegen^eiten ber abenblänbifdf)en

S^riftenf)eit t)oranjufteßen, fomie fie e§ burd^ i^re Sapfer*

feit fd^on maren."

©iefer ^rincipat ber ®eut[d^en bor ben übrigen

Stationen, „ba§ gro^e SSerl^ältni^ be§ beutfd^en SSoIfeS ju

ben gefammten Sl^riftenftaaten ber 3lbenbmelt", l^ätte nie

fid^ gebilbet ol^ne bie Äaiferfrönung burd^ iim ^apft, benn

„bem ^aifer, fo glaubte man bamal§, merbe feine ^öd^fte

meltlid^e ©emalt bon (Sott öermittelft ^etri Dtad^folger,

mmWä) be§ Sifd^ofg t)on 9iom, übertragen" (Seo, ®efd£).

t). Stal. ©. 234).

3. ®a§ ^liapftt^um ^at ®uropa§ unb ©eutf^«
lanbä grei^eit gejd|ü|t, unb jtoar junäd)ft t)or ber

©efdiid^tSIügcn. 11
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Unteriod^ung burd^ bic 2:ürfcn. (S§ ift eine unbcftrcitbarc

gef(i^i(^tU(^e %^at]aä)t, ba^ bie Snitiotiöe, ber größte feifer,

bte geiftige i^üfltung in allen ßämt)fen gegen ben „grbfeinb

ber (J^riften^eit" Bei ben ^äpften fid^ gejeigt ^at. 2Ber

fid^ in biefem fünfte be§ ?Jä^eren belel^ren mü, ber der-

gleid^e barüber ben VI., VIl. unb VIII. «anb t)on ^. 31.

9)ienjer§ „®efd^id)te ber ©eutfi^en". Snbe^ eine abi'd^Iie^enbe

mit ^enu^ung ber nod& unge^obenen immen[cn ©d^ä^e be§

53atitQn§ gearbeitete erfd)öpfenbe ®e[d^id^te biefe§ ganjen

gefälligen ßampfe^ mu^ nod^ immer gefd^rieben merben;

erft baburd^ merben bie 93erbien[te ber $äpfte um bie

Stettung europäifd^er i^rei^eit unb Kultur in'g redete Sid^t

gefteöt. Unb ein joId^e§ 2Berf über ,,ba§ ^apftt{)um
unb bic Siürfennot^" njöre in SBa^r^eit eine großartige

^Ipologie be^ ^at)fttf)um§.

®ie ^^äp[te tjahm aber aud^ bie i^rei^eit ber S5ölfer

t)or ber 2)e§potie ber eigenen ^ii^P^^^ gefd^ü^t. ,,®ie

köpfte" — fagt 2eo (Ö5efc^i(^te be§ 9J«tteIaIter§ II.

<3. 119) — „maren ber eigentüd^e §ort politifd^er

grei^eit im aKittelalter". 5tü^§ (@efd^. b. WiikU
altera @. 312) fül^rt biefen ©ebanfen al[o meiter au§:

,,Sn ber geiftlid^en 9Jlad[)t fanben bie ©d^möd^eren ©d^u^

gegen bie 55er)ud^e ber ©tarieren . . . ®ie SBirffamfeit ber

^äpfte follte immer eine üermitteinbe fein, barauf gerid^tel,

bie Kriege jmifd^en ben 53ölfern beijulegen, bie dürften t)on

Ungered^tigteiten unb Sebrüdfungen abjul^alten. ®er Klerus
ftanb bal^er überaß ber töniglid^en ©emalt entgegen, fobalb

fie ftd^ unumfd^ränft ju mad^en fud^te; nid^t fie unterbrücfen,

nur in gefe|lid^en ©c^ranten tt)onte er fie l^alten. ®ie

(S5ei[tli(^en voaxtn bagegen immer auf ©eiten ber Surften,

fobalb bie njeftlid^en SSafaHen i^nen mirtlid^ ju na^e traten;

bie ^ierard^ie mußte il^rem SBefen nad^ ftetg für
bie t^^ei^^it unb bie gefermäßige ©ered^tfame ber ©täube

fein." ®a§ ^at öor aKem ber ^ampf ®regor'§ VIL mit

§einridö IV. gegeigt, vorüber meiter unten nod^ bie Siebe

fein mirb. 5Jlid^t minber l^aben bie nad^folgenben ^äpfle, ein
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^abrian IV., Sllepnber IIL, ein Snnocenj IIL, ©regor XI.,

Snnocenj IV. gegen ben 2:itanen^Uebermut]^ ber §o^en-

ftaufen unb i^re bie grei^eit bebro^enben ^läne jur

^rünbung einer Uniöerfall^errfd^aft mit Srfolg angefäm})ft.

(©. b. ?IrtifeL)

93emerfen§tt)ertl^ unb f^ön l^at ein ebelgefinnter $rote=

ftant, ber S)id^ter ^foüali^ (t). §)Qrbenberg), über bie

^eriobe be§ f)errfci^enben ^af)ftt]^iim§ ]\ä) auSgefprod^en

:

,,@§ voaxm fd^öne, glänjenbe 3^iten, tt)0 ®uropa ®in
d^riftlid^e^ Sanb mar, t^o Sine S^riftenl^eit bie[en

ntenfd^Iiif) geftalteten @rbtf)eil bemo^nte ; @in gro^ej

flemeinfd^aftnd^e§ Sntereffe berbanb bie entlegenften

Ißroüinjen biefe§ meiten geiftlid^en 9teic&e§. O^ne gro^e

tt)eItUd^e 93efi|tf)ümer lenfte unb Dereinigte @in Ober-
iiaupt bie großen |)olitifd^en Gräfte. SBie mo^lt^ätig,

tüie a n gern ef Jen ber inneren Üiatur be§ 3Jienf(f)en biefe

^Regierung, biefe ©inrid^tung mar, jeigte ba§ ge=

tnaltige ©mporftreben aller anbern menfd^Iid^en Gräfte, bie

l^armonifd^e Snttniclelung aüer Einlagen, bie ungeheure §öl^e,

bie einzelne SWenfd^en in allen i^äd^ern ber 2Biffen=^

fd^aften, be§ 2eben§ unb ber ßünfte erreid^ten, unb ber

überall blüfienbe §anbel§t)ertelör mit geiftigen unb irbifd^en

SBaaren in bem Um!rei§ üon (£uro))a bi§ in ba§ fernfte Snbien

f)inau§ . . . ?lngemanbtc§, lebenbig geworbene^ K^riftent^um

mar ber alte fatt)olifcf)e ©laube. ©eine ?lllgegentt)art im

Seben, feine Siebe jur ^unft, feine tiefe f)umanität, bie

Unöerbrüd^Iidtjfeit feiner &}tn, feine menfd^enfreunblid^e WiU
ll^eilfam!eit, feine t^reube an ?Irmut^, ©el^orfam unb 2:reue

mad^en i^n al§ äd^te ^Religion undertennbar unb enthalten

bie (Sjrunbäüge feiner SSerfaffung."

SSorftel^enbe äßorte finb einem 1799 gefd^riebenen

tragmentarifdf)en ?luffa|e be§ ju frü^ öerftorbenen ®id^ter§

entnommen, ©erfelbe ^atte bie Ueberfd^rift : „^k 6]^riften==

I}eit ober ®uro|)a." ®ie :proteftantifc^en Herausgeber t)on

^iobaliS' ©d^riften fanben e§ für geratljen, bzn 5luffa^

megen ber barin au§gef))rod^enen marmen ©9m^att)ie für

11*
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bie fatfiolifd^e Äird^e unb ba§ 5papftt^um nid^t mit in bie

Sammlung aufzunehmen. Unb fo fel)lt er in ben brei

erften Sluflagen. Srft in bie vierte marb er auf 93eran*

laffuug ©d^Iegel'^, ber injmifd^en fatl^olifd^ geworben, auf=

genommen; aber bei 93ejorgung ber fünften Sluflage t)on

%kd mieberum unterbrüdt. @§ ift ba§ ein SSeifpiel für

öiele, tüie fel^r man auf |)roteftantifc]^er ©eite beftrebt ift,

freie, t)orurt^eil§Iofe Stimmen ber 3lnerfennung ber tati)0'-

lifd)en ^ird^e unb be§ 5pa))fttl^um§ ju unterbrüden, n:)0

immer man fann.

Um fo me^r fe^en tt)ir un^ üeranlafet, an biefer ©teile

ba§ ^errli($e Sob ber fat^olifd^en ^ird^e unb be§ 5Papft*

t^um§ )eiten§ eine§ jmeiten ^roteftanten, be§ berühmten

englifd)en §iftorifer§ 9)iacaulai), ^ier ju tüieberl^olen. S)er==

lelbe urt{)eilte im 3Infd&lu^ an SRante'g „®efd)id^te ber

römifd^en ^öpfte", juerft im „Sbinburgl^ ätebiem", unter

anberm alfo: „@§ gibt auf biefer @rbe fein SBert ber

menfd6Iicf)en ^olitif unb l^at niemals einc§ gegeben, roeld^e§

eine Unterfud^ung fo fel^r berbiente, al§ bie römifc^^fat^olifd^e

^ird&e^ ®ie ©efd^ii^te biefer ßird^e üerbinbet bie ^met

großen 3^italter ber ßiöilifation, ba§ 3)((tert^um unb bie

neue ^tW. @§ gibt feine anbere Snftilution in @uro)}a,

bie un§ ju ben Seiten jurücffü^rte, mo ber JRaud^ ber Opfer

au§ bem ^antl^eon aufftieg, unb mo Sömen unb 2:iger

im' flat)ifd}en Slmpfiitl^eater um]^erf})rangen. ®ie ftoljeften

^önig§bäufer finb in 93ergleid^ mit ber langen Steige ber

257 römifd^en ^ä|)fte nur t)on geftern l^er. ®iefe 9iei^e

fönnen lt)ir in ununterbrodjener 3ieif)e bon bem 5ßa<)fte,.

ber Diapoleon im 19. Sa^rl^unbert frönte, bi§ ju bemjenigen

jurüd verfolgen, ber 5pipin im 8. frönte, unb bie erhabene

®t)naftie erftredt fid^ nod^ meit über bie S^it ^ipin'§ l^inaug.

Unb nod) immer fielet ba§ ^apfttf)um ba Doli Seben unb

l?raft, lüäl^renb aUe anberen Steige, bie mit il^m t)on gleid^em

Filter maren, längft in ©taub jerfallen finb. ®ie fat^olifd^e

ßird^e fenbet nod^ immer bi§ ju ben ©reujen ber @rbe il^re

SJJiffionare au§ unb tritt no^ immer feinblid^en Königen
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mit berfelbcn 9Ka^t entgegen, mit ber fie bem 31ttila ent=

gegen trat. ®ie 3^^f i^^'^^ 5lngc]^örigen ift größer, qI§ in

irgenb einer früheren S^xi, il^re ©robernngen in ber neuen

SBelt l^aben fie für ba§ in ber alten SSerlorene reid^Iid^

€ntf(^öbigt. 3Iudö feigen mir feinerlei ^Injeid^en, ba§ ba§

(gnbe i^rer langen ^errfd^aft fid^ naivere. Sie jaf) ben

Einfang aller 3legierungen unb aüer fird^Iid^en Stiftungen,

bie je^t in ber Sßelt beftefien, unb fie mirb bieÜeid^t auij

ha^ (^nb^ t)on allen fefjen unb überleben, Sie mar grofe

unb gead^tet, beDor ber Baä)]t feinen guß nad) Britannien

gefegt, beöor ber ijranfe ben Dt^ein überfdjritten l^atte, al§

gried^ifd^e 93erebtfamfeit nod^ in 9lntiod^ien blühte, al§ in

bcm S:emt)el ju ^Idta nod^ ©ö^enbilber angebetet mürben.

Unb fie mag nod^ in unüerminberter ßraft beftel^en, menn

€inft irgenb ein Sieifenber üon 9?eu=®eelanb inmitten einer

meiten @inöbe fid^ auf einen ä^rbrodjenen 93ogen ber 8onbon=

brücfe fteÜt, um bie 3fluinen ber ©t. 5paul§tir(^e ju jeii^nen.

2Benn id^ bie furd^tbaren ©türme bebente, meldte bie römifd)e

Äird)e überlebt t^ai, fo finbe id^ e§ fd^mer ^n begreifen, auf

meiern Söege fie untergeben foÜ . . . 3m Dorigen Sa^r-

l^unbert mar ba^ ^apfttl^um fo' l^eruntergefommen, ha^ e§

ein ©egenftanb be§ ©potte^ für Ungläubige, unb me^r be§

3)iitleibe§ al§ be§ C>^fM füt un§ ^roteftanten rvax, unb

c§ ift bariun nid)t befrembenb, menn im Sa^re 1799 felbft

fd^arffid^tige 53eobadöter menfd^Iid^er Singe geglaubt l^atten,

ba§ enblic^ bie le^te ©tunbe ber römifd^en ^ir^e getommen

fei. ®ine ungläubige Sßad^t ^errfc^enb, ber ^13apft in ber

©efangenfd^aft fterbenb, bie erlaudtjteften franjöfifd^en ^rä=

laten in einem fremben Sanbe t)on proteftantifd^en 5nmo[en

lebenb, bie ebelften ©ebäube, meldte bie SRunificenj früherer

Seiten ber SSere^rung Ö}otte§ gemeint l^atte, in ©iege§tempel

ober in Bantett^öufer für politifdje 93ereine üermanbelt : t)on

fold^en 3eid)en lie^ fid) mo{)l annehmen, ba^ fie ba§ na^enbe

@nbe i{)rer langen ^err)d&aft enblid^ öertünbeten. ®od^

ba§, Snbe fam nod) nid)t . . . S)ie ?lraber l^aben eine gabel,

ba^ bie gro^e ^Qramibe öon ®ije^ t)on üorfünbflut^lid^en
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Königen gebaut fei unb allein t)on allen menjd^Iid^en Sfißerfen

bie SBud^t ber glut^ getragen ^abt ©o ift ba§ ©ejd^irf

be§ ^a|)ftt]ö tim§. ®§ \mt unter ber großen lieber*

fd^memmung begraben morben, aber feine tiefen (Srunblagen

maren unerfc^üttert geblieben, unb al§ bie 9Ba[fer ab'^

gelaufen, erfd^ien e§ aüein unter htn Krümmern einer 9BeIt^

bie Dergangen toat, n)ieber am Sicl^te be§ 3:age§. ®ie

^oöänbifd^e 9te^)ublit mar ba{)in, ba§ beutfd^e Sieid^ mar

bal^in, ber gro^e 3lat]^ t)on S3enebig, ber alte ©d^meijerbunb,

ba§ §au§ Sourbon, granfreid^g ^Parlamente unb fein 3Jbel,

fie maren baf)in. 2(ber bie unberänberlidje römifd)e ^ird^e

mar mieber ba."

©eitbem biefe 2Borte gefd^rieben, finb gro^e ©reigniffe

gefd^el^en, gemaltige Kriege gefüf)rt, [toläe ^aifert^rone ge==

[lürät unb neue gefälirlid^e 9Jläd^te auf bem ^lan erfd^ienen*

Unb immer noc^ [tel)t bie römifd^e ^ird^e mit if)rem "^ap^U

if)m\ ba, unüerleit unb gro&, je|t mel^r al§ je gefürd^tet

t)on itn geinben, geliebt Don il^ren greunben. ©e^te ber

gro^e ^iftoriter nun nod^mal§ bie geber an jum Sobe ber

^ird^e unb be§ 5pa|)[ttf)um§ , er mürbe momöglid^ nod^ be-

geifterter unb I)errli(i)er fd^ilbern. 9Ba§ üermögen aud^ alle

Sügen unb 33crläumbungen gegen eine fDldl)e Snftitution,.

meldte nad^ i^re§ ©tifter§ SQßort felbft bie Pforten ber §ötte

nidf)t äu übermältigen öermögen!

Dr. X.

15. ©reßor VII. - ipeiurif^ IV. - ,,6attoffa".

SBenn man t)on fir^enfeinblic^er ©eite fd)on öon je^er

mit bem ©d^lagmort ,,6anoffa" Unfug getrieben ^atte, fo

ift ba§ in unöerl^ältnifemä^ig erp^tem Umfange gefdjel^en,

feitbem gür[t 93i§mardE in ber ©i|ang be§ beutfc^en 3fiei^§^

tage§ öom 14. 3)tai 1872 ha^ gepgelie SSßort gefprod&en

^aik: ,,©eien ©ie au^er ©orge: 9Jad^ ©anoffa gclien

mir nid^t, meber för^^erlid^ nod^ geiftig!"
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®cr 9teid^§fanjler fnüpfte bamit t)on feinem ©tanb*

punfte au§ in 9lüdlirf)er 9Beife an bie ,,IiberQle" 65efdf)id^t§-

auffoffung an; ein bonnernbe§ ,,53rQt)o" tDurbe i^m fofort

t)on ber gefammten Sinfen unb oud^ bon einem großen S:^eile

ber 3ted^ten ju 3:^eil; bie „liberale" unb t^eilmeife aud^

bie conferöatiöe 5preffe fudjten ba^ gefallene SBort il^rerfeit^

gleid}fafl§ ju t)ertt)ert^en, unb man tt)ei& [a, ba^ baffelbe

jule|t gar SSeranlaffung jur @rrid)tung eine§ befonberen

S)enfmal§, ber fogenannten ßanoffa'-SäuIe an^ bem Burg-

berge bei ^arjburg, gegeben l^at. (®a§ ©enfmoi be[tef)t

au§ einem 19 5Dleter f)0^en fteinernen Dbeliöfen, ber ba§

SSroncemebaillonbilb ©iSmarcf'^ unb bie 3nf(i)rift: „9?ad^

ßanoffa ge^en mir nid^t. 14. DJiai 1872" trägt. S)a§

©erüd()t, ba^ ber S8li| in bie ©äule gefdalagen, ift, mie

un§ t)on bem §üter be§ ®entmal§ öerfid^ert mirb, eine

fleine ©efd^id^t^Iiige ; tro^bem bleibt e§ eine Sl^atfad^e, ba^

ba§ t^eil§ au§ bem 9JietaII be§ 9JJebaiflon§, tE)ei!§ au§ bem

9)förtel l^erabriefelnbc unb fomit gefärbte, refp. 0£t)birte

üiegenmaffer regelmäßig einen ©trid^ burdt) bie Snfd^rift

jiel^t, melc^er t)on 3^it ä^ 3^it abgemafd^en merben mu^,

um n\ä)i ben ©pott be§ 93e|d^auer§ ^erdorjurufen.)

S)ie lanbläufige „liberale" 93orftel(ung, meldte man mit

bem ©tid^mort „ (Janoffa" üerbinbet, murjelt in ber 51nna^me,

baß e§ fid} mit bem „Sußgange" ^aifer §einridE)'§ IV.

nad) Sanoffa um eine S)emütl)igung be^ beutfd^en 9leid)e§ t)or

ber §ierard)ie, be§ bebrängten beutfd^en ßaiferg öor bem

„l^errfd^füditigen" unb „übermütöigen" 5Pa))[te (Sregor VIL,

get)anbelt l^ätte. @ine unparteiifd^e 65efd^ici^t»forfd)ung tt)ei[t

aber gerabe ba§ ©egentl^eil nad^. S)ie §errfdöfud)t

unb alle meiteren au§ if)r entfpringenben Untugenben jeigen

fid) au§fd)ließlid^ auf ©eiten ^einrid^'§, mäl^renb ©regor

fic^ barauf befd)ränft, ba§ §eiligtl^um ber ^ird;e rein ju

l^alten. ®er 5ßafi[t gibt nid^t nur bem ^aijer, ma§ be§

^aifer§ i[t, fonbern er möd)te biefen am liebften jum

Sunbe§genoffen in feinem ^am:pfe für bie 9?einl^eit ber

SBraut ß^rifli l^aben, unb erft nadjbem ber .^aifer biefe.
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2Jiitit)irfung niä)t nur ablehnt, fonbern burd^ Uebergriffe

ber tt)eltli(^en ©elDoIt in ba§ innere firdilid^e Seben bur^

Slnmenbung ber unl^eiligften 2)iittel bie ^ird^e immer metir

entmeitit, nimmt ber 5ßap[t ben il^m aufgebrungenen ©treit

auf unb fe^t i^n fort, aUerbing^ mit ber ©nergie, mie fie

nur in bem .Kampfe um eine fo gro^e fieilige ^aä^z ent*

midfelt merben fann.

©d^on unter bem 35ater §einrid^'§ IV., bem ^aifer

^einrid^ III., franfte bie Äirdbe ^auptfäd^Iid^ an folgenben

brei Ue^lftänben: an ber Simonie, b. i), ber 93ertäuf'

lidfjifeit fird^Iid^er 9Iemter feiten§ be§ Staate^, bem 60 neu*

binat ber ©eiftlid^en unb ber ®inmifd^ung ber raeltüd^en

©ro^en in bie 5ßat)ftmQ]^I. 3n SSejug auf biefen legten

5ßunft n)urbe äu ber 3^it, al§ ^einrid^ IV. no(^ ein ffnabe

mar, unb ha^ Wiä) noä) unter ber $Regentfdf)aft feiner 9Jiutter

ftanb, unter bem @inf(uffe be§ fpäteren 5pat)fte§ ©regor VII.,

be§ bamaligen ßarbinal§ f)ilbebranb, auf einer S^nobe ju

3iom ein Sef^Iu§ gefaxt, meld^er beutlid^ befunbet, mie

man an ma^gebenber fird^Iid^er ©teüe gegenüber bem jungen

Könige unb feinem SReid&e gefonnen mar. ©iefer 33ejd^Iu^

bejog fi(^ auf bie ^apftmal^I unb iauktz mie folgt: „Sei

bem 5lbfterben eine§ i^apfte^ foHen fi^ junäd^ft bie fieben

®arbinalbi[d£)öfe berat^en, bann bie anbern SarbinalHerifer

baju jief)en unb enblid^ aud^ bie 2Bünfdf)e be§ übrigen

römifd&en 6Ieru§ unb 3SoIfe§ bead^ten. ®abei ift jebod^

bie fd^ufbige ©l^rfurd^t gegen ben geliebten ©ol^n

§einrid^, ben tünftigen ^aifer unb jeben feiner

^tac^folger, ber t)om apoftolifd^en ©tul^le bie§ SRed^t \)tx^

fönlid) erlangt, ju bead^ten. ^ann bie "Säaijl in 9lom nid^t

frei öoüäogen merben, fo bacf fie aud^ an einem anbern

Orte gef^e^en." (®a§ t)on öaroniu§, Anüal. ad ann.

1059 mitget^eilte ed^te ®ecret ift fd^on ju ben Sebjeiten

§einrid^'§ IV. öon ben ©d^i^matitern öielfa^ g^fülfi^t

tDorben.)

2Il§ bann ^ilbebranb ^nm ^^apft gemä^It (1073)

tt)ar, t^at berfelbe, öon .^önig §einrid^ bur(^ mieberl^olte
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leere SSerfpred^ungen getäufd^t, einen n)elteren ©d^ritt jur

Söefrciung ber ^ird^e dorn @taat§}Od^, inbem er burc^ eine

abermalige ©^nobe ju 9lom (1075) hzn Sifd^öfen unb

siebten öerbot, fid^ bon ben meltlic^en ijürften bie Snöeftitnr,

b. ^. bie 93elel^nung mit ben meltlic^en ©iitern nnb ©ered^t^

famen ber ^ird^e öermittetft 9iing unb 'Stah, ben S^\ä)m

xf)xn geiftlid^en SBürbe, ertl^eilen ju laffen. ?ll§ nun ^einrid^

fortful^r, Si^tl^ümer unb ^Ibteien ju obenbrein ftmoniftifd^en

3tDecfen ju vergeben, fo brol^te xi)m ®regor mit bem 5Janne;

§einrid^ lie^ bagegen auj^ einem „TJationalconcit" beutfd^er

»ifd^öfe unb Surften ju 2Borm§ (1076) ben ^ßapft ,ab=

fe|en'', morauf biefer 9Ibfe|ung unb 93ann über ben ßönig

au^fpred^en mu^te — megen ber Dorn Könige fortgefe|t

ausgeübten Simonie unb ber t)on if)m üerfud^ten SoSreifeung

eines Shells ber ^ird^c bom Reifen ^etri. ©a^ ber ^cip\t

bem Könige bie SKegierung beS beutfdien SReii^eS unb Italiens

untertagt, ba^ er bie Untert^anen beS Königs Dom @tbe

ber Sreue entbunben l^abe, läfet fid^ menigftenS nid^t mit

apobictifdf)er ©emi^^eit behaupten, ^ebenfalls bcjog [id^ bie

(gntbinbung t)om 2;reueibe nur auf bie 3^it, in meld^er

§einrid^ im 93anne mar. (35gl. §efele, ©onciliengefc^. V.,

@. 65 ?lnm. 1.) ®a^ übrigens bie ,.9teformatoren", inS=

befonbere 2utf)er, in t)iel fd)ärferer SBeife jum Ungetjorfam

gegen ben ,,pa>)iftifrf)en" ^aifer unb bie tat^olifd^en ^Jürften

aufgeforbert bciben, i[t befannt. (3SgI. Luth. Opp. Jen.

tom. XIII. p. 276.)

§einrid^ fd^ien anfänglid^ S^^offt ju f)aben, ha^ au^er

feinen „9Jationalbi)d^öfen" (meldte, nebenbei bemertt, il^m

nid^t nur für feine ©imonie, fonbern aud^ für fein e^e=

bred)erifd^eS Seben ?lbfoIution ert^eilten) aud^ ber niebere

ßleruS unb ha^ 93olf auf feiner Seite fielen mürben; aber

barin foHte er fi^ fe^r balb enttäufd^t fü[)Ien. ®ie ^äupter

ber mit ifim gebannten 33ifd[)öfe ftarben toie burd^ ein

©otteSgerid^t binnen 3a^reSfri[i unb ber unabhängige 2:^eil

unter bem SIeruS unb ben Saien fteDte fid^ je^t offen auf

bie ©eite ©regor'S, ber ein 3iunbfd^reiben an aüe Semo^ner
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bc§ römifd^en 9ieid^e§ gciftlid^en unb tDcItlid^en ©tanbc§

erlaffen ^aiU, xooxin e§ u. a. alfb ^ieg:

„®ott ift Un§ S^ugc, nic^t irgenb eine ^ürfficftt auf ^or^
t^eile, ttid^t meltlic^er ©inn mahnet Un§ gegen böfe gürften unb
gottlofe ^riefter, fonbern nur bie ©rtüägung Unferer 5Imt§pf(id&t

unb bie ®etx»alt t>e§ apoflolifc^en @tu^Ie§, Don ber äßir tägti^ in

gemtffenfiafter 3Setfe Un§ ^ec^enfi^aft abzulegen Un§ verpflichtet

füllen, iöeffer ift e§ für Un§, non 3:t)rannenf)anb, menn e§ fein

mu^, ben o^ne^in gemiffen ^ob be§ gleifd^e^ 5U empfangen, a(§

ba^ 2ßir burc^ ©d^meigen, geig^eit ober (Sigenn'u^ ber
3erfti3rung be§ d^riftlic^en (5Jefe^e§ beiftimmen/'

3n bie[er 3^it ^^^ S)rangfal luben bie beutfd^en dürften

ju einem 9teid^§tage naä) Sribur (1076) am 5R]^ein

ein, äu meld^em bel^uf§ ^Beilegung ber ©treitigfeiten J}ä)3ftlidöe

SSeüDÖmöd^tigte erbeten mürben. SSiele tnaren entfd^loffen,

ben ßönig uom Sirene ju flogen.

51I§ pä))[tlid^e Segoten erfd^ienen ber ^^otriard^ ©igfiarb

öon Slquileja unb 93if({)of ^lltman t)on ^Paffau. §einrid^

lagerte mit feinen menigen 5ln!^ängcrn auf ber anbern Seite

be§ 9t{)einö, bei D^^pen^cim; benn al§ gebannter burfte

er ber S3er]ammlung nid^t beimo{)nen. ©ort ^örte er t)on

feinen ©efanbten, bie fieben 2:age f)inüber unb herüber

jogen, tt)ie bie iJürften ju Xribur fein ganje^ iJeben öffentlid^

burdjgingen unb barin nur Unred)t unb SBortbrud), i^rebel

unb ®emaltt{)at gegen ^ird)e unb Wxä), gegen Unterttjanen

unb grembe fänben; mie er ba§ 9ieid), el^ebem bJü^cnb unb

mäd^tig, im Innern t)ermüfiet, nad^ 2lu^en in 93eradt;tung

gebrad^t 1:)aU: toie fie feft entfd^Ioffen feien, einen 91[nbern

jum ^önig ju tt)ä£)Ien; mie bie ablrünnigen 93ifd^öfe \\ä)

untermorfen unb burdö ben beuoHmäd^tigten 9IItman t)on

ben ßenfuren gelöfi mürben. §einrid& entließ feine gebannten

Dtat^geber, täglidf) gab er bie l^eiligften 5Serf|)rcdöungen unb

53etf)euerungen, 9ine§ p t^un, ma§ man t)on i^m begel^re,

nur, flef)te er, möge man i^m ben Flamen unb bie Snfignien

ber föniglid^en SBürbe laffen, ba er fie einmal auf gefe^*

mäßigem SBege erlangt unb nic^t ofjne bie ^öd^fte 95cract;tung

9iner Verlieren fönne. S)ie in äribur aber entgegneten, er



©regor VII. — ^einric^ IV. — „(Sanoffa". 171

f)dbt ]ä)on fo oft unter ben ticUiöftcn Sibfd^müren 93er*

f))red)ungen 9emQd)t, ober nie etmaS gehalten, unb gerabe

biefe§ 9)]i^trQuen ber Surften, bQ§ auf'§ ^ö(f)fte geftiegen

mar, vereitelte bei biefen bie Sem Übungen ber Segaten

um 3laä)yiä)t gegen §einrid^. gnblid^, qI§ bereits

ber ^önig mit SBaffengemalt angegriffen werben foHte, unb

feine n^enigen SInpnger jur blutigen (gntfd^eibung bereit

ftanben, gaben \\ä) bie am meiften erbitterten ©ad^fen unb

©ditpaben jufrieben. ©ie moHten, fo erflärlen fie bem Könige,

obgleid^ ?lüen bie 93erbred^en, bereu er bejdjulbigt mürbe,

flarer mären al§ bie ©onne, bennod} bie Qad)t ganj ber

©ntfd^eibung be§ ^apfte§ öorbefialten; fie moHten

e§ bei biefem ba{)in bringen, ba^ er 9}iariä Sid)tme& nad^

5](ug§burg fomme, um bort bie 3^^^iittung in ^irc^e unb

Wxä) ju befeitigen. SBenn ber ^önig aber t)or ?lblauf

eines Sal^reS fid^ nid^t öom 93anne gelöft ptte, fo fei er

nad^ ben ®efe^en beS Sleid^eS üerluftig, meil ßeinem,

ber ein Sal)r unb einen S:ag im 93anne gelebt, ju regieren

erlaubt fei. Sr foHe insmifd^en in ©peier o^ne ?Intl)eiI an

ber äiegierung, ot)m !öniglid^e 5ßrad^t bis jur 3ufammcn!unft

in 3IugSburg leben. §einridö gelobte 5lfleS.

©ofort aber gingen ©efanbte Don beiben Sfjeileu über

bie 3JIt)en. ®ie beS Königs Ratten jugleid^ ben Sluftrag,

ben 5papft öon 3lugSburg juriidjuljalten : „fie tonnten t)iel

leidster unb beffer allein unter fid^ im 53ertrauen alle fd)limmen

S)inge auSgleid^en, als auf einer fo jal^Irei^en, leibenfc^aft*

lid^ bemegten ^erfammlung." ©regor gab biefen SBprten

fein ®e^ör. S)a befc^Io^ ber ^önig, felber nad) 3talien

jum ^papfte ju eilen: t)on ©regor'S ©rogmutl^ unb lauterer

©efinnung l^offte er ef)er ®nabe, als uon bem 3^^^"^

ber gürften. Um 2Bei^nad)ten Derlie^ er ©peier unb

mad^te fid^ mit feiner ©emal^Ün 93ert^a unb feinem faft

breijäfirigen ©o^ne ßonrab auf ben rau£)en unb gefal^r*

DoHen 2Beg über bie 3npen, nur öon Söenigen begleitet.

Wxt bem ^apfte, ber fid) fd^on auf bem 2Bege nac^ 5lugS=

bürg befanb, traf er in ber ber 9}lartgräfin 9}latf)i(be ge=
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l^örigen feften 93urg Sanoffa jufammen. ®cr Äönig lüenbete

\\ä) an 3}lQt^ilbe, um burd^ fie, mit ber er üertüanbt roax,

So^fpred^ung Dom 93anne ju erhalten; er menbete ficj^ ferner

an feine @d^tt)iegermutter 3IbeI^eib unb beren ©o^n, an

ben 5Karfgrafen 3Ijjo t)on Sfle, an ben 9Ibt §ugo t)on

(Slugnt), feinen 3:aufpat^en, unb 3Inbere, bte bamal§ in

ßanoffa meilten. ©regor liefe bem Könige melbcn, er möge,

wenn er feiner Unfd^ulb gemife fei, ju bem 9lei(i^§tage naä)

51ug§burg fommen; er bürfe in ^bmefentieit ber %n=
tläger über bie Badjt be§ ?lngetlagten nid^t

urtf)eilen. §)einrid^ entgegnete, fd^on fei ber Sal^reStag

be§ öanne§ na^e, er münfd^e nur bie 9IbfoIution; tt)a§ ber

3f{eid)§tag befd[)Uefee, bem moße er fid^ untermerfen. Tregor

fannte f)einrii^'§ Unbeftänbig!eit unb Söanfelmutl^. SBdd^e

93ürgfd)aft tonnten 35erfpred^cn au§ bem DJ^unbe eine§

9Jianne§ bieten, ber, tt)ie bie ®rfal^rung lehrte, nur fold^e

ju mad^en fd[)ien, um fie nid^t ju erfüllen! 3"bem fal^

©regor mo^l ein, ha^ e^ bem Könige nur befe^alb um bie

Ööfung t)om 93anne ju t^un mar, um baburd) ben 9ieid^§=

fürften ben gemid^tigften 53ormanb ju nehmen, ifjm bie

,^rone abjufpred^en; nic^t meil er bie ber ffird^e jugefügten

Unbilben bereute unb \\ä) mit berfelben au^fö^nen wollte.

®rei 3:age nad^ einanber tarn f)einrid^ in ben 95orl^of ber

93urg; al§ öffentlicher Süfeer im Sufegemanbe ftanb er bort

9Worgen§ unb ?lbenb^, ben ?Iu§gang ber 93er{)anblungen

ermartenb. ®enn biefe fonnten natürlid^er SSeife nid^t furj

abget.^an werben. ®§ fjanbelte fid) nid^t allein um ba§

(Sutmad^en be§ öon i^m üor ber ganjen ®f)ri[tenl)eit ge==

gebenen 3Iergerniffe§, fonbern jugleid^ um ba§ 2lbfteIIen bieler

t)on if)m verfügten ürd^enfeinblid^en 5Jiafena^men, in§befon*

bere um bie @infe|ung fd^i^matifd^er 53ifd^öfe unb bie

(Simonie unb JJaieninDeftitur. ®regor ert^eilte i£)m fd)Iiefe--

lid^ bie ?lbfoIution unter ber Sebingung, bafe er bzn öon

if)m abgefallenen dürften ©enugt^uung leifte.

®ie§ ber tüafjre §ergang ber Vorgänge in ©anoffa.

93}er fie re^t t)erfte{)en miß, mu^ nid^t nur i^ren gefc^i(I)t=^
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lid^cn 3wfammen^ang erfaffen, fonbern namentlid^ oud) in

bcn ©eift ber bamaligen 3^it^n jid^ l^ineint)erfe|en.

S)ie öffcnlüd^c ^ird^enbu&e f)atk an unb für fid^ ni(f)t§

93efd^ämenbe§ ; bic ^ird^e voax bie §errfd)erin über ba§

gefammtc öffentlid^e 2ebcn ; ba§ ©taat^gefe^ voax in 9IIIem

fo fe^r nad) fird^Iid^cn ®runb[ä^en geregelt, ba^ man e§

al§ ettt)Q§ ganj ©eIbftDerftänbIid&e§ anfa^, menn jumol bie=

jenigen, meldte öffentlid^e§ 9Jergerni6 burd^ i^r nnfiri^Iid^eS

93erl^alten gegeben, aud) öffentlid^e ©u^e traten. §einrid^

ptte fid^ aud^ ju ber legieren niemals Derftanben, menn

er nid^t gemußt l&ätte, ha^ auf anbere Söeife in 93ejug auf

feine meltlid^e ©tellung feine SRettung voax. @r folgte,

n)ie aud^ bie proteftantif d^en §iftorifer ©uller,
©ittmar 2C. jugeftel^en, bem ©ränge ber „öffcnt«
lid^en ÜJJeinung", t)on ben gürftcn angefangen bi§ ^in

jum legten 93auern. 33ei ber ajtadjt, rotlä)t ber 5ßapft

bamal§ befa^, tDar bie 9)Mfeigung, bie er an ben Sag
legte, gerabeju bemunberung^tDÜrbig; aber bem 5papfte lag

eben gar nid)t§ an ber S)emüt^igung be§ ffaifer§; fein

Streben mar t)ielmel)r confequent barauf gerid^tel, ben

^aifer ju ftü^en, um an i^m mieber einen ftarten

Sd^irmöogt für bie ßirdje unb einen ®unbe§genoffen

im ^amj)fe für bie SReintieit berfelben ju l^aben.

Sßa§ ben Sufeact felbft betrifft, fo fagt barüber

^had) in feiner ©d^rift: „S)er ^am|)f jmifd^en 5papftt^um

unb ^önigt^um öon ©regor VII. bi§ gali^t 11/' (grantfurt

1884 ©. 58 ff.): „®er ganje §ergang ber Don §einrid^

t)errid^teten furjen breitägigen 55u^e l^at einen burd^au§

anbern S^arafter, al§ jene ungel^euerlid^en ©d^ilberungen

unferer 2efebüd)er unb 3:enbenj^©efd^id^tfd^reibung, in^befon*

bere 3iottedE i^m angebid^tet. ®enn junäd^fl trug §)einrid^

nid^t, mie man ben ßinbern mei§ madjt, ein bünne§ §emb
in falter SBinterjeit allein auf bem Seibe, mobei e§ Äinbern

freilid^ grufeln mag, fonbern ein moHeneS langet 93u^ge=

manb, ma§ einfach über alle Kleiber, bie man tragen moüte,

gemorfen unb mit einem ©ürtel gebunben mürbe. Unb
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barfuß (rid^tiger in Sanbalcn) ju ge^en im ^SuBgnngc, xoax

bomal^ allgemeine ©itle. 'iinä) anbete ßaifer unb '^äp^k

l^aben \\d) beffen in Su^proceffionen nid^t gefd^ämt. Sin

brcitägigeg t^aften Dom ÜJiorgen bi§ jum 31benb ift für

einen ^Süßer-ßönig burd^au§ aud^ feine ®rau|amfeit, menn

bie ^ird^e Don il^ren etnfad^en ©laubigen, bie feine öffent^

lid^en ^ü^er finb, ein Dierjigtägige^ gaften in gleid^er

Söeife tt)enigfJen§ bamal§ Detlangte, fo bag er[t am Slbenb

gegeffen loerben burfte. 3Iud^ ba§ ©teilen Dor bem 93urg=

tl^ore im ©d^nee Derliert bei näherer Setrad^tung aUeS

®rufe(ige. ®ie Sarg Don Kanoffa l^atte nämlic^ gleid^

allen anbern 53urgen be§ Mittelalter^ il^rc brei §öfe. Sn
bem erften unb äu^erften mo^nten bie Sert^eibiger ber 93urg,

bie ftreitbare 5)knnfc^aft; im ^tDeiten bie ©ienftleute ber

f)errfd^aft unb tDaren in il^m bie Stauungen unb 3{emifen;

im britten enblid^ mo^nte bie §errfd^aft felbft in Stürmen
unb Söo^nbäufern. §eintid^ tt)urbe aber, mie bie 3^it''

genoffen erjä{)len, in ben jroeiten §of eingelaffen, bort{)in,

mo bie ©ienftleute tuol^nten, unb fonnte fid^ in ifjren

Söol^nungen aufhalten. 2ßa§ i^m nid^t geftattet mar, mar

ber Eintritt in ben britten §of, jur §errfd^aft felbft, unb

ma§ biefe Derlangte, mar nur ein ©rau^enbleiben, bi§ fte

i^m öffnen Iie§. @§ mar alfo nid^t§ mit ber finbifd^en

Sorfteüung, al§ ijabt ^tlnxiä) mit blofeen trügen, in bün==

nem §embe auf bloßem öeibe brei S:age lang o^ne ©peife

im ©djnee fte^en muffen. S)a^ e§ falt mar unb tiefer

©d^nee lag, ift rid^tig. SBoHte §einrid^ burd^au§ Dor ber

Spre fte{)en, fo mar e§ feine ©ad^e; Derlangt mar e§ nid^t,

e§ marcn ibm Slufentl^alt^orte genug geboten. ®a§ er

öfter bort geftanben unb e§ \^n anij tüchtig gefroren ijahtn

mag, fann feine 3iid^tigfeit l^aben, ba mä) ber ©d^ilberung

gemiffer ©d^riftfteüer Don bamal§ ©regor unb ^Jlatl^ilbe

il^n bort fte^enb gefe^en ^aben moHen. SSer^jflid^tet mar er

baju nid^t, aber 9JlitIeib follte erregt raerben. ©omit

erfd^eint 9lIIe§, ma§ §einrid^ an SSu'^merf geleiftet l^at, im

©eifte feiner 3^'^ beurt^eitt, unb im 95erglei^ mit bem.
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iDa§ felbft §einriciö'§ 95ater unb Diele Surften be§ WiiizU

altera unb fpäter Submig ber ^eilige öon granfreid^ frei-

miÜig an SSufemer! übernommen ^aben, al§ ma^r^aft unbe^

beutenb unb gering im 95er]^ältni^ ju bem, toa^ üerf(f)ulbet

xoat unb gefü^nt töerben mu^te."

®er prot. ^ßrofeffor t). 5Pf(ugf'§arttung fagt in einem

ju 3:übingen im ©ejember 1882 gehaltenen 53ortrQg über

ben 53organg Don ganoffa: ,,@§ ift unrid^tig, an ba^ 9Bort

Kanoffa bie 3bee ber tiefften @rniebrigung be§ beutfd^en

Äaifertf)um§ Dor ber pä^)ftlici^en ÜJJad^t ju fnüpfen. 3)ie

Je^t lanbläufige 5lnfid^t mirb Don ben S^roniften Jener

3ßit feine^toegS getJieilt, fie ift ein ^robuft fpäterer

@rjäf)ler. ®er ^apft l^atte ben 93u6gang §einrici^'§

nid^t getDoHt, al§ 5Politifer burfte er §einrid^ nid^t abfolDiren,

al§ 5ßriefter mu^te er e#, §einric^ ftanb in ©anoffa nid^t

barfuß in leinenem §embe, brei 3:age im @(^nee, fonbern

nur of)ne ©d^u^e, gegen bie ^älte burdf) ein tDolIene§

©emanb gejd^ü^t. 5)er 2:ag Don ©anoffa mar für ©regor

ein ürd^lid^er Sieg, aber eine ))olitifd^e 9Zieberlage. ©anoffa

mar ein poUtifd^er 9)Zeifteräug §)einrid^'§." ©elbft bie

fanatifd^en Ö5egner be§ großen $apfte§, f^loto unb ©ugen=
l^eim, muffen ?Ie^nlid^e§ gefte^en. 3ener fagt in feiner

©d^rift: ^aifer §einrid^ IV. unb fein 3^italter (IL S.
129): „®a^ ber ^önig ba brausen at§ Süfeer im ©d&nee

ftanb, mar o^m S^^^^^l ein grofeeS Siefultat, aber biefe

53u^e mar ein 3^Dang für ben ^apft; ber ^önig tl^at

il^m ©emalt an, um ?(bfolution ju erlangen. @o mar

er DoHer ©orgen." ©iefer (ÖJefd&. b. beutfd^. 95olfe§. II.

©. 246 f.) erflört: „§einrid^ entfd^lo^ fid^, bem ^apfte

burd^ jittlic^en S^anQ bie SoSfprec^ung abjubringen."

Unb aud^ ®regoroDiu§, ber erfte proteftantifd^e

ßl^renbürger be§ mobern=piemontefifd^en 9iom, ber fd^merlid^

einer 5|iarteilid^teit ju ©unften ber fat^olifd^en Sluffaffungen

gejiel^en merben fann, bemertt in feiner „©efd^id^te ber

©tabt Siom im 5mittelalter^' (©tuttgart 1870, 93anb IV.

©. 197); „®ie ©cene Don ©anoffa mirb jeben 33etrad^ter
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jur Setüunberung eine§ foft iibermcnfd^Iid^en 6^arafter§

jmingen. ®er maffenlofe ©ieg be§ 5Dißndöc§ ijat mef)r

3lnrcdöt auf bie Sßemunberung ber SGßelt, oI§ alle ©iegc

eine§ 3JIejanber, Käfar ober 3lapokon. ®ie ©d^Iad^ten,

meldie bie 5ßäpfle be§ 53]ittelalter§ fc^Iugen, tDiirben nid&t

burd^ @i[en unb 93Iei, fonbern burd^ tnoralifdjc Maäft

erfäm:pft, unb bie 3Intt)enbung )o feiner unb geiftiger WxM
ift e§, lüeld^e ba§ SKittelalter bi^tüeilen über unfere !^z\t

erl^ebt. @in Jiapoleon erfd^eint einem ©regor gegenüber

nur al§ Sarbar."

Heber bie felbft t)on ©regorot)iu§ (a. a. O. ®. 198)
nad^erjäl^Ite, aber u. 31. t)on ©iefebred^t ((Sefd^id^te ber

ber beutfd)en ß'aiferjeit, III. @. 401) bejmeifelte fogenannte

„2lbenbmaI)I§j)robe" (Tregor foH, alä er nad) ber

SoSfpred^ung t)om 93anne bie f)l. 2JJeffe Ia§, bei ber ®om=
munion ben ^aifer aufgeforbert l^aben, mit i^m bie §älfte

ber confecrirten §o[tie al§ „©otte^urtl^eil " — jum

3eid^en ber ©d^ulblofigfeit be§ ^aifer§ — ju nehmen) jagt

^haä) a. a. O. ©. 62 ff.:

„Sin ganj befonberer Eingriff§))un!t ber ©egner ®regor'§

ift bie befannte 9Ibenbma]öIöt)robe, mlä)t mel^rere K£)ronifteu

bamaliger 3cit berid^ten, unb meldte t)on mel^reren ®efd)i(^t§=

fd^reibern neuerer S^it nod^ öon ©tenjel, in faft unqualificir-

baren 3lu§brücfen gcfd^ilbert unb al§ ba§ Sßerf einer über*

legten SSo^l^eit unb teuflifd^en S3crfud^ung§funft J^ingeftellt

mirb. ®a^ ©regor an fid^ felbft ba§ ®otte§urt^eil t)or=

nal^m, unb fid^ burd^ ben ®enu^ be§ SeibeS unb S3(ute§

©l^rifti t)on ben burd^ ^einrid^ unb feinen 3lnl^ang gegen

il^n erl^obenen fd^meren ISefd^uIbigungen ju reinigen fud)te,

muffen aud^ fie al§ „jeitgemä^" unb bem Orbalienredfite

entfpred^enb anerfennen. ®a^ er ba§felbe aud) t)on ^einrid^

geforbert l^abe, tt)irb al§ ein 3ltt „ber SRad^e ober einer

teufiifd^en 5poIitif, bie aüeö C^eilige, wie ber 93öfe felbft

öcrfuc^t/' ^ingefleflt. . . . 9?un aber l^at bereite ber pro*

teflantifd^e ©efd^id^töfd^reiber Suben biefe ganje 9lbenb'=

ma^Igfeier an^ inneren ©rünben alg l^öd^ft untoal^rfd^einlid^
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öcrmorfen, unb nod^ il^m l^abcn ©öHinger unb ^efclc, fornic

:proteftantijdöer ©cit§ ©iefebred^t , nid^t 6Io§ bic inneren

©rünbe al§ ööUig au§reid^enb für ble Unmal^rl^eit be§

ganjen §ergangc§ anerfannt, fonbern auä) fo diele äußere

®rünbe unb (Segenbemeife erbracht, ba& bie ganje ©efd^id^te

je^t vooijl mit 3le(^t in ba§ ©ebiet ber x^ahzln unb 9Kt)tl&en

t)ern)ie[en tcerben fann, bie in tenbenjmä^iger SBeije bamal§

töie j[e|t fabricirt tt)orben finb. Sßorauf ber "^ap^t t)or

31üem beftanb, unb mag i^m naä) ber So^fpred^ung nod^

notl^menbig fc^ien, ba§ ttjar bie Üted^tfertigung §einrid^'^

t)or öerfammeltem Sleic^^tage, um feine |)er|önli(^e unb

:poIitifd^e @^re lieber l^erjufteHen. §ätte aber ©regor ein

®otte§urtf)eiI, tüie bie erjäfilte 3lbenbma^l§feier öerlangt unb

^einrid^ e§ geleiftet, fo roax §einrid^ nadt) bem ©erid^tS^

üerfal^ren jener 3eit üoflfommen gered()tfertigt unb re^abilitirt,

er beburfte bann meber Unterjud^ung t)or bem 9leid^§tage,

nod^ 3ted^tfertigung bor bemfelben. @ine§ fd^Io^ ba§ 3Inbere

au§. Unb au§ ben 33erid^ten 93onijo'§ unb ©onijo'g gebt

i)tx\)ox, ha^ ber ^ßapft bem ^aifer bie ^L Kommunion ge-

reid^t t)abe, nid^t um ein ®otte§urt^eiI ju |)rot)Ociren, fonbern

inbem er bie SBarnung binäufügte, er foöe nid^t communis

ciren, menn feine gegenwärtige Unterwerfung nid^t aufrid^tig

fei, Unb biefe Söarnung war bei ^einrid^ febr mol^I am
pa^e, fowic fie audf) abfolut nid^t§ „SeufUfd^e^" an \xä)

trägt. ®onijo aber lebte in Sanoffa felbft unb Sonijo

ftanb in 93erbinbung mit bem §ofe bon Sanoffa, fie fonnten

alfo ben wal^ren ©adöberl^alt beffer wiffen, al§ ein beutfd^er

ß^ronift wie Sambert."

9leuerbing§ ift Dr. ^nöt)fler in feinen Unterfud[)ungen

über bie „Sanoffa'^'grage (f)ift. ^ol. 931. 33b. 94 ©. 315 ff.)

ju bem Siefultate gelangt, ba^ ber 5ßat)ft in feinem 35er-

fal^ren gegen §einridö burd^weg t)on trenifd^en 3lbfid^ten

geleitet gewefen, ba^ er jubem nur ha^ fird^Iid^e ®ebiet

in bem ganjen ©treite bor feine ©ntfc^eibung gefteflt, bie

politifd^e Seite aber al§ nid^t ju feiner gom^jeteuj gehörig

unberührt gelaffen ^abt, ba^ bagegen anbererfeitg bie gürften

©cj^i^tSlügen. 12
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auf bem 9teid^§tage ju %xihm (mä) bcn im 2öcfcntltd6en

übcrctnftimmenben Serid^ten öon Sambcrt unb Sert^olb bei

Pertz, Mon. Germ. p. 286) beibc S^agcn infofern mit

cinanber öerquirft, al§ jie verlangt bätten, ba^ bic föniglid^c

föetralt unumfd^rönft t)on §einricl) crft bann miebcr an^^

juüben fei, tt)enn er Dom 93anne lo^gefprod^en fei unb bem

^4Japfte @enugtf)uung geleiftet ^obe, bafe aber, menn ber

^önig nod^ über ein ^afjx lang im 93anne berbleibe, er

nid)! fernerl^in al§ Sanbe^ober^aupt anerfannt ttjerben fönne.

3m Uebrigen ift Dr. ^nöjjfier ber „feften Ueberjeu-

gung," ba§ e§ ^einrid^ mit ber 3Iu§fö^nung mit bem

5Pa})fte „mirflid^ unb aufrid^tig grnft getüefen," ba§ er aber

in Solge feinet 2BanfeImut^e§ t)on feinen guten 93orfä|en

mieber abgefallen fei (a. a. O. ©. 387).

9IIIe§, ma§ Tregor gegen §einrid^ unternahm, gefd^a^

nur jum S^tdt ber 3Ibtt)e{)r ber Eingriffe, tüeld^e fid^

§)einridö jum SSerberben ber ßird^e in biefe geftattet l^atte;

Don :pä)3fllid^en „Uebergriffen" auf ha^ ftaatlid^e ©ebiet

finbet fid^ nirgenb§ eine ©pur. SBieberboIt mürbe ber

^Papft Don ben dürften aufgeforbert, fid^ aud^ in bie melt-

lidßen ©treitigteiten ju mifd^en, aber beftönbig mie§ ber 5Papft

biefe» 3Jnfinnen jurürf. ga felbft a(§ bem in feine alten

93erge^en jurüdEgefaHenen unb be§l^alb abermal§ gebannten

»perrfd^er bie Q^ürften ©egenfönige, jule^t bie eigenen ©ö^ne
bc§ Saifer§ entgegenfteHten, unb ber ^ap\t erfud^t mürbe,

für bie ©egenfönige ^Partei ju ergreifen, mürbe biefe !S^^

mutl^ung t)om apofiolifd^en ©tul^Ie jurüdfgemiefen. S)er

^Papft blieb neutral unb lie^ e§ fogar gefd^e^en, ha% er

baburdö ^i^^Ö^ 3^it ^inburd^ fid^ beibe ^Parteien im beutfd^en

Steid^e ju Gegnern madE)te.

^einrid^ ftarb fd^liefelidö, mie er gelebt, im 93anne.

Tregor ging i^m im 2:obe üoran; er üerfd^ieb, ba er fid^

in Sfom, in ijolge ber üon ^einrid^ herbeigeführten ^riegS^^

unrul^en nid^t fidler füllte, ju ©alerno in Ünteritalien am
25. DJiat 1085. S)er ®om t)on ©alerno birgt bie irbifd^en

Ueberrefte be§ großen, l^errlid^en ©treiter§. ©eine legten
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SBortc maren: ,,Sdö löabe bic (Scred^tigfeit geliebt unb ba§

Unred^t gel^a^t, be§^aI6 fterbe id^ in ber SSerbannung!"

^einrid^ ^aik einen ©egenpapft (®Iemen§ III.) einfe^en

la[fen, ber i^m bie ß'aifertrone auffeljte, aber nid^t lange

fid^ ju Italien Dermod^te. — @§ jeigte fi^ fel^r ba(b, bafe

^einrid^ mit ben red^tmä^igen 9Jad^folgern ®regor'§ fid^ eben=

fomenig au^jufö^nen t)ermod[}te, tt)ie mit beren „friegerifd^en"

5Sorgängern, benn er moUte nun einmal bie Äirc(}e ju

meltlid^en !S^tdzn mi^raud^en unb biefem 93eftrcben mufete

fefbft ber „f rieb lieb enbfte'' ^^apft entgegentreten. @r[t

unter ^einridö V. fonnte burd^ ba^ Sffiormfer goncorbat

(1122) ein öorüberge^enber griebe mit ber ^ird^e ^erbei^

geführt merben. Dr. Z.

16* SaS 5pa))ftt^um unb bie ©taufet (^o^enftaufen).

%vuWiäi SarBaroffa im ^am^fe mit ^abriau IV.

unb Slleganber HI.

S)urd& ba§ jmijd&en ^apft galigt IL unb ^aifer

§einrid^ V. gejäiloffene SBormfer Koncorbat (1122)

tüar ber erfte iltt be§ großen ©treite§ jmifd^en bem sa-

cerdotium unb imperium im Mittelalter beenbet morben.

^tüei Sa^re fpäter [tarb Kalijt IL, unb ein Sa^r nad^

biefem aud) ber ^aifer, ol^ne ßinber unb (Srben, ber le^te

i)e§ ^od^berü^mten fränfifc^en ßönig§ftamme§, unter beffen

beiben erften ©proffen ba§ beulfd^e ^aifert^um ben ©ipfel

tt)ol^Ibegrünbeter 9Jlad^t erftiegen f)atte, um unter beffen legten

gürften jur ©emalt^errfd^aft l^erabjufinfen. S)em (Sintreten

ber ßird^e unb be§ freit)eitliebenben beutfd^en 93Dlfe§ mhzx

biefelbe ift e§ ju banfen, baß bie (Sefa^r eine§ alle 95oIf^*

frei^eit unb allen ©belfinn unterbrüdfenben gürftenabfoluti§ =

mu§ annod^ abgemenbet tt)urbe.

S)er fräntifd^e Äönig^ftamm mar bal^ingefunfen — ba§

Opfer einer räd^enben ©ered^tigteit. 5lber al§ Srbe feiner

©üter mic feiner politifd^en ©runbfä^e folgte bemfelben mit

12*
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furjer 3^if<ä^^"P^^iobc ba§ §au§ her ©taufer ober §ol^en*

ftoufen (1138 bi§ 1254).
'

Unter i^nen t)oUm W ber

jtDeite ^Itt be§ getüalttgen 9ling!ampfe§ ^tüifd^en 5pa^)ftt]^um

unb ^aifertfium. @§ finb barüber öon jel^er fo öiele grunb=^

fä^Iici^ irrige Slnfid^ten, falfc^e unb böömiöige Se^au|)tungen

im ©anjen tt)ie im ©injelnen, furj, fo öiele ÖJefd^id^tö^«

lügen verbreitet morben, ba^ eine bejüglid^e 3lu§einanber^

fe|ung in unferem Sud^e nid^t fehlen barf.

S)ie ©tauf er toaren bie bemühten unb fonfequenteften

93ertreter be§ ®äf areopapi§mu§. S^re 9luffaffung be^

Imperiums mar eine ööDig abfolutifiifd^e. „W\t ben

©taufern — fagt §öf(er (^aifertf)um unb 5|Japftt]^um

©. 64) — mar ein ©efd^Ieci^t auf ben 3:^ron gefommen,

für meld&eö jebe ©d^rante ber Tlaä)t einen unmiberfte^Iid^en

9leij in fid^ fd^Io^, fid^ über fie f)inmegäufe|en unb ta^ ju

magen, ma§ anbere ak bie natürlid^e ©renje i^rer SQßirf*

)am!eit betrad^teten . . . ®a§ ganje 3fied[)t§bemu^tfein be§

DJ?itteIalter§ berufjte bagegen auf ber 9lnfd^auung, bafe jebc

©emalt nod^ eine ^ö^ere über fic^ l&abe, unb bie ganje

Jptigfeit ber d^riftlid^en ^ird^e mar öon 3lnfang an barauf

hinaufgegangen, bie blinbe ©emalt, bie nur ein 3ied^t be§

©tarieren ifl, in ben gefe^lid^en ©d^ranfen ju erl^alten unb

fie baburd^, ba^ fie einem ^öl^eren ©nbjmede bienen foHte,

ebcnfo ju l^eiligen, mie ju mäßigen." 9lber aud^ biefe

l^öl&ere, mit geiftigen SKitteln operirenbe, geiftlid^e ©emalt

moßten bie ©taufer nid^t über fid^ anerfennen. Sl^ret

Sluffaffung nad^ follte ba§ ^aifertf)um ba§ unumfd&ränfte

dominium mundi fein, bem nic^t bloß alle§ meltlid^e unb

bürgerli^e Seben, fonbern audt) ba§ fird^lid^e unterfteHt

ift. Unbefd^räntter ^errfd^er in ©taat unb ^ird&e,.

^aifer unb 5ßapft in einer 5J5erfon — fo ^ie^ ba^

3iel biefe§ ^od^ftrebenben, el^rfüd^tigen gürftenl^aufe^. 93ei

fold^er ®egenfä|Iid^teit ber 3Infdöauungen mu^te natura

notl^menbig jmifd^en ben beiberfeitigen 95ertretern ber ^ampf
entbrennen, ber um fo l^ieftiger marb, je rüdffid^t^Iofer bie

©taufer in ber SSermirHid^ung i^re§ ^rincip§ vorgingen,.



2)a§ ^apftt^um unb btc ©taufer. 181

unb je energifd^er bie '^äp\k fold^em SSorgel&en toiberftanben.

§unbert Saläre lang tüarb ber ßom^jf mit 9lufbietung aller

Gräfte unb mit abmed^felnbem ©lüde geführt, bann aber

burd^ ben Iragifd^en Untergang ber ©taufer mit bem Siege

ber ^ir(f)e beenbet. ©o blieb ba§ 5lbenblanb bor bem

53t)jantini§mu§ bema^rt, ber im Orient grei^eit unb

Kultur bernid^tet l^at; unb ba§ cäfareo:pai3ifti)döe 5Princi|)

be§ [toljeften ber beutfd^en ^aifergefd^Ied^ter blieb übermunben

unb unterbrüdt, bi§ c^ im fed^^jel^nten Sal^rl^unbert al§

teformatorifd^e, fpäter , im omnipotenten ©taate

§egel'§, al§ p^ilofopl^ifd^e ©taatSiDeiSl^eit n)ieber

fein §aupt erl^ob unb nun in unferen Sagen tt)ieberum mit

üUtn 5DJitteIn feiner SJermirflid^ung entgegen geführt

tüerben foß.

2Kit griebrid^ L, Sarbaroffa (1152— 1190),

bem größten unb mäd^tigften ber ©taufer, begann jener

^ampf. @r mar ein i^ürft, reid^ an glönjenben ©aben
be§ ©eifteg unb be§ ^erjen^, fomie an Kienen, [toljen

%^akn, bem bie beutfd^e ^olfefage für immer ben gelben-

franj um bie ©tirn gemunben ^at. 5Iber fie l^at ber*

fc^miegen, ma§ bie (Sefdöid^te berid^tet, ba^ er, ^oä)^

fal^renb unb ftolä, fein 9ted^t über fid^ unb neben fidl^

erfannte unb namentlid^ bie ^iä)k unb 5pribilegien ber

Äirc^e an fid^ ju reiben beftrebt mar. ®ar fel^r gefiel i^m

ia^ Söort: Ego quidem mundi Dominus {^ä), ber §err

l)er SBelt); unb ber abfoIutiftifdE)e @a|: Quod principi

placet, legis habet vigorem (S)e§ gürften SBiÖe ift

®efe|), bilbete bie 5pointe ber 3?ebe, mit ber er fid^ in Italien

begrüben lie^. (55gl. gidfer, Sfeinalb bon Gaffel. ©. 14.)

Sanffen (SBibalb bon ©tablo. ©. 176) fagt bon

ifjxn alfo: ,;grfüllt bon ber Sbee taiferlic^er 5lllgett)alt,

maren feine Sbeen nid^t blo^ auf einen faftifd^ burd^*

geführten, fonbern aud^ t^eoretifd^ begrünbeten 5lbfoIuti§mu5

gerichtet: in feiner ^erfon foKte ber ©taat fi(^ berförpern.

18on feinen Suriften unterftü|t, flammerte er fid^ an ba§

<jntif''abfoIute (b. i. beibnifd^e) Smperatorentl^um an. ®ic
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Seigren ber alten römifdjcn 9{ed^t§gelel)rten, ba| ber ^errfd^et

öon aßen ©efe^en cntbunben, ha^ er felber Quelle be§

9}cd^te§ fei, foHten t)on DIeuem in'§ Seben treten, unb fd^on

Otto öon S^^ipns (Kitt Siograpti) fprid)t fie mit ber größten

©eutlid^teit au§" (Otto Frising. de gestis Frieder, im-

perat. 2, 22). Ueber fein SSerpItni^ jur ^ircfte in§befonbere

urtl^eilt ber 5|}rote[tant 2 e o (SSorlefungen über b. ©efd^.

b. beutjd). 9SoIfe§ u. 9teidöe§ IL 648) alfo: ,®er ifird^e

gegenüber ^atte griebrid^ öon 9Infang an feine ©teHung in

einer fo ^üd^müt{)igen ©efinnung genommen, tt)ie nur irgenb

einer feiner 33orfQf)ren au§ bem frönfifd^en ßönig§f)aufe;

er mar in biefer ^infid^t nic^t beffer al§ ^einric^ V." ©d
tonnte ber ©trcit nid^t ausbleiben; unb ©öHinger ^at ganj

3i^ä)i, menn er (ßebrb. b. ^ird&engef^. IL L ?Ibtf). ©. 175)

fagt: „yinx ein ^JJapft, ber feine unb SInberer 9?ed^te preis-

zugeben bereit mar, fonnte auf bie ®auer in gutem 93er-

netimen mit einem ßaifer mie griebrid^ bleiben."

2)a§ im ^lügemeinen jur SBiberlegung ber unge^

fd^id)tlid^en 5ß^rafe t)on bem ,^@belmut^ unb f)OÖeitS=

finn beS ^aiferS" unb ber „unerfättlid)en ö^^^fc^fud^t

beS ^apfteS," mie fie nod^ immer bei t)m ©egnern bie

3Junbe mad^t.

©d^on gleid) na^ erfolgter 3:^ronbefteigung (1152)
gerietlö Sriebrid^ I. mit bem damaligen ^apfle gugen III.

(1145— 1153), bem ©d^üler unb greunbe be§ ^eiligen

Sernfiarb, in Sonftift, inbem er bei einer jmiefpältigen

SSifd^ofSmal^l in SDIagbeburg nid^t für einen ber ©emä^Iten

fid^ entfd^ieb, fonbern ben 93ifd^of 2Bid^mann uon 3^i§

auSertor unb fofort inöeftirte — entgegen ben fanonifd^en

Ö)efe|en unb namentlid^ bem SBormfer Soncorbat; inbem

er bann meiterbin auf bem Sieid^Stage ^n Ulm ben 93e^

fc^lufe faffen lie^, ba^ jebe über .ßirc^enröuber öerbängte

g^communication erft öon einem üoraufgegangenen melt-

lid)en UrtbeilSfprud) abhängig gemadjt merben foüte. ®er

^Japft tabelte beibeS ernftUc^ unb forberte SRemebur, unb

S)ant ben meifen 3fiat^f(^lägen feines ^anjferS SBibalb fam
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c§ ju bcm Konftanjer 35crtrag (1153), in meld^cm ber

ßaifer bem ^apfte feinen ©d)u^ unb feine Unter[tü|ung Der^

fprad^, biefcr hingegen i!^m bie Krönung jum ^aifer in 5lu§-

fi(|t [teilte. Ueber weitere SSer^anblungen, namentlid) bejüglid^

ber genannten ©treitigfeiten , ift nid^t^ befannt gemorben.

@in neue§ 531oment ju ernftUd^en SSertüidtungen mit

Siom bradite fobann be§ Äaifer§ eigenmäd^tige ©d)eibung

t)on feiner ©ematjlin 91bcle, bie er angeblid^ wegen ju naiver

SSerwanbtfd^aft unb leichtfertigen Seben^wanbel^ öerftie^, um
bie fd^öne unb reid^e ©rbgräfin Seatri^ t)on Surgunb ju

^eirat^en. ®er ^^apft nal)m fid^ ber üerläumbeten Unfd|ulb

an unb öermarf bie ©d^eibung al§ ungefe^Iic^. (®ie näf)eren

9iac^tr)eife bei ^reb§, ©eutfc^e (Sefc^. III. ©. 259 5»ote 1.)

®a ftarb ber ^apft (gugen III. (1153); fein 52a(^-

folger 2lnaftafiu§ IV. lebte nur fürje ^txt, unb biefem

folgte C)abrian IV. (D?ifolau§ Sreatfpear, 1155— 1159),

ber einjige englifc^e ^apft, ein 9)tann, ber burd^ feine

2:ugenben unb SSerbienfte au§ niebriger ©eburt unb 5(rmut^

jur ^öd^ften 2Bürbe in ber ®f)riften^eit emporgeftiegen toar.

ßönig i^riebrid^ mar fc^on gen Italien gejogen unb traf

in ©utri mit bem neuen ^^apft jufammen. §abrian l^attc

©runb, xijxti ju mißtrauen, unb jmar um fo me^r, al§

jener in feinem ©tolje fidE) 3lnfang§ weigerte, nac^ alter

©itte bem ^apft ben Steigbügel ju galten. (Srft nadf)

längeren 93eri)anblungen unb in bem Söunfd^e, balb jum

^aifer gefrönt ju werben, leiftete ber ^önig biefen ©ienft,

„freilid^ in jiemli^ fcurrilcr 3lu§fü^rung" fügtßur| (ßird^en*

gefd^. I. 2. %^. ©. 125) bei, wa^rfc^einlid^ um bie „®^re"

be§ ßaifer§ nid^t gefä^rbet erfd^einen ju laffen. SJloberne

^iftorifer, namentUd^ ®regorot)iu§ ((Sefd^. ber ©tabt

3Rom IV. @. 307) geben if)rer wo^l gefpielten (gntrüftung

2lu§brudE über biefe „finbif(^e3lngelegen^eit", ba ber „mad&t=^

öoüfte ^aifer jum ©taflfnec^t be§ SSicar^ Sfirifti'' fid)

begrabirte unb „einen ©teinwurf neben bem 3^lter be§

el^emaligen 93ettelfnaben öon ®t. 3llban l^erging unb fräftig

ben Steigbügel anjog". ©el^r mit Unrecht: ba§ ©teig=
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bügel^Qltcn tDQt eine bebcutung^boHc j'i)mboIif(i^e ^anblung,

ba§ S^ic^en bcr ß^rfurd^t t)or bem ©tellt)ertretcr K^ri[tt,

unb eine uralte ©itte, meldte tüir fd^on im fed^§ten ^ai)x-

^unbert dorn ^aifer Su[tinu§ gegenüber bem ^a}}fte So-

]^anne§ ausgeübt fiuben (TOö^Ier, Äird^engefd^. IL ©. 469),

unb bie im ©a^fen* unb ©d^mabenf^Diegel al§ 9led^t§==

frage be^anbelt mirb. Se|terer (33orr. ?lrt. 8 u. 9) fagt:

,,®er ^a:p[t erplt bie beiben ©d^merter t)on ®ott; für

fid^ bef)ält er ba§ geiftlic^e ©c^mert, ba§ meltlid^e ©c^mert

übergibt er bem ßaifer, unb menn er feinen tt)ei|sen 3^Iter

befteigt, mufe i^m ber ß^aifer ben 93ügel l^alten." 93eibc

äogen fübann nad) 3tom, tpo §abrian IV. unter bem Subelruf

ber ©eutfd^en griebrid^ I. jum ßaifer frönte (1155).

5)er ftol^e Surft fa^ feine §erjen§n)ünfd^e erfüllt; nac^

S)eutfd^lanb jurüdfge!ef)rt , fd^affte er mit mächtiger §)anb

Orbnung unb grieben, befiegte bie ©renjbenad^barten unb

nal^m auf bem 9?eid^§tag ju SBür^burg (1157) gleid^fam

al§ Oberl^err bie ^ulbigungen ber (Sefaubten t)on Italien

unb 53urgunb, üon ijranfreid^, @nglanb unb ©panien, t)on

©önemarf unb ©ried^enlanb entgegen. Sarbaroffa ftanb

auf bem §ö^et)unfte feiner 3}lad^t. S)a ftarb (1158) ju

feinem Unglüdf fein greunb unb 93erat]^er, ber trefflid^e

^anjler SBibalb t)on ©tablo, ber ftet§ milbernb unb

mö^igenb auf ben jungen ftürmifd^en tJürften eingemirtt unb

namentlidf) in tird^Iid^en ®ingen, in bem SSerl^öItni^ jum

5)3apfte, einen öermitteinben , friebfamen @inf(u^ ausgeübt

^atte. («gl. Sanffen a. a. D. ©. 1 75, 197 f.) 2ln feine

©teEe trat ein Wann t)on gerabe entgegengefe^tem un^eil=

Doflem @inf(uffe, ber ftolje unb el^rjüd^tige, üerfd^Iagene

unb gemaltt^ätige Sleinalb öon S)affel, ber, o^ne

^ietät gegen bie fiird^e, burd^ bie Sigenmadöt be§ ^aifer§

auf ben erjbifd^öflid^en ©tul^I öon ^öln fid^ ergeben liefe.

@r ge()örte ju benen, t)on meldten ber ^a^ift [d^on an

SBibalb gefd^rieben, bafe fie auf äße SBeife bal^in trad^teten,

in ber ©eele be§ Äai[er§ bie Ergebenheit gegen bie l^eil.
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tömifd^c ^ircj^c au^julöfd^cn. (Ep. 430 ap. Watterich,

Tit. pontif. II. 357.)

@o übel betätigen, im SSoBgcfül^I feiner TOad^t, fud^te

ber ßoifer anä) bie Suprematie über ba§ ^apftt^um ju

•erlangen. 6r empfanb e§ fel^r bitter, ba^ ber ^apft ol^ne

i^n unb miber feinen SSortl^eil mit ^önig Sffiill^elm üon

©iciüen not^gebrungen Qfrieben gefd^Ioffen l^atte. dagegen

t)erle|te er felbft burc^ me^rfad^e millfürlid^e 93ifd^of§^

Ernennungen ba§ SBormfer goncorbat unb meigerte fid^ miber

Ißflid^t unb be§ 5ßapfte§ Sitten für bie Befreiung be§ auf

feinem ©ebiete beraubten unb eingeferferten greifen gr^bifd^of^

^§!il t)Dn Sunb fid^ t^ötig ju öermenben. ®a entfanbte

^apft §abrian, nad^bem er auf feine ©efd^merbe nid^t

dnmal ?lntmort erhalten, jmei Karbinallegaten mit einem

©d^reiben an ben ^aifer jum 9teid^§tag nad^ Sefan9on
(1157), in meld^em er namentlid^ über be§ S'aifer^ „^laä)^

läffigteit unb ^ög^tung", ben gefangenen ©rjbifd^of ju be==

freien, ^lage füfirt; unb bod& Iiabe er, ber ^apft, i^n ftet§

-als feinen treueften ©o^n geliebt unb bem S^u^patron

ber ßird^e ba§ fd^ulbige SBo^lmoöen erjeigt, unb bereitraidigft

l^abe feine 9Wutter, bie % römifd^e ßird^e, it)m ben @cf)mudE

1)er ffaiferfrone (imperialis insigne coronae conferens)

<iufgefegt. „3Judf) reut e§ Un§ nid^t, in allem ©eine SBünf^e

erfüllt ju ^aben ; SBir mürben un§ Dielme^r mit 3fied^t freuen,

menn ©eine ©rl^abentieit nod^ größere SBo^Itl^aten

t)on Unferer §anb erf)alten l)'dik/' (Sed si majora
beneficia Excellentia Tua de manu Nostra susce

pisset, si fieri . posset, non immerito gauderemus.

Eadevic. de gest. Frid. I. 8, 9.) ®ie 3ieic^§fürften

flerietl^en über biefe§ päpfKid^e ©d^reiben unb namentlid^

über ben 9Iu§bruiJ „beneficia", meldten 9?einalb bon

©affel bei ber SSerlefung fälfd^lid^ mit „Se^en" über^

fe^te, in grofee 5Iufregung. ©iefelbe murbc nod^ tjermel^rt,

cU ber (SarbinaÜegat 9?oIanb (ber nad^folgenbe 5ßapft

^lle^anber III.) in 9}ertt)unberung barüber, ba^ bie

SSerfammelten bie c^aiferfrone nid)t al§ eine „3[Bof)(tl&at"
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bc§ ißapfteg anertenncn iDotttcn, ganj unbefangen fragte:

,,9Son mem t)at benn ber ^aifer ba§ ^aifertl&um (impe-

rium), wenn nid^t t)om 5pap[te?" ®er reifige ^Pfaljgraf

Otto t)on SBittelöbac^, ber ba§ SReid^^fd^mert trug, roarb

barüber fo erboft, ba^ er bem Segaten htn ^opf würbe

gefpalten l^aben, tüöre nid^t ber ^aifer begütigenb bajmifd^en

getreten. 2)en Segaten aber mürbe befoblen, in ber grü^e

be§ folgenben SageS ®eutfd^Iant) ju öerlaffen. ®er ^aifer

erlief bann, um bie fd)impftic{)e Sebanblung ber Segaten

t)or ber öffentlid^en 9)teinung }u rei^tfertigen un\) ben ^a|)ft

t)oIIenb§ in'§ Unred^t ju fe|en, ein b^ud^I^rifd^eS 9}knifeft

an bie ©tänbe be§ 9ieid^e§, iDorin er über ben ©tolj unb

bie ?Jnma^ung ber Segaten bittere klagen fübrt unb bann

fortfährt: „®a burd^ bie Söabl ber gürften Unfere 3ie=^

gierung t)on ®ott allein ^errübrt, ba ber §err ä^cien

©d^mertern bie ^Regierung ber Söeit übertragen i}at, unb

ba ber 3lpoiteI ^etru§ ber Söelt bie »orf^rift ert^eilt,

©Ott ju für^ten, ben ^önig ju e^ren; fo erbeut e§, bag,,

roer fagt, mx ijäikn bie ßaiferfrone al§ „^eneficium"
Dom §errn ^apfte empfangen, ber göttlichen Orbnung nnh

ber Seigre be§ 5petru§ tt)iberfprirf)t unb einer Süge fid^^

fc^ulbig madt)t." ®em ^apfte aber fd)rieb er ruf)mrebig

unb DoK tro^igen Uebermut^eö : ,,3n ber 2Beltf)auptftabt

f^at ©Ott burc^ ba§ ß'aifertbum bie ^irc^e erbost, in ber

SBeltbauptftabt fud^t je^t bie Äirc^e, nid^t burd^ ©Ott, mie

2Bir meinen, ba§ Äaifert^um ju jerftören. 2Bir tüerben

ba§ nid^t leiben, nid|t tragen. Sb^t moflen SBir bie ßrone

nieberlegen, al§ 2Bir biefelbe jugleid^ mit Un§ fo tief er=

niebrigen laffen foflten.'' Slu^ an bie beutfd^en ^ird^ea

rid^tete ber ^aifer ein bittere? ©d^reiben, morin er erflärte,

ba^ er e§ fei, ber i^re (S>^xt unb greibeiten gegen ba§-

Sod) ber ^ned)tf(^aft, ba§ ber römifd)e ©tubt auf fie ge^

morfen, ju fd^ü|en fudje. 5^un tt)ufeten aber, fagt ©öflinger

(a. a. O. ©. 175) mit 3iz(i}t, bie beutfdtjen Sifcböfe am
beften, tüie griebrid^, ber längft fdt)On bie ^iixank be§

SBormfer ßoncorbat? burd^brocben b«tte, unb über bie
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93t§t^ümcr mit bcr SBiflfür cine§ ^einrid^ V. öcrfügtc, bic

ßird^enfrei^eit öerftanb; aber fic fürchteten ben geraaltigen^

fd^onung^Iofen, fein Siedet al§ nur ba§ feinige anerfennenben

§crrfd&er, unb fie mochten tt)Of)l miffen, ba^ er felbft unter

ben Karbinälen eine i^m ergebene Partei ^atte; olfo traten

and) fie auf bie Seite be§ ßaifer^ unb antworteten in

feinem ©inne, raal^rfd^einlid) mit feinen SBorten auf bie

Sef(f)merbefd^rift, bie ber $apft an fie gefanbt f)atte.

S)ie ©efügigfeit ber 93ifd)öfe in SSerbinbung mit ben

ftaatgfirc^lid^en Sbeen iJ^iebrid)'^ be§ I. laffen bie 9Jac^ri(^t

tüoijl glaubljaft erfc^einen, ber ^aifer i)abz in jener 3^it

ernfilidö ben $lan jur ©rünbung einer beutfc^en

iyjationaIfir(i)e bei fic^ ermogen unb ben ©rjbiftyof

§iUin t)on Syrier ju bereu 5|3rima§ au^erfe^en. 3n
einem faiferlic^en ©d^reiben an benWben fiei^t e§, Syrier

fei ba§ neue 3{om, ba^in foHte man fürber^in |)ilgern, bort

fei be§ 9(pofte(§ ma^re &ätk, ba^ §erj be§ 9leic[)e§ unb

be§ ^errn ed^te§, ungenä^te^ .^(eib. ©d^on lange lad^e

man über bie (Sinfalt ber S)eut)c^en, bie fid) ben 5Iu§=

f})rü(^en eine§ fremben 5ßapfte§ untermürfen, raäl^renb ber

@rbtrei§ ber ©emalt i^rer 9{ed)ten nid^t miberflel^en fönne."

§illin aber fanbte ben Srief an ben ^apft mit ber Sitte,

ba^ ,,bie beiben ©ötter biefer @rbe" fid^ au^föl^nen möd^ten.

(9SgL gteuter, Sllepnber IIL I. S. 81. — gidfer a. a.

O. ©. 18-20. — ?lrd)io für ältere beutfd^e &z)ä)\ä)i^-

funbe. IV. 425.) Saffe unb SBattenbac^ (^rd^iö für

öfterr. ®efc^. XIV. 60 ff.) fomie ^efele f)aben aCerbing^

bie @d&t^eit ber betreffenben ©ofumente beanftanbet unb

bamit aud) bie ©jiftenj be§ bejeic^neten, gerabeju fd^i§ =

matifd)en ^Iane§ be§ ßaifer§ in 3^ßif^I 9^}ogen. 8eine

fonftigen 3lnfd^auungen jeboc^ unb bie ganje bamalige @ad^==

iage fpred^en et)er für, al§ gegen bie 9lnnaöme eine§ fold^en.

(aSeitere^ Ui §efele, Konciliengef^id^te V. ©. 487 ff.

311. Änöpfler, ber Herausgeber ber 2. öerme^rten unb öer^

befferten 3luft. be§ V. Sanbe§ ber gonciliengefc^. greib.

i. 93. 1886. ©. 554—559, öat §cfele'§ Slnfid&t aboptirt.)
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®em troligen Uebermut!^ unb bem Ungeftiim be§

^aifer§ unb feiner 9ln]^än9er fe^te ber '^ap\t Ueberlegung

unb ruhige Siöürbe entgegen. @r fonbte jum Sield^ätage

in 9Iug§burg (1158) 5tt)ei anbete Segaten mit einem

©(abreiben an ben ^aifer, tüoxxn er biefen in milbdäterlid^er

Söeife bittet, bod^ nid^t immer ba§ 93ö)efte t)orau§jufe|en,

unb i^n belel^rt, ba^ er ba§ SBort „beneficium'^ nid^t in

t)er Sebeutung öon „^t^^n'\ fonbern im eigentlid^en

©inne al§ ,, SBo^Itl^at" gebraud&t ^ahz. (Radevic. I.

p. 22: Hoc nomen (sc. beneficium) ex bono et facto

est editum et dicitur beneficium apud nos non feu-

dum sed bonum factum.) ^i^t^^ff^^b bemerft baju

ber ^Proteftont Seo (a. a. D. IL @. 650): ,,@§ fömmt

einem tDirtlid^ Dor, xo^nn man ba§ ©einreiben lieft, bem

ganjen t)ort)erge^enben unnötl^igen ßc^auffement ber

Surften gegenüber, mie lüenn man eine gütige 9Jlutter

il^ren un gejogenen Stangen gebulbig au^einanberfe^en

l^ört, ba^ nur i^r %xo^ unb i^re Unmiffen^eit ©d&ulb feien

an aKem, momit fie \\ä) fclbft aufgeregt l^aben." Unb bie

SBö^milligteit, fe^en tüir l^inju, momit äleinalb t)on

®affel in feiner Ueberfe|ung ba§ erftgenannte |)äpftlid^e

©d^reiben fälfd^te, inbem er bem minbeften§ getüö^nlid&eren

©|)rad^gebrau(^e unb bem ganjen S^ft^tumen^ange juföiber,

mt ba§ aud^ Steanber (9IIIg. ©efd). b. d^riftl. 9telig.

4. 2Iuf[, VII. ©. 211) betont, bem SBorte „beneficium"

bie ©eutung bon ,,Sel^en" gab. @ben fo „unnöt^ig" unb

unbere^tigt mar ba§ ,,@d^auffement" Dtto'ä t)on 9BitteI§bad^

unb ber übrigen SJitter über bie einfache unb öoKauf

bered^tigte ijrage be§ ßarbinaHegaten 9?olanb, üon mem
benn ber ^aifer bie Sßürbe be§ ßaifert{)um§ (Imperium)

!^abe, menn nid^t t)om ^apfte. ^^^eili^, auä) griebrid^

^arbaroffa meinte unb fd^rieb e§ ja au§brüdEfi(^ an bie

3teid^§ftänbe, nid^t öom ^a:pfte, fonbern t)on ®ott allein

f)aU er mittele ber SBa^l ber gürften ba§ Äaifertf)um.

^amit aber, fagt $^ini|}§ (^rd^enre^t III. ©. 175),

tüoüte er bie S^eorie Don ber 9?ad^foIge be§ beutfc^en ^önig§
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in ba§ römifd^c ßatfcrtl^um in einem bon bem biSl^erigen

ganj öerfd^iebenen Sinne geltenb mad^en. ®anj ju ben

(Srunbfä^en be§ oltrömifdfjen meltlid^en 3led^te§ jurüdtel^renb,

überfa^ er eben t)ößig ben 3Ict ber boppelten SBieberl^er*

fteHung ber meftrömifd^en ^QijertDÜrbe bnrd^ ben 5ßapft.

©egenüber biefer burd^auS un^iftor ifd^en 51uf*

faffung 93arbaroffa'§, bie aud^ nod^ gegenwärtig t)ertt)unber^

lid^er SBeife öon ipapftfeinbüdöen §)i[torifern gehegt unb t)er-

breitet mirb, erinnert ^ergenrötl()er (^at^. ßird^e mh
d^riftl. Staat. 5JJeue ?lu§g. ©. 259 ff.) unter anberm an

bie a^atfad^e, ba& ber ^apft Seo HI. e§ xoax, ber om
SBei^nad^t^fefte 800 ba§ abenblänbifd^e ^aifert^um in ber

5ßerfon ^arl'g be§ ©ro^en tüieber^erfteüte, bafe fpäter^in

allgemein anertannt mürbe, ba^ nur ber t)om ^a|)fte ge*

falbte unb hierfür gefrönte gürft bie t)oIIe ßaifermürbe befa§,

ba§ bie ßaifer felbft, 5. 93. Submig II. (in feinem 93riefe

an ben ajJacebonier 93afiliu§), e§ unjmeifel^aft au^fpred^en,

bie ^aifermürbe merbe nur burd^ bie ©albung unb Söei^ung

be§ 5papfte§ Derlie^en. ^lad) Submig'§ II. Sobe ga6 5ßapft

Soljann VIII. bem ßönig ^arl bem ßa^Ien ben SSorjus

öor Submig bem ©eutfd^en unb frönte i^n 875 jum^aifer.

®iefe§ 3led^t be§ ^a|)fte§ auf freie grt^eilung ber ^aifer*

mürbe mürbe bamal§ entfd)ieben au§gef|)rodf)en unb anerfannt

aud^ t)on ben lombarbifd^en (Sro^en auf ber ©t)nobe t)on

5pat)ia (876). Xl^atfäd^lid^ fe^en mir benn aud^ ?lbfömm«

linge ^arl'ö be§ ©ro^en nid^t blo^ in ®eutfd)Ianb, fonbern

au^ in granfreid^ unb '^talkn üon ben 5pä}}ften mit ber

Ä'aiferfrone gejiert; ebenfo erlangte fie Submig t)on ber

5ßrot)ence, 93ofo'§ ©o^n, t)on Senebict IV. (901) unb

»erengar t)on Sodann X. (916). Stöo ber ^ßapft nid^t

Don äußerer ©emalt beeinflußt mar, fonnte er fie ööHig

frei hergeben.

3Iud^ mürbe jmifd^en ^önigt^um unb ^aifertl&um genau

unterfc^ieben, mie j. 93. im SBormfer ßoncorbat. ®a§ erftere

beburfte nid^t ber 93eftätigung beö ^a|)fte§, Ie|tere§ aber

m<irb aßein t)on il^m »erliefen, menngleid^ bie beutfd^en
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Könige burd^ ba§ ^erfommen eine ^Inmartfd^aft auf ba§

^Qtfert^um erlangten. ®ie ^aiferfrönung burd^ ben '^a^i^t

loarb aber nirgenb§, fagt §ergenröt^er, a!§ eine leere

Zeremonie betrad^tet; fie galt al§ ein fiod^mid^tiger feier^

lid^er ?Ict, ber bie ^öd&fte meltlid^e ÜJJac^t unb bie ©d&irm=

l^errfdöaft in ber ^ird^e üerlie^. @in fo!(^e§, ber ffird^e unb

bem $a|)fte üerppid^tete^ ^aifertf)um, mt e§ bie religiöfe

9luffaffung feit ^arl bem ©ro^en fit^ badete, tuoflte aber

griebrid) I. nid^t; er ftrebte t)ielme{)r nad^ einer ööHig

unabhängigen, Dtiemanben derpftid^teten, abfoluten ^errfd^aft,

tDie bie altrömifd^en Äai[er fie befeffen unb mie er fie al§

Begleiter feine§ Dl^eimS ß'onrab III. in ben Orient bei ben

b^jantinif^en ^aifern unb ben faracenifd^en Sultanen fennen

gelernt ijaik, einer §errfd^aft, ber bie dürften unb ©tobte

unb aud) ba§ 5Pa<3fttl^um untermorfen tt)ar. „griebrid^ I.

—

fagt felbft ®regoromu§ (®efd&. b. ©tabt 9lom IV. ©.521)
— lüollte, tüie ^arl ber (Sjro^e, über 9tom unb bie 53ifd)öfe

im SReidö al§ feine SSafallen gebieten." Slber ba§ miber^

ftrebte bem allgemeinen Semu^tfein jener 3^it ^^^^ ^"^

biefem ^erau§ l&atte aud^ Sarbinal Slolanb ganj unbefangen

bie iJrage gefteüt: ,,S3on mem l^at benn ber ^aifer ba§

^aiferttjum, menn nid^t t)om 5papfle?" @ben biefelbe 3ln*

fd^auung öertrat etma§ f|3äter ber SSifd^of 5lrnulf t)on Sifieu^

bei ber @röffnung§rebe be§ 6onciI§ üon 2our§ (1163).

^le^nlid^ fd^reibt ber Siograpl^ be§ 1^1. Slbalbert: „'Stom

oHein mad^t bie Könige ju ^aifern." Unb ebenfo badeten

aud^ bie ©ad&fen in i^rem ©efud^e an Tregor VII. in

©ad^en §einrid^'§ IV. ®iefe Ueberjeugung, baß bie SSer^

leil&ung ber SBürbe be§ ^aifert]^um§ mit feinen l)0^en 3ied^ten

unb 5PfIid^ten allein bem $a|)fte jufte^e, überbauerte auc^

bie langen unb fiarten 9lngriffe ber §ol&enftaufen gegen

biefelbe unb fanb beifpiel§n)eife im 14. ^a^rl^unbert an bemalt

3icd^t§gele^rtcn l)od^gead^tcten Subulb bon Sabenberg einen ent=

fd^iebenen Sßert^cibiger. (93ergl. §ergenrDt{)er a. a. O. ©. 264.)

5lu§ bem ©efagten ergibt fid^, roa^ für ein Urtfieil

über bie aufgeregten ©cenen auf bem 3ieid^§tage ju 93efan9on,
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über beten näd^fte tjolge unb über ba§ SSer^alten be§ t^aifer§

ju fällen ift. @§ mar in SBirtfid^teit eine ^omöbte, in

Scene gefegt t)on ben ^einben be§ ^a|)fte§, rüdijt burd)

Qfälfdbung unb ^^urd^teinfagen bie gürften unb 93ilcl)öfe be§

9ieici^e§ irre leiteten unb gefügig mad^ten, unb baju be=

ftimmt, ben falfd^en Sbcen eine§ abfolutiftifd^en §)errfc^er§

ju bienen.

®a§ geben mel^r ober weniger anij bie meiften &t-

fd^id^t^fd^reiber ber ©egenmart ju. Um fo unbegreiftid^er

ift aber ibr 35erfa]^ren, n^enn fie, unb i^nen nad) bie Seigrer

ber ®efd^id)te auf ben §od^' unb 5JJittelfd^uIen, in öod^=

bramatifi^er ©d^ilberung Jene ©cenen al§ itn bered^tigten

3lu§bru(I be§ beleibigten 9tationaIgefü^I§ gegenüber ))äp[t=

lid^er §errfd^fud^t unb ^Irroganj barftellen unb greifen. ®a§

ift nid^t§ ?Inbere§, al§ einer alten ,,®efd^id^t§Iüge'' auf'§

5Reue 95orfd)ub leiften.

2Bir fügen on biefer ' ©teile einige 93emertungen über

ben K^arafter ber ©efdiid^tfc^reibung Jener !S^\i an. ,,®ie

Öiefd^id^te — fagt ßreb§ (a. a. O. ©. 264 5«ote) — würbe

bamal§ befteKt, mz ^au^gerätb beim ^anbmerfer. ©ie ju

crttjeitern unb mit ben :paffenben 3"t^(^*^tt au§ju-

f d^müdten, mar bem @rfinbung§geifte be§ aüeruntertbänig*

ften §of{)iftoriogra:plÖen anheimgegeben. " ®a§ Urtl^eil ift

fd^arf, aber nid^t ungeredöt! S^^ Semeife beruft fid^

^reb§, mie mi) ibm Sßattenbad^, auf ben gleid) unten

ermahnten 93rief Slagemin'ä. ®er le^tgenannte, gemife nid^t

})a})ftfreunblid^e ^iftorifer jeigt in feiner ©d&rift ,,®eutfd^*

Ianb§ ®efdöidt)t§quellen im TOittelalter" (4. 5IuPage II.

©. 206 ff.), mie griebrid^ Sarbaroffa feinem D^eim Otto
t)on gr ei fing unb beffen gortfe^er Siagemin ba§ßoncept

jur ©ef^id^te feiner eigenen X^attn, ber „Gesta Fri-

derici I.'^ in bie geber bictirte. ,,2Bir beft|en nod^ feinen

93rief, in meld^em er einen gebrängten UeberblidE feiner

%^akn an Otto fenbet, um biefen in feiner ©efd^id^te

meiter auSjufül^ren." Sn biefem SBriefe b^ifet e§ unter

anberm: „Haec pauca paucis comprehensa illustri
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ingenio tuo dilatanda et multiplicanda porrigimus.

(®ie§ SBentge, furj jufammcngefa^t, unterbreiten mir ^\x,

bamit S)u mit ©einer auSgejei^neten ©ef^idlid^feit e§ er-

tt)eiter[t unb öermel^rft).'' ®a§ ift benn anä) mitbeftem

Erfolge unb gett)i^ jur Swfi^i^i^ßnl^^it be§ ^aiferS gefcä&e^en.

©aneben mu^ berüdfid^tigt merben, ba^ namentUd^ im

©treite be§ ^ai[er§ mit bem ^papfte, mie SBattenbad^ \xä)

au^brüdt, Otto e§ forgfältig öermeibet, eine entfd^iebenc

eigene 9)i einung au§}u)|)red^en. Dbfd^on er „felbft an

t)ielen ®ingen ?lnt^eil ^aik, . . . fo entf|)ridöt boä) bie

©arftellung nid^t immer unferer @rtt)artung; ungenau ift

ä. 93. ber 93erid^t über bie ^önig^ma^I unb über bic

Srl^ebung 2Bi(f)mann'§ jum (£rjbif(f)of öon 9Jlagbeburg,

SSöUigc Unbefangenheit bürfen mir nid^t verlangen,

unb e§ mar jenen 3^it^i^ ^^^^ geläufig, ju t)erfdömeigen,

ma§ JU berül^ren unangenel^m mar . . . Ttan barf

nie dergeffen, bafe il^m bie gorm, ber Sd^mudE ber S)ar=

fteflung, fafl ebenfo mid^tig ift, mie ber 3nt)alt, unb im

l^öd^flen ®rabe feine 3Iufmerffam!eit in 5lnft)rud^ nimmt;

ba§ jeigen un§ bie fo forgföltig unb funftreid^ au^ge*

arbeiteten 3teben, meldte unjmeifel^aft öon Otto l^^rrül^ren."

©ef)r ungünftig äußert fi^ ®iefebred^t (©efd^id^te ber

beutfd^en ^aiferjeit IV. 396—398) namentlid^ über ba§

erfte 93ud^ ber :,2:^aten griebrid^'S L"
Dtto'§ SQßerf mürbe auf feinen SBunfd^ unb in be§

^aifer§ 9luftrag öon SRagemin fortgefe|t. SIuS berfaifer=

lid^en ^anjlei ert)ielt er 3lftenftüdfe unb 9iad^rid)ten, unb

ba§ fertige 2öer! überreid^te er bem ^aifer unb beffen

^anjler unb 5protonotar. ,,@ine felbftänbige 9)Ieinung

JU äußern in bem je^t l^eftig entbrennenben Streit jmifd&en

5ßal3ft unb ßaifer, öermeibet anä) er . . . ®a^ bm IReDen

auä) bei Stagemin geringe 3Iutorität jufommt, öerftel^t fid^

t)on felbft." (aOßattenbac^ a. a. €). ©.215 f.)

©iefe, alfo gemife nid^t objectiöen, fonbern parteiifd^en

95erid^te ber beiben §of^iftoriograp^en gelten aU bie ^aupU
quelle für bie ©efd^id^te 93arbaroffa'§ unb feiner 3^it. 2Bir
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muffen i^nen gegenüber um fo Dorfid^tiger fein, al§ gerabe

3ene, meldte bQ§ 9)ZQteriaI baju lieferten, ber ^aifer unb

fein ^anjler, e§ mit ber SBa^rl^eit nid^t genau nal^men.

Ueberbie§ mu^ bead^tet merben, M^ eine ganje Sieil^e t)on

93riefen unb SütenftücEen; mie beifpiel^tüeije ba§ ©(^reiben

§abrian'§ IV. an bie @räbif(f)öfe öon SKainj, Söln unb

2:rier, ba§ öoH ber froffeften 3ln)prüd^e ift, gefälfd^t unb

un t er

f

droben finb. (?5gl. JafFe, Regest. Pont. p. 950.

Sffiattenbad^, Iter Austriac. 14. 93b. be§ %xä)\\)^ für öfterr.

©efd^id^t^queHen ©. 60— 64.)

@§ gab bamal^ eine ganje 3wnft t)on gälfd^ern, tüdä)z

bie gemeinften ©efd)id^t§lügen tt)iber ba§ ^apftt^um in bie

Sffielt fanbten, fo baß bie f|)äteren 5pä|)fte Suciu§ III. unb

Urban III. mieberl^olt in i^ren ^Briefen t)or fold^en gälfd^ern

marnen mußten, ©ie beflagen fid^ über bie ^^gottlofe 5ßeft

ber ijölfd^ung" (improba pestis falsitatis), weld^e öffent=^

lid^e 93riefe erbid^te, unb fie t)erorbnen, ba^ jold^e gölfd^er,

faßg fie ^lerifer feien, i^re§ SImteg entfe|t unb in f)aft

gehalten merben foKten. (Jaffe, Regest. Pontif. 9679,

9681, 9683.)

5Kad^bem griebrid^ I. auf feinem jmeiten 3^9^ "öd^

Stauen (1158) bie oberitalienijd^en ©täbtc, namentlid^ ba§

ftolje TOailanb, fic^ untermorfen ^atte, l^ielt er einen 3leidö§=

tag auf ben Stoncalifd^en gelbern, auf meld^em er

burd^ mer Suriften t)on ^Bologna feine faiferlid&en ^obeit§=

redete nad^ ben ^[nfd^auungen t)on ber unumf(^rän!ten 5D^ad^t=^

öoÖfommenl^eit eine§ römifd^en ^aifer§ jufammenfteHen unb

5}Jünjen, 3öÖe, Sieferungen unb Steuern für Stegalien er*

Hären lie^, bie iöm äurüdCgefteüt merben müßten, unb jmar

in einem Umfange, ba^ faum nod^ etma§ übrig blieb, ma§
er nid^t al§ 3ftegale beanfprud^en fonnte. . @o verloren nid^t

blo^ bie ©täbte, fonbern aud^ bie 93ifd^öfe, ^ird^en unb

^löfter mit einem Sd^Iage il^re meiften mol^Iermorbenen unb

lange befeffenen Siedete unb ®infünfte. ®iefe ungerechten

®efe|e mürben bann, mie felbft SRaumer (®efd^. b. §ol^en^

ftaufen II. @. 106) bejeugt, öon \)m faiferlid^en Beamten

©cfd^id^tSlügcn. 13
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mit großer §ärtc jur ^Ku^fül^rung gcbrod^t. ©d^on baju,

fagt ©öflingcr (a. q. O. ©. 175), fonntc ein 5paj)ft nid^t

id)tt)eigcn ; aber betfelbc 9JlQnn, ber \\ä) früher feicrlid^ jur

©röaltung unb gw^dbringung aller Siedete unb S8efi|imgen

be§ SJömijd^en ©tul^Ieg Derjjffid^tet l^atte, bel^anbelte nun

bic[en ©tul^I felbft mit gleid^er rüdfid^t^Iofer SBiKfür ; bem

§)er5og 2Bclf ertl^eilte er bie 93elel^nung über 3:u§cien, ©))0-

Icto, ©arbinien nnh ba§ ganje TOatl^ilbifd^e @rbe, ungead^tet

beg 93ertrage§, in meld^em ßaifer Sot^ar bem ^a<)fte 3nno=^

cenj IL gegenüber befjen 9?edf)t in ber unjtpeibeutigften 2Beife

anerfannt l^atte; felbft auf bie ®üter ber Siömifd^en ßird^e

fd^rieb er Sieferungen au§ unb mad^te 5Inf|)rü^e auf bie

l^öd^fte ©emalt in SRom, ol^ne meld)e, vok er fagte, ber Site!

3iömifd^er Ä'aifer nur eine giction fei; baäu famen eigen^^

mäd[)tige Sefe|ungen bon mid^tigen Sßifd^of§fiül§Ien, fo be§^

jenigen bon ßöln mit Steinalb üon ®affel, unb be§ crj-

bifd^öftid^en ©tul^Ieö Don 9iat)enna mit bem ©rafen ©uibo

öon S!5Ianbrate.

9Sergcben§ marnte ber ^ap\t hm ftoljen ^aifer, ber

nielmetir im S:one ber (Sjeringfd)ä|ung unb in anftanb§=

mibrigen formen antlüortete. Unb al§ aud) bie Unter-

l^anblungen ber beiberfeitigen Segaten feinen ©rfolg hatten,

entfd)Iofe fid^ |)abrian, bie ß^communication über griebrid^

ju öerl^ängen. @§ fam jebod) nidjt boju, ba ber ^Q\)\t im

©e|3tember 1159 ju ?lnagni ftarb, geft unb unbeugfam mie

Tregor VII. t)atte §)abriQn IV. gegenüber einem I)errfd§^

gemaltigen gürften bie ütd^Iid^en Siedete öertl^eibigt ; aber

and) mie biefer bafür Seib unb S:rübfal in 9JJenge gefoftet.

,,§ätte id^ bod^ nie gnglanb ober mein ßlofter öerlaffen!''

rief er einft flagenb au^. ,,3ft irgenb ein 3Wenfd^ gleid^

elenb mie ber ^ap\t ? Sd) fanb auf bem l^eiligen ©tul^I fo

t)iel 9?ot^, ba& alle ®itterfeiten meinet Vergangenen 2eben§

mir bagegen fü^ erfd^einen.'' So mirb niemals ein el^r*

unb l^errfd^füd^tiger 50ienfd^, fo !ann nur Semanb fpred^en,

ber ta^ Di)fer gemiffen^after ^Pfüd^terfüKung gemorben ift.
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ß'urj naä) §abrian'§ Sobe tüarb ber gelehrte, fromme

unb cncrgifd^c ßarbinal 9tolanb, ^anjler ber Siömifd^en

^xxä)t, mit breiunbjtüanjig Stimmen jum ^ap\k ge^

wäl^It (1159). gr nannte ^\ä) 3llejanber III. 3m ei

Sarbinöle }ebod& mäl^Iten ben ©anbibaten be§ ^aifer§, ben

ßarbinal Dctaöian, ber fd^on mit ^JJapft §abrian jer^

faÖen mar. 51I§ naä) DoÜenbetem SBal^Iafte ^Heganber III.

mit bem rotlien SOkntel befleibet merben follte, ^)rote[tirte

Octat)ian unter l^^ftigen ®rot)ungcn im 9Jamen be§ ^aifer§,

fprang an^ ben neuen 5Papft Io§ unb ri^ ben SRantel an

ftd^. 31I§ man if|m benfelben mieber genommen ^atte,

em))fing OctaDian t)on feinem Kaplan einen anbern in

S3ereitfd^aft gel^altenen 9}?antel, ben er in ber @ile öerfel^rt

anjog unb fo feft um feinen §al§ banb, ba^ er il^m nid^t

tt)ieber entriffen merben fonnte. S)arauf eilte er an ben

?ntar, ftimmte ba§ Sebeum an unb marb öon ben :plö|lid^

mit gesurften ©d&mertern einbringenben faiferlid^en 5partei=

gängern al§ SSictor IV. begriijst. 5JIeganber III. flol^ mit

ben ©einen in ben 33atifan unb fpäter naci^ 2;erracina.

^er gleid^ 3Infang§ fo mürbeIo§ auftretenbe ®egenj)a))ft mar
in SBa^r^eit be§ ^aifer§ Kreatur; gleid^mol^I moflte biefer,

rnn fid^ ben ©d^ein ber Unparteilid^feit ju geben unb jugleid^

al§ ©d^ieb^rid^ter über bie ^ßöpfte aufzutreten, mie einft

Otto ber ®ro^e e§ getrau, burd^ ein t)on i^m nad^ 5pifa

jufammenberufeneä ßoncil über ba§ Siedet be§ Sinen ober

anbern aburtl^eilen laffen. 9lber fd^on in bem 6in(abung§-

fd^reiben jeigte fidt) feine 5parteilid£)feit : ba§ eine rid^tete er

f,an 95ictor, ben SJömifd^en ffiifd^of", ba§ anbere bagegen

,f(in ben ^anjler Siolanb unb bie übrigen ßarbinäle, meldte

i^n jum ^a|)ft ermäf)It I)aben". Sener folgte bem ©ebote

be§ ^aifer§, nid^t aber 5IIe^anber III., ber rvk ein anberer

<Sjregor VII. mutl^öoD bem ^aifer fein Unred^t bermie^,

ba^ er ol^ne ^)ä|)fllid^e ßinmiHigung eine ßird^enberfammlung

au§gefd^rieben fiabe. ®er Äaifer fd^reibe an bie ^ird[)e, al§

ob fie feine SJiagb märe; er aber merbe für bie ^ird^e

mie feine SSorgönger ba§ Seben magen.

13*
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S)a§ KoncUiabuIum t)on ^ifa (1160), faft nur t)on

bcutfd^cn SBifd^öfen unb Sagcrgenoffen be§ ^oi[er§ befud^t^

bie t)on SReinalb t)on S)affel überbieg burd^ 5}er[:|)red^un9en

unb ©ro^ungen mürbe gemad^t toaren, anerfannte SSictor IV.

al§ red^tmäfeigen ^ap\t unb fprad^ über Sllepnber III. unb

feine Karbinüle ben ^ann an§.

®tc Sefd^Iüffe biefer armfeligen ©^nobe finb gefälfd&t

unb aud^ bie SSerid^te ber gegenpä|)ftlidöen 5ßartei über bie

SBal^I berid^ten galf^e§ unb einanber 2Biberfpredöenbe§.

©agegen ftimmen bie Serid^te ber Slleganbriner überein-

©id^er ift, ba^ 9lle^anber III. mit immenfer aj^ajorität

getüä^It unb jtüeifeHog ber red^tmä^ige 5ßa:pft mar. (93gL

9{euter, ©efd^idt)te Sllejanber'g III. unb
f. 3eit. 2. 3luf(.

Seipjig 1860—61. — §efele in ber Tübinger Quartal=

f(^rift 1862 ©. 635
ff.

unb beffen gonciliengefc^ic^te V.
501, 520 ff.)

Um fo munberlid^er unb ungereimter finb bie bejüglid^en

SarfteHungen in ben lanbläufigen afatbolifd^en ©efd^idE)t§-

bü^ern. ©o fagt beifpiel§meife Dleanber (ffird^engefd^id^te

4. 9luf(. VII. ©. 215) ntd&tg t)on bem ©timmenuerl^ältni^

bei ber SBa^I, fonbern f|)rid&t nur öon jmei 5ßarteien unter

ben (Sarbinälen, t)on benen bie eine al§ fd^roff unb Doß

l^ierard^ifd^er Slnmafeungen, bie anbere al§ bie mÜbe, frieb^

liebenbe bejeid^net mirb. (£r öerfd^meigt, ba^ Octabian

fd^on be§ früheren 5ßa|)fte§ geinb unb be§ ^aifer§ Kreatur

gemefen, t)erfd^meigt , ba^ 3lle^anber III. mit immenfer

ajlaioritöt, bagegen 3Sictor IV. nur t)on jmei garbinälen

getDö^It morben fei, er fagt nid^t§ t)on bem unmürbigen

©eba^ren biefe§ ®egen|)a))fte§ , nid^tg t)on be§ ^aijer§

parteiifd^en (£inlabung§fd^reiben, nid^tö bon ber menis

öfumenifd^en, öielmel^r fel^r einfeitigen unb Üäglid^en SSer^

fammlung ju ^at)ia, nid^t§ t)on bem bort ausgeübten ge=^

maltigen ®rudf, nid^ts t)on bem tro^ biefe§ S)rudfe§ bennod^

fid^ funbgebenben äBiberfprud^e ber fonft gut faiferlid^en

©ifd^öfe. Sa, er berfteigt fid^ fogar ju ber |)ofitit)en f8t^

]^aut)tung: „®er ^aifer mar fern baDon (?), fid^ in bie
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tnnern Slngclcgenl^eitcn her ^ird^c mtfd^cn ju lüoHen; er

tüünfd^te biefen ©treit nur (?) ju benu^en, um naä) bem

tBeifpiele ber Ottonen unb §einrid&'§ III. bie gefe|mä^igen (?)

UKa^regeln jur Silgung biefer @:paltung [bie bo^ lebigltc^

ber ^aifer felbft üerfd^ulbet l^atte] unb jur ©infelung eine§

allgemein anerfannten 5papfte§ [tt)a§ ^llejanber III. ge=

mefen märe, menn allein ber ßaifer ntd^t miberftrebt ^ätte]

treffen ju fönnen" u. f.
m. Unb ba§ foH un^arteiifd^e

^efd^id^tfd^reibung fein!

®er ^aifer menbete alle 5JtitteI ber Sift unb ÖJemctlt

an, feiner Kreatur allgemeine 9Inerfennung ju t)er[döaffen

;

aber bergebenS. gür 5IIe^anber IIL erüärte fid^ ber ganje

€i[tercienferorben mit me{)r al§ 700 siebten, beSgleid^en

auf ber @t)nobe ju Seaut)ai§ bie franjöfifi^en unb auf ben

©^noben ju Sonbon unb 9?eufmard^e bie engüfd^en S3ifd^öfe.

IHud^ bie Könige Don grantreid^ unb Snglanb mürben für

linepnber III. gemonnen; unb felbft in ©eutfd^Ianb gab

e§ jum l^öd^ften Unmillen be§ ^aifer§ nod^ mut^doHe 53ifd^öfe,

mie biejenigen t)on 93rijen unb ^alberftabt, t)on ©aljburg

unb 9Jfainj, meldte öon bem ©egenpopfte ni(^t§ miffeu

tDoKten. ©afür mußten fie benn be§ ^aifer§ Ungunft unb

3orn in l&arter SBeife empfinben ; ber 33ifd^of t)on ^alberftabt

tDarb ,,abgefe|t", unb ganje ©d^aaren ,,renitenter" Wöni)t

unb ^rie[ter mußten nad^ granfreid^ pd^ten. 2:ro|bem

mar bie ©ituation balb fo, ba^ alle ©utgefinnten in

^tepnber ben 5Serfed^ter ber ©ad^e ®otte§, in 95ictor ba^

gegen eine Kreatur ber faiferlid^en TOad^t erblidten.

®er ^aifer aber l^ielt tro^ig an bem ©d^i§ma feft,

unb al§ 93ictor IV. (1164) ftarb, anerfannte er ben auf

^Betreiben feine§ ^anäler§ 9leinalb aufgefteöten ©egenpapft

IJJafd^al III., lie^ benfelben in ganj ungefe|Iid^er 2Beife

burd^ ben einjigen 93ifd^of t)on Süttid^ meinen unb beftrafte

beffen (Segner, fo feinen Ol^eim, ben (Srjbifd^of t)on ©alj^

bürg, mit ber Sieid^^ad^t. 5luf ben SJlainjer ©tul^I aber

crl^ob er ben ?Pro)3ft üon TOerfeburg, K^riftian bon Sud^;

unb bie beutfd^e ^ird^e fal^ nun an il^rer ©))i|e einen



198 2)a§ mxMalttx,

ajlann, ber, bie ©infünfte feinc§ Srjbigtl^umg an SBeiber

unb 5ßferbc derfdött:)enbenb, al§ ]^anbfe[ter Sanbcnful^rer unb

al§ faiferlid^er Scherge jur 93ebrüdung unb StuSfaugung

ber unglüdlid^en Sombarben, benen er auf früheren Sögen
i^re §auptftabt 93?ailanb serftört l^atte, trepd^e ©tenfte

leiftete' (©öüinger a. a. O. ©. 181).

S)ann jog ber ^aifer mit großem §eerc gen 9iom,

brängle itn reci^tmäBigen 5J}apft jur giud^t au§ ber ©tabt,

eroberte bie jur geftung umgemanbelte 5peter§fird^e, intbroni^

jirte in biefer burd^ mannigfadje ©räuel gefd)änbeten ffird^e

ben ^feubo^)a|)ft unb liefe \xä) t)on bemfelben nod^malS jum

^aifer frönen.

(£§ toax am 1. 9luguft 1167. griebrid^ 93arbarofJQ

triumt)]Öirte unb fd)ien auf bcm §öf)e)3unfte feiner yRaä)t

ju fein. ®a ))löljlici^ trat eine t)ö^ere 9)Zad^t i^m entgegen.

Sd^on am 2. ?luguft brad^ bie ^45^[t in feinem §eere au§.

©ie müt^ete tt)ie ber Sßürgengel ®otte§. 25 000 '^'Ram

ftarben an berfelben in ganj furjer Seit. @§ mar bie

93Iüt^e be§ §eere§, e§ maren be§ J?aifer§ treuefte unb

ta))ferfte ®efäl)rten unb einftufereid^ftcn älatl^geber, meldje

bie ©eud^e in nie juöorgefel)ener §)eftigfeit erbarmungslos

baljinraffte, unter i^nen be§ ^aiferS 5Reffe unb mal^rfd^einlid^er

Sl^ronfotger, §erjog griebrid^ Don ©djroaben, ber Jüngere

SBelf, ber §erjog ©iepolb Don SSö^men, ber ^faljgraf

§)einridö öon Tübingen, bie ®rafen bon 9Jaffau, ©uljba^,

^aöermunb, Qippt unb S)affel, fobann bie fd^iSmatifd^en

Sifd^öfe unb ©rjbifdööfe öon $rag, JRegcnSburg, ?Jug§burg,

3eiä, ©peier, Safel, ßonftanj, Jüttid^ unb SSerbun, aber

aud^ ber unglüdEIid^e ßanjler unb @inbringling auf im
Kölner ©tuf)I, 3ieinalb öon Staffel, ,,ber 3ln[tifter all' biefeS

UebelS, toie aud^ beS ©c^iSma'S", tt)ie ber S^rontft fagt.

Sag unb 5^adöt loberten bie geuer üor ber (SngelSburg,

morin bie S)eutfd^en bie Seid^en i^rer SanbSleute fod^ten^

um beren ©ebeine mit in bie f)eimat^ ju nef)men; bann

aber, alS e§ gar ju t)ide n)urben, marf man fie in i>m

Xibzx. @ntfe|t ftotien bie Ueberlebenben t)on ber entfe|lid^en
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2:obe§ftättc, ^aifer unb »R'aiferin nad^ 3:u§cien, ber falfd^c

"i^ap^t mä) 93iterbo. Sic S^riften^eit aber \af) in bem

fo urpIö^Ud^ über ben ßaifer unb bie ©einigen öerein^

gebrod^enen Unglüd ®otte§ ©trafgerid^t; man öerglid^

hm ^aifer mit ©enad^erib unb erfannte in ber 5pe[t bie

räd&enbe ©träfe für bie Sntmeil^ung ber Stempel unb Dlltäre,

unb be§ §immel§ ©d^u| für bie ßird^e unb i^r red^tmä^ige§

Oberhaupt. (Muratori, VI. 1155— 59.)

Srol biefe§ ©trafgerii^te^, tro| ber gleich folgenben

unglücElid^en Kampagne gegen ben lombarbifd^en S3unb, ber^

l^arrte aber ber ^aifer in feiner feinblic^en ©teflung ju bem

red^tmäfeigen ^ßapfte, fo ba^ er, al§ 5ßafd^al IIL ftarb,

gleid^ einen neuen ©egenpapft, Salijt III., aufftellen liefe.

5IIe|;anber IIL bagegen gab feinem ©egner einen fd^önen

53en)ei§ feiner eblen, l^od^^erjigen ©efinnung, inbem er bie

jmeimal (1167 nnh 1170) an xf)n gerid^teten Einträge be§

gried^ifcE)en ^aifer§ 9JianueI bermarf, er motte bie gried^ifd^e

^ird^e mieber mit 9lom bereinen, faH§ ber 5ßapft i^m bie

ffaiferfrone berlei^en smürbe (Watterich, Vitae Rom.
Pontif. IL 403, 410).

(Snblid^ aber, al§ ber ffaifer in ber ©dE)lad^t bei

Segnano (1176) fein §eer burd^ bie Sombarben bernid^tet

unb afler §ülfe ftd^ beraubt fa^, ging er in fid^, unb nad)

fd^merem aber fiegreid^em Kampfe gegen bie eigene ftolje,

^errf^füd^tige DIatur fud^te unb fanb er SSerföönung unb

^rieben mit bem 5ßapfte, mie mit ben Sombarben. ®anf==

erfüttt gegen ®ott berfünbigte ber ffaifer biefe§ frol^e @r=

eignife ben in iJerrara um i^n berfammelten Sifd^öfen mit

hm SBorten: ,,9iid^t burc^ einen 2Jlenf4ien, burc^ ÖJott ift

e§ gef^e^en unb munberbar ift e§ in unfern älugen, bafe

ein greifer maffenlofer ^ßriefter bem beutfd^en

3orne miberfte^en unb o^ne ffrieg bie ©etoalt
be^ ffaifer§ überminben fonnte. S)ie§, glauben mir,

ift au§ ber offenbaren Sügung ®otte§ l^erborgegangen, ba«

mit ber menfdt)Iid^e ^od^mut^ beffen gebenfe unb bie ganje

Sßelt e» anertenne, bafe miber ®ott ju ftreiten unmöglid^
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fei unb D^iemanb tüaqt, feiner Waä)t entgegen ju fein."

5ßa)3ft unb ^aifer, le^terer üor^er öom 93anne befreit, trafen

in 95 e neb ig (1177) jufammen. §ier an ber ©d^meöe ber

9)iarfu§fird^e, Qngefid&t§ einer ungeheuren 9Solf§menge, be=

gegneten fid^ bie beiben größten 2Jlänner il^rer !S^\t, bie

Sräger be§ ©acerbotium§ unb Smperium§, in berfö^nlid^er,

friebfamer ©efinnung. ®er fonft jo ftofäe ^aifer, nun=

mel^r t)on ®otte§ ^Irm gebeugt unb üon ebler 3Jü^rung er^

griffen, warf ben faiferlid^en ^urpurmantel öon fid^ unb laut

raeinenb ftürjte er l^in ju ben ^Jü^en be§ ^rieftergreife§.

®iefer aber ^ob il^n auf unb gab x1)m ben |^rieben§tu^.

3lm folgenben S:age Ia§ ber ^apft in ber 5JÄarfu§firc^e ba§

^od^anit. ®er ^aifer ^atte, al§ 9JJarfd^aß öorauSgel^enb.

i^m bm SBeg jum 31Itare gebal^nt; nad^ bem ^od^amte

geleitete er ben ^ap\t au§ ber ^ird^e, l^ielt \^m ben Steige

bügel, führte eine ©tredte mit ben S^lkt am S^wme unb

em^)fing ben ©egen be§ l^eiligen 3Sater§. Sn ber ©d^Iu§==

öerjammlung am 1 . 3luguft erfolgte bie feierlid^e grieben^*

t)erfünbigung. !^ux 9?ed^ten bc§ ^a^}fte§ ^atte ^aifer i^riebrid^,

jur Sin!en ber ©tellöertreter be§ gleid^fallg i^rieben fd^Iie^enben

Königs aBi[f)eIm Don ©icilien, ßrjbifd^of 3tomuaIb t)on

©alerno, ^Ia| genommen, ber über aUe jene greigniffe bie

auSfü^rlid&fte ^unbe un§ l^interlaffen l^at. ®er ^apft gab

in milb eblen SBorten bie fjreube feinet ^erjen^ über bie

glüdfUd^e 3Serfö!^nung funb. ®er ^aifer, nid^t minber ebel

unb öoHer ®emut!^, ermiberte in beutfd^er @))rad)e unter

anberm alfo: „®ie ganje Söelt möge e§ mifjen, ba^, ob==

gleidE) 2Bir in ber SBürbe unb ber §errlid^!eit be§ rßmifd^en

Äaifert^um§ glänjen, biefe römifd^e SBürbe bod^ nid^t bie

menjd^lid^e ©ebred^Iid^feit t)on un§ natim, nod^ ba^ bie

faiferlid^e 9Wa}eftät ben geiler ber Unmiffenbeit au§fd^fo§.

®enn auf Slnftiften bßfer 2Jlenfd^en finb mir in ber ^Jinfterni^

gemefen, unb inbem mir glaubten, ben SBeg ber SBal^r^eit

ju geben, l^aben Sßir un§ au^er^alb ber ^fabe ber ®ered^tig==

feit angetroffen. ®enn fiel^e, gegen bie Sird^e, meldte SEßir

3U t)ert{)eibigen glaubten, l^aben 2Bir ßrieg gefüf)rt, unb
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bie SSir ju erl&ebcn l^offten, ^abzn SBir beinahe ju ©runbc

gcrtd^tet. — ©0 ift c§ gcfd^el^cn, ba^ ®er, wcld^er auf ba§

Dlieberc l^crabfd^aut, uub ba§ 5)o^e t)ou gerne erblttft,

Unfere 2Jla^t unb be§ ©egentl^eilS S)emutb ertüägenb, mä)
©einer 3lrt bie SKäd^tigen bon i^rem Silje l^erabgefe^t,

unb bie ©emütl^igen erl^ö^t l^at. 5lber meil bie göttlid^e

UJJilbe Un§ ju Unferer Sefferung eine ^^itlang ^at irren,

<iber Un§ bod^ nid^t auf immer öon bem SBege ^at ab'

toeid^en laffen, fo möge biefe ©dbaar ber ©laubigen erfennen,

ha^ Sßir l^infü^ro, ba 2Bir ben Srrt^um Dermarfen, jur

2Ba^rf)eit t)on bem ©d^i§ma jur Sin^eit jurüdgefel^^t, unb

ianfbar in ben ©d^oog Unferer ^eiligen ßirrifte ]^inein=

^elommen finb." 5Rad^bem ber ^aifer geenbet, marb ber

griebe allerfeitS befd&tt)oren.

©0 tDar ber §ergang beim g^rieben^fd^Iu^ in SSenebig

uad^ bzn ©d^riften t)on Slugenjeugen , namentlid^ be§ 9lo-

tnualb t)on ©alerno (bei Pertz, Monum. Germ. t. XIX.
p. 463). ©iefer fammt ben übrigen Kl^roniften meife nid^t§

t)on ttn fdöim|)flid^en ©emütbigungen be§ ^aifer§, al§ l^abe

berfelbe, ftatt ben ßuB be§ griebeng ju em^^fangen, feinen

IRadm unter ben gufe be§ 5pa|3fte§ beugen muffen. ®iefe

xinb anbere ©rjä^lungen finb nid^t§ aU gabeln unb

©agen, tt)ie fie feit bem 14. Sal&rl^unbert italienifd^e

©d^riftftefler in ßur§ gefegt, um fo bem ©tolje ber alten

Sagunenftabt ju fd&meid^eln, ober aud^ abfid^tlidfje Sügen, mie

fie bie f|)äteren :pap[tfeinblid)en ©efd^id^tfd^reiber mit ©ifer

-aufgegriffen unb Verbreitet l^aben, um ba§ für beibe Sll^eile

glorrcid^e ©(^aufpiel von 95enebig, „ben legten, großen

Sag be§ 3[ßittelalter§/' al§ einen Jriump^ römifd^er §errfd^ =

jud^t, aber al§ einen ?lft tieffter ©rniebrigung be§ beutfd^en

^aifert^um§ t)or ber 5JJad^tDeIt binjufteHen. (93gl. §ift. )30l.

m. I. ©. 48
ff.
— ^efele, gonciliengefc^. V. 617. ff.— ©erfelbe in ber Jübing. t^eol. Duartalfd^rift 1862,

©eite 365
ff.
— ©iefeler, ^ird^engefdf). II. 2. ?lbt^.

©.87 5Rote.)
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3m Uebrigen mar ha^ 3flefultat bieJeS Icibenfc^aft*

Krisen, mit fo ungleid^en SBaffen geführten ^ampfc§ für bie

üxxä)z ein i)öä)^t bebeutfameö. W6\)kt (^ird^engc[d^. IL
@. 420) äußert ]\ä) barübcr qI[o: „Sie Unab^ängigfett,

greiljeit unb ©clbftänbigfeit ber römifd^en Äird^c mar in

bamaliger 3^it fo ^W öl§ bie grei^eit unb ©elbflänbigfeit

ber ^ixijt über{)aupt. @§ mar ber 3bee nad^ fein bloß

)3artieIIer ^amt)f; e§ mar gemiffermaßen ein ßampf üon

allgemeiner unb burd^greifenber 93ebeutung. ^tnn xoznn

ber 5ßapft in Slbl^ängigteit t)om ^aijer tam, bann toar bie

ganje ßird^e baburc^ in ?Ib{)ängigteit t)on ben einjelnen

gürften jurücfgefaden, in eine Slb^öngigfeit ber 2Irt, mie

mir fie im jefinten unb elften Sa^rf)unbert bejammern.

"

®iefe§ Sftefultat ber grei^eit ber ganjen Äird^e banft

bie Söelt — t)ou t)ö^eren Ißädöten abgelesen — ber 9Bei§=^

l^eit, 5)?äßigung unb ©tanbl^aftigfeit be§ großen %Uian=
ber III., fomie ber ^lugl^eit unb ber ma{)rf)aft bemütl^igen

unb jugleid^ ^od^^erjigen ©efinnung be§ ^aiferg gritbrid^

Sarbaroffa.

3lber aud^ bie euro^äifc^e gultur unb Sidili*

fation jogen au§ bem ©iege be§ römijc^en 5pap[te§ unb

feiner ^JJartei reid^en ©eminnft. Sol^anneg Don 9)iüller^

ber ^roteftant, äußert fidf) in ben „Steifen ber 5päp[te"

(©ämmtl. 2B. 25. %f). ©. 40) barüber alfo:

,,3lu§ ben befreiten guelfifd^en ©täbten ergoffen fünfte

unb SBiffenfd^aften ibren 9ieij in ba§ barbarifc^e Seben ber

alten Europäer. S^zx^t bei il^nen mürbe ©d^önbeit gefüblt, bei

i{)nen bilbete fid^ bie ©efeßfdjaft in angenehmere formen,

republitaniid^e ©taatßfunft, große 9JJaßregeIn ber an^^

märtigen ©efc^äfte bitten oor anbern fie; fie ^abzn ol^ne

3Jtenfd^enmürgen burd^ ©d^iffabrt unb gleiß aöe lüften

unb Söelttbeile üerbunben. Sie gabrifen finb twn i^nen^

oom Söec^felbanbel unterrichteten fie, bie 3ieid^§ftäbte finb nad^

ibrem SSorbilbe. ?llle§ maren fie biefem 3llejanber

(^apft Sllejanber III.) fd^ulbig; ein Oberhaupt mar un=^

entbebrlid^, aber ein bemaffnete§, im ©ieg fürd()terlid^ unb



2)a§ ^apftt^um unb bic ©taufer. 203

im Ungtüd öerbcrblid^ ; ber t)äpftli^e §of l^atle, tt)ie 9iom

alle 3^i^ ftanb^afte ©runbfä^e; ©tal^l unb gifen ^atte er

nie, ber ©taat mar Hein unb ungetüi^, bie §errf(^aft aber

unüberminblidö. ©ce|)ter bred^en, Söaffen roften, ber 2(rm

be§ f)elben öermefet: tt)a§ in ben ©eift gelegt ift, i[t emig."

5ß^iai|)§ (^ird^enred^t III. ©. 176 f.) nennt bie 9Irt

unb aÖßeife ber SSerfö^nung be§ ßaifer^ mit bem ^apfte

mit 9ted^t fo rü^renb erl^aben, ba^ ju münfd^en ge-

raefen tt)äre, bie^ 93er^ältni^ ber tt)iebert)ergefteflten ©intra^t

^ätte bodö menigftens bi§ jum Sobe biefe§ hochbegabten

unb in bieler Söe^ielöung großen ^aifer§ gebauert. Seiber

raar bie§ nid^t ber gaÜ, nod^ weniger aber mar griebrid^'§

9Zad()folger, ber graufame §einrid^ VI. geeignet, ein

gute§ @int)ernef)men mieberl^eräuftellen. ^aifer 95arbaroffa'§

Snfel aber, griebrid^ II., ber unter ber Se^n^üormunb*^

]ii)a\t be§ großen ^nnocenj III. feine Sauf6al)u begonnen

unb biefem ?lfle§ ju berbanfen ^atte, trat öon allen ^aifern

am feinblid&ften ber l?ird^e unb ben ^päpflen, namentlicf)

©regor IX. unb Sunocenj IV., entgegen. 93öl^mer

(Kaiserreg. p. XLVII.) bergleicöt i^n mit feinen Sanbä^

leuten SOiacd^iabeHi unb Sonaparte, unb nennt feine 5|3oIitif

orientalifd^ gemaltfam, nur auf perfönlid^e 3^^^^ gerichtet.

Seine l^errlid[)en 5JJaturanlagen, feine gro^e SJJad^t mi^-

brandete er jur SBefriebigung feiner Seibenfd^aften, ju ben

3mcdEen feiner unerfättlid^en §errfc(}fud)t, jur 35ernid^tung

ber ©efbftänbigfeit be§ ^apfltt)um§ unb fomit ber ^ird^e.

5lber am @nbe maren aUe feine 9lnftrengungen, aH' bie

taufenb 3Jfittel bc§ Sruge^ unb ber ©emalt bergeblid^;

fie bett)iefen nur, ba^, mie ber "^roteftant Seo (9Sor^

lefungen III. @. 472) fagt, „ber ßird)e gegenüber
jule^t bie mäd^tigften Sttirannen bodf) nur o^n-

mäd^tige Knaben finb."

griebrid^ IL, e^ebem ber 93efi^er bon bier fronen,

ftarb in feiner gemaltigen 3Jladf)t gebrodfjen, befiegt, ber^

laffen auf italienifd^er @rbe (1250). SJlit i^m begann ber

35erfafl be§ d^riftlid) germanifd^en ^taak^] unb burd^ i^n
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namcntUd^ morb bem glanj^ unb mad^tboKen ©efd^Ied^tc

ber ©taufet ein lomtnerdoÖer Untergang bereitet, ©ein

il^m gleid^er @o6n ^onrab Derfd^ieb, erft 26 Saläre alt,

am italienifd^en t^ieber, unb fein @n!el ßonrabin, ber

Ie|te ber ©taufer, mu^te mit feinem jungen Seben bie

©ünben ber 35äter auf bem 2)iarfte ju 9iea})cl auf bem

©(j^affotte büBen (1268).

©age unb ^oefte ^abtn um ba§ tieftragifd^e @nbe

beS fd^önen, eblen Süngling§ eine güKe öon rül^renben

93ilbern gemoben; aber aud^ bie pap^U unb ürd^enfeinblid^e

<S5efd^id^t§Iüge l^at in fred&er SBeife fid^ Ijerangemagt.

®o^ ^ap\t 6Iemen§ IV. ben genfer Äonrabin'^, (Sari t)on

9Iniou, JU feiner ®raufam!eit ermuntert, ba^ er burd^ ba§

jd^ale SBortfpiel: „Vita Conradini mors Caroli, mors
Conradini vita Caroli" (Giannone, Eist. civ. del Regno
di Napoli lib. XIX. cap. 4.) bie §inmorbung be§ Ie|ten

ber ©taufer gebilligt l^abe, ift eben eine Süge unb al§

fold^e fd^on öon 9?aumer bejeid^net morben. @benfo unmal^r

ift bie ©rjöl^Iung, ber 5pat)ft l^abe in einem benad^barten

^aufe bem fd^redflid^en ©d^auf))iele ber §inrid^tung jugefc^aut.

SBo^I l^at ßarl t)on Slnjou ba§ getban. KIemen§ IV. aber

xoax gar nidE)t in DZeapel, fonbern in SSiterbo. (95gl. §efele,

Beiträge IL ©. 31.)

S)er gemaltige ^unbcrtjö^rige ^ampf ber ©taufer

gegen ba§ 5pa|)ftt]^um, ber mit bem ©ieg be§ le^teren, aber

mit bem Untergange ber erfteren geenbet, ift reid^ an tiefen

Seigren unb l^o^ernften 5JJat)nungen. ©d^on bamal§ l^at

berfelbe in allen eblen, friebefel^nfüd)tigen ©emütl^ern nament-

lich bie Ueberjeugung lebenbig gemad^t, mie fe^r ba§ SBol^I

ber SSöIfer Don ber ©intrad^t jmifd^en ber geiftlid^en unb

ber tt)e(t(ic^en ©emalt bebingt ift, eine Ueberjeugung, mie

jte üorl^er fd£)on 3do t)on 6f)artre§ alfo au§gef))rod^en l^at:

„SBenn .ffönigt^um unb ^^rieftert^um mit einanber über*

einftimmen, fo mirb bie 2BeIt gut regiert unb e§ blü^t unb

irägt g^rüd^te bie ^ird^e." 3Iber „finb fie unter einanber

amein§, fo gelten nid^t nur geringe 2)inge nid|t t)ormärt§.
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fonbcrn anä) bic raid^tigen tüerbcn auf eine ffäglid^e SBeife

ju ©runbe sendetet." (Ivo Carnot., ep. 238 ad PaschaL

pap. p. 103.) 3n ber %i)ai, eine tt)eife Seigre, bereu

IRid^ttgfeit bie ©efd^td^t^ öUer S^iteu beftätigt ^at, eine

]^0(j^ernfte TOal^nuug, tüeld^e in ber ©egenwart bop^jelt be*

rüdfid^tigt ju tt)erbeu üerbieut!

Dr. X.

17. 2)a8 .^ftttftere 5»litteMter".

©urd^ttJanbern mt bie alten ©täbte unfere^ ]^bntn

S5aterlaube§ : gauj anberS erfd^eineu fie un§ je^t, oI§ t)or

jtoei ober brei Sal^rjel^nten, mnhn un§ ie^t Sie %^ixxmt

unb 2:]^ürmd^eu fc^ou au§ ber gerne entgegen! (S§ gab

eine 3^it, U)o bie großartigen unb genialen SBerfe ber 55er*

gangenl^eit für traurige Ueberrefte einer rollen, barbarifd^en

unb finfteren S^xi galten, bie man toomöglid^ bi§ auf bie

le^te ©)3ur Vertilgen muffe. Unb mag in biefem fünfte

geleiftet morben, ift aöer 2BeIt betannt. fragen mir nad^

ber Urfad^e biefer ©rfd^einung, fo fann bic 5lntmort nur

lauten: man fannte bie 9SergangenI)eit n\ä)U S)ie|enigen,

meldte bie ©efd^i^te berfelben fd^rieben, fd^rieben ma^rl^eitS-

mibrig unb jmar nid^t feiten mit Slbfid^t mal^r^eit^mibrig.

3lber mie auf anbern (Gebieten, fo bema^r^eitete fid^ aud^

auf bem ©ebiete ber (Sefd^id^te ber alte @a|: jebe über*»

triebene 5Iction erjeugt eine Sleaction. @§ bauerte aller«

bing§ lange, e§ bauerte über brei Sal^rl^unberte, el^e bie

Sleaction eintrat, unb merfmürbig genug: bie aJlenfd^en

mußten bur^ bie ©teine jur ©rfenntniß gebrad^t merben.

®ie ©teine maren e§, meldte brei Sa^rl^unberte l^inburd^

gegen bie Süge |)roteftirten, fie maren e§, meldte fo ein==

bringlid^ rebeten, bem SBanberer fo gemaltig öertünbeten,

meldte Seiten, meldfie ajlenfd^en einft gemefen, mie ber

berebtefte 2Jlunb e§ nur jemals öermod^t ^ätte. Xro^bem

blieb man !alt unb gefü^Ho^. §ier überließ man bie un«

abläffigen SJial^ner unb Slntlöger xf)xtm ©d^idfale, bort
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befreite man ftd^ t)on benfelben, inbem i^nen ber gänjUd^e

Untergang bereitet mürbe. 3lber jener S^Qm, jener 2ln=

fläger maren fo tjiele, fo unbertüüftlid^e, bo^ fie fdimerlid^

aßefammt m^ ber SBelt gejd^Qfft tt)erben fonnten. Unb
enbiid^ ijat unfere 3^it i^i^ ©teine öerftanben. 5?on ber

1Är(3^itettur ift bie 3ieaction ober befjer gefagt bie (S5egen==

ret)oIution ausgegangen. DJlit bem miebererlangten S5er==

ftönbni^ ber ^aufunft ift bie ÖJegenreöoIution auf allen

(Sebieten ber ®ef(^id^t§tt)iffenfd)aft eingetreten. 2Bir l^öben

tin§ je|t loSgemadjt öon jenen ©efd^id^tSbaumeiftern, tt)ir

beujunbern mieber in gerechter Segeifterung bie alten ^irc^en,

bie ^Üatt}^ unb Söürger^äufer , bie 2:^ürme unb Sll^ore al§

Tul^möoKe 2^uQ^n be§ ©eifteS unb ber ©rö^e unferer SSor*

fal)ren; ftatt ber S^^Pö^wng I)errfd)t afler Orten e^rfurd^tS-

DDÖe (Srl^altung unb SBieberl^erfteHung berfelben, ber 3ö))f

iDirb abgefd^nitten unb an feiner ©teile jJrangt tt)ieber bie

ÄreujeSblume. 3)ie SBaumerfe ber SSorjeit, gerettet au§ bem

SSerfaHe, bem fie gen)eil^t, befreit t)on ber SSerunftaltung,

t)on ber 5Sergen:)altigung, ber fie überliefert maren: fie ergeben

jid^ ober [teilen mieber ba in altem ©lanje, unb mit il^nen

fteigen bie großen ©eftalten, beren 9?amen fogar jum %i)n\

Dergeffen roaxm, emt)or a\i^ xt)xzn (Arabern unb erfüllen

bie 2Belt lieber mit il^rem Stumme unb n^erben un§ neue

S^orbilber in Seben unb SBanbeL

?Jber foDiel aud^ gefd^iel^t auf bem gelbe ber toiffen*

fd^aftlid^en gorfd)ung toie ber ^unft unb fd^önen Siteratur:

e§ ift nod& Diel, fel^r biel ju tl^un übrig. 9Bir lennen ba^

^eibnifd^e 3Iltert!^um, 5lff^rier, Sabt)lonier, 5perfer, ^legtipter,

&xkä)m unb 9?ömer. 3Iuf unferen ©timnaften unb Uniöer-

fitöten werben mir mit ifjrem Seben unb ©treben, §anbel

unb SBanbel eingel^enb befannt gemad^t. 5lber maS lernen,

ma§ tt)iffen mir Don unferen SSorfal^ren? 5?eben ben %^akn
bejtt). ben JJamen einzelner l^erDorragenber TOänner unb

ben Sßerfen ber Siteratur, 3Ird^iteftur unb einiger anberen

^unftjmeige ift un§ ba§ Seben be§ 33olfe§, finb un§ feine

©inrid^tungen unb ÖJemol^nl^eiten , ©itten unb ©ebräud^e.
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feine Slnfd^auungen unb (Sni})finbun9en nur jum geringen

kl^eile befannt. 93erül^ren toit l^ier bie ^unft.

®a^ bie ©ntmidelung ber obenblanbifdien ßunft nid^t

bie gortfrfjritte mad^te, tt)ie jie in ber langen S^it ^^ä)

Äorl bem ©ro^en bei ber großartigen ^raftentfaltnng be§

5}oIfe§ ptten ermartet töerben tonnen, ift ebenfo %f)aU

fad^e, mt e§ S:]^atfad^e ift, baß mit bem Saläre 3:anfenb

bie ßunft eine neue, mal^rl^aft ungeal^nte 5|5f{ege unb @nt=

midelung fanb. 9Son ber 93au!unft erflärt e§ ein Kl&ronift

au^brüdlid^, inbem er melbet: „^aä) bem Sctfire ber 5}fenfd^*

n)erbung be§ §errn Saufenb, ober öielmel^r al§ ba§ ^ai)x

Saufenb unb brei beöorftanb, traf e§ fid^, baß faft auf ber

ganjen SBelt, tiorjügIi(^ ober in Stalien unb ^ranfreid^,

bie ^ird)enbauten erneuert mürben, felbft menn fie, nod^ in

gutem ©tanbe, gar feiner 9?eubauten beburften." „@§
mar," fe|t ber ^^ronift l^inju, „al^ moKte bie SBelt fid^

ou§fd^ütteln , aUe^ 3llten fid^ abtl^un unb ia^ neue meiße

^ird^enfleib angießen." (ßreufer, ^ird^enbau I. ©. 307.)

31I§ jmei So^rfjunberte öerfloffen maren, l^atte fidb bie ^unft

im ureigenen ®eifte be§ fatl^olifd^en 9SoIfe§ ganj außer=

orbentlidb entfaltet, eine ^unft, bie an ^ülinl^eit, (Srl^abenl^eit

unb molarer Sdßön^eit 3ine§ übertrifft, ma§ bie begabteften

SBöIfer be§ 5IltertI)um§ gefd^affen l^aben. 2Bir ftaunen über

bie ßraft ber 9Iegt):pter unb SKömer, mir bemunbern ben

(Seift ber föried^en, aber S^ne fd^ufen bod^ nur foloffale

SKaffen, an bcnen ber SJeftl^etiler Sfleid^tl)um unb ©d^önl^eit

ber gorm öermißt; biefe üerftanben jmar, 9ieid^t^um unb

©d^önl^eit ber gorm il^ren SBerfen ju berleil^en, bel^errfd^ten

aber nid^t bie SJJaffen. 3)ie ßunft im S)ienfte be§ Sl^nften*

tl;um§ ^ai 93eibe§ geleiftet: fie ift nid^t bie SSoHenbung be§

gried^ifd^en ©innentl^um^, l^aftenb an ber @rbe, aud^ nid^t

eine bloße ©arfteKung gemaltiger ^oloffe, f^mbolifirenb bie

:t)]^i)fifd6e SKad^t; bie ßunft im ©ienfte be§ e^riftent^um§

fd()uf bie größte 9JtannigfaItig!eit in ber ßinl^eit.

^aik ba§ jmölfte unb breijel^nte Sal^rl^unbert bie

ßnof^je ber ßunft gejeitigt: in ben beiben folgenben So]^r=
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l^unbertcn entfaltete fid^ biefelbe jur reid^ften SBIüte. ®ie

3lrd^ite!tur unb @cul})tur, bte 9JiaIerei, bie ©ie^erei, bie

§oIjfdöni|erei ert)ielten i^re fd^önfte 2lu§bilbung, unb in

aUtn biefen iR^ünften mürben fo ja^Ireid^e SBerfe gefd^offen,

ba^ tt)ir un§ famn eine 93or[teIIung bat)on mad^en fönnen;

benn tt)a§ öon i^nen nod^ bor^anben, mag ber S^^Pöi^i^ng

burd^ bie „3leformation", burd) ben breifeigiä^rigen ^rieg

unb enblid^ bur^ ben Sopf entgangen ift, finb nur f|)ärlid^e

Ueberrefte. ®ie unöoHenbeten ©otte^pufer mürben öoflenbet,

unäät)Iige neue erftanben, alle erl^ielten il^re ^luSfd^müdEung.

Offenbart fid^ in i^nen bie 9SoIf§feeIe, fo nod^ in^befonbere

in ben 2;^urmbauten, bie mit bem üierje^nten Sal^rl^unbert

beginnen unb bi§ in ha^ fed^^je^nte 3a{)rl^unbert l^inein

i^re Sfütejeit feiern; fie merben mit einem nie bagemefenen

(gifer— 50ioberne mürben fagen: mit einer maleren SJianie—
betrieben, fo ba^ man bie beiben legten Sal^rl^unberte t)or

ber „Sieformation" mit SRec^t bie !S^xt be§ X^urmbaue^

nennen fann. ®ie 2:^ürme finb in Steinfd^rift ein neue§

Sursum corda! Söa^rüd^, ju feiner 3^it ^at bie ^unft

meber an S^^h nod^ an ©e^alt ber SBerfe einen fold^en

Sieg gefeiert, nie ^at ein SSoIf einen größeren 2:riump]^

erlebt.

prangten aller Orten präd^tige ^irdtjen, l^errlidEie ®ome:
aße maren mel^r ober meniger aud^ mit ^unftmerfen ge^

fd^mädtt. 2Ba§ biefe ^unftmerfe, meiften§ ®rjeugniffe ber

§anbmerfer, betrifft, fo fei erinnert nur an ben ©darein,

ber nod^ l^eute, menn aud^ öerftümmelt unb ge})Iünbert, bie

§äu:pter ber 1^1. brei Könige birgt, an ben DJiarien^ ober

Siebfrauenfd^rein in Slad^en, an ben ©darein ber ^I. (Slifa^

betl^ in 2Jiarburg, an ben ©darein be§ ^I. ©uitbertu§ in

^aifersmert^, be§ ^l 5patrofIu§ in ©oeft, be§ ^I. 3lnno in

©iegburg, an ba§ ©ebalb§ben!mal in Olürnberg. Sßie öiele

anbere ©d^reine maren unb finb neben ben ermäl^nten nod^

öorl^anben! Unb nun bie jal^Ireic^en Oftenforien, ^reuje

unb ^eld^e, bie |)rad)tt)oIIen ©emänber unb 5lltäre, ba§

®oIb unb ©Über unb bie foftbaren ©belfteine! §ätten
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tüir SSerjcid&niffe ber bamoligen ^un[t|d^ä|e ber ^ird^e —
mir tDürbcn ftaunen unb erft einen DoUftänbigen SSegriff

baöon befommen, tt)ie S3iele§ unb ®ro6e§ untergegangen ift.

§ier nur ein SBeifpiel. Srjbifdjof K^riflian IL öon ajfainj

(1249—1251) ^at um ha^ Sa^r 1250 ein 5Jerjeid^niB

ber ß^leinobien be§ ®ome§ anfertigen laffen. ©affelbe ent=

pit nid^t etma eine 33e[d^reibung, fonbern nur eine 91(uf'

ääl^Iung ber ©egenflänbe unb umfaßt in ber älteren 9lu§ga6e

t)on Urfti[iu§ (Script, rer. Germ. I. 567—569.) über

jtüei enggebrudte goliofeiten, in ber neueren 9Iu§ga6e üon

93ö^nier bier unb eine l^albe ©ro6octat))eite. » (Font. rer.

Gerra. II. 254—258. ©in 5(u§aug in §urter, Snnocena HI.
^b. lY. @. 694 unb na* biefem gal! „§eilige§ iD^ainj ober bie

^eiligen unb §eiligt^ümer in @tabt unb iBigt£)um SJ^ain^" @. 277.)

©ort finben jid) öerjeid^net ein ßreuj, tt)eld)e§ 1200 TOarf

be§ feinften (Solbeö ujog, unter mehreren ß'eldjen einer,

meld^er 18 Ttaxt toog, unter ben fielen golbburd^toirften

9JJe^gen)änbern ein§, meld^e^ fo [deiner an ®oIb t^ar, ba|5

nur ein !räftiger TOann e§ anlegen fonnte unb ba^ man
e§ nad^ bem ©öangelium i^m abnafjm unb ein anbere§ an^

legte. ,,ßeiner/' fagt ber ©^ronift, „befc^ulbige mid^, möd^te

id^ bitten, ber gälfdjung. ®enn bie ßird^e unb ber ©tu^l

ju Wainj mürbe t)on aDen Königen unb ^aifern, gürften,

©rafen, 33aronen, freien unb bem gefammten 95oIfe e^r=

mürbig angefe^en megen ber §eilig!eit feiner 93ifd)öfe, ber

Q^römmigfeit ber ©eiftlid^en unb ber Siebe ber 93ürger."

3Jlan mirb freilid^ fagen: Sa, ha^ toar in bem golbenen

ajlainj! 5lber loie ber S)om in bem golbenen 9Kainj be-

fonber§ reid^ mar an ^un[lfd^ä|en , fo l^atte jebe ^ird^e

fold^e nad^ 3SerpItni^. ®er ©ibliot^efar ^ulanb in SBürj^

bürg öeröffentlid^te im ,,K^iIianeum. 53Iätter für !at|.

2Biffenfd)aft, IJunft unb Seben. herausgegeben öon S. 93.

Stamminger." IL 53b. SBüräb. 1863. ©. 292
ff. ein um

ha^ 3- 155.0 angefertigtes, fed^S S)rud)eiten umfaffenbeS

93erjeic^ni^ ber SBürjburger §ei(igt^ümer; bie Ueberfd^rift

ift in latein. ®pxaä)z: Catalogus sacrariim ßeliquiarum

®ejd^i(^t§Iügen. 14
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Cathedralis et Collegiatarum Ecclesiarum Herbipolen-

sium quae in solemnitate S. Chiliaui sociorumque eins

annuatim populo monstrantur, ber Snl^alt in beutfd^er.

@§ Reifet bort jum ©d^Iuffe: ,,55ergleid^t man bcn Seftanb

bcr TOonflronjen unb foftbaren ©efä^e mit jenem be§ Sal^reg

1483, fo finb fie bereite aüe öerfd^munben; ha gibt e»

feine ^Konfironjen »t)on criftalen,« »mit :parilen,« feine

Sfionftronj, »bie man fjeifet 93t)6elriet^« ober »ber ^erren

Sberfiart oon äßertfieim« — »ÜJiontaten« — »ber §erren

öon ipoenberg« — »üon SJeinftein« — fein »^off @rl-

baff)§« — feinen »langen ^3ed^er ben ber ^ere ?)bel {)iltmar

t^uml^err fjat gefdjafft« — fie alle finb oerfd^mnnben unb

Öaben einigen befd^eibenen »läblein, faftlein, fard^Iein unb

9JJonfträn|Iein« 5ßla| gemad^t."

2Bem funftgefd^i^tlid^e ©d^riften nid^t jugänglid^ finb,

braucht überf)aupt nur an ber §anb eine§ „93äbefer" ein

Sanb ju burd^manbern, um ju erfahren, mag bie ^unft be§

9KitteIalter§ gefd)affen ijai. 2Bo mir l^eutjutage eine ßird^e

au§ ber 93Iütejeit ber ^unft erblitfen, ba fönnen mir, menn

fie aud^ je^t aller foftbaren unb funftreid^en ©egenftänbe

bar ift, füfin bef)au|)ten, ba^ e§ e^emal§ nid^t fo mar.

Unj'ere SSorfal^ren bauten fein ®otte§]^au§, um e§ an 5^ft*

tagen ööcf)ften§ mit gemad^ten 93lumen unb gla^fenfternen

^^^ramiben au§juftaffiren: fie maren meber ^Puritaner nod^

©d^minbler. Sffiie i^r ^erj t)on reiner, gläubiger Siebe

brannte, fo opferten fie i^rem §errn bereitmiflig aüe^, ma§

i^nen ju (Gebote ftanb, e§ mu^te aber ba§ ©d^önfte unb

33efle, e§ mufete öor allem ed)t, e§ burfte fein ©d^ein fein.

Söeld^e greube mufele ba§ 93oIf erfüllen, menu e§ bie S^unft*

gebilbe innerl^alb unb au^ertialb ber Äird^e fd^aute, bie

foftbaren unb funftreid&en Elitäre, ^ßaramente, TOonftranjen,

SReliquienfd^reine, bie ®Ia§malereien, bie Silbniffe in ©lein,

in garbe, in eblem SJietaH. 9Benn e§ mal^r ift — unb

bie ®efd^id)te aller SSöIfer mad^t e§ unjmeifel^aft — ba^

bie ©d^öpfungen ber ^unft l^erauSmad^fen au§ bem ®e^

fammtleben be§ 93oIfe§, mie innig, mie gottbegeiftert
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mu^ ba ber ©inn be§ 93o{fe§ in jenen Sötirl^nnberten ge=

tüefen fein! SBic aber in jener 2^\t feine ßunft, feine

tSßiffenfd^aft fid^ fclbft Sraedt voax, feine um i^rer felbft

lüiHen geübt würbe, fo fc^oute anä) ba§ ?3oIf bie @d^ö)}fungen

ber ^unft nur t)on biefem ®efid)t§|)unfte an. ,,3Diufeen"

tDaren unbefannt. 3ebe ßird^e tüar al§ ®otte§tempeI
aud& ein ^unfttempel. (3öeitere§ in tobg : „3ur ®e)c£)ttf)te

ber §eiUgt^um§fa^rten." m\n, 1881.)

3ief|t man I)ierbei in Selrad)t, mie im 5JiitteIaIter ju

aÖen 3ßit^" ö"«^ bie SBiffenf(^af t in^befonbere in ben

Älöftern gepflegt mürbe, mie bie Wönä)t bafür forgten, ba|

ha^ claf[ifdöe 3lltertöum ber mobernen !Süt überliefert mürbe

(^gl. bie %xtM: ,,2)ag äöteberaufteben ber XBiffenf(haften unb

fünfte" unb „3)ie Sabler ber ^ergangenfieit"), fo Wirb and) ber

Ungeklärte erfennen, ba^ nur bie Unmaf)r^eit t3on einem

^.finftern 9)iittelalter" ju reben vermag.

Dr. Y.

18. 2)cr miUt — 2)a§ 5ölön(|t^um unb

bie möfter.

S)ie freimiHige gl^elofigfeit ber (Seiftlid^en gehört ju

"ben mei[t= unb beftget)a§ten (ginrid^tungen ber fatf)oIifd^en

Äird^e. S)ie öielen unb fd^arfen Eingriffe miber biefelbe

laffen \\ä) einigermaßen begreifen, menn man fielet, mie

nid^t nur bie Sbee be§ 6i)Iibat§ in ben außerfircfilidöen

Greifen üöflig mißfannt, fonbern aud) feine ©efd^id^te arg

t)erun[taltet unb eine folc^e güfle t)on böfen, na(^t^ei =

ligen folgen il^m angebid)tet mirb, baß für feine guten
Söirfungen fein 9iaum mebr bleibt. ®em gegenüber i)ahzn

tüir nac^pe^enbe 5Punfte in'§ redete Sid^t ju fteöen:

1. S)ie 3bee be§ ßöltbat§ ift eine l^eilige

unb erl^abene. ©el^r fd^ön fprid^t fid^ barüber ^ettinger
in feiner 3I^)oIogic au§: „©§ ift eine Ueberjeugung be§

Sefammten 9Kenfd)engefd)Ied^te§, baß gnt^altfamfeit etma^

^eiliges, ©ottgefäflige§ fei; fie finbet fid^ bei ben ©rieben
unb 9lömern, in Snbien, 6^ina, 5peru, aJJeyifo. 3§rael§
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5ßriefter mufete rein fein, cl^c er bem 3lltare nal^te. 5Iud^

ber fat^olifd^en ftirdöe gel^t bie SungfräuUd^feit über aÜeS;

fie ift in i^ren klugen bie erl^abenfte l^rud^t be§ eöangelifd^eii

@eifte§, ber möd^tigfte ©rmei^ tiöl^erer Gräfte, bie immer»

fort in biefe§ natürlid)e Seben ^erabftrömen, um e§ jit

meil^en unb mit ©öttlidiem ju erfüüem SBeil i^r aber

ba§ 5ßrie[tert^um ber erfte ©tanb ber ^ird^e ift, fo tanrt

fie nid^t um^in, gerabe t)on i^m auc^ bie l^ödöfte 3^^^^^^^

be§ ®Iauben§ ju forbern. 9Jur ein jungfräulid^e^ ^ßriefter^

t^um foH bie ©ebeimniffe be§ ©obne§ ber Jungfrau feiern

;

nur in jungfräulichen §änben ber Seib be§ @Di^ne§ ber

Sungfrou ruben; nur ßeufd^e foHen ßeufd^b^tt prebigen;

nur von juüor ganj unb freiwillig entfagt, foK bie trüber

aufforbern bürfen jur böä)ft^n gorm ber SBeltentfagung.

unb reinfien ßl^riftenliebe. So allein foÖen fie mürbig.

fein ber ©enbung, bie 6^riftu§, ber ©tammbater be§ neuen

®efcbled)te§, i^nen gegeben, in ibm unb burd^ i^n lieber

JU gebären im (Seifte, toa^ geboren au§ bem gleifd^. 3Ser''

lobt toit 3efu§ ©b^iftii^ ^i^ ^^^ jungfräulid^en ^ircbe

®otte§ in mt)flifd)er @^e, foDen fie biefer fort unb fort

Söbne ertt)e(fen, ein geiftlid^eä 3{eid^ begrünben, burc^.

SSßort unb ©acrament, burd^ bie if)nen in ber Steige ge-

lüorbene öeiligung^fraft fortjeugen ^ö^tx^^ Seben burd^ alle

3a]^rbunberte." SGßie ift e§ ba möglidt), fo fragen n)ir,.

bag Sutber bie ßinfül^rung be§ 6ölibat§ (unter 93e=

rufung auf 1. 2:im. 4, 1.) auf ben Teufel jurücffü^rte,.

unb bem entfpred^enb :proteftantifdöe ©elebrte unferer Sage,

mie @brarb, bie fatfjolifd^e Se^re öom Kölibat eine

„2:eufel§Iebre" nennen!?

2)iefe ^z'üxqz unb erl^abenc Sbee be§ (Sölibatg ift aber

nid^t tiroa blo^ ein fd^öneö S:beorem, ober gar ein \)^an^

taftif^er, unburd[)fübrbarer ©ebanfe, fonbern auf ©runb

be§ menfd^lid^en freien SBifleng unb unter bem Seiftanb-

ber göttlichen ©nabe aud^ im Seben fidler unb leidet ju.

Dermirflid^en, tt)ie bie ®efdf)id)te unb bie eigene @r=

fal^rung eine§ jeben braDen ^riefterS nod^ täglid^ e§ bar-
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tl^un. Sonjfen ^at barüber in feinem „S^txkn SBort an

meine ^ritifer" (@. 113) fic^ treffenb alfo geäußert: ,,5ßenn

ein ©Ott SDIenfd^ iDitb unb für un§ am t^reuje ftirbt, mnn
er feine unenblid^en SSerbienfte ju unferer SSerfügung [teöt, . .

.

bann fann anä) ein 5p^ili|)|) 9ieri, ein i^ranj J^aöer, ja

jeber !at{)oIifd^e ^^riefter, begeiftert t)on ber Siebe feine§

•gefreujigten §eilanbe§, freimiQig t)on born^erein auf ba«

e^elid^c Seben üerjid^ten, bann gibt e§ in ber ^Jad^folge beß

jungfräulidö^n (S^riftu^ unb in Befolgung beffen, ma§ ber

^I. 5ßaulu§ ancmpftel^It, nod^ etn)a§ §)öl^ere§ unb 3bealere§,

al§ ba§ ebelid^e Seben. ®ie ©nabe ®otte§ !ann ben

UJienfd^en nic^t allein ftärfen, menn er auf irbifd^e^ ®ut

t)erji(^ten mu^, fie fann xijn auä) ju freiwilliger

©ntfagung erlieben. greimiHig l^at gl^riftug fein ganjeg

Seben lang bie öollftänbigfte ßnifagung geübt, freimiöig ha^

^reuj jum fteten ^Begleiter unb ju feinem legten Sel^rftul^l,

3lid^tert^ron unb Dt)feraltar ertüäl^It. diejenigen, mefd^e

i^n mal^rl^aft lieben unb i^m tüa^r^aft nadöfolgen moüen,

fönnen unb bürfen ifiren 2BanbeI nid^t nat^ 3^^^^9 ^^"^

DZot^tüenbigfeit einrii^ten, fie muffen aud^ etma§ freimiüig

für il^n tl^un, freiwillig um feinetmiHen auf bie ®üter unb

©enüffe biefer Söelt öerjid^ten, freiwillig i^re Seibenfd^aften

unb ©elüfte freujigen. S)iefe ^.irattifd^e Seigre t3om ^reuj

ift bie eigentlid^e (Srunbloge be§ (Sölibat§ unb jugleid^ bie

Garantie feiner SKöglid^feit."

SSßie fonnten nun, fo fragen mir mieberum, Sut^er
uinb 3^ingli ben Sölibat ein S)ing ber Unmögli(^feit

uennen, wie fönnen in unfern Sagen Jjroteftantifc^e S:^eo=

logen unb §iftorifer, wie §afe, ßur|, ©brarb u. 31.

fagen, ba^ ber Zölibat ein „Unbing", ,,eine unnatürlid^e

-§ärte ber römifdjen ^ird^e", ein ,,gottlo|e^ ©elübbe", ein

„®emiffen§ftridE", ein „unnatürlid^e§ Safter, weil 9let)olution

gegen Ö5otte§ Orbnung" fei?! ®enn wenn biefe nad^

bem SSorgange Sut^er'» unter anbern auf bie Stelle 1. %m.
4, 1—3 fid^ berufen, fo fann i^nen nur mit benfelbeu

SBorten ermibert werben, welche TOö^ler in feiner öortreff^
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lid^cn 33eleu(^tung her (babif(^en) ©enffd^rtft für bie ?luf=-

Hebung be§ Sölibatg (®ef. ©c^riften unb ?luf|ö|e I. ©.
202) ongemenbet: „®icfc ^Injicl^ung öerrät^ eine ju gro^e

Untüiffentieit ober Seibenjd^Q[t(id^feit, al§ ba^ fie befonber§

berücfiid&tigt ju merben üerbiente; benn an jener Stelle i[t

t)on ©old^en bie 9iebe, bie alle unb jebe @^e Verbieten,

tüä^renb bie fatfjolifd^e ^ixä)t nid^t nur bie @^e über^au|)ir

nid^t, fonbern aud) Eeinem einjelnen 5[fJenfc^en fid^ ju t)er=^

el^eUd&en unterlagt." Unb )o barf jeber gute fot^olifd^e

^riefler mit bem ?I:|3ofteI fragen: ,,^onnte nid^t auä) id^

mid^ meiner grei^eit bebienen?'' „SBem mar xd) öerbunben^

al§ \ä) midö ä^r g^elofigteit Derpflid^tete?"

?)(u§ biefen Slnfd^auungen t)on ber erhabenen 3bee ber

3ungfräulid^!eit unb if)rer prattifd^en TOöglid^feit, unb au§-

ber 9Sorau§fe|ung t^rer freimißigen Uebernafime ift ber

^rieftercölibat in ber fat^olifd^en ^ir^e entftanben unb-

au^gebilbet morben.

2. ®er KöHbat ift uralt unb nid^t erft t)on

ßjregor VII. in bie ^ird^e eingefül&rt morben.
®bnftu§, ber ^o^e|)riefter, lebte in efjelofem, jungfräulid^em

©taube, feine 5l|iofteI unb namentlich 5ßetru§ l^atten 5(IIe§,

aud^ i^re grauen öerlaffen, oI§ fie il^rem SReifter nac^=^

folgten (TOatt^. 19,27). ß^rifti Siebüng^iünger, ber mit:

ber jungfröulid^en 5)lutter "^axia unter bem ^reuje geftanben^

fomie ber grofee Sobrebner be§ e^clofen @tanbe§, ber Slpoftel

^aulu§ (l.^or. 7, 33.40), maren beibe unöermä^It. 93iele

i^rer ©d^üler unb ^Jad^folger ivakn in i^re g^u^ftapfen, unb-

bie ^ird^e l^at gleid^ ?lnfang§ mie in ber f^olgejeit i^ren

Wienern ben ebelofen ©taub aU ben befferen anempfo-^len.

®a aber bie ^aiferlid&en ©trafgefe^e gegen ben ©ölibat,

befonber§ bie lex lulia unb Poppaea (3SgI. ©ööinger,.

Subent^um unb ^rd^e ©. 682, 703, 715) bie 3a^I tüchtiger

efielofer 3)länner ju fe^r befcfirönfte, fo mu^te man not^=

gebrungen and) 93eröeiratbete ju ben geiftlid)cn 9lcmteriT

julafjen; jebod) burften biefe, unb jmar nid^t blo^ bie

©ifc^öfe unb ^priefter, fonbern andj bie ©iafonen unb felbft
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bie ®iQfoni[[tnnen (mä) 1. Jim. 3, 2. 12; 5,9; Sit. 1,6.)

feine bigami, jonbern nur einmal öerl^eiratl^et fein, ©ie

mußten ferner naä) 3lnorbnun9 ber ©t)noben öon @Ibira

(306) unb 51rle§ (314) tt)äf)renb ber 3eit, ido fie im

9Imte tptig tt)aren, bei ©träfe be§ 31mt§t)erlufte§ be§ Um=
gange§ mit it)ren i^rauen fid^ entl^alten. ©obann bezeugt

fd^on Sertuffian (160—240) (De exhort. cast. c. 10, 11.)

bie beftel^enbe ©itte, ba^ biejenigen 5]5riefter, tüeld^e un=

t)eref)elid^t in ben 5priefterftanb eingetreten n)aren, fpäter

fid^ nidf)t mel^r öer'öeiratfien burften. Unb biefe alte au*

gemeine Dbferöanj mürbe au^ balb (SJefe^. ©o forberteu

fd^on bie itirem Sn^alte nac^ uralten ^Ipoftolifd^en ®anone§

(c. 25), ba^ alle unt)ert)eiratf)eten ßlerifcr nid^t mel^r jur

@^e fd^reiten foHten. Unb ba§ Soncil t)on 9Jeocäfarea (314)

öerl^öngte über fold&e ^ßriefter, meldte l^eirat^eten, bie 3lb=

fe^ung. ®a§ aflgemeine ßoncil t)on 5^cicäa (325) enblid^,

meld^e^ jene ©itte eine alte Ueberlieferung nennt, moüte

noä) einen ©d^ritt meiterge^en unb im 93ereid^e ber ganjen

^irc^e nur nodö unt)ert)eirat^ete ^^riefter ju bem ?lltarbienfte

julaffen, b. f). ben ^^rieftercölibat für bie ganje ßird^e jum

®efe^ mad^en, ftanb jeboc^ auf einbringlid^e 95orfteIIungen

be§ 93ifd^of§ ^ap{)nutiu§, menn übrigen^ ©ofrate§ u. 31.

red&t berid^ten, baöon ab. ®eftü|t auf biefe unb jablreid^e

anbere bei ben ^ird^endätern befinblid^en 3^i^9niff^ W tnan

fatl^olifd^erfeitg fel^r oft ben ©ölibat eine apoftolifdöe

Slnorbnung aud) im gefe|Iid^en ©inne genannt: fo

neuefleuy nod^ SideH (®er ßölibat eine apoft. 3lnorbnung,

in ber 3eitf(ti. f. fatf). S^eoL II. (1878) 26 -64; IIL

(1879) 792—799; IV. (1880) 792). ®er Sübinger

^rofeffor gun! l^at i^m jebod^ in ber Söeol. Ouartalfd&r.

(1880, 202— 221) unb in förau§' SRealenc^clopäbie ber

d^riftL 9lltertf)ümer (1882 I. ©. 304—307) miberfprod^en

;

aber aud^ ßrau§ bemertt ^^i^nf gegenüber am le^tgenannten

Orte, ba^ bie öon SSidEeH beigebrachten 3lrgumente ju

©unften ber apoftolifd^en (£infe|ung be§ ßölibat^ jum 2:^eil

bod) eine gün [tigere Seurt^eilung üerbienen".
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9It)er tDcnn anäj, mt Saurin (®ct Kölibot ber ®eift=^

lid^en. Söien 1880) unb ein 9tecenfent in ben §ift. })ol.

931. (93b. 87. ©. 160) meinen, ein eigentlid^e§ ©ebot ber

51:pofteI für bie Sifc^öfe unb 5)}rtefter, e^elo§ ju leben,

fid^ nid^t nad^meifen lä^t, fo ift bod^ gmeifelloS, ba^ ber

©öHbat im *i)3rinjip aud^ fd^on Don hzn 9Ij)ofteIn

Vertreten mürbe.

3n ber golgejeit mürbe ba§ ßölibatgefel in ber an=

gebeuteten 9iidE)tung meiter entmidfelt. Stn ©inflong mit

ben ©eftimmungen be§ KonciI§ öon ©Ibira (306) erlief

^Qpft ©iriciu§ (384— 398) für bie ganje abenblänbifd^e

^ird^e bQ§ ®ebot, ba^ bie bor ber SBeifie öerl^eirat^eten

^riefter unb ©iafonen unter ©träfe ber 9lbfe|ung bie @l^e

nid)t fortlegen follten. ©a^felbe ®ebot mieber^olten biete

^ö|)[te unb ja^Ireid^e Stinoben, fo biejenige Don ^art^ago

(390), äolebo (400), Orange (441), Slrle« (443), 9Igbe

(506), Orleans (538). Sie ^Vipfte Seo I. (440—461)
unb ©regor I. (590—604) behüten bog ®efe| au^brücflid)

aud^ auf bie ©ubbiafonen au§, mä^renb bie fd^on

beftel^enbe Sitte, nur nod^ Unbere^elid^te ober SBittmer ju

ben SBei^en ^i^julaffen, immer allgemeiner mürbe, jugleid)

audf) ber (Sebrauc^ auftam, bo^ ade Drbinanben ba§ au§*

brüdlid^e ©elübbe ber ß'eufdilieit ablegten. ®ie ©eiftlid^en

führten bann bi§ in bie Wüit be§ elften Sal&rl^unbert^ an

allen ®om^ unb größeren $farrEird^en nad^ ber Siegel

be§ ^l 58enebict ober 6^robegang'§ ein gemeinfame§, el^e^

Iofe§ Seben.

?Ingcfid)t§ fo bieler unb unmiberf|)re{^Iid^er Semeife

fönnen aud^ bie ^ßroteftanten fic^ ber befferen Ueberjeugung

Don bem bo^en ?llter be§ &ölibat§gefe|e§ in ber ^ird^e nidE)t

me{)r Derf(^Iiefeen. ©o gefte^t beif:|3iel§meife ^ur^ (^irdßen^

gefd)i{^te 8. ?lufl. I. 1. %f). @. 165): ,,mit namhaften
Iateinif(^en ^ird^enle^rer fäm.pfen eifrig für bie

SlHgemeingüItigfeit Üerüaler göIibat§Der})flid^==

tung." Unb e§ ift gerabeju abfurb unb läd^erlid^, menn

iro^ aUebem ba§ el^emalige })roteftantif(^e ^t^iom in meiteren
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Greifen nod^ immerfort Derfod^ten tt)irb, bafe ® r c g o r

VII. bcn Sölibat in bic ^ird^c cingefül^rt
l^abc. 2)iefe SBel^auptung ift cbenfo ma^r, ober öielme^r

untoa^r, al§ bie anberc il^m ))arallel loufenbe, ba^ Snno^
cens m* ^^^ ßrfinber unb ©infe^er ber Ol^ren*
bcid^te fei. @o fagt benn an^ ber le^tgenannte proteftan^

tif^e ^ird^en^iftorifer (a. a. O. ©. 118): ,(Sregor VIL
erneuerte unb üerfd^ärfte bie alten ®öli6at§gefe^e/'

toeldie nämlid^ in ben üoraufgegangenen Sci^rfiunberten

,,auf me^r al§ jmeil^unbert @t)noben" {Wo^kx,

Äirc^engefd^. IL 356) Dorgefd^rieben, bann aber in ber bem

Verfall ber farolingifd^en ©ijnaftie folgenben SSermirrung

unb Barbarei, in golge ber 9luf(ö[ung be§ gemeinfamen

•Seben§ ber ©eiftlid^en öielfad^ in traurigen 93erfall gerat^en

Toaren. 5lngeficöt§ biefer eingeriffenen Uebelftänbc er^ob

»©regor VIL auf ber Ofterft)nobe be§ 3a^re§ 1074 feine

•einbringlid^e ©timme gegen bie ßoncubinaricr im 6Ieru§

unb uerbot ben ßjläubigen unter ©träfe ber @j;cDmmuni=

fation, nod) ferner ber SKeffe eine§ bemeibten 5priefter§ an^

^utt)o^nen, ober t)on einem foId)en bie ©atramente fid^ fpenben

;ju laffen. ®iefe einfd^neibenbe 93eftimmung ^atte nacfi^altigen

(Srfolg, jumal bie nad^folgenben ^'dp^U baran fe[t{)ielten.

S)a§ erfte, unb beftimmter nod^ ba^ jmeite Sateranconcil

{1139) !f)at jobann bie ^^rieftere^e, meldie bi§ ba^in Don

ber ßir^e Derurt^eilt, aber bod^ al§ gültig angefel^en mar,

oom ©ubbiafonat an aU ungültig erflärt, ma§ fpäter

t)om ßoncil bon Orient (1545—1563) ben 5proteftanten

•gegenüber bogmatifc^ fijirt mürbe. ®amit mar bie @nt=

toidelung be« Kölibat§ in ber fatl^olifd^en ffird^e be§ 9Ibenb=

Ianbe§ abgefd^Ioffen. ®ie jur 3^it be§ Konftanjer unb

tSafekr Soncil^ fic^ funbgebenbe Semegung jur (Seftattung

ber ^rieftere^e blieb glüdflid^ermeife refuItatIo§, unb nod&

biel meniger oermod^te bie t)ä^Iid^e Kölibat^ftürmerei in

SBürttemberg unb 93aben in ber erften f)älfte bic|e§ 3a^r=

f)unbert§ miber ba§ altd^riftlid^e ^nftitut ber S^elofigfeit

i)er 5ßriefter. 31uf aW bie Sölibatäftürmer aber, meldte
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t)on ben „3lcformatoren" an bi§ auf bie l^eutigen ,,?llt==

fatl^oiitcn" i^r ^ßrieftergelübbc bred^cnb auf „SBemctf e''

fidö berufen, pa^t Dortrefffid^ ber @a| be§ ^l^tlofop^en

gid^te: ,,Unfer ©enff^ftem ift gar oft nur bie

(Sjefd^ic^te unfere§ §erjen§."

Sn ber morgen (an btfd)en ^Ird^e ^atk fid^ bie

Sntmidelung be§ Sölibatgefe|e§ in einer milberen, fagen

tDir, fc^Iafferen 3lic^tung öofljogen. Q^at burften bie l^ö^eren

ßleriifer nadö ber SSßeil&e nid^t me^r l^eirat^en, aber bie

fd^on 95erf)eiratöeten bie @^e fortfe^en. Snbefe üerjid^teten

bod^ 5Kanc^e frein)illig auf bie @^e, unb bie 33ifd^öfe

xoaxtn mol^l ber SKel^räal^l nad) unöerel^elid^t. ®ie trulla^

nifd^e ©^nobe (692) gebot bann ben 95ifd^öfen ben Kölibat,

fanctionirte aber im Uebrigen bie bi^^erige 5pra£i§. ®amit

i}at bie ©öUbat^entmidfelung in ber morgenlänbifd^en ^ird^e

il^ren ?lbfd^lu^ erreicht, unb nod^ jefet ift e§ bei ben unirten,

mie nid)t unirten ©ried^en ©itte, ba& bie SHumnen ö o r

ber SBei^e au§ bem ©eminar entlaffen merben, um fid^ ju

t)er^eiratf)en, barauf bie SBei^en empfangen, unb bann il^re

@i^e fortfe^en, jeboc^ jur 3^'* be§ 2lltarbienfte§ ber el^e*

lid^en ©emeinfdjaft fid^ enthalten. (3SgI. Saurin a. a. O.
116—135.)

3. ®er ßölibat ^at ber 9Jienfd^]&eit im Saufe
ber Seiten bie größten ©ienfte geleiftet. ®ie Der-

bifjenen (Segner befjelben bel^aupten natürlid^ ba§ ©egentl^eil^

unb it)re Eingriffe finb nid)t nur gegen ben 2Bettc[eru§^

fonbern namentlid^ aud^ gegen ba§ 53töncötl)um unb

bie Sl öfter gerid^tet, bereu ©jiftenj eben nur burd^ ben

Sölibat möglid^ ift. ©iefer, fo fagen fie junäd)ft, fei ^öd&ft

oerberblid^, ja bie ,,OueUe ber ©ittenlofigfeit"

getrefen. ©ettji^ finb t)on ©eiten ber ^riefter unb TOönc^e

im Saufe ber ®efd)id^te. t)iele unb grobe 5Serftö^e tDiber ben

ßölibat unb bie ©ittlid&feit öorgefommen. 5Iber, abgefeiert

öon ber l^orrenben Uebertreibung bei ber ^luffteHung

folc^er ,,©ünbenregifter", ift bod^ fef)r ju bead^ten, bag,

menn ^^riefier gegen il^r ©elübbe unb miber ben Zölibat
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fid^ vergangen l^aben, bie§ ma^rlid^ nid^t gegen bQ§ Snftitut

be§ 6öUbat§ ]px\ä)t. &xU e§ benn irgenb eine nod^ fa

^eilige ©Qci)e, bie nid^t mi&braud&t unb entehrt mirb? Sft

nid^t aud^ bie @^e ebenfo )e^r, ober nod^ tt)eit me^r m\^^

brandet unb entel^rt morben? 9Jiu^ nid^t auc^ ba§ ß^riften^^

t^um felbft mit allem ^eiligen, ha^ e§ in fid^ begreift,

nod& togtäglid^ bie größten 9SerIe^ungen unb bie ärgften

9)lipräudE)e fid^ gefaüen loffen? Sßäre aber jene n)unber*

fame Sogit ber 6ölibat§[türmer rid^tig, bann muffen fie

folgerest aud^ bie @^e mit)ammt bem ganjen ß^riftentl^um.

üermerfen.

2Jian i)at bem ©ölibat tt)eiterf)in öorgemorfen, ba^ er

erfd^laffenb, geifttöbtenb unb aUm gefunben ^Jort--

fd^ritt ]()emmenb gemirft 1:)aht. S)iefe fatfd^e ^iftorifd^e

SJJünje ift aber fo fel^r abgegriffen, ba& aud^ bernünftige

5Proteftanten fie au^er ®our§ fe|en trollen, mie benn ein

fübbeutfc^er ^^roteftantifd^er S:^eologe ("S^ie Sered^tigung ber

^Reformation ©. 32) biefe alte ©efd^id^t^Iüge einfa(^ bamit

abt{)ut, bafe er auf ba§ fd)on alte gegentt)eilige Urti^eil be§

5p]^iIofot)f)en Steffen^ unb be§ proteftantifd)en §)ifloriter§

Suben fid^ beruft, ber aljo fagt: „3m ©anjen ijat burd^ bie

g^elofigfeit ber ®ei[tlid)en ba§ gemonnen, worum mir lebeu'

unb finb: ber (Seift, bie Pflege be§ ®eifte§, bie Silbunj

be§ 5)lenf(^engefdöle^te§. ©ie ^at mcfentlid) mitgemirft,

ber ^ird^e bie ©in^eit unb in ber (£inf)eit bie ÜJlad)t ju

berfd^affen, bie iijx nöt{)ig mar, um fid^ ber ro^en ©emalt:

be§ Sc^merteS entgegenjufteHen unb um ben erftidfenben ®ru(f

ju milbern, ben ba§ Sel^nmefen auf ba§ Seben gebrad^t

i^atte. ?Iuc^ ift bießeid^t bie germanifc^e 3Belt nur burd^

bie ß^elofigfeit ber ®eiftlid)en bor einem erblid)en ^riefter==

t^um btroaijxi morben."

2Bem l^aben bie al§ Sräger ber gultur unb ßibili^

fation \\ä) rüf)menben 9iationen biefe i^re ©teüung in ber

Sffieltgefd^id^te ju banfen? ®en e^elofen ^rieftern unb

DKönc^en, bie i^nen ba§ Kf)riftent{)um fammt ber Sultur

al§ bas i^re ganjen SSer^ältniffe burd^bringenbe unb um-
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^eftaltenbc gcrment gebrad^t; unb fein ßJcnngcrer al§ Sol^.

t)on 9Küßer i[t c§, ber tbtn bei bcr SScfcl^rung bcr gcr=

manifd^en SSöIfer einen entjd&eibenben @lnffu§ bem
Zölibate jufd)reibt. 3n gkid^er Sffieife finb Qud& nod^

l^eut ju Soge bie fat^olifd^en el^elojen 5Jlijfionärc bie

Pioniere ber ^Religion unb Kultur bei ben toilbeften 95ölfer^

fd^aften in ben entfernteften Sll^eilen ber SSßelt, mä^renb

bie derl^eiratl&eten ))roteftanti|(i&en 9}Jif[ionäre in ben

Sropenlänbern tro| ber unge{)euren Summe t)on 28 WiU.

DJJort jä^rlid^er Beiträge öertjäftnigmö^ig fo tt^enig leiften.

®a§ muffen anä) bie ^roteftnnten geftel^en, unb i^re „illU

gemeine TOif fion§jeitfd&rift" (3a^rg. 1881. ©. 534 ff.)

jiel^t au§ ber jule^t angefiil^rten Sl^atfadje ben fe^r bead^ten^-

n)ert]^cn ©d^Iufe, ba^ für eine gefegnete 5Jiiffion§tptigfeit

ber gölibot eine unerlä^lid)e 33ebingung fei. „SBer fid^

Qlfo — l^ei^t e§ bort — nid)t jum ßölibat ent^*

fd^ liefen tann, ber mag q(§ 9)?iffionär in irgenb ein

gemäfeigle§ ^lima ge^en, aber für bie 3:ro))enlänber ift er

untauglid^."

SBer ^ai im Saufe ber d^riftlid^en 3a^r{)unberte, unb

aud^ in ben büfterften ^ßerioben, bie ^ol^en, lid^ten Sbeale,

bie gadfel ber Sffiiffenfd^aft empor unb brennenb ge^

l)alten? 2öer maren bie größten ®eifte§riefen be§ d^rift^

Iid)en 3<^italter§? @§ maren Sölibatäre, jungfröulic^e

H^riefter unb 9Könd)e: ber i)I. 5paulu§, ber (befe{)rte) ^eil.

?Iuguftin, ©regor t)on ^ia^ianj, S^r^foftomu§, (Sregor ber

©ro^e, 3:^oma§ t)on 5Iquin, 91lbertu§ 3}lagnu§ unb fo

t)iele ?lnbere. Unb gerobe bie Snftitute be§ cölibatären

a}?önd^t^um§, bie ^löfter, bnben bie Silbung unb

1Iöiffenfdt)aft für bie ©egentüart binüber gerettet. Sofianne«

t)on DKüBer nennt fie barum uoH 93emunberung „öortrefflid^e

Snftitute, bergleid^cn nid^t Ieid)t lüieber jufammen ju bringen

fein tüerben, unb ganje S^^^ö^ ber @5elebrfam!eit merben mit

il^nen Derborren, ganje (Segenben in SBüftenei jurüdffinfen.

9Bie fel^r münfd^te ic^ felbft mir fo ein ^lofter! . . . (Sr^

rid^ten foflte man, mo feine mel^r finb." Ueber bie
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tt)iffenf(ftaftli(^en Sciftungcn ber W6nä)z unb ^löftcr

ejiftiren übrigen^ ja^IIofc S^iiQniffe ber 5lncrfennung unb

be§ ^ö(f)ften So6e§ aud) t)on ©citen ifirer ®egner. (yUan

uerglei(^c beif)3tel§lt)eife §i[t. |)0l. 931. 93b. 7. @. 532 ff.)

äßeiter^in l^at ber ßölibat and) bet |)Olitif d^en

Unab^ängigfeit unb grei^cit gro^c ©ienfte ermiefcn.

©d^on bie 93ernunft fogt un§, bo^ ber el^elofe, t)on

©orge um SBeib unb ßinb unb bereu Seben^unter^alt U^
freite $riefter lüiber bie freif)eit§mörberifd^en ©elüfie be§

abfolutiftifd^en unb be^potifd^en ^errfd^er§ ober be§ omni==

potenten ©toote^ mit leidster, nachhaltiger unb erfolgreidjer

anfämpfen fann, al§ ber burd^ taufenb SRüdfid^ten auf htn

Unterl^alt, bie 93erforgung, ba§ gortfommen feiner i^amilien-

mitglieber be^inberte öerl^eirat^ete Wiener ber Sieligion.

Unb bie ©ejc^id^te unb bie ©rfa^rung beftötigt biefen

©0^ in unmiberleglid^er 2Bei)e. SGßä^renb ber cölibatäre

ßleruö be§ 5Ibenblanbe§ gegenüber ber meltUcfjen

©emalt in allen Säubern fid^ ben ß^aratter ber grei^eit unb

ber ©elbftänbigfeit bema^rt unb t)or allen ©täuben burdf)

energi)dje Snitiatiöe, opferöoHe 3:ptigteit unb reid^ gefegnete

äBirffamfeit fid^ auägejeid)net ^at, ift ber öerl^eir atmete

morgcnIünbifdf)e Klerus balb t)on feiner früheren

§ö^e l^erabge[un!en unb ber bi)äantini[d)en ©taat^gemalt in

feröiler UntertDÜrfigteit untert{)an, ba§ beweibte ruffifd^e

^opentl^um aber ber ©egenftanb bc§ 2)litleib§ unb be§

©potteg 5lller geworben. Unb wie manntjaft, pftid^ttreu

unb Opferfreubig l^at fid) unfer fat^olifd^er ßleru§ in btn

fdjweren jagen be§ ,,^ulturfampfe§" ber ©egenwart be=

wiefen! SBürbe ba§ in gleid^er SBeife aud) ol^ne ben

ßölibat gefd^eljen, ober aud^ nur möglid^ gemejen fein?

Söürben bie ja^Ireid^en 5ßriefter unb Drben^leute fo gebulbig

bie ÖJe^alt^fperre ertragen, fo bereitwillig bie l^ol^en ®elb=

ftrafen übernommen, [o mut^boß Inerter unb 9Serbannung

erbulbet ^aben, wenn bie ©orge um Sßeib unb ßinb fic

befd^wert, mnn bereu 9Beinen unb klagen an i^r O^r ge-

brungen wäre? Ober [teilen wir einmal bie iJ^age: SBürben
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i)ie berl^eirat^eten |)roteftantifd^en ^ßrcbiger unter ben gleichen

bcbrücfenben S5ert)äüniffen einen gleid^ fieroifd&en, o))fer-

noUen 9JJut]^ gejeigt f)abtn al§ bie fatl^olif^en ^rieftet unb

Orben^Ieute?

©egenüber bem alten 93onüurf, qI§ \)ait ber Kölibat

fd^njere fociole öolf^tüirtl^f^aftndöe ^tad^tl^etle im

befolge, erinnert ber proteftantifi^e 33erliner §)iftorifer 5^i^f ^
in feinem 1883 erfd)ienenen f)interlQ[fenen 2öerfe: @e)ci^id&te

i)er römifd^en 9ie^ublif (L @. 63), mit Siedet baran, ba|

in ®eutjd)Ianb ha^ cölibatäre 9Jlönd^tf)um „gerabe

bie 9lrbeit ber ^olonifation unb ilgritultur
<im eifrigften angegriffen l^abe." Unter einem anbern

l&ö^eren ®efid&t§|3unfte ^ai fd^on ber fil. 91uguftinu§ (De

mor. eccl. cath. I. n. 66) ben ©egnern jugerufen, fie

fällen nic^t ein, mie fel&r ba§ ®tbtt ber 9)fönd[)e unb i^r

entfagenbeä, o))fert)oIIe§ Seben ber 5)Iaffe be§ 55oIte§ jum

^eile unb jum l^eilfamen 93eifpiele gereid^e. Unb mnn bann

ber ©öttinger Sted^t^gelel^rte 3i. D. S^iering im I. Sanbe

jeiner ©d^rift: „!^md im Stecht" Don ben ,,@^eIofen" fagt,

'^Ci^ fiß f^g^g^n bie ©efeÜfd^aft nid^t meniger al§ SD^örber,

Siäuber unb ®iebe fid) öerge^en/' einfad) barum, meil fie

ber 3Serme^rung ber 93et)ölterung ©d^ranten fe|en, fo rid^tet

biefer Eingriff fd^on burd^ feine ÜKafelofigteit fid^ felbft, unb

Saurin (a. a. D. ©. 183 ff.) I^at ganj 3ted^t, barauf ju

^rmibern, S^ering muffe bann folgered^t alle nid)t öer^

elielid^ten 9Kenfd^en für greöler an ber menfdt)Iid^en ®efell=^

j^aft ertlären, für bie 2:rennung aKer finberlofen @^en

eintreten, bie ,,fi|engebliebenen" Wahdjm auf anbere Sßeife,

iilä burd^ bie @öe jur 9Solf§üerme^rung beitragen laffen

unb bie fittlid^e 6orru|)tion, fomeit fie jur SUie^rung ber

1lJo^)uIation beiträgt, ju einem focialen 35erbienft unb ju

einer bolfsiüirtfjfd^aftlic^en 2Bo^lt{|at umftem|)eln.

Slber tt)er finb benn, fo fragen mir jum ©d^Iufe, eigent^

lid^ bie ©egner be§ ©ölibat§? ®efd)id^te unb ©rfal^rung

geben barauf bie beutlid^e 3lnttt)ort: @§ finb junö^ft bie

ben ©itten, ber ßird^e unb il^rem ©elübbe untreu geworbenen
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ipriefter, unb bann alle geinbe ber fat^olifd^en ^ird^c,

xotldjt eben im ß ölt bat, unb jtüar mit Sted^t, ein Dor==

jüglid^cS UnterDfanb ber ©elbftänbigfeit unb ©tärfe, eine

^erüorragenbe Garantie be§ fidleren unb blü^enben gort»

be[tanbe§ ber öer^a^teu ßird^e erbliden«

Dr. X.

19. Sie Iat^oUf(^e ^irr^e unb ber 5l6erölaube,

namentUi^ in Seutfii^lanb*

„3u ben ©rfd^einungen , in meldten bie uniöerfale

^raft be§ 6^ri[tent^um§ in ben lebenbigften 3ügen fid^

offenbart, gel^ört bie @rjiel)ung be§ beutfd^en S3olte§ ju

{()riftlid&em ©lauben unb (^riftlid^em Seben. SJiit Jener

feften Snnigteit, meldte al§ befonbere§ ©rbt^eil be§ beutfd^en

9iamen§ gerül^mt ju werben ))flegt, t)ing ber (Sermane an

ben t)aterlänbifd;eu ©Ottern; in SSalb unb gelb traten fie

i^m entgegen, fein ganjeg Seben mar mit feinem ©lauben

Dermad^fen; mit gä^^gfeit pflegte er alte ©itten unb ®e*

bräud^e: bennod^ gelang eö ber ^ird^e, ben ©ieg ju

erringen, unb bem ©l^riftent^um ba§ ©emütf) be§ 93oIfe§

ju erf(^Iie|en." W\t biefen SBorten eröffnete ber 5ßroteftant

Dr. ®mil griebberg, ^rofeffor ber üied^te in Seipjig unb

einer ber SSäter be§ preu^ifd^en (5ulturfam|)f§, feine ©d^rift:

„%n^ beutfdfien SBufebüd^ern. ©in Beitrag jur beutf^en

€ulturgefdE)ic^te. ^aüe, 1868." Sn bem 93rocl^au§'fcI)en

©onüerfation§-Sejiton 95b. I. lieft man: „®er 3lberglaube

mirtt in Stüdtfid^t auf ba§ bürgerliche Seben nod^ ml öer^

berblid^er al§ ber Unglaube; über bie W^d&t, i^m entgegen^

jumirten, ift ba^er fein 3meifel." Sie fat^olifd^e ^ird^e

^at feit i^rer förünbung alle Sa^r^unberte ^inburd^ bi§

l&eute biefe ^flid^t erfüüt. Sffiie ber 93öIfera))ofteI ^ßaulu^

in feinem ©d^reiben an bie ©Triften in 3?om (I. 18 ff.),

betäm})ften bie ^ird^enle^rer in il^ren ©c^riften btn 3Iber^

glauben. „SDlan fann o^ne Uebertreibung behaupten,"

i(^reibt ©imar (®er Slberglaube. Äöln 1878. ©. 57),
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,M^ fc&on bcr 1^1. 3luguftinu§ jcbc 9lrt be§ Slberglaiiben^

tüiffetifd^aftlidö ücrnid^tct l^abc. Wit \1)m tl^eUcn biefert

9lu^m bie großen mittclalterlid^cn S^eologen, aÜcn öoran

ber l^I. 3:^oma§ öon Slquin." ®ic goncilien bcfätn})ftcn

ben 5lberglQuben inxä) ®efe|c mit bcn [trengften ©trafen.

3m 9)]orgenIanbe befdjlo^ ba§ ßoncil öon Slnc^ra in

©alatien öom 3, 314: „2öer 3lugurien, 5luf|)icien, iraum^
beuterei ober irgenb SBal^rfagereien naä) l^eibnifd^em ©ebraud^

lQObaä)kt, ober besgleidjen ^Dlenfc^en, bamit fie berlei böfe

®inge erforfd^en, einführt, jofl, tt)enn er üom getftlid)en

(Staube i[t, au^gefio^en merben, im anbern §alle fünf

3al^re Su^e tl^un. SBenn 3emanb Opferfpeife i^t unb bie§

bei(I)tet, fo mu^ ber ^riefter bie 5ßerfon, i^r Sflter, i^re

Silbung^ftufe unb tDie fid^ bie @ad)e jugetragen, berüc!*

fidjtigen; bei einem tränten fofl bie ))rie[lerlic^e ?lutorität

jeboc^ gemilbert merben unb bie§ bei jeber Su^e unb Seid^te

überl^aupt mit ®otte§ §ülfe mit aller Sorgfalt bead^tet

merben." (5^^r, S)er 3lberg{aube unb bie fatl^olifd^e ßird^e

be§ 9}JittelaIter§. Stuttgart 1857. @. 103.) 3m 5lbenb:=

lanbe folgten bie ©oncilien ju ?lrle§ in ber ^rodence 452,

2lgbe in Sangueboc 506, Orleans 511, 538 (536)
unb 541, ju Slujerre in ber 93ourgogne 578 unb 5lar=

bonne 589. @ä mürbe u. a. befd)Ioffen: „SBenn ein K^rift

nac^ Sitte ber Reiben beim 9?amen irgenb eine§ S^^iere§

fd)mört unb nod^ hain ^eibnifc^e 9tamen anruft, unb menn

er auf gef^el)ene @rma{)nung nid^t oon biefem Slberglauben

ablaffen miü, fo merbe er öon ber ©enoffenfd^aft ber

ßjläubigen unb oon ber ©emeinfd^aft ber ^ird^e bi§ nad^

erfolgter Sefferung au§gefd^loffen". (^^e^r S. 32). „Sie ba§

9SoI! Derfü^renben 2Bal)rfager unb SBal^rfagerinnen foflen, mo

fie ertappt mürben, feien e§ fjreie, ^ned^te ober 9Jiägbe,

öffentlich auf ba§ ftrengfte burd^geprügelt, öerfauft unb ber

@rlö§ ben 5Jrmen auöget^eilt merben." &tUn bie Sefd^lüffe

ber innerl^atb eine§ 3a^rl^unbert§ gebaltenen jal^Ireid^en Son^

cilien ein berebte§ ^^"gni^/ mit meld)em raftlofen @ifer bie

ßird^e ben 5lberglauben befämpfte, fo gibt ein foId(|e§ nic^t
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minber bie S^ijl ber Sifd^öfe, meldte bie SBefd^Iüffe unterjeic^^

netcn: auf ben beiben erften KoncÜien ju Orleans gefd^al) bieg

öon me^r al§ brei^ig, auf bem brüten öon fünfäig ^i)c^öfen.

aSenben mx un§ nad^ ©eutfd^Ianb unb beginnen tt)ir

^ier, grü^ereö überge^enb, mit bem t)on 3?om gemeinten

3lt)ofteI ber ©eutfd^en, bem i). S3onifociu§. Unter ben

Sefc^lüffen be§ erften beutfc^en 9iationaIconciIg, mlä)z^ mit

»emilligung be§ 5Papfte§ 3ad^aria§ im 3. 742 ftattfanb,

finben fid^ folgenbe: „2Bir ijahtn angeorbnet, ba^ jeber

SBifd^of mit Sei^ülfe be^jenigen ©rafen, meldier ©c^u^^err

ber ^ird^e ift, in feinem ©|)rengel barauf fe^en foö, ba^

ha^ 3SoIf ©otte» feine f)eibnifc^en ©ebräud^e beobad^te,

fonbern aße bergleid^en Unreinigteiten Derabfc^eue unb ab^

lege, al§ ba finb l^eibnifd^e 2:obteno|)fer, Soo^beuten, 28a^r=

fagen, 5lmulete, SSeobad^tung be^ 33ogeIfIug§ unb §egereien.

%n(i) jene D|)ferma^Iseiten, meldte t^örid()te SLRenfd^en nac^

l^eibnifd^em 93raud^e neben ben ^ixdjtn unter Slnrufung ber

l^eiligen DDIart^rer unb 93efenner aufteilen, inbem fie ®ott

unb feine ^eiligen baburd) öerune^ren, unb ebenfo bie

gotte^Iäfterlid^en geuer, meiere fie 9Jobft)r nennen, unb

5lIIe§, mie e§ 5Ramen i}aim möge, ma» fid) auf l^eibnifd^en

91berglauben bejiel)t, foHen fie abjufteHen eifrig bemüht fein."

9ln biefe§ erfte ßoncil fd^Io^ fid^ im folgenben Sa^re

ein jtDeiteg ju Siftinä (bei Sambrai im §ennegau) an.

©alt ba§ erfte borjug^meife ber 93efferung beö geift-

lid^en ©tanbe§, inbem nad^ ben Sa^ungen be§felben nur

fold^e al§ Wiener ©otteg jugelaffen werben foKten, mlä)z

innerlid^ befähigt maren, fo ba§ smeite ber SSefferung be§

SSoIfeö, uor allem ber Setämpfung ber abergläubifd^en

l^eibnifd^en ©ebräud^e. @§ marb bal^er eine bei ber l^eil.

Saufe anjun)enbenbe 5lbfd^tr)örung§formel unb ein ©Iauben§-

befenntnijs entmorfen, meldte ju ben ölteften fränfifd^en

<S))rad^benfmäIern ber d^riftlid)en 3^it jä^Ien. 2lufeerbem

mürbe ein SSerjeid^ni^ jener ^eibnifc^en ©ebräuc^e aufgenom-

men, eine Erläuterung ber allgemeinen 9Serbote be§ üorig*

jäl^rigen KoncilS unb ein mid^tiger Beitrag jur ^enntni^ be§

@ejc^i(i^t§lüacn. 15
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altbcutfd^cn §cibentl^um§, foiDic bie ©träfe fcftgefc^t für bie^^

jenigcn, meldte fid^ ber ^luSübung jener ®ebräu(^e fd^ulbig

ttind^ten. Seiber finb nur bie brei^ig Ueberfd^riften be§

SSerjeidöniffe§ erl^alten, fo bofe 9Kand^e§ unöerftönblid^ ift.

©puren jener J^eibnifd^en ©ebräud^e finben fid^ nod^ l^^ute,

ein 3^i^ßn, tt)ie feft bQ§ 5SoIf an alten ©Uten pit; Dielen

l^at bie ^ird^e eine pl^ere SBei^e gegeben, ba il^inen eine

Sebeutung ju ®runbe lag, lüeld^e bie SBurjel in einem

natürlichen ©efü^Ie l&atte; bie ^ird^e legte nur eine anbere

93ejie]^ung in bie ©itte unb öerbot ba§, n)a§ Unerlaubte^

an berfelben mar. ©o blieb freilid^ bie ©itte beftel^en,

aber geläutert: bie l^eibnifd^e SSorfteHung mufete ber d^rift==

lid^en tt)eid^en. ®anfte ber §eibe feinen ®ö^en für bie

föaben ber 9Jatur, fo fonnte bie Äird^e bie ®an!barfett

felbft nid)t Derbieten; fie öerbot ben ®anf, infofern er ben

®ö|en bargebrad^t mürbe, fie öerbot ferner alle jene aber*

gläubifd^en ©ebräud^e unb toüften ©elage, fie fämpfte gegen

fie al§ Sel^rerin ber SBal^r^eit, al§ 93erfünbigerin be§ einen

unfid^tbaren ®otte§, be§ ®eber§ aller ®inge; i^re 2:ptig^

feit mar nur gerid^tet gegen ben ®ö|englauben unb bie

Unfittlic^feit. Um ha§ Sßirfen ber ^ird^e t)on biefer ©eite

fennen ju lernen, laffen mir ba§ in lateinifd^er ©))rad&e

abgefaßte 95erjeid^ni^ in beutfd^er Ueberfe|ung nebft einigen

S3emerfungen über bie in bemfelben entpltenen §au}3tge*

gebräudöe folgen. (@citer§, iBonifaciuS, ber 5lpofteI ber ^tuU
fc^en. main^ 1845. @. 37. ge^r 54 ff.)

1. 93on ber SReligion^fd^änbung (sacrilegio) bei ben

©räbern ber 2:obten. 2. SSon ber 9{eIigion§fd^änbung

unter ben Sobten, b. i. S)abifa§. (©el^r au^gebilbet mar

ber Sobtenbienft ber alten ©eutfd^en: man l^ielt SBad^c bei

ben 3:obten, man fang, f|)ielte, tanjte unb fd^mouSte; ber

2:obte bel^ielt feine SEBaffen, unb ©flauen unb S)iener

o))ferten i^r Seben. ®a§ SBort „S)abifa§" foH bebeuten:

3:obe§effen, Don „9l§" b. i. ©|)eife ober 31^.) 3. 95on

ben unflöt^igen geften (spurcalibus, ©j)orfelfeften) im

ijebruar. (3m gebruar mürbe ba§ geft ber rüdffel^renben
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©onnc, t)on bcm Subeln ober Sobcin ba§ Suifcft benannt,

gefeiert. Srinfgelage unb ©aftmä^Ier burften nid)t feilten,

mit il^nen roaxtn 5)lummereien unb ba§ Opfer eine§ @ber§

Derbunben. ®er 9Jame ©:pörfel fofl nod^ l^eutjutage an

biefe ©purfalien im gebruar erinnern, fomie ber §ornung

an bie §örner, tt)elci^e bei Jenen Belagen geleert mürben.

®a§ ^eibnifd^e geft ^at fid^ in unterem garnebal erhalten.)

4. S5on ben ^üttd^en, b. i. ©ötterftätten. (Sateini)^ de

casulis, id est fanis. deiner 93emerfung bebürftig.) 5. 3Jon

ben 3?eligion§fd^änbungen in ben ^ircf)en. (93erbot ber ®aft=

tnäliler, Sönje unb föefänge 2C. in ben Äird^en.) 6. S5on

ben t)eiligen Orten in ben SBälbern, meldte TOmiben ge*

tiannt merben. (©ie ©rflärung be§ 2Borte§ „9Jimiba§" ift

bi§^er ni^t gelungen. §efele, ßonciliengefd^id^te III. 472.)

7. SSon ben ©ebräud^en, ml^t fie auf tJelfen t)erridöten.

(gelfen maren beliebte Opferftätten.) 8. SSon ben l^eiligen

Opfern be§ 5Dierfur ober Supiter. (®er römifd^e 9}lerfur

tuar ber beutfd^e SQßoban, gupiter gleid^ %^ox.) 9. S3on

bem Opfer, m\ä)t^ einem ^eiligen bargebrad^t mirb.

(„®a§ neubefeierte SSoIf, an ben ®ien[t ber §eroen ge^

mol^nt, tüoflte hm ^eiligen ebenfo Opfer barbringen, xok

€§ früher ben ®ö|en geopfert l^atte.") 10. 93on ben 3Jn^

^ang§jetteln unb Räubern, De phylacteriis et ligaturis.

(Slmulete, Amuleta, aud^ Brevia, Sriefe, genannt, au§

^etaÖ, §oIj ober ^Pergament, mit 3?unen bef(^rieben, ebenfo

IBönber au§ S^uq ober Kräutern foHten gegen gauberei

u. f. tt). fd^ü|en.) 11. SSon ben Opferbrunnen. (®ie

löerefirung ber Dueflen ift befannt. „SBie nad& ®regor§

be§ ®ro^en 9)(nn)eifung ber 1^. 9Iuguftinu§ in @nglanb bie

l^eibnifd^en Stempel in d^riftlid^e öermanbelte, fo würben in

^eutfd^lanb an ben al§ tieilig öerel^rten Duellen Tempel be§

lüabren ®otte§ erbaut.") 12. S5on ben S^wbereien, De
incantationibus. (Incantationes ober carmina, b. 1^.

Zauberformeln, fannten aud^ bie SRömer, toie biefe benn

überl^aupt ben S)eutfc^en auf bem ©ebiete be§ 3lberglauben§

Dorangingen. ©etoiffen SQßorten ober ©prüd^en touxbt eine

15*
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gd^eitne ^raft beigelegt, unb befonber§ betrieben alte SBeiber

btefe§ ©efc^äft. Horat. S. I. 8.) 13. 3Sün ben SBafirfogereien

an^ ben SJögeln ober 5jjferben ober an^ bem 9Jiift ber Od&fen

ober au§ bem ^Riefen. (Tacitus, Germania cap. 10.)

14. 95on ben SBai^rfagern unb 2oo§beutern. (SKer bie

römi[d^e ©efd^id^te fennen gelernt 1)at, mirb fd^on lüiffen,.

toorin ba§ 3:reiben unb bie Wxikl ber SBal^rfager unb

8oo§beuter beftanben l^aben. Tacit. Germ. 10.) 15. S3on

bem au§ §oIj geriebenen Seuer, b. i. 5Robft)r. (^an rieb

trocfene §öljer burd^ ein 3iab an einanber unb mod^te fo

geuer; burc^ biefe§ ritt ober fprang man, in bem SBal^ne,

ha^ man baburd^ gegen gieber unb anbere§ Unl^eil gefd^ü^t

fei. S)ie ?lfd)e ftreute man über bie gelber, bamit biefe

befto mel^r grüdtite trügen, unb baö Ungejiefer abgehalten

mürbe. ,/Jll§ l^eibnifd^er 2lberglaube rourbe biefe ©itte

oerboten, fie fanb aber in ben c^riftlid^en Öfter« unb

Sobanni§feuern, al§ ©Embolen be§ cr[c{)ienenen 2id)te§ ber

äöelt, i^r Unterfommen unb l^eilige Sebeutung.") 16. 5Son

bem ©e^irn ber Siliere. ((£in ^eibnifd^er ©ebraud^ mar
ber @ib bei bem ^opfe einc§ S^iereS, ein ©ebraucl), ber

fc^on jmei Sa^r^unberte früher in granfrei^ burd^ bie

ßoncilien verboten mar unb gegen ben burd^ 93onifaciu§

bie aSeftimmung erlaffen mürbe, ia^ jeber ©ibfd^mur in

ber ^ird^e unb über ben ^Reliquien geleiftet merben foHe.

5lufeerbem mar e§ eine allgemeine ©itte unter ben ®eutfc^en^

bei 2:^ier^äuptern ju opfern; fo brad^ten bie Songobarben

einen 3iß9^nfo|)f al§ 0))fer bar.) 17. SSon ber lieibnifd^en

Beobachtung am §erbe ober bei bem 5Infange eine§ ®inge§.

(3lt§ fold^e abergläubifd^e 3^^^"/ ^^n bem 5lu§gange eine§^

Ö}ef(^äfte§ fid^ ©emife^eit ju oerfd^affen, galten unb gelten

oielfad^ nod^ ^eute ba§ 5luffteigen be§ 9taud^e§, einjelne

2:age ber SBod^e, bie üerfd^iebenen 9)ionbpt)afen. 9tod^ je^t

merben SKontag unb ^^reitag bon SDtand^en alä S^age angefeben,

an btntn man nic^t§ 2Bid^tige§ beginnen bürfe, SSoö* unb"

9?eumonb bagegcn al§ günftig, namentlich für ©efd^äfte be§^

2ldEerbaue§. ©al^er nod^ l^eute bei ben Seefahrern bie ©age
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t)om fticgenbcn ^oHänber. ©er fotl^olifd^c ßoIumbu§ l^atte

btcjen ^Ibcrglauben nid^t; er begann feine Sntbecfung§reife an

dnem greitage, 3. 51uguft 1492.) 18. S3on ben ungett)iffen

Orten (Unftätten), tt^elij^eman für beilig l^ält. (2Bie bieÖried^en

unb 3lömer Derebrten bie alten ©eutfd^en au^er izn ^anpU
Qöttern noä) niebere ©ottbeiten aQer ?lrt. ®a§ Reiben-

l^um belebte Mt^ mit SSefen, Suft unb 6rbe, SBalb unb

^eer, ©een unb glüffe, ^^elfen unb 93äume; e§ finb

alle bie Unbolben, bie 2Boban§ unb ber anbern (Sjötter

©enoffen finb, unb beren Slnbenfen in btn ©agen unb

HKärc^en t)on ben g^^^Q^^ ^^^ ^xitn unb anbern fabele

l&aften SBefen fortlebt.) 19. De petendo quod boni

vocant sanctae Mariae. (3ur ©rttärung biefer rät^fel=

i^aften Ueberf($rift t)ermutben TOand^e, ftatt petendo fei

petenstro — peten, aud^ betin, b. b- 93ett — , fo biel al§

IBettftro^, ju lefen, ein ,ßraut, tt)orau§ bie guten, b. b- öie

gemeinen Seute unter ben ©briften 93ünbel mad^ten, bie fie

lÖJarienbünbel nannten unb ju abergläubifdjen S^^^^^ 9^-

brandeten. 5)ie »ßird^e öerbot biefen Slberglauben. „^a
93erbote nid&t§ fruchteten, gab fie ber ©itte eine bösere,

jQmboIifd^e 93ebeutung unb heiligte fie burd^ il^ren ©egen.

©0 merben nod& je^t am Sage 9Ötariä'-§)immeIfa^rt al§

©tjmbole ber b^if- unb frud^tbringenben 9Jaturfraft ^orn=

bünbel gemeibt, melcbe an^ §eilfräfte befi|enben Kräutern,

an^ ^ornäbren unb 93aumfrüd^ten jufammengefe|t finb.")

20. 35on ben geften, m\ä)z fie bem Supiter unb TOerfur

geben. (5IJJan öermutl^et bier aufeergemöl^nlid^e gefte, ba für

bie gemö^nlid^en bem SBoban unb %i)Ox bie SBod^entage

beftimmt maren. 9?rgl. 9Jr. 8.) 21. SSon bem ?lb-

nebmen be§ 9Jlonbe§, tt)a§ fie ,,©iege SJlonb!" nennen.

De lunae defectione, quod dicunt Vince luna. (93ei

©onnen^ unb 5)ionbfinfterniffen, fomie beim 9teumonb t)er=

folgte man biefe ©eftirne, befonber§ ben 9Wonb, mit ®efd)rei

unb Soben; t)on aflen Seiten erfcboß ber 3?uf: ,,5Jionb,

fiege!" ®er 9Iberg(aube mar, ©onne unb TOonb mürben

4)on 3:^ieren berfolgt, unb bie Urfad^e ibrer SSerfinfterung
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fei Surd^t.) 22. 93on ben Ungemittern, Römern unb

Söffein. (93ei Ungeiüittern unb ©türmen mürbe jur S8e*

fd^mid^tigung berfelben ©etöfe gemod^t.) 23. ^on ben

©räben um bie §öfe. (93ei ber 5lnlegung be§ ®raben§

um ben §of fanben abergläubifd^e Zeremonien ftatt, um
§ejen unb S^nb^xzt abju^alten.) 24. 9Son bem l^eibnifd^en

3ufammenlaufen, meld^eS fie 5rio§ (Stia§) nennen, mit

jerriffenen Kleibern ober ©d^u^en. (®a§ SQßort gria^

(StiaS) ift bi^l^er nid)t erflärt. ^lan bejie^t bie Ueber=^

fd^rift getüö^nlid^ auf bo§ S^ft tt)eld^e§ am erften Sanuar
in faft aUtn Sänbern mit 9Jiummereien unb ?Iufjügen ge*

feiert mürbe, ba§ fogen. tJafd^ingSfeft.) 25. ©aruber ba^

fie afle 2:obten ju ^eiligen machen, fingunt. (Sin Ueberreft

ber altbeutfd^en 95orfteIIung, monad^ SSßoban bie gelben in

SSal^atta öerfammelt.) 26. 3}on bem ®ö|enbilb au§ mf)U
teig. (3u gieren ber ©ötter mürben 93robe in aUerlet

formen gebadten, benen man gel^eime Gräfte beilegte, eine

Sitte, bie fid^, natürlid^ of)ne jenen 5lberglauben, in aütn

beutfd^en Sänbern bi§ l^eute erhalten l^at; in 2BeftfaIen

erinnert baran bie §eibemedEe um gaftnad^t, in ben SRl^ein-

gegenben ber SBedEmann om 9tifoIau§tage, in ^ommern bie

Oftermölfe um Oflern, anbermärt§ bie ß^riftmedfe, ferner

bie 93re^eln 2C.) 27. Sßon ben ®ö|enbilbern a\i^ %nä^

(pannis) gemad^t. (Unfere l^eutigen puppen, natürlid^ mit

bem Unterfd^iebe, bafe bie bamaligen al§ (S)ö|enbilber bienten.)

28. S8on bem (Sö^enbilbe, meld^e§ fie über bie gelber

tragen. (93ei allen SSöIfern unb ju allen S^i^^"/ ^^i ben

ßl^inefen mie bei ben Slömern, finbet fid^ bie ©itte, einen

Umgang burd^ bie gluren ju l^alten unter SSorantragung

eines ®ö^enbilbe§. Sie ©ried^en l^atten bafür ba§ SOßort

d^BOtpoQia, t)on 9^£oq)6Qog, b. 1^. ©otttragenb, ,,®otte§^

trad^t." 93ei ben alten ©eutfd^en mar e§ öieHeid^t ba§ Silb

be§ S:^or, be§ 93efd^ü^er§ be§ 9ldferbaue§. ,,®ie t^eopl&orifd^e

glurproceffion, oon ber ßird^e angeorbnet, um üon ®ott

ben ©egen ber gelbfrüd^te, 5lbmenbung be§ UnmetterS

ober §agel§ — ba^er -aud^ an mannen Orten §agelfeier
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genannt — ju crftel^en, ift eine burci^ ben (Seift be§ g^riften-

t^um§ geläuterte unb gel^^iligte gortfe^ung biefer in bem

©efü^Ie ber «ölfer begrünbeten Sitte.") 29. 93on ben

{)öljernen gü^en ober Rauben naä) l^eibnifd^em ©ebraud^e.

(@nttt)eber qI§ 93ett)eife be§ S)Qnfe§, wenn bie §änbe ober

güfee Iran! gemefen, ober al§ !S^\ä)tn ber 93itte, um bie-

jelben gefunb ju erl^alten, brad^te man ben ®ö|en pljerne

güfee ober §änbe bar. 3n§ ber 93ifd6of t)on Klermont,

ßJallug, im jec^^ten Scif)rf)unbert lebenb, einftmal^ mit

^önig ©ietridö^ ß^Iobmigö So^ne, nad^ tßöln fam, fanb

er bort einen (S}ö|entem|)el mit @ö|enbilbern, benen bie

Reiben reid^e 0|)fer brad^ten, mobci fte fid^ mit ©peife unb

Sranf bi§ jum ©rbred^en anfüllten; ju ben Silbern pe^ten

fte aud^ um §ülfe gegen ßranf^eiten, unb ein Seglid^er

brad^te ba§ ©lieb be§ ^ör|)er§, tt)eldf)e§ franf mar, au§

§oIj geformt ben ®ö^en bar. ®aHu§ jünbete izn Stempel

an; bie SSButl^ ber Reiben über biefe %^at mar fo grofe,

ba^ fie ben Sob be§ gottbegeifterten TOanne^ befd^Ioffen;

biefer aber marb öon bem Könige in feinem 5pataft ge==

rettet. ®ie Äird^e üerbot ben abergläubifd^en ©ebraud^

auf ©^noben unb in 5ßrebigten. „'iln mand^en 2BaIIfa^rt§-

orten unb in anbern ^ird^en ift nod^ je^t bie ©itte, fold^e

SSotiöbilber ober 2:afeln al§ S)enfjeid^en einer munberbar

gefunbenen ®ebet§erPrung aufjul^ängen, unb fein Sßer*

nünftiger mirb ber ^ird^e einen SSormurf barüber mad^en,

ba^ fie fold^e finblid^^finnlid^e ©arftcöung be§ banfbaren

®emüt^e§ bulbete, fobalb alle abergläubifd^en 53orfteIIungen,

gegen meldte il^re 93erbote in SBejug auf ba§ ^eibent^um

eifern, berfd^munben maren. @§ gilt l^ier, ma§ ber l^eil.

§ieron^mu§ über ben ©eift fagt, in meld^em fold^e ©ebröud^e

im Kl^riftentl^um beobad^tet merben.") 30. SSon bem^fölauben,

ba^ grauen ben SJJonb bejaubern, fo ba^ fie nad^ ^eib«

nifd^em Söa^ne bie §erjen ber äKenfd^en megne^men fönnen.

©0 fämpfte bie ffird^e gegen ben 3lberglauben , fo

fömpfte fie für ^Befreiung ber 9Kenfd^l^eit Don geiftiger unb

bürgerlid^ier ^ned|tfd^aft. SBal^rlid^, e§ mar ein SBerf öoH
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uncrmeBIic^er ^ix^tn, öofl unjä^Iigcr ©d}tt)ieng!eUen, mlä)t^

jene gottbegeifterten 9JJänner übernommen Rotten: l^ier bte

ginfternt^ be§ §etbent^um§, bort ein ®emifd& bon ^eiben^

ll^um nnb S^riftent^um unb im (befolge be§felben 95er»

tüilberung unb ©itlenlofigfeit. 9teben ber §immel§blume

ber 6öriftu§Ie]^re mud^erte bie ©tftijDpanje be§ §eibentöum§

mit ollen jenen ?lu§j($tt)eifungen, meldte Unglaube unb 9lber=

glaube ftet§ l^eröorrufen. S5ie felbft in ben ©tobten ber-

jenigen Sänber, in benen fd^on t)or bem SSöIterfturme ba^

ß^riftent^um Singang gefunben, nad^ bemfelben ba§ §eiben=^

tl^um fortbauerte, bezeugen bie ®Iauten§boten jener Seiten;

i^re ©d^riften, mie j. 93. bie be§ i). ^ßirmin (f 754), be§

3eitgenoffen unb 3^reunbe§ be§ 1^. 93onifaciu§, entl^alten bie*

felben ©ebräud^e öerjeid&net, gegen meldte 93onifaciu§ 95erbote

erlief; 93en3eife bafür [inb ferner bie 9Jad^rid^ten öon bem

(Sjii^entempel in ^öln, mie andj Don einem 95acd[)uötem})el

ju 5Reu^, ben 5ßi:pin t)on ^eriftal am @nbe be§ [iebenten

3af)t{)unbert§ jer[törte, 5lber feine ©efa^r, feine TOül^e

jdiredfte bie Soten be§ ®bangelium§: fie traten al§ mürbige

9iad^folger in bie iJu^ftapfen i^rer 95orbiIber unb führten, o^ne

blutige Umtüäljung, o^ne !S^ktxad)t unb S^^^iff^n^^it über

Sanb unb Seute ju bringen, bie Sebre 3efu S^rifti jum ©iege.

IRit ber ^ird^e ging aud) bie tncltlid^e ^Regierung §anb
in ^anb. ©o würbe unter .ffarl bem ©ro^en öerorbnet (769):

,,®er 93ifd^of foH jäbrlid^ feinen ©prengel üifitiren unb bie

abergläubifd)en ©ebräud^e abfteüen/' e§ mürbe mieberfiolt ein==

gefd^ärft (789): ,,^ein ©aufler, Sauberer, SBettermad^er unb

©d^mörer" (obligatores, bie t)orgaben, fie fönnten burd^

il^re Söwf^^t'gürtel bie SRenfd^en anjie^en) „foflen gebulbet

merben, ebenfo feine aberglöubifd^en ©ebräud^e bei ben

93runnen, glüffen" u. f. m. @o ^ei^t e§ in bem ©efe^

au§ einem ungemiffen '^di)xz: „@§ follen bie 9Ba^rfager

unb 3^i<^^J^^^"^^^ 1^^^ ööe, meldte bie TOonate unb 3^i^^"

beobad^ten unb fo 5p^^Iafterien um ben ^al§ tragen, auf-

gefud)t unb jur @mj)fangna^me ber gerechten ©träfe t)or

i^n (ben 93ifdöof) gebrad^t merben."
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(S§ töürbc ju tüctt füllten, tüoflten tt)ir fämmtlid^e

IBerorbnungen jur ?Iu§rottung be§ ^Ibcrglaubcn^ ttiittj^eilen;

'C§ bcbarf bcffen and) ntd^t, ba fic im ©rofecn unb ©anjen

lEßieber^oIungen finb. Srtüä^nen mir nur einige nod&.

iPQt)ft Seo IV. (847—855) erliefe (um bn§ S- 850) an

bie 93if(f)öfe be§ britifd^en 9Solfe§ ein ©einreiben, in raeld^em

er, auf ben Kanon be§ KonciI§ t)on Slnc^ra öermeifenb,

„cbenfaüß bie @orte§ (Soofe) al§ SBa^rfagereien (diviiia-

tiones) unb 5!}ZaIeficien ertlört, unb feine 2BiIIen§meinung

in Sejug auf bicfelben bal^tn funbgibt, bafe fie fernerhin

unter ben Sf)riften gar ni(^t me^r genannt, fonbern bei

©träfe be§ Sanne§ ausgerottet merben foöten." (Mansi

XIV. 882. Jaffe Reg. Pontif. p. 282. gel)r 105.) Sn
Einern 3?unbf(f)reiben be§ ^a})fte§ Seo VII. (936—939)
„an bie «ff^önige, f^erjöge, 93ifd&öfe, ?Iebte, trafen unb an

bie 93if(^öfe öon ©aljburg, 3fiegen§burg, greifingen, ©eben

unb bie übrigen 93ifd^öfß ®aßien§, ®ermanien§, 93aQern§,

9Hemannien§" (938) beifet e§ in Setreff ber aßafirfager

(auguratoribus) unb 3(^i^t)erinnen (incantatricibns et ma-
leficis vario modo mortificatis a populo): „man fode

biefelben ju einer aufrid&tigen 93ufee unb Sefferung ju bringen

fud^en; fann ba§ nid^t gefd&e^en, fo mufe man fie ben tnelt-

liefen ©trafgefe^en überlaffen." (Mansi XVIII. 378.

Jaffe Reg. p. 315. gef)r. 110.) 3n ben »ef^lüffen be§

UKainjer ^romnäialconciI§ t)om Saläre 1261 Reifet e§: „SBir

e^communiciren unb anat^ematifiren ade SBeiffager [3Ba{)r5=

fager], unb fie follen t)on feinem ?Inbern, aU öon i^rem

SBifd^of Io§gef)}rod^en merben, aufeer bieHeid^t in ber äobeS-

ftunbe (nisi forsan in mortis articulo); mir mollen, ba^

biefe Sjrcommunication aÜe ©onn- unb Q^eiertage üon hm
Ißrieftern in ben ^ird^en unb Kapellen befannt gemad^t

merbe." ©iefelben ober äbnlid^e SSefd^Iüffe gegen aöe

<obergIöubifd)en ®ebräud&e unb DJiittel finben ficö fortmä^renb

tr)ieberf)oIt, unb um barjutbun, mie eifrig bie ^ird^e biefelben

befämpft ^at, laffen mir ein SSerjeid^niB ber Soncilien

folgen: Äöln 1279, 9Kainj, Utrecht, 99re§Iau 1290, DJJainj
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Utred&t unb %xm 1310, SBürjburg 1329, Dlaumburg

1350, ©idjftäM 1354, ^öln 1356, gjlogbeburg 1370,

SKcifecn 1413, Sübed 1420, ©trafeburg 1432, 93re§(au

1445, (£i#äbt 1447, 1453, 1465 unb 1484, 93re§lau

1475, Bamberg 1491, ed^merin 1492, 93rcmen 1497,

SBafel 1505, ^Kagbeburg 1505, 5Regen§burg 1512.

35ernc]^men mir jum ©d^Iufe uod^ einiget über bic

©trafen. ®a§ 9)iogbeburger goncil (1370) berorbncte:

;,3lüe 95ogeIjd^auer, Sffleiffager unb Sßeiffagcrinnen, S^^ibcrer

unb 93efc^it)örer fd&Iic^en tüir burdE) gegenU)ärtige§ ©tatut

unter Swfli^w^w^S '^^^ SoncilS au§ ber Äird^engemeinfc^aft

an§, behalten un§ beren 3lbfoIution t)or unb öerbieten unter

3lnbro^ung be§ göttlid^en ®erid^te§, ba^ irgenb ein 5Prie[ter

fid^ unterftefie, biefelben ju abfoIt)iren. ©outen inbefe ©oId)c

gefunben n)erben, meldte aufrid^tig in ben ©d)o§ ber Äird^e

jurüdffel^ren moflen, S^id)m ber Su^e geben unb burd^ hzn

33ifd^of ober beffen ©teübertreter bie Slbfolution erl^alten

l^aben, fo woflen mir nid^t§ befto meniger, meil fie @ott,

unfern ©c^öpfer, Derad^tet unb ®ö|enbienft getrieben ^aben,

ba^ fie an Dier Sonntagen barfuß mä^renb ber ^rocejfion

im ^irdö^of bem ^reuje unb ben gähnen t)orangel^en, o^nc

^o))fbebedfung , nad^ 93eenbigung ber ^^roceffion Dor ber

Äir^t^üre fte^en bleiben unb erft, nad^bem bie ©laubigen

eingetreten finb, gleid)fafl§ eintreten, fid^ in ben ß^or

begeben unb bort barfuß, nidf)t mit Dorn 5{Jriefter, ol^nc

ßo|)fbebedung, ba§ Singulum am §alfe, bie ganje 9Jicffe

jum S^id&en magrer 93u6e anhören." ®ie Sre^Iauer ©tinobe

t)om S. 1445 bcftimmte für einen Sffia^rfager uierjig Sage,

für einen SBa^rfager au§ ben ©ternen jmei Sa^re S3ufee;

wer fein ^au§ mit magifc^en ober jauberifd^en fünften

mei^e, folle fünf Sa^re 93ufee t^un.

Sben fo eifrig tt)ie burd^ ©efe^e rourbe burd^ ba§ Su^-
facrament ober bie SBeid)te, burd) ^rcbigt, SBiffen^

fi^aft unb ©d^ule ber Slberglaube befämpft. 93ejüglid)

ber 5ßrebigt f)ier nur ein Seifpiel. Untel („Sertl^olb öon

5Regen§burg" Äöln, 1882. ©. 35) fd^reibt: „3n SSerbinbung
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mit ber ^e|em, bicfcr »großen TOorba^t« be§ Scufelg,

fprii^t 93ert{)olb nod^ t)on einem »fleinen 5JZorbäjtIein, bog

ift bie Ijalbe ^e^erei unb ermorbet bie aöermeiften ®orf*

leute« (IL 70), benn e§ ift Jobfünbe (II. 18.). 6r meint

abergläubijdje Meinungen unb ©ebräud&e, bie er mit einem

SBorte qI§ Unglauben bejeid&net unb balb mit f)eiligem @rnfte,

balb mit feinem Spotte betämpft. (£r fagt bem SQuern==

meibe, ba^ aller ^^aub^x, ben fie an ©atte unb ^inb au^^

übe, i^r nid)t§ t)elfen, aber leidfjt ein fc^Iimme§ @nbe al§

geredete ©träfe herbeiführen fönne. S)ie üerliebte ®irne

fragt er, marum [ie mit i^rem 2iebe§jauber ni^t einen

^önig anftatt eine§ 93auern @of)n ober ^ne^t ju fangen

fu(f)e." (Unfel ©• 95
ff. ftnbet fi^ anberer 2lberglaube

angegeben.)

„^on ganj befonberem Sntereffe/' fd^reibt ^griebberg ©. 22
unb 29, ,,ftnb bie ^eftimmungen ber 53u6bü(^er über bie ^efte be§

^eibnifdien 5lbergtauben§. Unauf^örltdi fämpfte bie ^ircbe, ^eib=

nifc^en ©tauben unb beibnifcbe ©itte ju befettigen; aber fie t^at

eg in mtlber, mo^lmollenber 5lrt, meit oerfc^ieben üon ber gemalt^

t^ättgen Seife, rote einzelne ??fürften ben diriftUdjen Geboten (SJe-

^orfam üerfc^afften. S)ie iöufebüc^er legen für bie er^te^enbe Äraft

ber ^ird)e üoHgüttige^ ä^wgtit^ ab, unb nic^t mtnber für bie fitt^

Ixdjt ®emtffen^aftig!eit be§ beutf^en ^ol!e§, roeld^eS fic^ ber tirdje

ua^t unb fein 3innere§ erfc^Uefet, mie ba^ fe^tenbe ^inb ber ä^utter."

©old^e 93ufe^ ober ^Beid^tbüd^er gab e§ in großer S^^l

in aßen Säubern, Heinere unb größere, unb bienten bem

^riefter t^eU§ al§ Einleitung jur Seid^te (^cid^tfpiegel),

tl^eil§ jur 93eftimmung ber 58ufee. 3n ©eutjd^lanb ift mobl

ein§ ber älteflen ba^jenige, meld)e§ in 5Jierjeburg aufge^

funben mürbe unb bem fiebenten Sabr^unberte jugefc^rieben

mirb. @in anbere§ ftammt üon bem 9Ibte Slegino öon

5Prüm (t 915), ein britteg öon bem $8ifd)of ©urd^arb t)on

aGßorm§ (t 1025). SBir muffen barauf oerjid^ten, ^ier

eine ^robe au§ einem berfelben ju geben; mir üerroeifen

auf ge^r, ber (S. 82— 104) au§ bem 3Berte 93urd^arb§

t)on 2Borm§ au§fü{)rlidöe ajlitt^eilungen gcmacl}t ^at. 2Beitere§

liefert griebberg.
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?Iber gelten hm ©egnern her tat^olifd^en ^häjt olle

biefe Semeife? SBie fdöön, trie anertennenb lauten bic

Söorte, in benen ^^riebberg fid^ über bie S^otigfeit ber

ÄirdE)e ausfprid&t! Jrot^bem !ann er feine 9?Qtur nid^t t)er=

leugnen.

„^^ mx btefe SJ^tlbe/' fagt er (©. 23), ,,nic6t btofeer Su---

fad, fonbern meife, bered^ncnbe ^olitü. ^in iBrief ^apft @regor§
be§ Großen tft un§ ermatten, morin er bie ^rincipien !ur^ unb
bünbig au^einanberfe^t, meiere bi§ l^eute für W SD^iffionirungen

bebeutung§t)ot[ geblieben finb. 2)ie Xtmpd foHen nicbt ^erftbrt

werben, fo fcbretbt er, fonbern gemeint nnb in cbriftlicf)e ^trd^en

»ermanbelt, bamit l^a^ ^olt, ben Ort al§ beilig ^u betrad^ten ge-

lüobnt, biefe ©emobnbeit aucb auf tia^ d&riftlic^e (^otk^fjan^ über^^

trage. 2)ie Dpferfcbmaufe foHen in Tlafjl^dttn ^u ©bren ber

Zeitigen üermanbelt toerben, mit einem Söorte: nid^t fprung=,

fonbern fd&rittmeife mürbe befebrt, ni^t ba§ beibnifd&c SBefen mit

ber SSur^el ausgerottet, fonbern oft nur lofe mit d^rifttirf^er '^'dx^

bung überwogen, ©o finben mir, bafe d^riftltd^e gefte auf alt-

beibnifd&e gelegt, unb ibnen oft ein gute§ ^beil ber bei biefen

üblid&en ®ebräu(^e gebeitigt, baß bie (Sigenfdfeaften ber beibnifcben

®5tter ben c^riftlicben Zeitigen beigelegt ' mürben , mie benn aud&

fotcbe gan^ neu nacb ben 5lnfcbauungen ber 9^eube!ebrten entftanben.

Uebcrbaupt mürbe bie (S^iften-j ber alten beibnifcben ®i3tter Ürdö-

lid^erfeitS ni^t geleugnet, aber mo eine cbriftUd^e Umformung nicbt

mögtid) erfcbien, mürben fie in böfe, unbolbe (S^eifter üermanbelt,

bie ben äRenfdben b^bnen unb fdbrecfen, bereu Umgang mit @terb=

lieben biefen 55erberben bringt. @o tft benn aud^ bie Ätrd^e mit

ibren Slnorbnungen nirgenbS erfolglofer gemefen aU auf bem
Gebiete be§ 5lbergtauben§. D^ocb b^ute finben mir mancbe ©itte,

gegen meldte fcbon bie ^ußbücber an!ämpften. UeberaE tritt un§
ba§ Verbot entgegen, nicbt §aine unb ^äume p üerebren, nid^t

Dpfermablgeiten bei ibnen gu balten ober ©elübbe ^u leiften. .^e

nad(i ibrer 3nred^nung§fäbig!eit foHen bie Uebertreter mit ^ufee bt§

3U gebn ^abren belegt merben. Slber nod^ im ^ebnten ^cib^bnubert

mirb ba§ Umbauen beiliger ^äume ben ^ifd^bfen bringenb em-

pfoblcn, unb ^ifd&of Unman üon Bremen, ber nocb im elften ^abr:^

bunbert lebte [f 10301, niußte bie §aine unb iBäume feinet ^e^
gir!^, melcbe bie SO^arfd^bemobner in beiliger ^erebrung befud&tcn,

nteberbrennen laffen. @elbft b^ntgutage b^ben ficb in mancben
©egenben beilige iBäume erbalten, unb bie faft überall auftretenbe

^Benennung ber »beiligen Söälber« mag mobl al§ ein 35emei§ für

bie ©b^fitrcbt gelten, mel^e 'i^k S)eutfcben ben §ainen ^ottten."
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9Ba§ griebberg öon bcm Sifd^of Unman berid^tct, finbet

fid^ nid^t nur hamaU, fonbern no(^ in bm fpätern ^di)x^

l^unbcrten. Unb xoa^ t}at nic^t big f)eute no^ al§ ,,©itte"

pdf) erhalten? ?Iber roo finben mir mand^e ©itte, gegen

meldte fc^on bie 93u^büd^er anfämpften, in i^rer gonjen ^&^^
iiä)U\t unb &xö^z am meiften verbreitet? 3n bem ,/§)ilfg-

büd^lein jur Srflärung fird)Iic^er 2lu§brüdEe t)on 3. ße^rein.

5)5aberborn, 1864" beißt e§:

,,5lberglaube m. (tat. superstitio) ift etg. Dbergtaube, Ueber^

glaube, alfo ein §inau§f(i)reiten be^ ®Iauben§ über bie ibm ge:=

ftecften ®rän5en. . . . 5(^b. fagt man ubir — , upar — fengida,

vengida, fengidi (b. i. Ueberfangen) unb gameitheit (üon gameit ==

fd^tpad^ an (Steift, tböricbt, t^öri^tftolj); m^b. ungeloube (Unglaube

unb 5(berglaube, unb beibe finb oft beifammen!), in einer ©cbrift

t)on 1483 5lberglaub; nieberbeutfc^ ^igloüe (^eiglaube), boH. over-

geloof unb bijgeloof (Dberglaube, iBeigtaube), bän. overtro (Ueber=

trauen), engt, franj. superstition ; in ber fd^mdbifc^en ^oI!§)pracbe

gipfelglaube, hd ©tieler (1691) 5(ffenglaube unb Äai^englaube."

Sft aud^ bie fatbolifd^e ^ird^e baran fd^ulb, ha^ vooijl

nirgenb§ ber 2Iberglaube fo fef)r in 93lüte ftebt, al§ in

Serlin? S)q^ 93erlin bie „TOetropoIe be§ 5ßroteftanti§mu§"

ift, öerfünben bie liberalen unb conferüatiden ^roteftanten.

„Berlin n)irb in Europa bie SJletropoIe be§ §eibent^um§

merben/' erftärte t)or einigen Sauren ber liberale prote==

[tantifd^e St^eologe 9iot^e, ^rofeffor unb 3!Jtitbegrünber

be§ 5ßroteftantent)erein§. SBie fe^r ba§ ©efc^äft ber SBa^r^

fagerinnen in 93erlin blül^t, Der!ünben bie bortigen Slätter,

inöbefonbere ba§ ,Serüner Sntefligenäblatt'. „Sagtäglicft

preifen bie ©ibi)tlen unb 3^f^nft§öerfiinberinnen im Sn^
tetligenjblatt i^re fünfte an/' fd)rieb bie „Staatsbürger

3eitung'' im 5Roüember 1871 unb beauftragte einen WiU
arbeiter, „eine 9tunbrei|e bei biejen S^^^i^nftSgauflerinnen

ju unternehmen." ülad^bem berfelbe in ber ^riujenftr. 13
bie grau ßun|, „üermittmete ©c^u|männin unb ^räbefti«

naizn'it naä) §anbtt)ert§^(Sebrau^ unb (Semo^n^eit" befugt,

melbet er in feinem Seric^t meiter:

„2Bir begaben ung gunäcbft nad^ ber ^onbitorei an ber

'^xxnim^ unb ^itterftrafeen^erfe unb notirten au^ bem ,3ntelligena-
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Matt': ©ine ^arifer äßa^rfagerin. ©nc berühmte Sa^rfagevin
t)on außerhalb, ©tue SSa^rfageriti au§ ^ufelanb. ©nc 2Ba^r=

fagerin jum (Svftaunen ber Äunben. @tne Sabrfagertn für bic

tr>t(f)tigften :Oeben§fragen. ®ie SSa^rfagerin (@c^ütertn ber bekannten

8tgeuner=Äöntgtn 5lnaftafia (Sjcmatutfd^fa). ^(tnerüantfc^e äBal^r-

fagerin. (Sine feine jnnge 2)ame, bie in ^ran!reid& bie ^nnft be§

Äartenlegen^ erlernt ^at, fagt Vergangenheit unb Swinnft auf 'i>a^

beftimmtefte. Von ber (Sonbitor=3Kabame erfuhren mir aber, 'tia^

W »beften Sßa^rfagerinnen« gar nic^t inferiren. Q^re eben an=

mefenbe ©d^neiber^SiRamfell empfal^l un§ ganj befonber§ eine

äl^nlattin, ©d^ü^enftrafee 44, bann eine grau ©perling in ber

SDreSbenerftrafee 116 unb al§ 'Da^ Non plus ultra atter 2Babr-

fagerinnen, bie nod^ nie eine fcblecbte gii^unft propl^ejeite , eine

©e^erin ^rau Voffett, (S^riftinenftra^e 9" u. f. m.

Sm ®ccember 1871 berid^teten 33erliner 93Iätter:

„'^n einem §oteI erften ^ange§ unter ben Sinben ^at ficf)

eine »grau ®röfin« einquartiert, metc^e bie fenormanb ber ijb^am
©täube ift. . . . S)er Vefud^ bei ber mobernen Senormanb ift feit

ben erften Sagen, tpo fte i^re ©alon§ geöffnet ^at, üon t^m Samen
ber ^5d}ften ariftofratifd^en ©täube ein fe^r reger."

3Im 17. September 1873 brad&te ha^ berliner Sn-
telligenjblatt nidE)t meniger al§ neunje^n Snferate, unter

biefen folgenbe:

„SBunberbar! Vefte äBa^rfagerin , ©tratauerftraße 9^r. 8,

1 Xx. 8—8 U^r. Db fid^ bie Hoffnungen unb Sßünfc^e erfüHen,

unb ma§ bie 8u!unft ^reubigeö bringt." „Sßa^rfagerin mit bem
aSa^rfagetüunberbitbe, ert^eilt bie 3u!unft auf ©tunbe unb SD^inute,

^oppenftrage i«r. 37, 1 £r. lin!§." „Sie berübmtefte SBaf^rfagerin,

meld^ie burc| ein @i unb ^arte bie Vergangenheit unb 3u!unft gan^

genau fagt, tool^nt ^aupad^ftrafee ^x. 6, üorn 4 Sr."

3n ben folgenben 9iummern fanb fid^ [ogar u. a.

foIgenbe§ Snfcrat:

„(Sine SBal^rfagerin mirb at§ ©teHöertreterin bei gutem %n-
tfjdl, freier SBo^nung unb Veföftigung (aud^ auf Reifen) gefud^t.

»reffen :c."

!

Unter bem 14. Octobcr 1873 erliefe ba§ 'JKinifterium

be§ Snnern eine 95erorbnung gegen ,,getr)erb§mäfeig" ge*

triebene SBaljrfagerei. 3lber bie SBerliner finb erfinberifd^,

jte tüiffen fid^ ©d^mierigfeitcn gegenüber ju l^elfen, unb fo

blül&t, tt)ie bie SogeSblätter conftotiren, bie ^unft ber 2Ba^r==

fager unb Sfißal^rfagerinnen nad^ tt)ie t)or ungefd^tüäc^t fort.
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3m Suli 1882 mad^tc ber ?Prcbiger §aupg in bcn

t)on i^m rebigirtcn ,93Iättcrn au§ ber ©tablmifpon' über

bcn 2IberglQuben 9Jlitt^eiIungen , meldte in 5Iu§übung be§

^Berufs ber ©tabtmiffion gefammelt morben ttjaren.

,,S)er Stbergtaube," ^eißt e§ bort u. a., „begleitet ben SJienfcl^en

t}on ber SBiege bi^ pm @rabe unb umjie^t mie eine mud^ernbe

@d6Iingpf(anae äße 35er^ättnifje be^ Seben§. Äinb^eit. SBenn eine

^amilie i^ren Äinbermagen üerlanft unb ba§ jüngfte Äinb in

einem gemiet^cten ffiagen fä^rt, bann mirb nad) biefem ^inbe !eing

tüeiter geboren. — (Sin SJlann fagte: iD^eine getauften tinber finb

üUt geftorben. 2)ie§ iüngfte ^inb aber ^abe i% nic^t taufen laffen,

unb e§ ift gefmtb. — Sßenn ein Äinb getauft mirb, bann muß e§

im 5lugenblidfe ber ^efprengung mit Saffer ein 'Mann galten,

fonft ^at eg fein (^tücf. — äRand&e Seute fagen, man bürfe mit

einem ^inbe, ba§ nod^ ni^t ein Qabr alt ift, nic^t auf ben Äird^=

^of ge^en, man bürfe e§ aucb nicbt p^otograpbiren laffen, fonft

fterbe e§. — Srauung. 5luf bem Sßege jur Äird^e mufe ^a^

Brautpaar bid^t neben einanber ge^en, fonft !ommt eine ©d^eibung.

^uc^ muß ber 33räutigam auf biefem Sßege ber ^raut ®elb geben,

bann ^at fie immer ®elb. — Sob. @ine grau fd^tofe immer bic

S^üre ^u, menn fie mer!te, bafs ber ©tabtmiffionar !am. Einmal

aber überrafd^te er fie bennod^. ©ie tbat febr ängftlid^ unb fagte,

fie tbue nid^t§ 33öfe§ unb fönne rubig fterben ;
je^t aber muffe fie

einen ®ang mad^en, ber fid^ nid^t auffd^ieben laffe. @ine febr alte

5f?ad^barin fagte bann bem ©tabtmiffionar über biefe grau: @ie

fürd^tet fid^ barum üor ^bnen, tneil ^br 5(nbticf fie an ben £ob
erinnert; fie gebt aucb barum nid^t in bie Äird^e. — ©in @arg=

fabrüant, ber nid^t an ein eroigeö Seben glaubt, ift feft überzeugt,

bafe ein ©arg, ben er tier!auft, ficb einige ©tunben üorber auf

irgenb eine Sßeife bemegt unb baj3 bie Bewegung üon bem Sobten

berrübrt, ber ficb einen ©arg au^fud&t. 2)en ©arg, ben ber Sobte

ermäblt fjat, muffen bie 5(ngebörigen aucb laufen. — ^egräbni^.

3n bem Qimmer, mo eine Seid^e ftebt, üerbängt man ben ©pieget,

tt)eil fonft burd^ ©piegelung jtoei Seid^en gefeben mürben, ma§ bic

^ebeutung b^tte, 'ta^ e§ balb mieber eine feid^e im §aufe geben

tDirb. SBenn ber ©arg auf ^mei ©tüblen geftanben b<^t, fo legt

man nad^b^r bie ©tübte fo um, baß bie ^eine nad& oben fommen.
3n anberen (Segenben fügt man nocb f:j\n^u: (£§ muß bie Sbüre
fofort bi§ 3ur ^üdffebr ber ![!eid^enbegteitung üerfd^toffen merben.

Leibes gefd^iebt, bamit ber 3Serftorbene nid^t mieber erfd^eine unb
3lemanb nad&bote. — XBenn ein i^eid^en^ug öor einem §aufe ftiH

bält, ftirbt in bem §aufe balb (Siner. — Begegnung, ffienn einem

bei bem erften 5lu^tritt auö bem §aufe ein aUe§ 2Beib begegnet,
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fo bebeutet 'i^a^ Ungtücf. 5(uf bem ?anbe cjilt bie ^Begegnung etne§-

^afen al§ ungtücfbebeutenb. (Ein öermanbter 5l5erglaube ift:

aSenn Semanb ba§ §au§ üerläfet unb er mufe nod^ einmal um=
festen, fo bebeutet ba§ Unglüc!. — iOlauc^e ?eute fagen: äßenn
man @d)uppen t?on einem ^tfd^, ben man am @^tt>eftera6enb ge^^

geffen ^at, im Portemonnaie trägt, bann l^at man immer (Selb.

(2)ie ©c^uppen bebeuten (Sielb.) — 5(nbere fagen: (gg bi>ingt müd,
menn man einen ^unbe^a^n ober einen (Sargnagel hd fic^ trägt.

— Sagemä^Ierei. ©ine ^orf^jeit ober ^aufe am greitag fotC Un^
gliicf bringen. Uudi gilt e§ al§ tier^ängni^öoH, menn eine ^ran!=

^eit fic^ an einem greitag toenbet. — (Sine nid^t ungebilbete grau,,

bie fid| aurf) ^ur ^ird^e l^ält, ^ie^t nie ^reitag§ ein neue§ Ätcib

an, beginnt auc^ nie an biefem !^age eine neue Slrbeit, todl fic

fonft fein ®tücf ^abe. %U @runb gibt fie ben Karfreitag an.

SBenn eine Söc^nerin am ©onntag -^uerft auffte^t, fo mirb fie

fd)n)er !ran!. —
- ^ei^nad^t^^eit. äRancfie !?eute balten ftrenge

barauf, tia^ in ber SBocbe ^mifcben SSei(>nacbten unb D^euja^r bie

aSäfcbeleine nic^t auf bem Srorfenboben ift, meil fonft ^emanb in

ber gamitte ftirbt. ^n Sommern ^at man ben ^Cbcrgkuben:

^enn in biefer Qtit gemafäien mirb, fo ftirbt ber, bem bie 3öäfd^e

gef)ört. @^ liegt babei ein l^eibnif^er (äebanfe ju ©runbe, ia^,

nämlich bie in ta^ ©ebiet be§ SSoban^bienfte^ geWrige 3^^t ^^^

äßinterfonnenroenbe, in meiere ba§ ^^^Ifeft fiel, bie S^tt'ber ß^^ölf^

näd^te üon Sei^nad^ten big 2)rei!öntggtag (6. g^nuar) üer^ängnife^

üoa fei."

3ur Oricntirung unb jur ^Ibmel^r jugleic^ laffen U)ir jum

©^luffe mä) einige 93emerfungen allgemeiner 9Jatur folgen.

?lberglauben ^at e§ ju allen 3^it^n gegeben unb gibt

e§ nod^ überall. 2)a^ bie fat]^oIifcl)e ^ird)e i^n nic^t l^egt

unb pflegt, jeigt jeher ßatec^i§mu§, ber in hm ©d^ulen

gebraucht \mt>, unb iebe§ Se^rbud^ ber 2KoraItöeoIogie.

Unter ben ©ünben gegen bie äußere ®otte§t)ere^rung mirb

ber 5lberglaubc bei ber ©rflärung be§ erflen (Sebote§ ®otte^

iebe§ 9Kal genau bel^anbelt. ©afe bie ^ird^c izn 5Iber^

glauben im ©egent^eil unerbittlid^ betämpft, fliegt au§ i^rem

innern 3Befen. ©ie ift bie Säule unb ©runbfefte ber

SQßal^r^eit, ber ©laube ift i^re ©runblage unb i^r Einfang,,

unb fo mu^ fie auf ben (Stauben, auf beffen Steinzeit unb

2Bürbe 'eiferfüd^tig ad^ten. §ei^t bod^ auc^ im Conc.

Trident. Sessio 22 ber Aberglaube: Superstitio veraa

pietatis falsa imitatrix.
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®a^ ber 2Iberglaube bennod^ üotfommt, mic im ro^

manttid^en SJBalbe mittelalterlid^er ©läublgteit, fo in ben

eifigen @te})pen be§ mobernen giationaIi§mu§, ift nur ein

33emei§ bafür, ba& er eine natürliche ©runblage l^at. ®ic

Ueberjeugung, bo^ bie geiftige SBelt in, um unb über ber

fic^tbaren SBelt befte^t, unb ba§ »ebürfnijg, fd^äblidien &n^
pffen t)on bort entgegenjutüirfen ober förbernbe §ülfe bon

bort ju erwarten, ift ben SUienfd^en angeboren unb fe^rt,

mnn aud^ nod^ fo oft betäm^jft unb vertrieben, immer

mieber jurüd. ®iefe Ueberjeugung unb biefe^ ^ebürfni^

finbet bei bem gläubigen ©Triften unb ^atl^olüen [eine

legitime Sefriebigung einerfeit§ in ber ®Iauben§Ie^re, bie

beibe SBelten umfaßt, anberjeit§ in ben ©nobenmitteln,

in ben ©acramenten bi§ jur realen ©egenmart be§ ©ott==

menfd^en, in ben ©acramentalien, ben Segnungen unb

SSßei^ungen ber ^irc^e unb im ©ebete. ©e^^alb Derläuft

alle§ ^iereinfd^Iagenbe bei bem gläubigen ^atl^olüen normal

unb tt)ürbig unter ber §)ut be§ fird^lid^en 8e^r^, ^Jiriefter'^

unb §irtenamte§, Mlirenb e§ aujser^alb ber ßird^e eben

jo lei^t franf^aft unb beängftigenb n)irft. 3Ran :prüfe

ba§, ma^ bie SGßelt abergläubifd^ nennt, an ber Dtid^tfi^nur

ber ßird^enle^re unb man tt)irb finben, ba^ e§ entmeber

nic^t fat^olifc^ unb, too ba§ 53ebürfnife e§ erforberte, aud^

au^brüdClid^ öon ber ^ir(^e öermorfen ift, ober bafe e§

in fd^önfter Harmonie mit ber iieiligen ©d^rift unb einer

gefunben 5ß^ilofop^ie fielet, "^nä) l&ier tiat bie ^ird^e bie

fd^ärffte 93eleud^tung nid^t ju fürd^ten, menn anber§ befonnene

gorfd^er o^ne SBifltür ©ad^cn unb SBorte bei i^rer magren

35cbeutung laffen.

3n ber SSergangen^eit mel^r al^ in ber ©egenttjart

mirb man aud^ unter ben ^at^olifen l^od^angefe^cne ^er-

fönen finben, bie öon ^Aberglauben nid^t freijufpred^en finb.

SDlan i)at bann genau feftjufteHen, in mie meit fie al§

^inber i^rer S^xt üerantmortlid^ finb, unb ob bie ^ird^e

für beren 3rrt^ümer öerantmortlid^ gemad^t merben fann.

®e|(^id^tSlügen. 16



242 3)a§ ä^ittelattcr.

SBenn [ic tontliä) abergläubifd) finb, fo lä^t fid& il^r 316==

tt)eid^en t)on her ^ird^c ©lauben unb 93raud^ nad^mcifcn.

Dr. Y.

20* 2)a8 SauBcr= iinb ^egenttiefett

vergangener 3^^*^" hißtet ben 5Sorfäm:j3fern ber mobernen

SBeltanfd^auung, vok anä) furäfid^tigen ^roteftanten nod)

immer %r\la^ ju vielfältigen Slnflogen balb gegen ba§

ßfiriftent^um überhaupt, bolb gegen bie fat^olifd^e ^ird^e

in ber S^xt i^rer glänjenbften ajJad^tfteöung. S)emgegen*

über [teilen mir ein paar Sä|e auf, beren 9?ad^mei§ ju=

gleidö bie ©runblofigfeit Jener bartftut:

1. ®er ©iQube an S^uberei unb 3ouber^
fünft ftammen nid^t au§ bem ß^riftentl^um. 5)ie

©jiflenj eine§ 9lei(i)e§ böfer ©eifter, beren unau§ge|e|ter,

l^eftiger ^ampf gegen ba§ 6Jotte§reid^, b. 1^. gegen bie mit

©Ott verbunbenen 9}?enfd^en, i[t ein ber Offenbarung ent^

ftammenber unb, mie jeber ®efd^ic^t§funbige mei^, ben

^Religionen aller SSöIter unb Seiten gemeinfamer ®runbfa|.

Zauberei aber unb ber fpätere ^ejenmal^n finb nid^t§

anbete al§ Vermerffid^e 2Iu§fdöreitungen unb Uebertreibungen

biefer rid)tigen religiöfen ©runbanfd&auung. 938er nid^t öon

biefem ®efid^t§t)un!te au^ge^t, mer bie S^iftenj böfer (Seifter

unb bie 9WögIid^feit einer 93ejie^ung jmifd^en ibnen unb ben

SJJenfd^en überl^aupt leugnet, fann meber ben Urf|)rung ber

gauberei unb be§ §ejenmefen§ erflören, nod^ bie Stellung

ber Sird^e biefen gegenüber öerftel^en.

©old^e 9iu§fd^reitungen aber unb Uebertreibungen, ba§

ganje 5ß^antaflifd^e, Unfinnige, Slberglöubifd^e bei bem

(Stauben an eine böfe (Seiftermelt finb fomo^l fd^on t)or mie

au^er bem ßl^riftent^um vorl&anben unb jmar unter ben

öerfd^iebenften formen unb 9?amen, mie : SDlagie, 3lftrologie,

9lefromantie, 2:]^eurgie, ^ö^f^^^'^i/ ^egerei u. bgl.

SBir bermeifen nur auf bie ©efd^id^te aller morgen*

länbifd^en SSölfer, Don ben 2legQ|)tern mit i^rem aber«
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Qläubifd^en SP^- «nb Dfiri^^ß^ult unb tl^ren ?(mulctten 6i§

ju bcn ßjried^en mit ißren Drafeln unb Souberbüd^crn,

2Btr erinnern nur an bie ©el^eimmittel unb S^uberträuter

bei ben aiöniern (ögl. Virg. Eclog. VIII, 95) unb an

\)a^ Sßerbot ber 3Quber!unft bei ben Suben (5. a)lof- 18,

10 ff.)- §eibent^um unb Säuberet, fagt fel^r ri^tig U!^I =

l^orn (®er ßompf be§ ßl)riftent!öum§ mit bem §eibentl^um.

3. 5Iuf(. ©. 289), finb unjertrennlid^ t)erbunben. ®q§
ganje §eibent{)um ift t)on !^auhzxzi burd^jogen. Ueberafl

finben mir ben ©Inuben an SBettermodien, 93ejaubern t)on

gelbern, Siebe^jouber, SSermanblung t)on DJJenfrfien in 2:iöiere,

Sobtenbefd^mören u. bgl. m. ' ®er §eibe lebt in beftänbiger

^ngft. @r fürd)tet fid^ bor allerlei Sauten, 5Sorjeid&en,

böfem 53lid, t)or 3öuf>crmitteln unb ben ©pufgeftalten ber

blut[augenben Samien unb Smpufen. S)afür giebt e§ bann

aber auc^ allerlei ©egcn^auber, mit bem man fid^ fdf)ü|t,

^in ganje§ ©t)flem t)on SSertl^eibigung^mitteln. 9?amentlid^

gelten bie 31mulette biel, mit benen fid) ber §eibe t)on oben

bi§ unten bel)ängt. TOan !ann fagen, bie |)errlid^feit ber

dten aSelt lief in einen magren ^egenfabbat!^ an§. 9llfo

uur craffe Unfenntni^ fann in bem ß^riftentl^um bie Duelle

ober ben §aut)tförberer ber S^^i^f^^^ßi finben.

greilid^ aud^ in ben Sagen unb unter ber ^errfd^aft

be§ (S^riftentl^um^ ift fold^e jum 93orfd^ein gefommen,

über nid)t mie beim §eibentf)um al§ ein il^m eigent^ümlid)e§

^robuct, fonbern fel)r oft mie bei unfern Sßorfa^ren al§

^rbflüd unb Ueberbleibfel an^ ber l^eibnifd^en !S^it, immer

<iber im DolIen ©egenfa| gegen bie Se{)re be§ g^riftent^um».

©d^on 5ßetru§, ber 2l|)oftelfürft, betämpfte ben Simon 2Jiagu§,

unb 5t5aulu§ fd^lug ben Sauberer gh)ma§ mit Slinbl^eit.

Unb inbem bie ßird^e ben ©lauben an bie S^iftenj böfer

<Seifter feftl^altenb bie 9Jrt unb SBeife unb ben Umfang
i^rer ginmirtung auf bie irbifd^e SBelt unb bie 5IKenfd^en

in ber S^'ö^J^it jiemlid^ genau normirte (93gl. Catech.

Koman. p. IV, c. XV. qu. 5, 7, 8. — ©imar, ®cr
?lberglaubc. — ©d^neiber, ®er neuere ®eifterglaubc. —

16*
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xStf)t, ®cr Slbcrglaubc unb bie füt^. .^ird^c im SKittelalter)^

ijai ftc, tt)ic mir im Dorigcn 5lrtifcl g^ä^iöt ^i^ abcrgläu^

bifd^cn 9lu§tt)üd^fc an^ bicfem ®e6ictc encrgifd^ befämpft.

(SSgl bie p'd\^\il 95erorbnungcn gegen !S^nbtxn bei Boehmer^
Corp. jur. can. in Append. p. 171 ss.) Unb menn

Ipäter fird^lid^e Obern in biefer 53ejie^ung bei ben ipe^en^

proceffen ju xotit gingen, fo ge)d&a^ bie§ anbererfeitg bod^

roieber mit ber Intention, ha§ gaubermefen ju befömpfen.

2. S)a§ ^ejenmefen unb bie ^e^enproceffe
finb nid^t eine Srfinbung ber ^äpfte unb ber

fatl^olifd^en ^ird^e im DJiittelalter. ©er getüi^

unöerbäd^tige ^ur^ (Äird^engefd^. I. 2. 3:^. ©. 281) Jagt

in biefer SSejiel^ung: „3Öi^ jum 3lnfang be§ 13. 3a^r=

^unbert§ l^otten gar mand^e ^ird^enlefirer nod^ gegen ben

SSoIf^ttjal^n öon Räuberei, §e^erei unb fonftigem 2:eufel§=

jpuf angefämpft unb eine gauje Steil^e t)on ^^3rot)injiaI=

ßoncilien i^n für ^eibnif(^, fünblid^ unb ^äretifd^ erflärt

9lud& ®ratian'§ ©efret (§ 99, 5) ^atte nod^ einen ba^in=

gel^örigen Kanon aufgenommen, burd^ meieren e§ bem Sleru§^

jur 5ßftidf)t gemad^t mirb, ba§ 95oIf über bie ^lid^tigfeit

be§ ^ejenmefen§ unb über bie Unöereinbarfeit be§ §e^en*

glaubend mit bem d^riftlid^en ©lauben ju belehren." föben

ber t)ielgefd^mä]^te ®regor VII. f|)rad^ fid^ gegen bie in

©eutf^lanb borgefommenen ^e^entöbtungen 1074 energifd^

au§ unb erflörte fid^ mit gleid^er @ntfdt)iebenl&eit bem Könige

t)on ©änemarf gegenüber miber bie ^ejengerid()te, bie

er al§ unmen)d^lid& unb barbarifd^ bejeidt)nete (iininamta&

barbari ritus: Lib. VIL epist 21.). @§ famen alfi>

aud^ fc^on bamal§ e inj eine §ejenproceffe t)or; aber fott)ol^l

bejügli(^ biefer, mie überl^aupt mu^ an ber S^atfad^e

feftgel^alten merben, bafe bie ©trafen, meldte in ben öerfd^iebenen

5perioben t)on ber ^ird^e auf 5lu§übung ber S^^^^t^i Q^^^P
maren, „bi§ in'§ breije^nte Sa^r^unbert auf ®i§ciplinar^

ftrafen unb 9lu§f(|lie6ung an^ ber ^ird^engemein^

fd^aft fid^ befd^ränften," meldte ©trafen Jebod^ immer

mit einer genügenben, umfaffenben Selel^rung über bie
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^crlücrflid^fcit bcr'SKagie ücrbunbcn töarcn. ,,Si§ jur 3^it

bcr cigcntUd^en §e^ent)roceffe begnügte ftd^ bic ^ird^e immer

mit ben genannten ©trafmitteln unb rief niemals ben

lärm ber roeltlid&en ® ered^tigfeit jur blutigen

tBeftrafung ber gauberei ju §ülfe" (Saumgarten,

®ie beutfd^en §ejenproceffe ©. 7 f.). 3Iud^ ift e§ falfd^,

toenn man ber Snquifition bie ßinfü^rung ober SSe-

jörberung ber ^ejenproceffe aufbürben miH. 5lnfänglid^

l^atte jene fel^r lüenig bamit ju tl^un. 5lle^anber IV. t)er=

bot fogar ben Inquisitoren, auf bie 93eftrafung ber megen

HJlagie 5lngeflagten fid^ einjulaffen, unb 3o]^anne§ XXII.
tt)ie§ bie Snquifitoren an, nur bort einjujd^reiten, tt)o

^ärefie mit im ©:piele fei. (35gl. ^ergenrötl^er, ^atf).

^ird^e unb d^riftl. ©taat. 91 5lu§g. ©. 444.)

3. ®ie eigentlid^e 5per iobe ber §)eEenproceffe

fönt nid^t in ba§ 9J?itteIaIter, fonbern in bie 3^it i>^^

IMufbömmern^berneuenmobernenSBeltanfd^auung,
in ia^ 3^itölter ber Sienaiffonce unb ber „ätefor^

mation.'' grül^er mürbe nur bie mit ße|erei öer^

bunbenc S^u^^^^^i fird^Iid^ beftraft, in ber legten ^älfte bc§

15. 3a6r]^unbert§ unb fpäter burd^gel^enbg lauteten bie

Auflagen, Don ße^erei meift abfel^enb, öornel^mlid^ auf

,,95ünbnife mit bem 2:eufel unb öertrauteften Umgang mit

bemfelben" (JRoefoff, ©efc^. be§ Jeufelg IL ©.213 f.).

®iefem üer|)fanbeten nad^ bem bamaligen allgemeinen

S3olf§glauben bie §e£e ober ber §epnmeifter Seele nnb

©eligfeit, erl^ielten bafür übernatürlid^e DJJad^t unb qz-

l&eimnifeüolle 9JtitteI, fo bafe fie ben Elementen gebieten, ba§

Sßetter mad^en, ©d^ä^e ^eben, SOienfd^en, Sll^ieren unb

grüd&ten aflerlei ©d^aben jufügen, fid) felber öcrmanbeln,

i^re Seibenfd^aften, al§ S^rgeij, §abfud^t, finnlic^e Suft,

befriebigen unb in Ie|ter 93ejie^ung mit bem böfen ©eifte

felber gefd^Iedf)tlidöen Umgang (al§ incubus unb succubus)

4)ftegen fonnten. ?llle ^ejen, beren größter Steil bem für

fold^e 2eufel§t)erbinbung befonber§ em^^fänglid^ gecilaubten

toeiblidien ©efd&led^te angel^örte, foöten in gel^eimni^öoller
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SSerbinbung mit cinanbcr [teilen, au einem beftimmten 3ßi<%ß«

(§e^enmal) fenntlid^ fein, ju i^ren 3auberfünften einer au§

^inberfett unb %i)m^ unb ^ffanjenfaften bereiteten §epn=^

falbe fid) bebienen, an bem ^epnjabbat^ auf 93efen, ©abeln

unb 3:^ieren mit Sli|e§eile burd^ bie Suft jum 3i^'<^"n^t^

ber gemeinfamen §egenfa]^rt (in S)eut[(f)Ianb ber Srocfen

ober 93Io(i§berg, in @(^U)eben ber ©lotula, in Italien ber

Barco di Ferraro u. f.
m.) Einreiten unb ^ier bie 2BaI^

purgi§na(i)t anbringen in tüilbem f)epntanj um Seelejebub§

S^ron, in fd^melgerifd^em §cj;enabenbma'^l unb bann folgen^

titn fd^änblid^en Su^(ereien. (9?gl. ?lfd)bad^, ßird^enlejifon

III. ©. 256
f.
— ®örre§, 5Jll)ftit IV. 2. ©. 651 ff.

—
§)orft, ©ämonologie, S^wt^^i^f^if^fiot^ef. — ©olban, ©e*

f^ii^te ber ^ejenproceffe. 9leu bearbeitet t)on §. §ept)e.

u. 31.) S)er allgemein verbreitete, fefte ©laube an biefc

^P^antaftereien, bie vielfältig übereinftimmenben, von ben

ernfteften 5Jtännern überlieferten (grjä^Iungen von fold^en

§ej;enfabbalfKn unb anbere 93]omente legen e§ inbejs na^e,

einige t^atfäd^Iid^e Unterlagen bafür in näd^tlid^en 93acd^a=

nalien ju finben, bei benen au^fd^meifenbe reid^e Ferren in

fluger 2lu§nü|ung be§ SSoIf^mal^n^ 9Käb(^en unb äßeiber

verführten (^mn ^anl, i^legclja^re II. 85.). 3ur ©nt«^

fd^ulbigung für jene 3eit lä&t fic^ nod^ anführen, ba& man
viele je^t natürlich erflärlid^e Srfd^einungen unb 3^i^^«

bamalg nidjt ju beuten tt)u^te unb bal^er biefelben unter

3lnfnüpfung an bie d^riftüd^e SBatirl^eit von ber Sift unb

bem Srug be§ uml^erge{)enben unb ben 2Jlenfd^en nad^=^

fteöenben böfen g^einbe^ au§ einem 33ünbniffe böfer 9Jlenfd^en

mit eben biefem Seufel ju erflären fud^te.

®ie ßirc^e fetbfl ^at fid^ nie über ben ^egenglauben

au§gefprod)en. 2Bir finben nur, mie fd^on gefagt, im cano*

nifd^en SRed^te einige fird^üd^e Strafen für bie mit ße^erei

verbunbene :Sanhzxzu ©d^on feit beginn be§ 9ÄitteIalter§

mar biefe glei(^ ber ^ärefie a(§ ein fogenannte^ crimen

mixtum angefe^en unb barum nic^t blofe von ber ^ird^e^,

fonbern and) vom ©taate beftraft morben. SBö^renb bie
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©^noben mcift nur bie ©jcommunication über bic Sauberer

au^fprac^en, bemäd)ttgtc jid^ fd^on friil^ bie ftaotlid^e ®e^

fe^gebung be§ §egenglauben§ unb t)erfu{)r bei ben im 16.

unb 17. So^rl^unbert jur @pibemie genjorbenen ^ejen-

proceffen gegen bie armen Opfer meift fe^r miöfürlid^ unb

graufam burd^ ^Inmenbung t)on golter, S)oId;, g^euer unb

Sd^mert. ®ie fo üiel angegriffene ,, ^ejenbulle" Snno*

cenj' VIII. t)om 9. ©ejember 1484 („Summis desider-

antes affectibus") tüiH nur bie 9Iutorität ber geiftlid^en

93e^örben bejüglid) be§ 3Serfabren§ gegen bie §äretifer

magren unb biefe bem geiftlid^en (Seric^te übermiefen miffcn,

moburd^ fie eben bem burd^ bie meltlid^en ©erid^te ^er=

beifül^rten Unmefen ju [teuern fud^t. ®a§ f)e£entt)efen felbft

mirb nur gelegenüid^ berührt. @§ ift alfo unma^r, ha^

biefe Suöe bie ^e^enproceffe eingeführt ^aht. (SSgL ba§

inftruftiöe ©d)riftd^en t)ün Dr. ©auter: ®ie ^ejenbufle

1484. ®ie ^egerei mit befonberer S3erüdfi(^tigung Ober-

fd^tt)aben§, ®ine fultur^iftorifc^e ©tubie. Ulm 1884.)

Sinige 3af)re fpäter (1489) erfd^ien bie ©d^rift

„Malleus maleficarum," ber „ipe^enliammer", öon

ben bamaligen Snquifitoren für ©eutfdölanb, htn S)omini=

canern ©prenger unb Snftdor öerfa^t, unb mit päpftlic^er

unb faiferlid^er 5Ipprobation öerfe^en. ©erfelbe ^anbelt in

brei 2:^eilen über i)a^ SBefen ber S^^nhtxa, über bie ®e=

brauche ber §e^en unb bie ürd^lid^en Heilmittel miber bie

3auberfün[te, unb über ba§ geric^tlid^e 93erfa^ren gegen bie

§e£en. ®er „^e^enfiammer", fomie biejenigen, tDtlä)t i^n

üerfa^t unb approbirt ^aben, finb fpäter ber ©egenftanb

ber ^eftigften Angriffe geworben. 2Bir moKen un^ geit)i^

nid&t at§ SSert^eibiger be§ traurigen 93ud^e§^ aufmerfen, aber

c§ ift bod^ unred^t, lebiglid^ unter bem ®eftd^t§punfte ber

5lnfd^auungen be§ 19. 3a^r^unbert§ ba§felbe ju beurt^eilen.

'^an mu^ öielmel^r bead^ten, ba^ e§ ganj unter bem @in*

ffuffe be§ bamaligen 53olf§glauben§ gefd^rieben unb, mie

bie 53erfaffer felbft fagen, faft ganj an^ frühem ©d^rift^

fteDern gefd^öpft unb barum feinem Sn^alte nad^ ein alteS
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unb nur in bcr 3iifömmenfe|img ein ncue§ 93u(i& ift

(@olban, a. a. O. 214 f.), fobann, bo§ bie SSerfaffcr öon

ber beften Intention ausgegangen jinb, bo^, tDie gro^ anä)

fonft ber (£inf(u^ be§ 93ud^e§ auf ba§ ®erid^t§t)erfa^ren

jener 3ßit toar, im SBefentlid^en bod^ nur bie ©runbfä^e

be§ bamalS allerbing§ jel^r ftrengen Kriminalred^teS (93gl.

®adöfenf)3iegel 93. 11. 91. 13. § 7 (geuertob) unb ^arl'g

V. ^al§gerid^t§orbnung 9lrt. 109.) aud^ bie ©runblage be§

t)on bem „§e^enöammer" angegebenen gerid^tfi^en 95er=^

fal^renö maren. (SörreS ^at eine redete unb geredete ^riti!

be§ „§ej;enöammer§" geliefert, menn er (5)h)ftif IV, 2,

©. 585) t)on if)m fagt, er fei „ein Sud^, in feinen Snten=

tionen rein unb untabel^aft, aber in einem unjureid^enben

©runbe t^atfäd)Iid^er ßrfal^tungen aufgefegt, nid)t immer

mit gefd)örfter Urt^eilSfraft burd^gefülEirt unb barum oft

unDorfic^tig auf bie fd^arfe ©eite ^inüberneigenb." ©o
tt)enig alSbann ber ,,§e£en^ammer'' für bie graufame 9lu§=

füfirung ber allgemein geltenben ©trafgrunbfä^e feiten§ be§

©injelrid^terS berantmortlid) gemad^t merben fann, e6enfo=

menig unb nod^ meniger ift e§ gered^tfertigt, bie t)ät)ftlidöe

unb faiferlid^e Slt^pi^obation ber ©d^rift al§ üerantmortlid^

für bie Sinjel^eiten be§ auf ben „^epn^ammer^' fid^ ftü|en»=

ben ®erirf)tSDerfa^ren§ ober gar für bie ©raufamfeit bei

ben ^e^enproceffen überhaupt tieranjujiefien. (9Sgl. aud^

'S^iefenbad^: ,,®er ^timroaijn öor unb nad^ ber ®Iaubcn§-

fpaltung in ©eutfd^lanb." 5}kinj 1886. ©. 222— 229.)

®a§ ©efagtc jeigt, ba^ nid^t ba§ Mittelalter,

nid^t bie ^äpfte, nid^t bie fatf)olifd^e ^ird^e bie

^ejenproceffe eingefül^rt unb geförbert l&aben unb fomit

au^ nid^t für bie ©raufamfeit in ber ^Jolgejeit öerant^

tt)ortIid^ gemad)t merben bürfen. 3"^ meiteren ©tü|e biefe§

©a^e§ feien noc^ einige S^l^atfad^en angeführt, meldte bie

©egner gemöfjnlid^ ju üerfd^meigen belieben. §ergenröt^er

{^aii}. mxä)z unb d^riftl. Staat. % ?(u§g. ©. 445) ^at

nad^gemiefen, ba§ nid^t ziroa blo^ in ben Territorien ber

fat^olifd^en ^ird^e, fonbern aud^ in ber gried^if d^*fd^i§*
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tnatifd^cn ßird^e, unb jtDar in nod& tüeitcren Greifen, ber

©iQubc an §ej:enti)efen öerbreitet unb audö ^o^t bie S8e*

ftrofung ber ^ejeret in Uebung tt)ar. Unb tomn bann

€incrfeit§ fird^lic^e Obern unter bem oHmäd^tigen ©inftufe bp§

3eitgei[te§ üielfad^ grober Ueberfd^reitungen [id^ f(i)ulbig

gemad^t l^aben, fo barf boci^ auf ber anbern ©eite nid^t

öergeffen tt)erben, ba^ aud^ öiele ^Priefter bem SSolf^mal^n

jum O^^fer gefallen finb ; ha^ e§ überall unb jeberjeit eble

@eelenf)irten gab, bie SSiele t)or bem 93erba(i)te unb ber

?Jn!Iage auf §e^erei gefd^ii^t, ben jur golter unb jum

@d&eiterf)aufen gefül^rten 0))fern geiftlid&en Sroft unb Sei-

ftanb gefpenbet unb aud^ mit aöer ^raft, tt)ie mir meiter

feigen merben, i^re ©timme gegen bie §e£en))roceffe felber

erhoben ^aben; bafe ferner fd^on im Sabre 1657, al§ ber

SSoIf§ma^n nod^ in l^eHer 93Iütf)e ftanb, eine ^3ät)ftlid^e

3nftruction, ba§ falfd^e ^roce&mefen erfennenb, 5Kilbe=

rungen in bemfelben berfügte unb eine me^r geredete $ro=

cebur in ©ang ju bringen fud^te, ba^ enblid^ in $Rom
niemals ein ße|er bingerid^tet, auc^ feine einjige

§e£e verbrannt morben ift. (93gl. Spedallieri, Analisi

deir esame critico etc. cap. 10 art. 9. § 5.) Unb fo

l^at ÖJörre§ burd^au^ 9fed^t, menn er fagt, ba^ bie 5pä^}fte

„burd&gängig mä^igenb unb milbernb üerfu^ren."

4. 5)ie „ 3tef ormation " al§ fol^e I}at bie

§exen})roceffe meber befämpft nod^ eine TOilbe*

rung ober 3lbfd^affung berfelben angebahnt,
^er i)ftergenannte ))roteftantifd^e ^ircben=§iftoriter ^ur|
(a. a. O. ©. 282) mufe gefteben: „5)ie 3Jeformation
be§ 16. 3abtbunbert§ brad^te leiber feine 3lenberung in

ba§ fd^auberl^afte treiben, ba§ öielmebr erft im 1 7. Scit}r»

l^unbert feinen bö^ften 93lüteftanb erreid^te." Sielen*

lid^ fagt ©olban (a. a. O. ©. 2), bie gemidt)tigfte pro*

tepantifd&e Slutoritöt: „©elbft bie 3leformation Ijat

biefe§ Uebel ni^t ge brod^en. Sutfier, S^^ingli, ©aloin,

§einrid^ VIII. fämpften gegen grofee unb fleine 5lu§^

müd^fe (?) be§ 5pfaffent^um§; bem bijarrften unb blutigften
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bcrjelbcn, bem §)ejcnproceffe, l^at fein ^Reformator bie

3Jla§te abgejogen, Dielmel^r fuhren bie ^roteftantcn fort,

mit ben ßatfiolifen in unsinniger 3}erfolgung§muti^ ju

metteifern." (SBeitere 3lu§fprüd[)e t)on 5|}roteftanten bei

SBaumgarten a. a. O. ©. 23 ff.) ®ie Don bem ^rote*

ftanten S:^omafiu§ (Thes. de crim. mag. § 2, 6, 46, 47)

au^brüöUd^ jugegebene %1)ai^aä)^, ba§ bie ^e^enfurd^t unb

bie ^ejenderfolgung gerabe jur !ßt\i ber 9ieforraation unb

jmar in ))roteftantif (f)en Säubern heftiger unb länger

groffirte al§ in fat^olijd^en , f}at man üerfd^iebentlid^ ju

löfen gefud^t. ®ie einen finben ben (Srunb bafür junäd^ft

in titn antid^riftlidjen Strömungen ber 9ienaiffance unb ber

3ieformation, in§be[onbere in bem üerberblid^en ®influ^

be§ ftarren römifd^en 3led)te§ (§ergenröt^er, ^ircben*

gefd^i^te II. @. 653), buxä) meld^e^ ba§ 3Solf ber ^eimat^^

lidjen IRed^t^funbe entraö^nt, bie ^^roceffe mit @pi|finbig=

feiten in bie Sänge gejogen, bie graufame Sortur öerall^

gemeinert unb ber ^eibnifc^e ©eift unüermerft an bie ©teile

be§ d&riftlid^en gefegt marb, unb beffen 95ertreter, bie römi=

fd^en 3uri[ten, in ber ^epnöerfolgung fid^ ,;UngIeid[)

öerrannter unb berblenbeter, rüdtfid^t^Iofer unb
be^arrlid^er al§ bie J^eologen ertoiefen" (^ur^

a. a. D. ©. 282), inbem fie feft an ben 93eftimmungen

über bie IDJakficien f)ielten unb fie mit barbarifd^er Strenge

gegen bie §ejen jur ^Inroenbung brad^ten. (lieber aber=

gläubifd)e ?lerjte ögl. ©erfon, opp. L 203-210.) Ob
aber bie 9Dleinung felbft ^Droteftantifd^er ©d^riftfteöer (55gl.

5lf#ad^, a. a. D. IL ©. 259) berechtigt ift, ba^ bie

Sieformation al§ fold^e mit bem ©lauben an bie leiblid^e

^J)iadf)t be§ 2:eufel§ über bie 9Jlenfd^en unb bie @rbe bie

©runblage be§ §e£enproceffe§ befeftigt unb biefe fd^roffen

SEI^eorien be§ ©t)ftem§ ber SBeiteröerbreitung be§ 9Ba^n§

erheblichen 93orfdt)iib geleiflet bitten, moüen mir tjkx nid^t

be§ äBeiteren unterfud^en. 3ebenfaII§ aber üerbienen bie

5lu§Iaffungen anberer ©elel^rten über ben perfönlid^en

@tanb:|)unft unb hzn @influ^ ber Sieformatoren in biefer
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Baä)t QÖe 3Iufmerffamfeit. 2Bir öermcifen l&icr nur auf

einige proteftantifdie ©rfiriftfleöer, tüie ß. 31. 5JienjeI (5?euere

®ej(^. b. ®eutf(^en IIL @. 65), Sedt) (®e)"(^. b. Urfprungg

unb @inf(uffe§ ber Sluftlärung in @uro|)a), SBalter Scott

(Demoüology and Witchcraft), ^itcairn (Oriminal Trials

of Scotland), fomie auf bie fc^on genannten 3lutoren ©olban

unb §orft.

S3on Sutl^er junäd^ft ift e§ befannt, ba^ er l^öd^ft

leichtgläubig an Sßed^ielbälge unb Seufel^tinber, bie man
erlaufen muffe (5ti)^reben, 31. 3Iu§g. ©. 210, 213),

an ben 93unb ber §ejen mit bem 2:eufel glaubte, unb

ha^ er mit aller ©ntfd^ieben^eit bie 5!3eftrafung ber ^egen

verlangte, bie er mit eigener §anb ju uerbrennen

\\ä) bereit ertlärte (95gl. ^ift. |)oI. 331. 33b. 72, ©. 133
ff.

unb „Sut^er unb ba§ ^aubermefen" 93b. 47, @. 890 —
918). 93on galöin unb ben galoiniften fagt SB alter

Scott au^brüdlidö (L. c. Letter 8), bafe fie üon allen

„am unerf(^ütterlid^ften an ba§ 35orbanbenfein ber ^egerei

glaubten". 93eja marf ben franjöfifc^en ^Parlamenten

fogar t)or, fie feien ju läffig in ber 3Serfolgung ber

§ejen. Unb fo bürfen mir roo^l glauben, tt)a§ berfelbe

nid^t fat^olifc^e ©c^riftfteHer be()auptet, ba^, je mel^r ber

6alt)ini§mu§ in @ngtanb jugenommen l^abe, befto
größer bie 3^^]^' ^^t §ejen))roäeffe bort gemorben fei.

®a& mit ber 9teformation in 2) eutf erlaub 9(ber^

glaube, S^Juberei unb Seufel^fput jugenommen t|at, bejeugt

u. a. ber ^roteftant S:bomafiu§ (95gl. 3Jotted u. SBelder

Staat^le^iton. VII. @. 5); ba§ jeigt im 9Jät)cren ©öllinger

(®efcf). b. SReformat. IL ©. 413, 644), mo (@. 137)

aud^ erjäl^lt mirb, mie ber ^JJrebiger 9iaogeorgu» i. 3. 1562
brei grauen in (S&lingen für §)e£en erftärte unb bemirfte,

ba^ biefelben gefoltert mürben. @§ mar berfelbe ^ßrebiger^

ber in feinen fati)ri[d^en ©id^tungen bie fatfiolifd^e ^ird^e

auf bie fd^mä^lid^fte 2ßeife angriff, fo namentlich in feinem

„^3a piftif d^en 3teic^", morin er bie alte ßird^e unb ben

römifd^en ©tuf)l aU einen ^ful^I aller erfinnlid)en Safter,
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53ctrÜ9cretcn, S^l^orl^eitcn in töeitoeife cfcll^aftcr, aber bolf^-

tpmlid^cr einbringlid^eraBeifc fd^ilbcrtc. DefterS tüurben Don

bcn ^ßroteftonten fatl^olifd^e 5ßriefter füt Sauberer unb

SSerbünbctc be§ Seufel§ erflärt (a. o. O. ©. 418 f.),

beifi)tcl§tt)eifc ber ^riefter Sood^im 5^icbu]^r in Sloftod

(©(gröber, aKecflenburg. ^\xä).'^\\iox, I. ©.225).
93ei bem großen ^lutoritötSglauben, bcn Sutl^er unb bic

übrigen Sfeformatoren fo lange bei il^ren ®lauben§t)ertt)anbten

genoffen, ifl e§ leid&t begreiflid^, ba^ öiel el^er au§ ber tatl^D=

lifd^en ßird^e, al§ au^ bem ©c^oo^e be§ ^roteftanti§mu§

]^erau§ SQßiberfprud^ gegen bie (S^^ibemie ber ^e^enprojeffe fidö

tr{)ob. 53on öielen biefer n)a^rf)aften IRenfdienfreunbe fennt

man nid^t ben 9Jamen, befannt bogegen finb ber granji^-
faner ©pina (Fortalitium fidei), ber Staliener SSignato

(De haeresi), ber ßanonift TOoIitor ober SWüUer ju

<Sonftanj5, ber 1489 ein ben ^e^englauben befämpfenbe§

^ni) m ben C)erjog ©igmunb t)on 2:t)roI rid)tete, fobann

ber 3taIienerJ}3onjinibio, ber fpanifc^e S^eologe 9Jiarttn

t)on 3lrle§ unb einige anbere. ©obann erl)0b fic^ 1563 ber

^at^olit Dr. med. go^. Sße^er, Seibarjt be§ C>^rjog§

t)on SIeöe, in feiner berüfjmten ©d^rift: De praestigiis

daemonum, mit lauter ©timme gegen ba§ Unmefen. (93gl.

53inj, Dr. Sol^. SBeijer, ein rl^einifd)er ?Irjt, ber erfie SBe-

fämpfer beä ^e^enma^nö. 93onn 1885. — §. gfd^bad^,

Dr. med. 3oi^. SBier, in ben Seiträgen jur ®efd^. be§

1Rieberrbein§. L 93b. 1886. ©. 57—174. gfd^bad^ Der-

tt)irft mit 3ted)t bie Don 93inj o^ne ftid^^altige ©rünbc Dor-

gebrad^te SKeinung, aU fei SBe^er in fpäteren Salären jum

^roteftanti§mu§ übergetreten.) 2)e§9Beiterenerfd^ienbann im

fatl^olifd^en ©eutfd^Ianb, in Srier, ein mut^iger SSor-

fäml)fer auf bem ^lan/ ber Don ben ^roteftanten Dertriebene

tpriefler ßorneIiu§ Soo§ (f 1593 ju 2Rainj) mit feiner

©d^rift: De vera et falsa magica. 93eibe DJlänner er^

litten Don !at^oU|d)er mie ))roteftantifd^er ©eite argen SBiber*

fprud^ unb bittere ßränfungen. ®Ieid&n)o{)I fanben fie an

pozx Sefuiten muil^ige ©enoffen, bejietjungSiDeife 9?adöfolger
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in il^rcm cbicn SSßerfe, rocld^c, mic ^. 31. 3JlenjeI fagt, 6ci

bem ©c^meigcn aÖcr anbcrn gegen bie UnDernunft unb

Unmenfd^Iid^fett ber 3citgenoffen i^re ©timme ju erl^eben

magten. ®er erfte mar ber gro^e fotl^olifd^e ^olemifer

3lb. Stanner (f 1632), ber anbere ber befonnte 5^i^i>^-

t)on ©J)ee (geb. 1595, geft. 1635 in Srier), „biefer

grofee 9Jlann'\ toit Seibnij i^n nennt, ber längere Saläre

ba§ 3lnit eineö 93eid^tt)ater§ ber jum ©d^eiterl^aufen ge*

führten Opfer befleibete unb fo jum 3:^eil an% eigener @r^

fal^rung in feiner berühmt geworbenen „Cautio criminalis'^

(Slinteln 1631) mit fd^onung^Iofer ß'ritif ba§ ganje falfd&e

unb ungered&te ^roje^t^erfa^ren aufbebte. (33gl. ^ift. pol.

931. 93b. 68. — ®iel, ^r. d. ©pee. greib. 1872. —
§. KarbaunS, griebridö b. ©pee. S^ranff. 1884.) (S.f)axaU

teriftifd^ für ben 95erfaffer unb fein 'Sduä) ift folgenbe ©teile

:

„Sie 93orfteIIung bom Seufel be^errfd^t gegenwärtig bie

^öpfe me^r, al§ ber ©ebante an ®ott. ©efd^ie^t irgenb

ein Unglürf, gibt e§ langen Siegen, 95iifett)ac^§, ®ürre,

95ie]6fcuc^en, ^ranf^eiten, plö^lid^e Sobe§fäIIe, geuer§6rünfte

u. f. U)., fo l^ei^t e§ gleich : ba§ l^aben bie .^egen getl^an!

2Birb einer reic^ auf ganj natürlid^em SBege, fo ftecft

§ejerei bal^inter; ift einer fel^r fromm, betet er eifrig ben

3ftofenfranj, gel^t er fleißig in bie Äir^e, gleid^ l^eif^t e§:

ber 3:eufel lägt il^m feine Siul^e. — Se heftiger unb un*

geftümer nun ber Siid^ter bareinfä^rt, um fo me^r wirb er

wegen feinet @ifer§ für ©ered^tigfeit gelobt; er lägt ba§

crftc befte grauenjimmer, gegen ba§ irgenb ein ©erebe

au§ ©umml^eit ober 93o§^eit fid^ erl^ob, meift eine reid^e

SBittwe, aufgreifen; führte fie einen unel^renl&aften SBanbel,

fo Reifet e§: eine ©^led^tigfeit fte^t mit ber anbern im

Sunbe; war i^r 2tbm unbefd&oUen, fo fagt man: fie l^at

f)inter ber ß^renl^aftigfeit nur il^ren 93erfe^r mit bem

Teufel ju berftedfen gefud^t; leugnet fie, fo wirb fie ouf bie

Wolter gelegt, um fie jum ©eftänbnig ju jwingen. @inen

95ertl^eibiger l^at fie natürlid^ nic^t, auä) würbe e§ 9iiemanb

wagen, fid^ i^rer aujunel^men, weil er baburd^ in ben
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SScrbod^t ber !S^nbmx gcriell^c. ^efcnnt fic auf bie crfte

^Inlüenbung ber göltet \\ä) al§ fd^ulbig, fo tt)irb fie t)er=^

brannt; betennt fie nid^t, fo werben bie Qualen er^öfit. SJtad^t

fie im l^öd^ften SBol^nfinn be§ @d^meräe§ ein ©eftänbni^, fo

fragt man gleid^ nad) ben ^erfonen, tt)eld^e an bem teuf^^

lifd^en (Selage tl^eilgenommen t)ätten. ®iefe werben bann

fogleid^ eingebogen unb in gleid^er SBeife bel^anbelt. ©o
fam e§, bafe an öielen Orten ba§ treuer auf ber 9ii(i^t='

ftätte nie DoKftänbig erlofd^. ^ein Sllter, fein ©efd^Ieci^t,

fein ©tanb berliel^ ©d^u|. ßinber mit fieben bi§ neun

Salären ttjurben ebenfo lei^tfinnig auf ben §oIjftoB g^f^nbt,

al§ ?nte, bie an ber ©d&mefle be§ 3:obe§ ftanben. ©o
nal^m bie !^a^l ber a(§ fd^ulbig ©rfannten in entfe^Iid^em

TOage ju, unb ganje ®örfer, ganje Sanbfd^aften mürben

Deröbet."

3Iber erft nad^ ber „^Reformation" fam bie ^ejen-

Verfolgung al§ e))ibemiid^er äßa^nfinn in ber ©eflalt, mie

fie ©))ee l^ier fd^ilbert, jum 3lu§brud^.

®§ mar natürlid^ unmöglid^, ba^ ©pee'§ anont)m er^

fd()ienene ©d^rift, fo fül^n, fo tiar unb fiegl^aft fie aud^

auftrat, nun mit einem ©cfjlage ben fo meit unb tief ge=

murjelten 93oIf§ma^n au§ ber SEßelt gefd&afft ptte. Slber

hm gel^eimni^tJoHen 93ann t)at fie bod^ gebrod^en, bie ^Jot^^^

menbigfeit unb bie 5ERitteI jur Stüdffe^r auc^ meiteren Greifen

nad^gemiefen unb fo ®runb unb ?lnla^ ju meitgel^enben

Stoeifeln, ju 93ef^)red^ungen unb ju meiteren ©d^riften über

bie ^ejenüerfolgung gegeben. 3lu|er biefem moralifd^en

Srfolg l^at fie aber aud) fd^on bamal§ einen bebeutenben

^)raftifd^en Erfolg erjielt, inbem ©pee'§ vertrauter greunb,

5ßt)ili^})) t)on ©d^önborn, ft)äter Sßifd^of von SBürjburg unb

bann ^urfürft von TOainj, in feinem ©prengel ba^ bi§^

l^erige SSerfal^ren gegen bie §e^en völlig einfteHen lie^.

S)en genannten fatl^olifd^en (Gegnern ber ^ejen-

))rojeffe (äffen fid^ nod^ mand^e anbere l^injufügen: §er==

mann Söller unb Dr. 3lnbrea§ ©d^met)gel in Sll^ein^

bad^ bei ^onn, ber Kölner ©ominifaner Sol^anne§
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iJrcQlind, bic tüö^rcnb bc§ breifeigjährigen ßriege^ in

(Semcinfd&oft mit bcn Pfarrern öon Si^einbac^ unb SRcdcn-

l&eim in ber bortigen ©cgenb jenem SBa^ne mut^ig entgegen^

traten; in§befonbere aber ber ^^farrer SKid^ael ©tapirtu^
ju ^irfd^berg im ^erjogt^um SBeftfalen. Sö^er fd^rieb

nod^ al§ ad^tjigiö^riger ®rei§ gegen bie ^ejenprojeffe ein

93ud^ t)on 600 Seiten unter bem Sitel: ,,§od^nöt^ige untere

tl^änige tt)el^müt^ige ßlage ber frommen Unfd&ulbigen" zc,

?Imfterbam 1676, in meld^em er ben ©tapiriu§ bem ©pee unb

Sanner ^ur Seite ftetlt unb au§ be[fen ©d)rift 21 „casus*^

au§ ben S. 1616—28 mitt^eilt, in benen biefer el^rmürbige

Pfarrer t)on ber Unjd&ulb ber SIngeflagten fid^ überjeugt

l^atte, xt\p. bie yixä)kx ju überjeugcn t)erfu(i^te. (9SgI. Sunf*

mann, ^atl^ol. Stimmen gegen bie ^ejcenprojeffe jur S^xi

i^rer ^öc^ften Slüt^e, im „ßat^. TOagajin" III. 589- IV.

297, DJiünfter 1847—48).
@in S^i^Ö^^offc ©:pee'§ aber, ber angefeigene pxott^

ftantifd)e ßrtminalift 93enebict 6ar))job (f 1666),

l^ielt in feiner ©d^rift : ^.Practica rerum criminalium", an

bem ^ejenglauben in bem ganjen Umfange feft, \a er erflärte

fd^on bie Seugnung teufli|d)er 93ünbniffe für ein ^öd^ft

flrafbare§ SSerbredöen. 6art)jot), ber bibelfefte 3Jtann, ber

55 ober 56 9KaIe bie 53ibel gelefen, foü 20,000 Jobe§-

urt^eile gefaßt l^aben (SSrodf^au^' SonDerf.^Sej. III. 214).

©in anberer 5ßroteftant, ber gelehrte ^^rofeffor § ein rid)

^ott }u 3ena, fd^rieb fogar ein gele]^rte§ Söerf über ben

t)erbotenen Umgang jmifdöen §e^en unb 3:eufel (De nefando

lamiarum cum diabolo coitu). @rft gegen ®nbe be§

17. 3al^rl^unbert§, al§ ba§ Unmefen feinen §ö^e|)unft fd^on

überftiegen unb bereite jmeil^unbert Saläre l^inburd^ bon

fatl^olifd^en 5prieftern unb ©elel^rten befämj)ft morben

mar, trat in ben D^ieberlanben ber ))roteftantifd^e3:^eologe

93effer mit feinem 93ud)e: De betooverde Weereld.
Amst. 1691, mit Ungeftüm gegen ben ^ejenmal^n auf,

morb aber megen feiner cartefianifd^en 3Infid^ten über bie

©eifter unb ©ämonen bon ben nieberlänbifd^en proteftantifd^en
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2:]^eoIo9cn fd^arf angegriffen unb feine§ 3lmte§ entfe^t. 3«
9lnfang be§ 18. Sal&r^unbert§ er^ob ftd^ bann ber ^afle'fd^e

3urift g^rtftian Sil^omafiu^ gegen ba§ ^ejenmefen

(Theses de crimine magiae 1701; ^urje Sel^rfä^e öon

bem Safter ber S^uberei mit bem ^ejenproceffe 1704).

@r l^atte ®anf bem öoraufgegangenen erfolgreichen Sßirfen

don fatl^olifd^er ©eite bie (Senugtl^uung, bie 3:ortur unb bie

§egenproceffe in 93ranbenburg^5ßreufeen aHmä^Iid^ ab^

gefd^afft ju feqen. Unb fc^erj^aft i)k^ e§ t)on i^m: %f)0^

mafiu§ l^at ben grauen ba§ Siedet, alt ju merben, wieber

ertämpft. Sm Uebrigen, maö d^arafteriftifd^ ift, l^at ba§

^ejenmefen in ber 9)iarf Sranbenburg gerabe mit ber

©infü^rung be§ ^roteftanti§mu§ feinen 2lnfang genommen

unb in ber Qfolgejeit bie üppigften Stuten getrieben, ©o
fd^reibt ber ^iftorifer ü. Sfaumer (aJiärf. gorfd^. Serlin

1841, I. 93. '©. 238): ,,®ie ältefte aftenmäfeige 9iad&rid^t

t)on 3ö"bereien (unb §epnbeftrafungen) in ber 9)iar! ift

au§ ber 3eit &^urfürft§ Soad^im IL (be§ erften, 1539
^)roteftantifd^ geworbenen gürften be§ 2anbe§). Sm Saläre

1545 fod^te ein Söeib im Sanbe 9l^inott) bei griefadE eine

^röte, @rbe öon einem ÖJrabe u. f. tt)., go^ e§ in einen

St^orweg, ben ein anberer paffiren mu^te u. f. to." ®e§

ß^urfürften gleid^fall§ proteftantifd^e ©d^imefter, bie §erjogin

Slnna öon SJledtlenburg, glaubte aUm @rnfte§ Don einer

§eje in ÖJeftalt eine§ jd^warjen 3i^9^^if>ö*^ gefd^äbigt ju

fein unb Deranla^te il^ren 93ruber gegen eine anbere §e^e,

meldte il^r, ber gürftin, ®iMz au§ ben §emben gefd^nitten,

bamit gouberei getrieben unb fie franf gemad^t l^aben foHte,

peinlid^ ju öerpren, wobei bie gürftin feiber jugegen mar.

1554 mürbe in 9lngermünbe ein SBeib uerbrannt, meld^e§

,,3emanben ©ift t)or bie Spre gegoffen" l^atte. 1563 warb

eine berüd^tigte S^uberin in 93Ianftom bei SQßittftodE ergriffen,

anfänglid^ mieber freigelaffen, fpäter aber bod^ auf bie Sortur

gelegt. 1565 trieben jwei ^ejen, bie ,,®ibefc^e" unb bie

„®arma[d^e", in 5perleberg i^r Unmefen, unb mürben in

ber ^riegni^ mehrere anbere öerbrannt. ©o ging e§ weiter
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unb nod^ 1728 mürbe tro| Söomafiui in SSerlin ein

^ähä)m be§ „pacti mit bem Seufel" 16efd)ulbi9t unb Dom

ßriminoIcoHegium jur ©träfe ,,mit bem geuer ober bem

©d^merte" öerurt^eilt. (35gl. anä) ben quellenmäBigen 2(uf*

JQ^ TOüfler'§: ,,5JbergIaube unb 9?eformation in ber 9)?arf",

©. 24—87 be§ berliner 93onifaciuS:^^aIenber§ für 1875.)

3m Uebrigen marb im Saufe be§ 18. 3af)rl^unbert§

ber ©laube an ^e^enmefen metir unb me^r erfc^üttert, juerft

bei ben (Sefel^rten unb in gebilbeten Greifen, bann aßmäl^üd^

aud^ im S5olfe, fo ba^ um bie Wxik be§ genannten 3al^r=^

]^unbert§ aud^ bie §ejenproceffe im Slflgemeinen aufhörten.

911^ Ie|ter gaU in fatljolifd^en Sanben gilt bie 9Ser=

brennung ber ©ubt)riorin be§ ^Iofter§ ju UnterjeK in SBürj*

bürg im '^atixt 1749. 3n proteftantifd^en S:erritorien

bauerte ha^ Unmefen nod^ länger an. ©o mürbe 1750 in

Oueblinburg eine grau megen §ejerei ermürgt unb bann

üerbrannt, 1776 ju ©uffolf in @nglanb ein St^ierarät jur

2öaffer|)robe geämungen, unb im 3a^re 1783 im proteftan^

tifd^en ®Iaru§ eine ^Dtagb al§ §e^e tjingerid&tet. (©. ©d^Iöjer'g

©taat^anjeiger IL 273— 277.) 3u Selben in ^oHanb

mürbe enblid^ nod) im Sa-fire 1823 an einem alten 2öeibe

bie §ejen]3robe t)erfud}t (Gesch. des Hexenproc. door

Scheltema, Haarlem 1828).

5luf ©runb üorfte^enber Darlegungen bürfen mir ent=

fd^ieben be^au|)ten: 5fid^t ba§ S^riftentl^um, nid^t bie

5ßä|)[te unb ^ßriefter, nid)t bie !at!^oUf(i)e ^ird^e,

oud) nid^t ba§ a)littelalter ift öerantmortUd) für

ben Unfinn ber ^^wberei unb bie ßJreuel be§

§e^enmal^n§. ®ie gegentl^eiüge a3e]^au|)tung aber

ift abfurb unb ladjerlid^.

Unfere§ 6rad)ten§ fann überhaupt fein religiöfe§ ©^ftem,

fein ©tanb unb auc^ fein S^itöfter in^befonbere bafür t)tt-

antmortlid^ gemad^t merben. 3n biefer ^ejie^ung fagt de

Maistre (Lettres de V inqiiisition espagnole, lettre II.

p. 53) fe^r rid)tig, ba^ ber ^e^enmal^n ju benjenigen 5ln*

flagen gehöre, mel^e entmeber bem ganjen 9)?enfd^en=

03ejtt)id)t§lilgen. 17
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Qt]ä)Uä)tt ober 9liemanbcn äum SSormurfe ju
mad^en

f
inb. Sntcreffant ift aud& eine ba^inge^enbe 3Iu§^

laffung in ber freimaurerifd^en „&axttnlanbt" (1887.

mt. 6. ©. 100): ,,§ejen})roceffe in 2Be[tafri!a".

3tcml^oIb Sud^^olj, beffcn Steifen in SBeftafrifa, au§ feinem

5^ad^Iaffe ]^erau§gege6en, er^ö^te§ 3ntere)]e gewonnen ^aben,

feitbem ba§ beutfc^e 9{eid^§banner in Kamerun m^t, Be^

x\ä)tü, ba^ bei ben Dtegerftämmen ber 93af^ari unb S)ualla

§e^en|)roce[fe ganj ixUiä) finb.

®ie S:i^eologen unb Suriften ber 3teformation§äeit,

n)e(d^e pd^ felbft burd^ bie ©reuel fold^er ^rocefje fd^änbeten,

finben alfo je^t ©enoffen unter ben Häuptlingen ber fd^marjen

SKänner; ber 3lberglaube, ou§ melc^em bie |)ejen-

pxoct]\t entftanben, l^öngt alfo nid^t mit bem
ßl^riftent^um unb feiner 2e^re bom Seufel ju-

fammen; er fd^eint au§ ber TOenfd^ennatur felbft, au§

i^ren ©c^mäd^en unb ©d^attenfeiten l^^rdorjuge^en; fonft

tt)ürbe er fic^ nid^t in allen Son^n finben. — 3ft bei jenen

Stämmen Semanb geftorben ober erfrauft, fo mu^ i^n

burd^au^ einer be^e^t ^abtn, ober biefer ^at, menn ber Job
etma burd^ eine ©cf)Iange ober ein ßrofobil ober einen

8eo})arben erfolgt ift, ba§ S^ier baju be^e^t ..."
31m menigften i)ahtn mir ^inber be§ 19. 3a^r^unbert§

ein 9ted[)t jur Slnflage gegen bie vergangene S^xt Ober ift

ber Srrebenti§mu§, ber |Jeni§mu§, bie ©ocialbemofratie,

ber 5lil^iü§muä, ber a}iagneti§mu§ , ber Spiritismus, ja,

menn man miß, ber 9lntifemiti§mu§ furibundus nid^t auä)

ein meit verbreiteter unb fel^r gefä^rlid^er Srrma^n, beffen

Ie|te gonfequenjen nod^ nid^t gejogen finb?! 9iur biejenigen,

meldte bie fird^lid^e unb bürgerlid^e iJrei^eit unterbrüden, meldte

bie Dteligion unb ben ©tauben fd^mäd^en unb berberben, finb

auäuflagen unb verantmortlid^ ju mad^en. ®enn 95ernunft

unb ©efd^id^te lehren, ba& ba, mo Unglaube unb 3lberglaube

äur ^errfd^aft fommen, aud^ ber größte Unfinn gebeizt, unb

©raufamfeit unb 95erfoIgungSfud^t i^r frud^tbarfteS SldEerfelb

finben. Dr. X.
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21. Sie fir(iöli(iöe SiKjuijitiott unb bie ^e^erftrafen

]^a6cn feit 5Inbru(^ her neueren 3^it unb bereu 9led&t§an=

fd^auungen bi§ jur (Segenmart ^in ben ©egnern ber ^ird^c

einen gonj be[onberen ^Inlafe ju ben ma^Io[eften ©ntfteHungen

unb giftigften SSerunglimpfungen geboten, demgegenüber

ift e§ angezeigt, bie red^tlic^e unb bie l^iftorifd&e ©eite

bie[er ^rage in ^ürje barjulegen unb bie lanbläufigften

Sügen l^injid^tlid^ ber[elben burd^ gefd^id^tlid^en ®egenbett)ei§

JU beseitigen.

Seber 35 e rein ^at ba§ 9ied^t, beftimmte gorberungen

an feine SKitglieber ju fteöen unb im gaÜe ber S^id^t-

beobad)tung Ie|tere ju mal^nen, ju lüarnen, ju [trafen

unb, mnn not^menbig, au§juf^Iie^en. Seber aud^ nid^t

d^riftlidö, wenn nur Vernünftig bentenbe 9Jtenfd[) muß biefeS

felbe Siedet boc^ auii) ber größten S5ereinigung, ber ^ird^e,

jugeftel^en unb jtüar al§ ein funbamentale§ Siedet, an

meld^eg bereu ©jiftenj gefnüpft ift. Öianj ba§felbe ergibt

fid^ au§ ber einfad^en Betrachtung be§ 2Befen§ ber .Qird^e.

@ie ift bie üon ®f)riftu§ angeorbnete § ü t e r i n unb

2B ödster in be§ depositum fidei, be§ if)r anvertrauten,

bei i^r hinterlegten ®lauben§fd^a|e§, unb al§ fold&e mu^
fie ba§ Siecfit unb bie 9]iad|t tjahtn, aKe Eingriffe auf

bie Steinzeit be^ ®Iauben§ äurüdjulüeifen unb, menn fold^e

öon i^ren eigenen, treulofen ^inbern au^ge^en, an biefen

JU beftrafen.

©0 ^at (S()rifiu§ feiber e» angeorbnet, bie 3I))ofteI,

j. 93. ein ^eil. 3o^anne§ (IL 10 f.), ein ^eil 5ßaulu§

(®al. 1, 8, 9. — I. 6or. 5, 5.), mit aller ©ntfc^ieben-

l^eit unb ©trenge e§ ausgeübt; unb bie ^ird^enbäter finben

faum Söorte genug, i^ren 3lbfd^eu Dor ber §ärefie unb ben

§äretifern an ben Jag ju legen. Sie nennen Ie|tere (Sjift=

mifd^er unb ©eelenmörber, ^ird^enfd^önber unb ßir^enräuber,

tt)ilbe J^iere in 9JJenfd)engeftaIt, 35erfälfd^er ber 2Ba6rf)eit

unb tt)ie S)iebe fid^ einfd^Ieid^enbe 5Serbre^er. ?llle§ ba§ ift

begreiflid^, menn man ba§ SBefen ber §ärefie ober ^e|erei
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uub il^re
f
(glimmen g^olgen in'§ 3Iugc fa^t. 2)ie formale,

b. ]^. betüu^te, t)orfä|Itd^e unb l^artnädige §äre[ie ift eine

©ünbc tüiber ben f)l. (Seift, ift offene @m})örung gegen

ß!^riftu§ unb feine ^irdje, unb für bie menfd&Iid^e Umgebung
t)on t)erberbni^t)oner ,,übertt)ältigenber ßroftmirfung", toie

ber Slpoftel 5paulu§ fagt, gleici^ einem mäd^tig tt)irfenben

®ifte unb einem beraufd^enben 2:ranfe.

®ie ^ird^e !ann bie f)eiben bulben, mil fie au§

Umt)iffenl^eit irren, fie !ann bie 3 üben bulben al§ bie

Sengen ber SBol^rl^eit, ober fie fonn ni($t bie betou^te,

f)artnö(Jige f)äre[ie bulben, tüeil biefelbe ba§ gunbament

bc§ gefammten ®lQuben§ untergräbt. S)ie ffirdje öerjei^t

ben Srrtf)um, aber fie fann nid^t bem l^artnäctig irrenben

SBillen fid^ unterordnen, fie, bie Se^rerin ber SBa^r^eit,

fann nid^t im ^rieben leben mit ber f)ärefie, tt^eldf^e nad)

bem 31u§brudfe ber ^ird^enöäter bie Söo^r^eit miffentlid^

jerffeifc^t unb ß^rifti mt)ftifdE)en Seib, bie ^irdöe, an'^ ßreuj

fd)lägt. §ierau§ erflärt fidt} bie völlige Unbulbfamfeit,

njcld^e bie ^ird^e in aVim i^ren ©efe^en gegen bie formale

§ärefie au§geft)rod^en 1:)at, ^ierau§ erflären fid& bie aller=

bing§ {)art flingenben 3Iu§brüdfe, in meldten fie öon ber

.^ärefie fprid)t, ^ierau§ aud^ bie ftrengen ©trafen gegen bie

|)ärelifer, bie 9Iu§Iieferung berfelben an ben mcltlid^en ?lrm

unb bie Slufforberung an bie meltlid^en t^ürften, mit bem

©efe^ unb ben SBaffen jur 2lu§rottung ber ^äre[ien ju

§ülfe ju fommen. SBer fid^ auf ben ©tanbpuntt ber

^ird^e, al§ ber einjigen Don ©ott gegrünbeten, jum §eile

ber IRenfd^en unumgänglid^ not^n)enbigen unb unfel^Ibaren

ßird^e fteüt, fo fagt W^ip^ (ßird^enrec^l II. 2. 5Ibt^eiI.

®. 448) fel&r rid^tig, fann in jenen DKa^na^men gegen

ba§ i^r unb bem §eile ber il^r anvertrauten §eerbe feinb*

lid^fte 5princit) unmögli(^ eine §ärte finben.

S)ie fird^Iid^e Snquifition ober ba§ ®Iauben§'

gerid^t, meldje^ in hm erften d^riftlid^en 3af)r^unberten in

ber gorm t)on.S[Barnen, 3"ted(|ttt)ei[en unb fd^Iimmften x^aU^

ber Slugfto^ung an^ ber ßird^e ftetig unb o^ne 2Biberf^)rud)
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ftd^ gcitenb mad^tc, erhielt feit Sonftontin bem ©ro^en in

tjolge ber innigen 3Serbinbung jtüifd^en ßird^e unb Staat

infotneit eine 9Ienberung, al§ nun bie fird^Iic^e ©träfe für

^äretifer auc^ bürge rlid^e JJad^t^eile, anfänglich bie 9Ser =

bannung, bann aud^ Seibe§^ unb Seben^ftrafen jur golge

l^atte. ®iefe ©trafen aber, wa^ tüo^l ju bemerfen ift,

mürben ni(i)t t)on ber ^ir(i)e> fonbern üom ©taate unb

im Sntereffe be§ ©taate§ t)crf)ängt. 9Jlan ging babei öon

bem ©runbfa^ au§, ber f(i)on frü6 (im Cod. Theodos. et

Just.) feinen iuriftifdjen 5(u§brudf unb mä^renb be^ ganzen

9KitteIaIter§, \a felbft feitcnl ber ^Reformatoren unbeftritten

feine SIntoenbung gefunben: „2Ba§ g^gcn bie göttlid&e

ÜJeügion begangen mirb, gereid)t jum 35erberben

^Iler;" unb: ,,3Beit fd^merer ift bie Seleibigung
ber göttlid^en a(§ ber irbifc^en 5JZaje[tät."

9JJan mu§ biefe 5|Junfte fid^ notl^menbig gegenwärtig

l&alten, menn man ba§ SSerfa^ren ber ßird^e gegen bie

^äretifer Derfte^en unb geredf)t beurt^eilen miH. „Sßer ahn/'

tüie ©arbinal f)ergenrötöer (ßatf). .^ird^e unb d^riftL Staat.

9teue ?lu§gabe @. 425) fagt, „in bie 5lnfd^auungen einer

anbern !S^it öertieft ift, mel^e bie SSerge^en gegen bie

trbifd^e SKajeftät mit ben fd^merften ©trafen al^nbet, 35er=

gelten gegen bie DJiaieftät ®otte§ aber töeily ungeftraft lä^t,

tl^eil§ mit fe^r geringfügigen ©trafen belegt, ba§ 95erbred^cn

ber 93fa§|)l^emie, ba§ einft 2:obe§[trafe traf, taum me{)r tennt,

ber Ijat freilid^ SJiü^e, nur einigermaßen biefe ältere, ad*

gemein gebilligte unb für notljmenbig erad^tete ©efe^gebung

JU begreifen/'

SBir fügen biefem nod^ eine ä^nlic^e 9lu§laffung ^öU
linger» bei, ben ja aud^ bie ^ßroteftanten — menigfteng

ie|t — al§ großen §iftorifer feiern. ®erfelbe fagt (S*ird^e

unb ^ird^en ©. 50): „3m 5JJittelalter maren 95olt unb

t?ürft ©lieb ber fat{)oIifd)en ßird^e, neben melrf)er feine

anbere ejiftirte. 5ltle maren einig, baß ber ©taat in feiner

engen 35erbinbnng mit ber ^ir^e feinen ?lbfall üon berfelben

bulben, feine neue 3ieligion einführen laffen bürfe, baß jeber
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SSerfuci^ biefer 3lrt ein ?lttentat gegen bie fieftel^enbe

gefellfd^aftlid^e Drbnung fei. 3ebe l^ärettfd^e Seigre, bic

im DJiittelalter l^eröorbrod^ , l^atte, flar au^gefprod^en ober

in not^tt)enbiger ßonfequenj, einen reöolutionären S^arafter,

ba§ l^eißt : fie mufete in bem SKa^e, qI§ jie jur ^errfd^aft

gelangte, eine 3lu[löfung be§ beflel^enben @taQt§tr)efen§, eine

^)0liti|d^e unb fociale Umtüäljung l^erbeifü^ren. Sene gno=

[tifd^en ©ecten, bie ^atl^arer unb 9Ubigenfer, meldte

eigentlid^ bie l^arte unb unerbittlid^e ®efe|gcbung be§ a)ZitteI*

altera gegen §ärefie l^erborriefen unb in blutigem Kriege

be!äm|)ft werben mußten, maren bie ©ocialiften unb

gommuniften jener S^xt ©ie griffen (£öe, gamilie
unb ßigentfjum an. Rotten fie gefiegt, ein allgemeiner

Umfturj, ein 3"i^ücffinfen in Sarbarei unb l^eibnifdtie !^nä)U

lofigfeit märe bie golge gemefen. S)a^ aud^ für bie 2Ba(==

benfer mit i^ren ®runbfä|en über (Sib unb ©trafred^t ber

@taat§gemalt fd)Ied)terbing§ feine ©tätte in ber bamaligen

europäifd^en 2BeIt mar, mei^ jcber Kenner ber ©efd^id^te."

„Sm SJlittelalter maren alfo 9iedt)t unb ®efe^ in

religiöfen Singen für Sllle gleid^. . . S:er ßönig mu^te,

ba§ bie Trennung üon ber ßirc^e i^m unfehlbar feine S'rone

foften, ba^ er fofort aufhören mürbe, ^önig eine§ tat^o-

lifd^en 95oIfe§ ^u fein. 5Jie ift in ben taufenb Sauren bor

ber SJeformation aud^ nur ber SSerfudö bon einem dJlo=

naxä)m gemad^t morben, eine anbere 3?eligion, eine ntnt
Seigre in feinem Staate einjufül^ren, ober fid^ in irgenb

einer gorm bon ber ßird^e lo^jufagen."

3)ie Snquifition l^at bemnad^ i^re boHe 93ered^tigung

in ber aÜgemeinen Sfed^t^anfd^auung i^rer ^dt, fomie in

bem SBefen ber Sird^e unb i^rer baburd^ gebotenen ©teüung

jur ^ärefie. ®ic Snquifition im eigentlid^en Sinne ift

nid^tg anbere§ al§ ein ®f au ben§g er id^t. !ß\i i^rer SJer^»

tl^eibigung im ^IKgemeinen maä)t ber ©|)anier Siobrigo

in feiner Historia verdadera de la inquisicion (Madrid

1876 I. ©. 192. 9SgI. bie 3tecenfion be§ P. ©rifar in

ber 3eitf(^rift für fat^ol. S^eol. 1879 @. 548 ff.), bie
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ridöttgc SBemcrfung: „®ie Stiquifition Derbient jene S5er=^

urt^eilung, bic man über fie Qu§gef})rodöen, nid&t, [ei e§,

bog inon fie unter legalem ober l^iftorifd^em ober !anoni=^

füfd^em ©efid^t^punfte betrad^tet. ©ie lourbe au§f(i)lie§lid^

in ber 3lb[i(i^t eingefül^rt, bie bogmatifd^e unb jittU^e 3lein^

ijzxi ber ^Religion ju f(f)il|en. Snbem ber ijl ©tufil biefe

3:ribunale fc^uf, l^anbelte er fraft feiner 9Iutorität, öeran*

la^t hmä) bie Sßitten ber meltlid^en ^ää)k, unb in Ueber-

einftimmung mit ®efe|en, bie feiten§ eben bie[er aufgefteHt

maren. ©ein SSorgel^en rettete biejenigen t)or ber Strenge

biefer ®efe|e, loeld^e fid) reuig erliefen. S)urd) berfd^iebene

öfumeni[dE)e unb 5proDinciaIconcilien, burd^ fat^oIifdt)e ©d^rift==

fieller, burdf) ßird^enfürften bon l^eröorragenber 2öei§^eit,

burd^ C^eilige, toelc^e man auf ben Elitären öere^rt, lourbc

bie Sinfü^rung ber Snquifition gutgeheißen. Unb bie gläu-

bigen SInpnger ber ^irdfje begrüßten ha^ l^eilige Officium,

inbem fie in il^m bie einzige Slbl^ülfe gegen ben allgemeinen

SSerfall ber ^Religion erblidften. 9?ur bie §ärefie tt)iberfe|te

fid^ il^m/'

Heber i^re l^iftorifd^e ©ntmidfelung fönnen mir un5

furj faffen. ®ie SInfänge ber eigentlid^en 3nquifition fann

man in bem im ©inberftönbniß mit 8^riebri(f) SSarbaroffa

erlaffenen ©efrete Suciu§' III. (1184) finben, meld^e§ gegen

bie ^atl^arer gerid^tet ift. Um biefe S^it^^^^^^n öo^^ ben

©^noben unb 93ifd^öfen, meldte bi^l^er bie Unterfud^ung unb

SSerurtfieilung ber ^äretifer geleitet unb bie ©d^ulbigen ber

©taat§gemoIt jur 93eftrafung übermiefen l^atten, befonbere

93eprben organifirt, bie mit bem ®Iauben§gerid^t beauftragt

maren. ©enaue Snflructionen für folc^e ße^ergerid^te

gab bie große ©^nobe öon 3:ouIoufe nadE) Seenbigung

ber 9Ubigen)erfriege im 3al)re 1219. (§efele, 6onciIien==

gefd^id&te V. ©. 873. — .ftnö|)ffer, 3tof)rbad^er§ Uniderfal^

gefd^id^te XXIII. ©. 65.) 3ene ®erid)te ftanben unter

ber birecten Suri^biction ber Sifd&öfe, maren alfo bifd^öf^

lidEie ©erid^te.
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2)iefe bijd^öflid^e Snquifition murbc Salb eine

Snquifitton ber®om in ifaner, bie burd^ if)re ^rebigt bie

Sefe^rung ber ^äretiter ht^mdkn unb öielfati^ auä) er=

reichten. Snnocenj IV. roax e§, ber (1248) bem ®omini=

fanerorben bie Snquifition^gefd^äfte mit befonberer, eigener

©erid^t^barfeit übertrug (§efele, S)er ©arbinal 3Eimene§.

2, Slufl. %nb. 1851. ©. 269).

äßte t)orbem bie bifc^öftic^e, fo iDarb ie|t me^r unb

mel^r bie ©ominifaner'-Snquifition in aüe fatfjolifd^en Sänber

eingeführt; fo in ©panien, Italien, granfreid^, gfanbern,

^Belgien, §oIIanb, ©eutfc^Ianb, Ungarn, Pfoten. ^)

93ejüglid) be§ 93erfa]^ren§ ber !ird)lidöen 3nquifition

unterfd^eibet P. aBei^ (Slpologie be§ g^riftent^um^ IIL

©. 548 ff.) brei öerfd^iebene klaffen üon $roceburen. 3lm

milbeflen be^anbelte man bie Suben, fo lange fie nid)t

gar ju fe^r bie ©Triften ausbeuteten unb be§ gerabe öon

ben Rupften i^nen gemährten @c^u|e§ fid^ uniüürbig mad^ten.

Wüb mar auc^ baS SSerfal&ren gegenüber ben gemö'^n*

lid^en §äretifern, bie man burd& @j,communication,

^öd^ftenS burd^ ^n^aftirung in i^rer Sinmirfung auf bie

©laubigen unfd^äblid^ ju mad)en fud^te. 2Bir erinnern nur

an bie ^elagianer, an ©ottfd^alf, 3Ibä[arb, (Gilbert be (a

5poree unb 33erengar. dagegen mar ba§ SSerfal^ren gegen

fold^e §äretiter, meiere burc^ il^re Se^ren unb Eingriffe bie

öffentUdöe Orbnung ftörten, ftreng, mitunter fe^r

flreng. Sd^on ber fonft fo milbe 3Jugu[tinu§ forberte gegen

bie ©onatiften, bie §uffiten feiner 3eit, energifc^e Strenge

unb ba§ @infc^reiten ber meltlid^en ©emalt. ?lber biefe gor^

1) ©inen mert^Dolten Beitrag jur ^enntni^ ber mttteIaUer =

lidjtn Snqiiifition bietet bie üon S)uat§ (^icarb, ^ari§ 1885)

Deroffentliefe te Practica inquisitionis haereticae pravitatis beS

2)omtni!ancr§ iBernarb ®uiboni§, ^nquifitorS ju ^^ouloufe (1307—
1323.) ^f^icfet nur bie Sßeife be§ ^orgebenS mirb in biefer ?(n=

lettung für bie ürcbticben ©erid^te autfeentif^ bargefteHt, fonbern

e^ werben aud^ bie ^i^ftänbe ber @e!ten im 13. ^aferfeunbert unb

p Einfang be§ 14. befcferieben. (^ergt. S^itfcfer. für !at^. ^^eol.

iöb. X. (1886) @. 382.)
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berung ift Xüoi)l begreiftid^, lüeim man bebenft, ba& jene

^e|cr in i^rem maönfinnigen g^anati^mu^ bie öffentlid^c 9tu^e

unb Drbnung auf'^ äufecrfte gefä^rbeten. Wit ©d^Ieubern

unb furchtbaren Knütteln, bie [ie mit bem ©pottnamen

S^rael bejeid^neten, jogen fie bro^enb uml^er; i^r ®ru^
fd^on, mcnn man i^nen begegnete, toaxh nad^ bem ^^ugniffe

be§ I^I- 3l"guftin (in ps. 132 n. 6.) me^r gefürd^tet al§ ha^

knurren eine§ Söroen; meffen [ie ^ab^aft mxhtn fonnten,

ben fd)Ieuberten fie in'§ g^euer ober in ben näd^ften Slbgrunb

(August. Unit. eccl. 19, 50), nad^bem fie i^m Dörfer,

xoa^ i^re Siebling^^elbentbat mar, ßalf unb @)fig in bie

auggeftcc^enen 5lugen gegoffen. SSßar e§ ungered^t, fragt

3tuguftin, gegen fold^e geinbe aller ©i(^er^eit bie 2)kd)t

ber ßaifer anjurufen? ©emi^ nid)t!

@benfo menig ungered^t unb unbiüig mar t^, menn ha^

britte Koncil im Sateran (1179) jum ©d^u|e ber ßiri^e unb

ber ©laubigen bie ©emalt ber Söaffen aufrief gegen bie alle§

Dermüftenben, :f)Iünbernben unb morbenben Sllbigenfer

(f. b. 5IrtifcI). ©anj ba§felbe mu^ jugeftanben merben

bejüglid^ be§ 53erl^alten§ ber ^irdtje unb i^rer Organe gegen=

über §äretitern mie ?lrnoIb t)on Sre^cia, btn 3lpo[teI*

brübern, ben ^uffiten, b^n ©tebingern u. 51.

Ober jeigt etma bie öffentlid^e 3)ieinung unb bie

©taat^gemalt ber ©egenmart lauter 5)?ilbe unb ©d^onung

gegen bie ©ocialbemotraten, bie ßommunarben, ?lnarc^iften,

Dlil^iliften unb S)t)namitarben? Sene ©ecten maren aber

oft nod^ f^limmer unb gefä^rlid^er al§ bicfe.

Dr. X.

22. 3)ie 5«Biöenfer.

2)ie ©ecte ber Äat^arer, (roorau§ in S)eutfd^lanb bei

izn 93]innefängern ber 9?ame ,,^e^er" ficb bilbete) oon

il^rem §au|)tfi|e Sllbi in ber ^roüence SUb igen) er genannt,

löulbigten glei^ ben alten ©noftitern unb 2)Zanid^äern bem

2)uali§mu§ ber Se^re üon jmei emigen ©runbmefen (be§
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©Uten unb bc§ 93öfen), läugnctcn bie x^unbomentalbogmcn

be§ 6^rif{entl^um§, öeraarfcn bie ©aframente, ben ®tbxanä)

ber ©Ottespufer, bie §etligent)ere^rung, ben Unterfd^ieb ber

©tänbe, laufen eine e^centrifcj^e TOoral, tüeld^e natürlid^

nid^t t)eri)inberte, bofe bie gröblid^ften Unfittlid^feiten be^

gangen mürben, erfe|ten bie Söaffertaufe burd^ bie ©eifte^-

taufe, ba§ fogenannte (Sonfolamentum, unb t)erfe|ten fid^

l^äufig, um bie genoffene „Sröftung" nid)t toieber ju ber*

lieren, in bie ,,@nbura", b. t). fie madjten burd^ §ungertob,

SSergiftung, Deffnung ber 9Ibern u.
f. m. ifjrem Seben frei-

miöig ein (Snbe. 3n ber tall^olifd^en ^ird)e erfd^ien i^nen

5IIIe§ al§ Sug unb Srug; fie betämpften biefelbe burd^ Sift

unb ©emalt unb gemannen burd^ bie unfittlid^ften SJlittel,

namentlid^ in ©übfranfreid^, immer meitere 95erbreitung.

§ier Ruften bie ©ectirer mie eine milbe 3iäul6erf(^aar: fie

t)Iünberten ©tabt unb Sanb, jerftörten bie ßird^en, fd^än^

beten bie Q^rauen, traten bie ^eil. §oftie mit ^ü^en unb

morbeten Sene, bie i^nen nid^t ©efolgfd^aft leifteten. (35gl.

©tolberg=55rif(^ar, ©efd^. b. 3teL S. 6^r. 93b. 51, @.
224 ff., mo bie näheren 93elege unb aud^ bie löauj)tfäd^=^

lid^fle Siteratur angegeben finb. S)a§ giauptmerf ift ba^

unten angeführte t)on ©d^mibt.)

©d^on ?Ue£anber III. I^atte baran gebadet, gegen fie

einen ßreujjug ju organifiren. Unter Snnocenä IIL, ber

mit t)oUtm 9Jerf)te fagte (Ep. i. XL ep. 28 ad regem
Francorum), ,,bie ^Hbigenfer feien arger al§ bie ©aracenen,"

!am bie§ 35orpben jur ^lu^fül^rung, nad^bem alle aKittel

ber ©Ute erfd^ö|)ft, aller gifer ber 3Kiffionäre (©t. ®o==

minifu^) öergeblid^, öielmel^r ber :pä))ftnd^e Segat ^eter öon

Saftelnau meud^Iing§ ermorbet unb bie ©emeingefä!^r =

lid^ifeit ber ©ette, mie fie oben (©. 268) ©öHinger

d^arafterifirt l^at, immer mel^r ju 2^age getreten mar.

®a^ in bzn nun folgenben blutigen 3Ubigenfer =

friegen (1209—1229) auf beiben ©eiten fd^mere 2lu§-

fdtjreitungen unb bebauerlidöe 9SorfäIIe aller 5lrt öorfamen,

!ann nid^t öermunbern; aber e§ ift pd^[t ^)arteiifd^, fold^e
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nur 6ci ben !atl)0lifd)en ^reujfal^rcrn feigen ju wollen, unb

läd^crlid), ber fatI)oüf^en ßirc^e folc^e auf 5Rcii)nung ju

fe^en. ®ic :t)roteftantifd^en ^ird^en^iftorifer tüie ^ur|
(31. a. O. I. 2. S^. ©. 215) unb, i^nen folgenb, bie

SonDerfotion^Ie^tca (j. 93. ba§ 5Dlet)er')(3^e), frif(^en in biejer

S:enbenä unb ,,jur SÖuftration ber fat^olifd^en ©raufamfeit"

anä) ba§ aüe 5IKärd^en immer n)ieber auf, al§ t)abe ber

t)ä|>plid^e Segat P. 3IrnoIb bon giteau^ bei ber (Srftürmung

t)on 93ejier§ (1209) „ben morbenben S:rup})en jugerufen:

Söbtet 3ine, ber §err tt)irb bie ©einen fd^on l^erau^ftnben

unb ju fd^ü^en miffen!" 31ber ba§ fräftigc Sßort ift

leiber eine (Sefd^id^tSlüge unb ftammt nadj Barthelemy

(Erreurs et mensoDges historiques, III. Serie p. 104)

Don ßäfariu^ öon ^eifterbad^, ber e§ obenbrein (dialogi

miracul. Hb. V. cap. XXI) mit einem „dicitur (man

fagt)" einführt, wä^renb bie ein{)eimifd^en unb gleid)jeitigen

Slutoren e§ nid^t fennen. Uebrigen§ ,,foII" e§ aud& in ber

53art{)o(omäu§nod&t gefagt morben fein, ß^arafterifiifd^ ift

e§, tt)enn ber in proteftantifc^en Greifen al§ „fritifd^er

^ird^enl^iftorifer" fo gerül^mte ©iefeler (Öel^rb. b. ^irc^en=

gef(^i($te 3. 9luf(. IL 2. 9lbt^. ©. 571) für bie SBa^r^eil

jeneä ®ictum§ be§ „mütl^enben 3IrnoIb§ be§ gürd^ierlid)en",

mie er i^n nennt, unfritifd^ genug auf 6äfariu§ Don §)eifter=

bad^ fid^ beruft.

®ie 3Ubigenfer!riege mit il^rer „©raufamfeit" auf

fatl&olifd^er unb il^rem ,,^eIbenmutV' ouf feftirerifd^er ©eite

finb, mie fo mand^e^ ®efd^id[)t§märd^en, audt) Don ber 9JJufe

al§ Objeft für il^re ©arfteHung begierig aufgegriffen irorben.

3lber toie unpoetifd^ unb mie unJ^iftorifd^ beifpiel^meife ber

bebauern§mert{)e Senau in feinem epifd^en ©ebid^t „®ie

3llbigenfer" biefe§ Sfiema bel^anbelt i)at, f)ahm bie §iftor.

pol. m (93b. 20 ©. 389 ff.) gehörig nad^gelDiefen. 93ei

weiteren ©tubien über biefe g^rage fei Dor ber ©d^rift bc§

3lnefbotenfrämer§ Sismonde de Sismondi (Les croisades

contre les Albigeois), toefdje 5ßroteftanten gern an erfter

©teße citiren, gewarnt, bagegen auf ba§ Don il^nen gar
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nid&t über jule^t citirtc aftenmä^ige 2Ber! t)on ©d^mibt

„Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou

Albigeois" (Paris 1849, 2 tom.) üermiefen.

Dr. X.

23. 2)te l^auif^e Snquifttion.

53kn öerfte^t barunter nicf)t bic im öorle^ten 3IrtifeI

bcf^irodöene rein firc^lid^e Slnftalt, meldte juerft in Spanien,

bann in alle übrigen fat^olifc^cn Sänber eingefüfirt unb

i)on ben 53ifci^öfen, bejie^ung§n)ei[e öon ben ®ominifanern

geleitet mürbe, fonbern eine neue, öielfa^ anber^ geartete

Snquijition, meldte furj nac^ Slufpren ber erfteren in ber

jmeiten f)älfte be§ fünfzehnten ^ctlörl^unbertS, auf SBunfd^

unb Setreiben namentlid^ ber ©taat§gett)alt in Spanien

eingefüf)rt loorben ift.

®ie fpanifd^e 3nqui)ition mürbe burdf) ^erbinanb
ben ^atI)olifi^en unb SfcibeUa t)Dn Kaftilien im

Sa^re 1478 erridjtet unb auf beren 93itten t)on 5papft

@i£tu§ IV. in bemfelben 3a{)re betätigt. ®er erfte Snqui»

fition§^of mar ber jur ©euilla (1481) eröffnete, ber erfte

©ro^inquifitor ber S)ominifaner %ijoma^ 2:orquemaba,
einer ber berüfimteften S^eologen feine§ Sal^rl^unbertg. 3f)r

nädE)[ter nni ^auptjmed ging bal&in, ba§ 6&ri[tentl)um nnb

bit ^Nationalität gegen ben 2l[(e§ abforbirenben, unter d^rift«

üd^er 5]k§fe fid^ öerbergenben 3ubai§mu§ ju fd^ü^en.

®a§ Subentl^um mar Don frü^efler 3^^^ {)er gerabe

in ©panien fel^r ftart öertrcten. 95ie{e ber Suben traten

jmar au§ ßlug^eit ober 3^öng jmn g^riflent^um über,

blieben aber im ^erjen bem 3ubcntl&um ergeben, ©iefe

„neuen ß^riften", aud^ 5Dlarano§ genannt, brängten fid)

in alle 5Iemter unb 2Bürben be§ ©taate§ unb ber ^ird^e.

Sie l^atten ^a^lreid^e ?Inpnger ober bod^ ®önner unter

ben 3Jif(^öfen, ©anonitern, siebten, SJlönd^en, mie anä) im

töniglid^en JRat^e. ®ie Slbeligen maren burd^ üielfa^e
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^eiratl^en mit il^nen t)erbunben; iübifd^e ©erid^t^^öfe

urt^eilten tüibcr äße ©ered^tigfeit über bie ®f)riften, ba§

©elb unb bie ^ülf^queüen be§ Sonbe^ xoaxm jumeift in

ben §änben ber Suben unb ber 5Dlarano§/ unb beren

©ud^t, immer me^r 5ProfeIt)ten ju mod^en, überftieg aÜe

©renjen, [o ha^ btc Sfieligion, bie t^reil^eit unb felbft bie

DZationalität ber ©panier auf§ 3Ieu6er[te gefäf)rbet toax.

®ie langDerl^altene 2öut^ ber d^riftlid^en ©panier er^ob jid^

enblic^ (1473) gegen bie Unterbrüder in einem allgemeinen

5luf[tanbe, meldf)er 33ranb, Tfloxh unb 5piünberung im ®z-

folge Ijaik. 9In bie ©teüe biefer milb tobenben unb nidf)t§

fd)onenben 3Solf§jufti3 trat bann brei Sa^te fpäter bie

fpanifd^e Snquifition mit i^rem geregelten ridfjterlid^en

53crfa]^ren. (33gl. ßnöpffer, SJol^rbac^er'ö Unit)erfalge|d^.

b. fat^. ßird[)e. XXIIL ©. 67.) S)ie grridötung ber ^nqui-

jition mar in jener 3^it i^ ber 2:f|at eine gebieterifd^e

5lotf)menbigfeit, mie i^r neuefter ®efd§id^t§[d^rciber

3iobrigo (Historia verdadera de la inquisicion. Madrid

1876 — 78. IL ©. 69) fagt, ,,nid)t nur jur ©urd^fü^rung

ber gegen bie ®Iauben§ebicte beftel^enben 65cfe|e, fonbern

aud^ um bem Sanbe bie ©in^eit be§ retigiöfen ®Iauben§

ju maleren, meldte bie ©runblagc ber politifd^en @int)eit

unb ber nationalen ©röfee ift."

®iefe fpanijd^e Snquifition ift in il^rem SSöefen,

i^rer 2:f)ätigfeit unb i^ren ^^olgen t)on einer tenbenjiöten

unb abfid^tlid) fälf^enben ®efd^id^t§fd)reibung über Wa^ unb

©ebü^r entfteHt unb verunglimpft morben. 93or aUm ift

e§ ber „®efd^id^t§Jd^reiber ber fpanifd^en Snquifition", ber

betlagen§mertl^e, apoftafirte SIo reute, meld^er bur^ fein

frit)oIe§, t)erläumberifd^e§ SBerf „Histoire critique de

Imquisition d' Espagne^^ (5pari§ 1818) jene^ Snftitut

ju einem mal^ri^aften ©d^redge[penft für ba§ afatl^olifd^e

^ublüum umgefd^affen l^at. 91bgefe!^en öon ben taufenb

(SntfteHungen im ©in^elnen ift fd)on gleid^ bie ®runban=

jd^auung, meldte er feinen Sefern über Ur[prung unb

3tr)ed ber fpanif^en Snquifition bermittelt, eine miÜfürlid^e
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unb grunbfalfd^e. Slorcnte bel^au|)tet nätnlid^, biefelbc fei

Don ber römifd^en Kurie in @:pQnien eingeführt unb be^

günftigt morben, unb biefe l^abe bie [taatUd^e Genehmigung

unb föniglid^e ^Protection nur be§]^aI6 erl^alten, mil ber

^rone anlöj^lid) ber ©üterconfi^cotionen ber burd^ bie

Snquifition 93erurt^eilten reic^lid^e ©elbfummen 5uf(o)fen.

®a§ gerabe ©egentl^eil ift ber x^all

SRanf e'§ Urt^eil (3iöm. 5pä|)fte, I. @. 242 ff.) lautet

alfo: „(£§ ergibt fici^, ba^ bie Snquifition ein föniglid^er

unb mit geifilid^en SBaffen au§gerüfteter ©erid^tg^of mar.

@rften§ maren bie Snquifitoren föniglid^e SJeamte. ®ie

Könige bitten ba§ 3ted^t, fie einjufe|en uub ju entlaffen;

mie anbere Sel^örben unterlagen aucb bie Snquifitionö^öfe

ben föniglid^en 3Sifitationen . . . S^^eiten^ fiel aöer 53or-

t^eil öon ben ßonpcationen biefe§ ®erid^te§ bem ^önig

anl^eim . . . ©ritten« roarb l^ierburd^ erft ber ©taat DoH-

fommen abgefd^Ioffen; ber i^ürft befam ein ©erid^t in bie

^änbe, meld^em fid^ fein ©raube, fein Srjbifd&of entjieben

burfte. 2ßie bemnad^ ba§ ©erid)t auf ber 33oI(mad)t be§

Königs beruht, fo gereid^t feine §anbbabung jum 95ortf)eiIe

ber föniglid^en ©ematt. @§ gehört ju jenen (S})oIten ber

geiftlid^en 5Jiad^t, burdö melct;e bie fipanifd^e Diegierung

mäd^tig gemorben, mie bie SSermaltung ber ®ro^meifter=

tf)ümer, bie 93e)e|ung ber 93i§t^ümer, — feinem ©inn unb

StoedE nad^ ift e§ t)or aöem ein })Olitifd^e§ Snftitut. ®er

5)Sa|3ft ijat ein Sntereffe, i^m in bm 2Beg ju treten, unb

t^ut e§, fo oft er fann. ®er ^önig aber l^at ein Sntereffe,

e» in fteter 2lufna^me ju erl^alten." ?Iebnlid^ urtbeilt Seo

(Söeltgefd^id^te IL @. 431): ,,3fabeIIa mu^te burd^ bie

Snquifition, bie ein ganj t)on \1)x abbängenbe^, geift=

lid^eä Snftitut, gegen Saien unb ©eiftlid^e jugleii^ gerid^tet

mar, ben 9lbel unb bie ©eiftlid^en t)on ©aftilien ju beugen."

©benfo ber 5proteftant ©uijot (Cours d'hist. mod.):

,,@ie mar anfangt me^r politifc^ al§ religiös, mebr be=

ftimmt, bie Drbnung aufredet ju erhalten, al§ ben &lanUn
äu Dert^eibigen." 2lud^ ^. 91. aJlenjel (Steuere ©efd^ii^te
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* bet ©eutfd^en IV. @. 196) unb anbere ^)rote[tantifd^c

§iftoritcr ^alkn bic fpanifc^e Snquifition für eine reine

©taat§anftalt.

®a§ i[t anä) bie Slnfid^t ber meiften fatlöolifd^en

©ele^rten. ©o fagt Sifc^bf ^efele (S^eor. Qnartaljd^rift

1880. ©. 306): ,,®ie f|)anif(f)e änquifttiün mar ni(j^t

eine fird^Iid^e, fonbern eine ftaatlid^e Snquifition, wo^l

mit ürd^Iid^em ^Ipjjarate üer[e^en, aber mefentlii^ öon ber

©taatSgemalt eingefe^t, geleitet unb benu^t." ©iefelbe

9ln[d^auung vertritt aucfi ber ßarbinal ^ergenrötl^er

(Äir(^engcfc^. II. ©. 137 u. 516). gerner ber gelehrte,

unb gerabe in ber ®efd)id^te Spanien^ ]e^r bemanberte

93enebictinerpater 5ßiu§ ®am§, junä(^ft in ber don i^m

]^erau§gegebenen unb mit 9loten berfe^enen ^ird^engefc^id^te

t)on mmn (SRegenäb. 1867. IL ©. 652), m er [agt:

;,®ie [panifd^e Snquifition ift fein fird^Iid^e^, fonbern ein

Staate inftitut, Dielmel^r ein au§ bem ß^arafter unb

ber gefd^id^tlid()en ©ntmidelung be§ fpanifd^en S5oIfe§ ]^er==

t)orgegangene§ Snftitut, für tt)e((^e§ bie fat^oHfd^e
ßird^e nid^t Derantmortlid^ ju mad^en ift", fobann

in feiner ßird^engefd^id^te t)on Spanien (III. 2. ©. 5—94,

bie betr. ?lb^anblung aud^ feparat erfd^ienen unter bem

Sitel: S\xt ®efd^. b. fogen. @taat§inquifition, 3?egen§burg

1878). 5lu6erbem ^rofeffor ^nöpfler in bem öon i^m

bearbeiteten 23. ©anbe öon Slo^rbad^er'ä Uniüerfalge[c^id^te

ber fat^ol. ßird^e (2}iünfter, 1883. ©. 65 ff.) unb in

einer 5poIemif gegen 3tobrigo unb ©rifar in htn §)iftor.

polit. 53Iättern («b. 90, ©. 325—353, unb 93b. 91,

©. 165— 172).

5lnbere ftnb freilid^ anberer 3)ieinung. ©o befämpft

ber genannte fpanifd^e §iftorifer Slobrigo birect 9tan!e'^

Urt^eil, al§ fei bie Snquifition „ein föniglid^er, nur mit

geiftlidöen SEßaffen ausgerüsteter ®eric^t§^of". 9^ad^ feiner

5nieinung ift fie gerabe umgefcl^rt ein geift lieber, aber

mit föniglid^en SBaffen auSgerüfteter ©erid^ts^of. @r
td\U fie alfo au^ nid^t einfai^ unb o^ne 2Beitere§ a\§>
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rein fird^Iid^e Slnftalt ongefcl^en miffen, fonbcrn al§ ein

'

flemif($te§ Snftitut, tt)eld)e§ auf ber ürd^Iid^en unb

[toatlid^en ©etüolt jugleid^ xnf)k, Sle^nlic^ P. ©rifar
in feiner Siecenfion be§ 2Berfe§ tion SJobrigo (3eitfd^r. für

!at^. S^eol. 1879, ©. 570 ff.) unb P. SBeife, meld^er

in feiner ^J^ologie be§ g^riftent^um§ (greib. 1884. IIL

©. 520 5?ote 3) alfo urtl^eiU: ©ie ift nid^t ,,ein rein

ftoatlid^e^ Snftitut'', fonbern „and) unfcrer Slnfid^t mä)
ein nic^t unmefentlid^cr 3:(}eil in bem ©ebäube eine§ [taat§^

fird)Iid^en 5]JarticulQri§mu§, ber jtüor bieDeid^t beffer ift al§

ber ©aüicani^mu^ unb ber 3ofe))l^ini§mu§ unb feine 93Iut§=

Dertüanbten, ber nun aber gleid^mof)! fid^ Don bem reinen

allgemeinen ^ird^enmefen nid^t unbebeutenb unterfd^eibet."

3Iber tt)ie bem and) fein mag, barin finb 9tne einig,

ba^ bie f|)anifd;e Snquifition an^ ganj befonberen 9SerpIt=

niffen l^erborgemad^fen, ha^ fie üon ber ©taat^gelDalt ein-

geführt unb befonber^ g^^^ffegt . ift, ba^ bon bem ,,ftaat=

liefen 3Irm" alle Urt^eife bofljogen morben finb, unb ia^

fic enblid^ an erfter ©teDe bem @taat§intereffe gebient

l^at. 3n bem einen, mie in bem anbern gafle ift e§ bem*

nad^ unbillig unb ungered^t, bie mirflidjen ober angeb*

lid^en ©ünben unb ©d)anbt]^aten ber f^janifd^en Snquifition

ber fat^olifd^en ß'ird^e ouf Sted^nung ju fd)reiben.

Siber mie berpit e§ fic^ mit ber äBa^rpit biefer

3Inflagen? ©§ werben beren fo biele unb fo entfe|lid^e

erpben, ba^ l^ier o^ne 9Beitere§ ber 9Serbad)t mafelofer

Uebertreibung fii^ nal^e legt, ©o fprid^t beifpiel^meife

§erjog'§ 3?eaIenct)cfo^3äbie für ))roteflantif d)e

a^eologie unb ^ird^e (VI. ©. 679 ff.)
in ma^rpft

bluttriefenben 5Iu§Iaffungen bon Der ,,fd)redlid^en Slutarbeit",

ber „furd^tbaren ©raufamfeit ber Snquifition''. §ier unb

anber§mo mirb erjäl^It, mie ein einziger 9Kann, ber erfte

©ro^inquifitor Xorquemaba, 114401 Ot)fer bem tg^euer

ober ber ©^rlofigfeit überliefert pbe, tüie im ©anjen

— genau au^gered^net — minbeften^ 341021 UnglüdElic^e

bem fd^anbbaren Snftitut jum D|)fer gefallen feien. @in
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ma^r^aft ßJrufeln erregcribe§ £))fvi^ l^at fobann ber „alU

tatf)Olx(ä)t" 5ßublicift gribolin ^offmann unter bem

%M ,,®ic (Sef(i^ic^tc ber Snquifition" (95onn, 9ieuffer

1878—1879, 2 53be.)t)erötfentHd^t.i) Sn bie[em tenbenäiöfen

SBerfe, auf beffen Sitelblatt ba§ SBort ,,Snquifition" fel^r

bejetd^nenb in blut rotten Settern prangt, unb beffen

^at)itelä6erfd^riften einem ©enfation§roman aÖe @^re

mad^en mürben, finb bie gemöl^nlidöen ©ntfteüungen unb

]&orrenben Sügen über bie ,,3nquifition" mirflid^ „allgemein

fapd^ bargefteHt", mie e§ auf bem 2:itelblatt ^ei&t. 3lnr

fd^abe, ba^ felbft bie fonft befreunbete Äritif ba§ elenbe

9Ka(i^merI öerurt^eilt. ©o fagt bie ^}roteftantifdöß ,,%^Z0'

logifci^e Sit eraturjeitung '' t)on ©d^ürer (1878, ©.

235), ba& in bem 93uc^e eine 5poIemif fid^ breit madje,

meldte „fonft unter anftänbigen JJiönnern für nid^t erlaubt

gilt". ®ie gemig nid^t fird^enfreunblid^e ^arifer „Kevue
critique" (1878 p. 214) urt^eilt ba^in, ba& bie ©d^rift

„nid^t^ weniger al§ eine ^iftorifc^e 5Irbeit fei, fonbern ein

1) gfribolin §offmann erjä^It auc^ unter C^rauen üon ben

ungeheuren 5iZieberme^etungen, bereu Opfer bie in ^iemont
aufaffigen 2öalbenfer im ^^^(^re 1655 unfd^ulbiger ^etfe ge:=

morbert fein foHen. 2)a biefelbe ®efd)tc^t§Iüge aucö fonft nod^

t)ieIerort§ fic^ breit madit, fo fei ^ier (nac^ P. (SJrifar in ber 3eit=

f^rift für !at^. S^eol. 1879 @. 579 5Rote) golgenbe^ bemer!t:

3)ie Äunbe über jene (Sreigniffe entnahm man ben für (^rommeU

befttmmten ^eriiiten be§ malbenftfd^en ^rebiger^ :?eger. Tlit

au^gejeic^netem (Srfolge ^at aber Dr. Tldia in ber ©c^rift: The
origin, persecutions and doctrines of the Waldenses (London

1870, Toovey) au§ ben S^uriner officieEen Urfunben unb anberen

CueHen nad&gemiefen, bag bie^albenfer burct) !riegerifd&e

(gr^ebung unb ^rmorbung ber ^at^olüen jenen ^ampf
proüocirt l&aben, in tüeld^em nic^t bie üiertaufenb ber

proteftautifd^en Segenbe, fonbern nur einige ^unbert
SBalbenfer gefallen finb. ^ene 53erid^te $!eger^§ über fat^olifd^e

©reuett^aten finb, mie bie anglüanifd^e Church Times 1870

9^r. 385 p. 255 urt^eiUe, fortan al^ ,,fred&e 35erläumbungen"
(audacious slanders) an^ufe^en. S)ie neueften 5lrbetten üon

®. Slaretta (Storia del regno di Carlo Emanuele II.) ge-

taugten gu bemfetben ^efultate.
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©rjcugni^ bcr 3:age§|)oIemif, l^cröorgegangen au§ SJBfid^ten,

bie mit miffenfd^Qftlid^er Unparteind)fctt nidit üereinigt raerbcn

fönnen." ®ic liberale 5J5arifer „Eevue historique" fafet

il^re öernid^tenbe ^ritif in bem ^^räbicat jufammen „un

livre detestable", unb ^rau§ (^irci^cngefd^id^te, 2. 9luff.

S. 613) nennt ba§ ^offmann'fd^e ^ud^ furj unb gut ein

^4JanH)^Iet. 91u§ fold^en ,,DueIIen'' )d^ö))fen bann bie

ürd^enfeinblidöen 33rofc^üren= unb 3^i^"^9^[^^^i6^^ i^^^

2Bei§]^eit.i) ®ie §)auptquelle aber für bie 3lntläger ber

Snquifition ift ba§ berüchtigte 93ud^ be§ ®pankx^ Slorente

„Histoire critique de l'inquisition d' Espagne" (^ari§

1818).

9Ber mar Slorente? ®er ©prö^Iing au§ einer

abeligen gamilie ?lragonien§ (geb. 1756, geft. 1823), ein

aufgeflärtcr ^rie[ter unb e^rfüd^tiger Streber, t)on ben t^rei^

maurern t)erfüf)rt, öon einer aufgeflörten ^Regierung fd^neQ

ju ben mid^tigften 3lemtern beförbert, ber feine ©tanbe§^,

gamilien^ unb Dlationalel^re üergeffenb an ber !ird&lid^=

unb |iotitifd^ = liberalen Umgeftaltung feine§ 9Saterlanbe§

arbeitete, ben ba§fifd^en ^rodinjen i^re g^^i^^i*^" rauben

ftalf, fein SSaterlanb üerriet^ unb fid^ an ben franjöfifd^en

3tDing^errn öerfaufte, ta^ ßlofterauf^ebung§becret in SSolIjug

fe^te, ha^ fäcularifirte ^ird^engut jufammenrauben l^alf unb

DertDaltete, fobann aber ber Unterfd^lagung öon 11 SKillionen

angeflagt unb fpöter (1814) al§ ^od^üerröt^er üerbannt,

1) gur ©rf^etterung unferer !Befer fefeen mir ben üon bem gri-'eimau^

ter §entte am ^^t)n nerfa^ten %xtxM in ^ürfc^ner'^ oiel an^

gepriefenem £af (^en^(Sont>erfatton§le;ct!on — unter ^et=

befialtung ber gefd^matflofen Slbfürgungen — ^ter^er: (©.714)
„^nqutfition, tnftlt. b. !atb. ^ird)e 5. Verfolg, u. ^ertilgg.

b. ^e^erei, 1215 b. ^ifcfeofen übertv. 32 u. 33 bc^. 2)omin. 52

m. b. golter übbn. 1480 in @pan. eingeführt, mo fie am ärgften

müt^ete (faft 32000 9}^. verbrannt), ^erbac^t genügte 5. ^^euer^

tobe, tu. b. meltl. ^erlcf^te au^fpred^en mußten; i. 18. Qa^rl^.

befd^ränft, mürbe fie 1814 öon ^iu§ VII. fjergefteHt, magtc ah,

feine ^erbrenng. me^r; in 2)f(^lb. fanb fie menig, i. (Sngl. !ein.

^ingg.; bie ^äpfte f:jab. f. nie förml. aufge^., überall ah. b.

aufgegärten Regierung." @o oiel Söorte, fo t)tel Unma^if>etten

!
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naä) 5Pari§ ging, mo er, öon her fird^lidö^n 53ef)örbe t3on

allen geiftlid^en ^ImtSftonblungen fu§penbirt, üon bcn ""^a-

rifer ^Freimaurerlogen jebod^ unterftü^t, unfittlid^e Stomane

jd^rieb unb neben feiner „^ritifd^en ©efd^id^te ber jponifd^en

Snquifition" (beutfd^ öon ^M, ®münb 1819
ff.,

in bier

Quartbänben) aud^ bie „^olitifd^en ^ortrait§ ber ^ßäpfte"

tjerfafete, morin er beifpiel^roeife ©regor ben ©ro^en ben

„feilften@(i^meid^ler" unb ©regor VII. ia^ größte 9Jlonflrum

unb^ ben allerfd)limmften Uebeltpter für bie 2Jienfdt){)eit

nennt, («gl. Äat^oW 1824. ©. 1
ff. u. 1827, ©. 200 ff.)

"©iefer 9JJenfd& olfo mit feinen irreligiöfen ©runbfä^en urib

jeinem äufeerft beftetften S^arofter, fird^lidö unb politifc^

ein 51 }) ft a t , ift ba§ Orafel für alle 3ene gemorben,

Xütlä)t Qu§ §ü& ober 93oreingenommenl^eit gegen bie fat^o=

Üfd^e ^ird^e in Söort unb ©dftrift über bie ,,berüd^tigte

f))anifd)e ^nquifition" fd^reiben unb fpred^en.

Snbe^ l^at ba§ SBerf be§ gonj miHtürlid^ öerfabrenben

unb lügenhaften ©paniert, be§ ehemaligen ©efretär§ ber

,,3nquifition be§ §ofe§/' eine grünblid^e Sßiberlegung

trfa^ren. ©o namentlid^ öon ^efele in beffen ©d^rift:

,,®er ßarbinol Ximene§" (2. Slufl. Tübingen 1851) unb

in bem 9lrtifel „^nctuifition" in SQße^er unb Sffielte'^

^ird^enleriton (V. ©. 650-659). §efele Ijot bort nid^t

blo^, mie ber 5ßroteftant ßur| (ßird^engefd^. 8. ?lufl. I. 2.

©. 280) fd^üd^tern fagt, ,, einige trrtf)ümlid^ übertriebene

eingaben Slorente'g beridE)tigt/' fonbecn ben K^aratter unb

ha^ SSerfa^ren be§ 9)?anne§ an ben oranger fteflenb bie

breiflen 2lnflagcn be§felben berart qI§ grunbIo§ unb öer^

läumberifd^ nad^gemiefen, bafe fein ernft^after §iftoriter mefir

bie alten Sügen ju re))robuciren mögt.

Slorente gei^t junä^ft barauf ]^inau§, bie fpanifc^e

Snquifition al§ eine rein ürc^Hd^e, Dor allem bem

Snte reffe ber Äird^c bienenbe 3Inflalt ^injufteflen. 2öir

löaben biefe §au:ptlüge bereite genügenb jurüdfgemiefen. @o=
bann ift e§ fein §au^)tbeftreben, ba§ 95erfa^ren ber Snqui^

fition fo graufam, fo blutig unb fd^redflid^, al§ nur möglich

18*
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ift, ju fd^iJbern. §cfclc erinnert bemgegenüber junäd^ft

baran, bafe bie Snquifition naä) bem bamol^ geltenben

©runbfa^e: „Cujus regio, illius religio" vorging, tt)a§ in

Qkxä)tx ober nod^ fd^Iimmerer Söeife anä) in allen ))rote«

ftantifd^en Sänbern gefd^al^, bofe ba§ ©trofred^t iener !S^itm

t)iel prter unb blutiger mar al§ ba§ ie|ige, i>a^ bie 3:obeö=

[träfe für ^e^erei bamal§ in aöcn Sänbern unb Kon*

feffionen — nid^t am menigften bei ben ^ßroteftanten, töie

au§ bem 3lrtifel über bie „?ßroteftantifd^e Soleranj" ju

erfel^en ift — öolljogen mürbe, ba^ ferner nid^t bIo& bie

e^e^er, fonbern aud^ eine ganje 9leit)e anberer 95erbred^er,

tt)ie ®otte§Iäfterer, gleifd^eSfünber, aJiörber, Slufrul^rftifter,

SBud^erer unb ©d^muggler, aud^ Sauberer unb ^egen Dot

ber Snquifition jum SSerl^ör unb jur Slburtl^eilung famen^

alfo bie angeblid^en ober mirtlid^en Ojjfer ber 3nquifition

nid^t etma aöe um i^re§ ®Iauben§ ober Unglauben^ toiöen,

fonbern megen gemeiner, bürgerlid^er S5erbred^en beftraft

iDorben finb.

©e^ weiteren bringt §efele (Sarbinal Jfimene^

©. 346), fomie aud& ®am§ (a. a. O. ©. 69—84) ge-

naue D^ad^ioeife , ba^ unb mie fe^r Slorente bie S^l&I ber

O^jfer lügenl^aft übertrieben l^at. ©o ift e§ eine grobe

Unma^rl^eit , menn er fagt, ba^ ber (1481) ju ©eoiÖa

errid^tete Snquifition§{)of fdjon im erften 3al&re 2000 5per*

fönen jum 2;Dbe gebrad^t l^abe. Slorente beruft fid^ auf

TOariana; biefer aber melbet nur, ba^ unter ber ganzen

SSertoaltung iorquemaba'^ gegen 2000 5perfonen l^inge*

rid^tet toorben feien. Ueberbie§ mar 2:orquemaba bamal^

(1481) nod& gar nid^t bei ber Snquifilion angefteüt. ßin

meitere§ 93eif^iel! Slorente erjöl^It jum SSemeife be§ großen

@ifer§ ber Snquifition t)on einem Slutobafe ju Solebo am
12. gebruar 1486, bei bem nid^t meniger al§ 750

©d[)ulbige geftraft morben feien; aber unter allen biefen

marb nid^t ein ©inniger I)ingerid^tet, unb il^re ©träfe

mar nid^t§ al§ eine öffentliche ßird^enbufee. ©in jmeite§

große§ Slutobafe fanb am 2. 5lpril beSfelben 3al^re§ miebet
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in Jolcbo mit „900 ®iilaä)top]nn" ftatt, unb bon bicfcn

900 tüurbc — fein @ inj iget mit bem %oht beftraft.

33on allen Snqui[ttion§|)roceffen , meldte un§ Slorente auf=

bemal^rt ^ai, enbigten, mie §efele beifügt, nur anwerft

tDenige mit bem 2:obe be§ ©d^ulbigen, unb 9tiemanb mxh
glauben, bafe Slorente gerabe bie gelinbeften gäHe l^abe au§=

fud^en, bie l^arten bagegen öerl^eimlid^en ttJoKen.

^efele legt bann im ^injelnen bar (a. a. O. ©eite

288 ff.), tt)ie ba§ ^Proce^berfal^ren t)iel milber unb um=

fid^tiger al§ bei aUzn anbern ©erid^ten öor fid^ ging, mie

bie Werfer nid^t fd^auerüd&e ®emöI6e, fonbern t)iel freunb^

lid^er al§ in anbern Sönbern moren, mie bie golter nid^t

tDie bei ben übrigen ©erid^ten mieberl^olt, fonbern nur einmal

ongett)enbet merben burfte, n)ie ferner ber t)on ben S5er=

bärtigen unb 55erurt^eiiten getragene ©anbenito (saccus

l)enedictus), in gorm einer gelben 2)?önd^§!utte, nid^t ba»

fd^redCIid^e 3^id^en unau^Iöfd^Iid^er ©d^anbe unb felbft fd^on

tin 93ronbmaI mar, fonbern nur al§ Su^^ unb 2:rauer*

fleibung, al§ 3^id^^n ber inneren SReue unb g^^^^i^i^f^ä^^^S

galt, mie benn ba^ S:ragen fold^er SBujsgemanber bon jel^er

in ber ^ird^e ©itle gemefen.

SBejüglid^ be§ arg mifebrau(^ten, jumeift nid^t ein 90^1

t)erftanbenen 3lu§brud§ „?(utobafe" fei nod^ golgenbeä

bemerft: 2)er fird^enfeinbüd^en ©efd^ic^t^fd&reibung ift e§

gelungen, biefe§ SBort ju einem fd&auerlid^en ©c^redfgefpenft

aufju:pu^en , al§ bejeid^ne e§ nid^t§ anbere§ al§ ein unge*

l^eureg geuer, eine foloffale ©d^mor))fanne, um meldte bie

©|)anier mie Kannibalen ^erumfi^en, um fidf) etma alle

Quartale am 9föften unb 93raten etlid^er l^unbert unglüd^

lid^er ^e|er ju ergoßen. Sn SBal^rl^eit aber ftel^t ein auto

da fe mit bem franjöfif^en feu in feinerlei SBejiel^ung,

fonbern bejeid^net feiner 3lbleitung narf) (actus fidei) eine

§anblung be§ ®lauben§, bie in erfter Sinie nid^t in SBrennen

unb SKorben beftanb, fonbern in ber greiertlärung ber

iingered^t 3lngefdöulbigten ober SBieberberfö^nung ber Sleuigen

unb 93ufefertigen mit ber ^ird)e. ®ie ^inrid^tung mar
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nur bie le^tc unerläpd^e Konfcqucnj gegen bie l^artnädig

35erftodten, aber feine^meg^ bie Siegel, fonbern bie 3lu§'

na^me. ^ei ja^lreid^en autos da fe brannte gar nid^t§ al§

bie ^erje, mlä)t ber ^önitent jum S^'^^^^ be§ ilöm mieber-

aufgegangenen ©laubenS in ber §anb trug. (S3gl. §efele

M. a. O. ©. 340. ^nöpfler a. a. O. ©. 68.)

Ueberbie§ mahnte ber römifd^e ©tu^I [let§ jur 9)iilbe^

er bot t)ie!en SSerfoIgten 3uP"ci^t unb traf [trenge SJiafe*

regeln gegen falfd^e 2lntläger unb S^i^S^n, fo Seo X.^

©regor XIII. unb ^aul III.

Unb n)ie [te^t e^ mit ber SBafirl^eit ber lanbläufigen

^Inttagen über bie erbarmung§Io)e ©raufamfeit ber

Ipanifd^en Snquifitoren? „©ie tt)arcn/' fagt §ergen=
rötl^er (Äird^engefcf). II. 'S. 187), ,,mei[ten§ ganj nnbt^

fd)oltene unb pflid^ttreue SJiänner." Unb anber§mo (^att>.

^rc^e unb d)riftl. ©taat. 5«eue 5lu§g. ©. 440): „®ie

»Reinheit ber 5lbfid^ten unb ia^ fonft tabellofe lieben ber

fpanifd&en 3nquifitoren erfennen felbft i^re grimmigften geinbe

an. §. 3:;^. 95 u die, ber fid&er tjkx unöerbäc^tig ift,

(§. nimmt tüo^l 93ejug auf beffen ©efd^. b. ßiöilifation

in Snglanb I. 93b. I. 3lbtb. [Seipj. u. §eibelb. 1860]
@. 160), Slorente, ber ®ef(^id)t§jd)reiber ber Snquifition

unb i^r bitterfter geinb, ber 3"^^'^* ju i^ren ^Papieren

l^atte, bejeugen bie unbeugfame unb unbeftec^lic^e 3it^t=

l\it)kit ber S»quifiloren. ilwi) 2;ott)efenb, ein ©eiftlid^er

ber anglifanifd^en ßird^e, fann bie Snquifitoren nic^t an^

flagen, mad)t t)ielmet)r bei ©elegenl^eit ber ^nquifition ju

Sarceflona ba§ 3"9^pönbni^, bafe alle i^re 3Kitglteber

el^renmertfie ©iönner unb bie meiften t)on i^nen au^gejeid^net

menfd^enfreunblid^ maren." Um fo unöerjei^lic^er erfc^einen

bemnad) bie (Sefd^id)t§lügen über ben ©rofeinquifitor 5peter

9lrbuc§, ben bie fat]^olifd)e ^ird^e al§ einen ^eiligen
unb ajiart^rer Derel^rt. (©. b. ?IrtiteI.)

2Bir l^aben biet nodj einer ®efd)i(i^t§lüge SriDÖ^nuns

JU ti)un, U)eld)e in ben meiteften 5?reifen be§ fatfjolifd^en

5publifum§ |artnadig i^re traurige SjiPenj meiterfriftet.
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obfd^on ioä) ganj offcnfunbigc Xf)at]aä)m xf)x entgegen^

fielen. S)ic Snquifilion, fo fagt man nömlid^, f^abt bamal§

tüic eine büftere, Ic^tüarje 9Jad^t, tt)ie fd^tüere ©eifte^fned^t^

fdfiaft Quf ©panien gelaftet, fo bo^ jie bem unglüdlid^en

35oIte jebe freie 93etüegung, jebe ungejwungene Seben§-

äu^erung berleibete, ba^ fie tüte ein tüilber ©trom geroefen,

ber bie 93Iütf)en be§ 2Biffen§ unb oKe geiftige Kultur

graufam t)ermd)tcte. ®§ i[t ba§ eine burd^au§ irrige, mit

ber tt)irtlid^en ©efd^id^te ööflig contraftirenbe ^Innal^me. !S^i=

nää)\t gefielet jelbft Slorente {t)g(. ^efele, .©ird^enle^üon V.

©. 656), bofe bQ§ fpanifd^e SSoIf in ben üielüerfd^rieenen

5lutobafe'§ et)er TOe ber ©nabe, al§ ber (Sjraufamf eit

fol), lüe^^alb benn aud) QÖe ©tänbe unb 65efd^led^ter , bie

ebelften 5Dlänner unb grauen, an fold^en QSegebenl^eiteu

Sl^eil nal^men. Unb tüie ber ©panier 93alme§ (5j}rote-

ftanli§mu§ unb ßat^oIici§mu§ I. ©. 412 ff.) üerfid^ert,

war bie Snquifition, m\d)t bie SKad^t be§ 3lbel§ unb be§

{)ö^eren KIeru§ in Bäjxankn l^ielt, beim fpanifdjen 95oIfe

ein |)0)}uläre§ Snflitut. 5lu(i^ fel^r l^eröorragenbe fpanifd&e

©elel^rte, mie ber meife §ieroni)mu§ 93lanca§, ber

^umaniftif(f)e ?Petru§ 5ötartt)r, ber freifinnige !^nx\ta,

ber l^eil. Submig öon ©ranaba (ügl. §efele, ßarbinol

3eimene§, ©. 355 ff.
— 3Jobrigo a. a. O. IL 152 f.),

I)aben ber 3nquifition Sob unb 5lnerfennung gejoöt. ©o
begreifen mir, bo^ bie bebeutenbften ajJänner jener !S^\i il)r

nal^e ftanben, ba^ fo feiten t)om SSoIfe ou§ eine ^lage

gegen fie erlauben mürbe, ba^ bie ganj an^ bem Seben

gegriffene, in gemiffem ©inne fel^r freifinnige ©efd^ic^le ber

§elbentöaten be§ finnreid^en Sunfer§ ®on Quijote be la

SJJanii^a, meldte $Perfonen unb g^ffönbe be§ „unglüdt-

feiigen" 2anbe§ mit boBer „^J^refefrei^eit" fritifirt, t)on ber

Snquifition !eine§meg§ fl)i)ttifd^ fjjrid^t.

93efonber§ bemerfen§mertf) ift bie St^atfad^e, ba^ ©panien

gerabe möfjrenb ber Dollen §errfd^aft, mätjrcnb ber 93Iüt^e-

jeit ber Snquifition auc^ bie SBlüt^ejeit, ba§ golbene 3^^^=^

alter feiner t)oIitifd^en unb focialen 5JZad^tfteIIung, feiner
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SÖßiffenfd^aft, feiner ßunft unb Siteratur erlebte. ©})amfd)

töiir bamal^, mie f^äter ba§ granjöftf^e, bie ©prad^e

afler ©ebilbeten, bie 33erfel^r§f|)rad^e ber §öfe, ber ®iplo=

rnoten. ^ixx %xaä)t, für gtitette, für Siteratur gab S^^anien

ben Jon an. (Sine Steife nad^ Spanien fd^ien faft uner-

la^üä) jur SSoHenbung ber ©rjiel^ung eine§ 3eben, ber auf

93ilbung ?lnfprud^ mad^te. SBöl^renb ber erften 3^i^ ber

Snquifttion unb fpöter mürben ©d^ulen unb Uniöerfitäten

in großer 3«^f errid^tet, bie 93udf}brurferfunft eingefül^rt,

ou^gejeid^nete ©elel^rle au§ anbern Säubern berufen, bie

SBiffenfd^aften , namentlid^ bie daffifd^en ©tubien auf§

eifrigfte betrieben, unb ber fd^önen Siteratur öon Seiten

be§ SSoIfeg unb namentlid^ anä) t)on ber ftubirenben Sugenb

eine fold^e Segeifterung entgegengebrad^t, ba^ eine SSer^

Drbnung erging, bie Stubirenben foüten nid^t mel^r al§

5 Saläre auf $^iIofopl}ie Dermenben unb fobann bem eigent*

lid^en 93eruf§ftubium fid^ jumenben.

(£ben matjrenb biefer Snquifition§t)eriobe lebten bie

großen fpanifd^en §i[torifer ^ulgar, 3writa unb 9Jla*

riana, bie ©id^ter^eroen Kert)ante§, So)}e be 55ega

unb Kalberon. Unb il^re SBerfe, mie biejenigen aller anbern

©d^riftfteHer, meldte ©|)anien§ 3tul^m begrünbet l^aben, finb

mit (grlaubni^ ber Snquifition gebrudt tDorben. (SSgl.

^efele, a. a. D. @. 657. — P. SSBei^, a. a. O. ©. 325.)

SBir betjaupten nid^t, ba^ nun gerabe bie Snquifition

bie§ golbene S^italter ber geiftigen Kultur S))anien§ ^erdor*

gerufen i^aht, rdo1)l aber, ba^ e§ eine fe^r einfältige, banale

©efd^id^t^lüge ift, j^u fagen, bie fpanifdf)e Snquifition

ijabz Kultur unb SBiffenfd^aft unterbrüdEt, fie l^abe mie

ein milber Sturm, mie ber giftige Samum bie S3lüt^en

afle§ geiftigen Seben§ jerfnidft unb jerftört, ober al§ „lid^t^^

fd^eue§" Snftitut ba§ fonnige Sanb in äg^|)tifd[)e ginfterni^

gepöt.

5lud^ moflen mir un§ nid^t jum Sobrebner ber ^pam^

fd^en 3nquifition al§ fold^er aufmerfen; öielmel^r berurt^eilen

mir rüdE()aIt§(o§ allen ftaatlid^en 9Wigion§jmang, fofern er
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burdö ^i^ 3nquifition bertretcn, fotDic ieglid^cn ?lft tüirf^

lid^er ©raufamtett, bcr in xijxtm 9iamen üerübt roorbcit ift.

IMber ba§ lüoflten tt)ir jeigen, ba^ bic fpanifd^c Snquifttion

fcine§tt)e9§ ein foId^c§ Ungel^eucr, ein foId^e§ ©d^redgefpenft

ttjar, moiu SSorurtl^eil unb ^Partei^a^ fie l^at ftcmpeln

tDOÜcn.

Dr. X.

24. 2)er anquifitor ^ßeter 3lrBue8

«gut bei bcn ©egncrn ber fat^oli[d^cn 5?irci^e insgemein oI§

ba§ ^Protott^p cinc§ ^e|ert)erfoIger§ , al§ ber graufamfle

unb blutbürftigfte unter ben jponifd^en Snquifitoren. 91I§

fold^en lö^ben i^n bie ©egner in SBort unb Silb gebranb*

maxtt. Unfere Scfer fennen uieHeid^t ba§ ©emälbe üon

^aulbaä), auf bem bie ^ßerfonen einer Derurtfieilten ße^er^

famiüe mit bem 5Iu§bru(fe l^immlifd^er §o^eit unb Unfd^ulb,

%bue§ aber unb feine 5!Jiönd)e al§ mo^r^afte Seufel an

5anati§mu§ unb t^ierifd^ reifer 65raufam!eit erfd^einen.

yiaä^ ber ?lug§b. ,3lflg. 3eitung'' (Sal^rg. 1871, 5«r. 280
Beilage) marb ba§ 93ilb ju 3Infang ber fiebenjiger Sa^re

in Seipjig auSgefteKt unter bem })räd^tigen 2:itel: „^eter

1Hrbue§ t)on ®t)ila, ber ©ro^inquifitor (?) ber Sefuiten (!)".

^ie 9(u§fteöer unb felbft bie ©ele^rten jeneg SBIatte§ l^atten

bcmnad^ ergö|Ii(i^er SBeife üergeffen, ba§ ^him^ fc^on im

Sal&re 1485 ftarb, bet)or alfo ber ©vünber be§ Sefuiten^

orbeng geboren mürbe. ®er fd^öne Sitel lieferte fo ungemoDt

bie befte ^ritif be§ l^iftorifd^en Untergrunbe§ be§ ®emälbe§

jelbft. 3um Ueberflufe erfd^ien aud^ nod^ (TOünd^en 1870)
nn eigene^ Süd^Iein t)on @ber^. 3i^^9i^^l jw^ 9ied)t^

tertigung be§ ^aulbad^'fd^en 93ilbe§. ®egen biefe unb anbere

Eingriffe marb t)on fat^olifd^er ©eite bie tüd^tige ©d^rift

t)eröffentlid^t: „®ie SKart^rer ber :|3rDteftantifd^en Sntoleranj

im 58ergleid^ jur fpanifd&en Snquifition. ©irector fi^aulbad^

flemibmet''. (2. 3lufi. 9lug§b. 1870.)
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vl\it)t minbcr juücrläfftg tüie jener ge^äfftge 3:enbenj^

tnoler finb oud^ bie 2:enbcnj]^iftorifer f)afe, Äurj u. ^.

Selterer (^rd^engefd^. I. 2. %^, ©. 280) jagt j. 53. üort

3lrbue§, „ha^ er unter SSerübung ber entfe|Iid^ften ®rau*

famfeiten feinet 3lmte§ mit fold^em 3eIoti§mu§ maltete, ba^

fd^on nac^ 16 5JlonQten bie 3^^' berer, bie er bem ©d^eiter*

{)aufen überlieferte, fid) auf öiele g)unberte belief."

©iefelbe gepfftge ®efd^ic^t§(üge maä)t \\ä) in einem

93u(i&e breit, ba§ für ©d^ülerbibliotl^efen tnid^ fat^o*

Hfc^er ©Qmnafien beflimmt ift. S)iefe§ ganj fat^oIiten=

feinblid^ unb ungläubig gehaltene SBerf fü^rt ben Sitel:

„S)a§ neue SBud^ ber IReifen unb (gntbedungen.

—

(SJefd^id^te ber geogra^^ifd^en @ntbedfung§reifen L
35on S. Sömenberg" (Seipjig u. ^Berlin, Otto ^pamtx
1881). Sarin liei^t e§ (@. 295): ,6oIumbu§ blieb alfo

auSgefd^loffen au§ ber ©ejetlfd^aft ber ,©eligen' unb ber

,§eiligen', ju benen $apft 5piu§ IX. noc^ am 29. Sunt

1867 ben ©ro^inquifitor 3lrbueg |3romoDirt ^at, ber,

ein 3eitgenoffe be§ großen @ntbedfer§, öiele Saufenbe

auf ber gotter gemartert unb ju 3:aufenben auf
ben ©d^eiter^aufen getrieben l^at." gerner l^aben

jmei miffenfd^aftlic^e „©rö^en'' ber §alle'fd^en Uniöerfität

fid& über ben armen „©ro^inquifitor" ^ergemad^t: ^ßrofeffor

©d^lottmann, ber betrogene Slnföufer ber „moabitifd^en

©d^erben", l^at in feinem „Erasmus redivivus"^ unb fein

ßoflege Sacobi in ber ©d^rift: „5ßrof. ©d)lottmann, bie

f)alle'fd^e gacultät unb bie ßentrumi^artei", ben l&eil.

SKarttirer 5Peter 9kbue§ einen ©lutmenfd^en, einen

ajienfdöeni'c^läd^ter, einen TOaffenmörber genannt^

meldte @))it^eta öom 3lbgeorbneten ©ötting in feiner jmeiten

Srofd^üre über bie C^urij'fd^e SRoralt^eologie einfad^ repro*

bucirt morben finb.

©old^en ©d^mäl)ungen gegenüber ^at ber injmifd^en

üerftorbene Sefuitenpater 3t. 93a uer, ein grünblid^er §ifto*

rifer, in ben „©timmen au§ 93laria Saad^" (Sal^rg. 1882

93b. XXIII. ©. 208) folgenbe ertlärung, besie^ung^toeife
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^Iiifforberung Deröffentlic^t : „3lr]6ue§ trat al§ ©roßinquifitor

öon 3lrragonicn am 19. ©eptember 1484 in Function unb

tüurbc am 14. September 1485 öon ben 3uben ermorbet.

3lu§ biefer ganzen 3cit i[t ö6er feine einzige §in=^

ri(J)tung befannt!

93lit welkem Üted^te alfo werfen bie §)erren mit

S(i^mäf)ungen roie Slutmenfd^ unb TOenfd^enfd^Iäd^ter um
fid^? 5ln ben beiben ^rofefforen ift e§ nun, ben ©egen*

bemei^ ju erbringen. Ä'önnen fie bemei[en an^ Quellen

{md)t au§ ^ampl^Ieten, nid)t an^ Slotente, nid^t an^ ^ann§,.

nic^t au§ DuirinuS ober au§ ber 9Iug§b. „9l(Ig. 3^0-'' ober

^aulba(^'§ garricaturen), bafe 5Irbue§ einen Wenfd^en

„j^Iad^tete" ober „f^Iad^tcn" Uej3, fo entbieten mir un§ ju.

öffentlid^em SBiberruf, menn fie \\ä) bereit ertlärcn, im gaÖe

be§ Unöermögen^ aud^ if)rer)eit» einen SQSiberruf i^rer

93e^auptung in bie „©ermania" Don Serlin mit ^iamene-

unterfc^rift einrüden ju moHen."

9)]e^r al§ ein SSierteljal^r mar barüber öerftrid^en,

aber t)on Seiten ber §)anen|er meber ber geforberte 93emei^v

nod^ auc^ ber Söiberruf erfd^ienen. P. 93a u er bemertte

nun feinerjeit§ (a. a. O. ©. 544): ,;2öir l^ab^n ben 55er^=

faffer be§ Erasmus redivivus aufgeforbert, ju bemeifen,

ba^ ber fei ^eter ?Irbue§, ben er einen Stutmenfd^en

fd^alt, einen einjigen 9}lenfd}en jum 2:obe Derurt^eilt l^abe;

mir l^aben bie)e 9Iufforberung il^m perfönlid^ jugefi"^idt mit

?Jamen§untcrfd&rift. §err ©d^Iottmann l^at e» öorgejogen,,

ju fd^m eigen; . . . ba^ ber §err 5ßrofeffor feinen 3rr*

tf)um fdimeigenb betennt, ift jmar fd^ön; aber fd)öner unb

ehrenhafter möre e§, öffentlid)e tJalfd^^eiten auc^ öffentlid^^

ju miberrufen."

5)er aSiberruf ift aud) bi§ ^eute, na^bem (1888)

5(5rofef]or ©cftlottmann geftorben, nod^ nid^t erfd^ienen, nod)

weniger freiließ ber geforberte 93emei§. S)ie 3)iöglidöfeit

eine§ foId)en ift eben burd) bie ©efc^id^te unb i^r 3^i^g^

ni^ üöflig au§ge|c^Ioffen. 5peter 'arbue^, 1442 ju gpila

al§ Sprößling einer abeligen gamilic geboren, jeidf)nete fid>
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in feiner Sugenb burd6 feinen Serneifer unb feine grömmig=
feit Qu§, U)ibmete fidt) auf ber Uniöerfität ju §ue§ca unb

ju SBoIogna mit großem @ifer bem ©tubium, nomentlid^ ber

J^eologie, unb leierte bann on festerer ^odifdöule fünf Sal&re

lang mit großem Srfolge bie TOoralpl^ilofotJ^ie. hierauf

übernahm er, in fein Saterlanb jurüdgerufen, ein Sanonicat

an ber ^at^ebrale ju ©aragoffa, trat in ben ?luguftiner^

orben ein, \daxh jum $riefler gemeint unb jeigte al§ ©eel»

forger unb 5ßrebiger au^erorbentlid^en Sifer unb (Srfolg.

5lm 4. TOai 1484 marb $etec unb jugleid^ mit i^m ber

©ominifaner Sugfar t)on bem ©ro^inquifitor S;orquemaba

äum Snquifitor für Slrragonien ernannt, ^bzn bamal§

mad^ten bie bebrol^ten Suben unb Subend&riften bie "^eftigfte

Ot)|)ofition gegen ba§ Snftitut; in§befonbere fucf)ten bie

90laranD§ bie ©üterconfi^cation unb anbere 93eflimmungen

beim Könige rüdgängig ju mad^en. ®a bie§ nid^t gelang,

moöte man burd^ ba§ rabicalfte 9KitteI, burd^ Srmorbung

ber Beamten, be§ uerl^afeten 3nftitute§ fid^ entlebigen. 3lxä)t

fo fet)r gegen bie Snquifitoren, al§ öielmel^r gegen bie

Snquifition mar ber ätad^eplan gerid^tet, inbem bie 9Ser==

fd^mörer, meldte jur ©ingung unb SBelol&nung ber 3Körber

eine förmlid^e ©teuer auf bie Suben 5lrragonien§ ju legen

toagten, mit ber Hoffnung fidt) trugen, e§ mürbe an^

©d^redfen bann Dliemanb mel^r jur Uebernal^me be§ 2Imte§

fid^ bereit finben laffen.

3n ber D^ad^t Dom 14. auf ben 15. ©et)tember 1485
morb bie lang ge))Iante 93lutt^at ausgeführt. @6en a(§

ipeter 5lr6ue§ um bie 5Kitternad^tftunbe jur 2:^eilnal^me am
©Vorgebet in bie ^atl^ebrale t)on ©aragoffa fic^ begeben l^atte

unb auf ben ©tufen eine§ 9lltare§ fnieenb fein ftiÜe^ &zbtt

Derrid^tete, mürbe er I)ier, an l^eiliger ©tätte, Don ben

^^ebungenen SKörbern meuchlings überfallen unb töbtlidt)

t)ermunbet* ^an trug i^n, roöl^renb bie SKörber f(oI)en,

in feine SBol^nung, mo er nadf) anbäd^tigem Smpfang ber

1)1. ©aframente, feinen g^einben ^erjlid^ft Derjei^enb, unter



2)er Snqmfitor $eter arbue^. ' 285

?lnrufung bcr l^cUigcu 3lamm 3cfu unb SJiariä am 1 7.

©e|)tember, crft 43 Sa^rc alt, gottfelig öcrftarb.

2)ie Erregung über bic fd^änblid^e 93Iutt^at, bic 2:rauer

über bcn SSerluft be§ megcn feiner SOßeiSl^eit unb Sugenb'

^od^öere^rten 3Jlanm^ roax aßgeniein unb überaus gro^.

^ie 9Solf£^tt)ut]^ gegen feine SJiörber unb bie SSerfd^mörer

fonnte nur mit äu^erfter 9}iül^e befcfimid^tigt werben.

5Peter 3lrbue§ marb in feierlid^fter SBeife beigefe^t,

i)om SSoIfe fogleic^ al§ 9J}artgrer öerel&rt, unb fein Slnbenfen

fortan am 17. ©e})tember begangen. 9lm 8. S)ecembcr 1487

marb il^m ein ))rad&tt)oIIe§ S)en!mal errid^tet, unb balb aud^=

bie ürd^Iid^e ©anftion für bie öom 33olfe i^m bereits ge*

joKte 93ere]^rung in 9tom nad^gefud^t. ©d&on 1490 it^ann

ber 5ßroje^; 1537 marb er tt)ieber aufgenommen, nad^bem

^arl V. 1535 bei ^aul III. barum nac^gefud)t; mie t^

nad^^er (1614) Pilip|) III. bei ^an\ V. unb 1622 bei

®regor XV. t^at. ©rft am 17. 3lpril 1663 ft)rac&

5lle£anber VII. bie Seatification au§, unb nad& aber*

maliger Unterfud^ung erfolgte 1867 burd^ 5ßiu§ IX. bic

Sanonifation. Obfd^on biefer ^ßroje^, mie ^ergenrötl^er

(ßat^. ^irc^e unb d)rifir. ©taat. 5i. 3lu§g. ©. 439) fagt^

,40 genau toie irgenb einer geführt morben" ift, l^at gleid^-

mol^I confeffioneöe SSoreingenommenl^eit unb 5ßarteileibenfd^afir

au^ biefer ßanonifation 5lnla^ genommen, nid^t bloß gegen

bie Snquifition, fonbern aud^ gegen ^JJeter 3lrbue§ felbft

jene f)ä§Iid^en Slntlagen ju erl^eben ober bielme^r mieber^

aufjufrifd^en, mie mir fie oben gehört l^aben.

©d^on bie furje ®ef(^id)te feinet Seben§ unb Stoben

miberlegt bie l^ä^Ud^e Süge, ba& er, ber geleierte unb fromme
®oml^err, öer in bem jugenblid^en 5llter öon 43 Sauren

jur l^öd^flen 3:rauer feiner greunbe unb be§ ganjen 95olfe§

al§ ba§ Opfer einer gebungenen 3Körberbanbe fein Seben

liefe, ein „blutbürftiger 6Jrei§" gemefen fei. ?lufeerbem

ijaUn mir gegen bie ^orrenbe SlnHagc au§ f})äterer S^xt, bafe

er ein „SJlaffenmörber" gemefen unb ,;t)iele Xaufenbe"
auf bie Qfolter unb ben ©d^eiterl^aufen gebrad^t l^abe, einen
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DoKgültigcn ©cgenbemctg an bcm iibereinftimtncnben 3^"8tti&

gleid^äcitigcr fpanifd^cr ©c^riftfteHer. @o lüei^ $aramo
in feinem großen Sffierfe: „De origine et progressu officii

sanctae inquisitionis etc. Matriti 1598" Don feiner

^injigen ^inrid^tung unter 5peter 3lrbue§ qI§ SnQuifitor

ju berichten. 5Dlariana (Historia de rebus Hispaniae,

1592) fagt nur öon biefer !S^it, ha^ bie über ©inige

Derpngten äobe^ftrafen (nonnuUis irrogata supplicia)

jd^led^te 51belige baju öeranla^t l&ätten, eine gro^e 35er »^

jd)n)örung ju bilben unb bem Snquifitor D^ad^fteKungen ju

bereiten. ÖJam§ (^ird^engefd^. ü. Spanien III. 2. ®. 27 ff.)

möd^te biefe supplicia al§ blo^ üerl^ängte, aber niii^t boü-

gogene 3;obe§ftrafen auffaffen; aber menn mir ba§ aud^

nid^t mollten, fo b^nbelte e§ fid^ bod^ immerfjin nur um
Einige (nonnulli) unb nid^t um ,,t)iele ^2:aufenbe'^ (£in

britter jeitgenöffifd^er (Sl^rDnift Qu^it^/ ber feiber Sefretair

bei ber Snquifition mar, erjäf)lt in bm Annales de Aragon
(1562—80. IV. p. 342), ba% %xhnt^ gegen biefe ein-

gefd£)ritten fei, bie im üblen 3iufe geftanben unb überbie§

für ba§ Subent^um eifrigft ^ropaganba gemad^t l^ötten.

®iefe§ „ginfd^reiten gegen SSiele" barf unb fann aber

unmöglid^ al§ „§inrid^tung SSieler" berftanben merben, ba

•aftenmä^ig nad^gemiefen ift, ba^ bon ben 5Projeffirten burd^=

tbeg nur ein ganj geringer S^eil mit ber fd^roerften, ber

3:obe§ftrafe, belegt mürbe.

3lu§ ber 9lu§fage biefer glaubmürbigen ®emäbr§männer,

bie einjigen überl^aupt, bie e§ gibt, folgt alfo, ba^ unter

1ärbue§ entmeber, mie ®am§ unb Sauer meinen, feine

'einjige ^inrid^tung borgefommen ift, ober bafe nur

aSenige unter i^m mit ber Sobe^ftrafe befegt morben

finb. ©efbfl ber gepffige 2for ente (1. c. 1. p. 188)

magt nur ju fagen: „©ie (bie beiben Snquifitoren 3frbue§

unb 3ugfar) berurt^eilten einige neue (S^riften (ils con-

damnerent quelques nou<vreaux chretiens").

?Jur bie S?ertreter ber „beutfc^en ^unft unb SBiffen^

fd^aft", ein ^aufbadf), §afe, ^ur^, Sömenberg, @d)fottmann.
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Sacobi u. 91. Brad^ten c§ über ftd^, einen mit ber ^rone

be§ aKarttjriumg gefc^müdten, l^eiligmä^igen Wann ju einem

„blutbürftigen ®rei§'S jum ,,
genfer öieler Staufenbe", ju

einem „TOaffenmörber" ju [tem))eln!

Dr. X.

25. 2)te "^opptU^t beS ©rafen toon ©leiri^ett

ift eine frül^er öiel verbreitete unb auä) je^t nod^ bon

^roteftanten bielfad^ für mal^r gehaltene J^iftorifd^^ t^abel

{©öüinger, bie 5ßap[tfabeln be§ ^mittelalter§ ©. 34). 5«od^

immer befud^en neugierige 2:ouriften ben ®om bon ©rfurt,

um bort ben ßJrabftein be§ ©rafen üon ©leid^en mit feinen

jmei iJrauen ju feigen unb fid^ bie rü^renb^romantifd^e

©efd^ic^te erjö^Ien ju laffen, tt)ie nämlid^ ein fold^er ®raf

al§ ßreujfai^rer in ben Orient gejogen unb öon einem

türfifd^en ©ultan gefangen genommen fei, l^ier ober bie

Siebe ber S^od^ter be§ @ultan§ gemonncn, felbige nad^

3lom gefül^rt unb bann, ba feine red^tmö^ige ©emablin in

S)eutfd^Ianb nod^ lebte, mit pä|)ftlid^er ®i§))en§ bie

^riftlic^ gemorbene 2:ürfin ge^eiratfjet l^abe, bie fortan aU
jmeite ©emal^Iin in Siebe unb grieben mbzn ber erften

mit bem (trafen gelebt ^aU. S)er SBert^ biefer ©age für

bie fird|enfeinblid)en ©cribcnten liegt in bem SKomente ber

,,|)ä|)ftH(^en S)i^i)en§ertl^eilung", meldte fie natürlid^

^efjörig ju il^ren 3^^^^" an^btnkn.

fö^aratteriftifcö ift e§, ha^ nad^ ben neueften ^ox^

fd^ungen jener Sage juerft fd^riftlid^ ©rmö^nung getrau

mirb im „DJ^emorial, ma^ §err 9Ji. 93uceru§ bei Dr. 901.

Sut^ern unb 9Ji. 5pf)ili)3|) 3KeIandöt^on au§rid^ten foH, unb

im j^aUt, ha fie e§ für gut anfeilen, banad^ meiter an ben

€:]^urfürften t)on ©at^fen ju bringen. ®atum SKelfungen

Sonntag post Catharinae 1539." 6§ mar aber ber

befannte Sanbgraf ^pi^ili))}) öon Reffen, ber in biefem

f,WtmoxxaV' unter anberm aud^ burd^ 93erufung auf ba^
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SBcifpiel be§ ©rafcn Don ©Icid^cn öon Sutl&cr unb

ajleland^t^on ju bcr beabpd^tigtcn ,,®ü})j)cle]^e" bie

„®i§pen§" ju erhalten fud^tc, meldte er f|)äter aud^

urfunblid^ erlangt ^at (Sanffen, ®efd^. b. beutfci^.

Soltes IIL 403 ff.) Unb fo ^at 3. p, öon Sfalfenftein

(Analecta Thuringo-Nordgraviensia, jel^enbe 9Jad&(affe

@. 312) lüo^l nid^t Unred^t, wenn er fagt, bafe jene gabel

t)on ber mit pöpftlid&er Setoilligung gefd^Ioffenen ®o})|)eI*

el^e eine§ ©rofen t)on ©leid^en baju l^ätte bienen foßen, bie

Sigamie be§ Sanbgrafen 5ß^ilipp jn entfd^ulbigen.

S)amal§ mar bie ©age nod^ fe^r bunfel unb unbe-

ftimmt. 9Son nun an fommen, tt)ie ©djauerte (®ie

®0))pele^e eine§ ©rafen öon ©leieren, grantf. a. m. 1883)
an ber §anb ber bejüglid^en Siteratur nac^gemiefen, fd&ritt*

lüeife ganj neue, beftimmte ®etail§ l^inju, bie aber mie

aud& ber ^ern ber ©age felbft aöer bocumentarifdöen

93emeife entbehren unb ganj augenfd^einlid^ ,,bie g^rud&t ber

fpielenben 5)Jl^antafie" finb. Ueberbie§, fagt ©(^auerte

(a. a. D. ©. 237), „finbet man überaß Ungemi^l^eit unb

SBiber[prud^, mag man bie Umftänbe ber S^'t ober bie in

ber ©efd^id^te l^anbelnben 5ßerfonen, ober bie Orte, mo bie

föreigniffe oorgefaÜen fein follen, einer naiveren 5J}rüfung

unb 93etrad&tung unterhielten/' ajian fennt ni^t ben yiamm
ieneg ©rafen, nid^t bie 9Jamen feiner angeblid^en jmei

©emal^Unnen, nid^t ba§ 3a^r feiner (Gefangennähme, nid^t

ben 5pa^3ft, ber bie ©ispenfation jur Sigamie ertl^eilt l^aben

joH, nod^ auä) bie Urfunbe felbft. Unb maS ba§ ©rab-

monument im ®ome ju Srfurt angelet, fo fagt fd^on 93ai)Ie,

ber fd&arfc ^rititer (Dict. hist. et crit. Tom. IL Art.

„Gleichen"): „®a§ 9Konument in ©rfurt betoeift nid^t§.

^emeift eine männlid^e gigur jmifd^en jmei meiblid^en eine

5poh)gamie? ßann e§ unter anbern nid^t aud^ jmei nad^

einanber folgenbe SSermäl^lungen bebcuten? SGßie Diele

läd^erlid^e SJlärd^en gibt e§ bod^, bie man mit fteinernen

3Äonumenten ju bemei[en fid& bemüht !" Sinn gibt e§ aud^

nod^ gar in bemfelben ®ome unb in ber nal^egelegenen
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©cbcrU^ird^c jtDei anbete ®ra6fteine, bie ebenfalls einen

2Jionn unb jtt)ei xJ^rauen barfteflen.

Dr. S. C>.
t)on ^efner^^IItened, ber §erau§ge]6cr

be§ großen 9Ber!e§: ,,2:rad^ten, ^unflmerte unb ©erätl^^

fd^aflen com frühen 9KitteIalter bi§ @nbe be§ 18. ^af)x^

^unbert§ mä) gleid^jeitigen Originalen. 2. 9Iup.", bringt

bie ?lbbilbungen mehrerer ]olä)tt ©rabfteine, fo im IV. 93anbe

Stafel 229 ben (Srabftein be§ ®rafen gewann öon SBert^^eim

nebft feinen (ätt)ci) grauen. W\t 95ejug auf bie fraglidje

©age äußert er fi(^ (IL @. 27) alfo: „31ef)nlic^e ©efd^id^ten

werben voo^l anä) üon anbern Stittern erjä^It, moju meiftenS

nur i^re ©rabfteine, auf mlä)zn fie ebenfaß§ mit jtt)ei

grauen abgebilbet finb, 3SeranIaffung geben. Sei jenen

^at fic^ aber fonft immer l^erau^gefteflt, ba^ fie tt)O^I jnjei

grauen, allein eine nad^ ber anbern l^atten, tt)a§ aber

bei ®raf ©leid^en noc^ nii^l nad^gemiefen merben fonnte",

meil, fo fügen mir fiinju, nid)t nur ba§ romantifdjc

©efc^id^td^en, fonbern me^r ober meniger aud^ bie 5ßerfön=

lid^feit beä romantif^en ®rafen m^t^ifd^ i[t.

Uebrigen§ i)ält anä) t). §efner«9lltene(f ba§ ©anje für

eine gabel, inbem er bie Slbbilbung be§ betreffenben

aJionumentS im (Srfurter S)ome mit folgenben Semerfungen
(IL 3:af. 120. ©. 27) begleitet: 2Jfit me^r ober meniger

5lu§fd)mücfung mürbe biefe ©age (t)on ber ®o:ppeIe]^e be§

©rafen oon ©leid^en) in ber früheren ober fpäteren 3cit

burd^ ®efd^idE)t§faüd^er, ©ebid^te u. f. m. verbreitet; bie

©efd^id^t^forf d^er ber neuern S^it i^^^d^ oe meinen
biefe Gegebenheit .... ?(uffallenb ift baran (an bem
5üionument), ia^ bie ©d^rift, meldte fic^ auf bem
3ianbe be§felben befanb, fid^tfi^ mit ©orgfalt
in fpäterer 3^it ringsum l^erauggemei^elt mürbe.
@§ ift möglid^, unb nad) bem ©efagten nid^t unmal^rfd^ein^

Udo, ba^ biefe 3tanbfc^rift mit bem Sn^alt ber ©age in

S[Biberf|)rudö ftanb. ®ann liegt bie grage fefir na^e: Sft

nid^t öießeid^t biefe „fic^tlic^ mit ©orgfalt" erfolgte ,,^crau§*

meifeelung ber Slanbf^rift" ju eben jener „fpäteren 3eit"

@efd)td^t§lügen. 19
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öorgenommen tt)orbcn, ba Sanbgraf 5jjlöint)j) t)on ^ejfcn
jur ©tlangung ber ®i§))en§ für feine ,,^opptlt^t'* naä)

einem 5ßräcebenjfaHe au^fd^aute, für beffen l^iftorifd^en ^Jad^^

tt)ei§ ba§ Erfurter 9)Jonument mit feiner Snfd^rift i^m

nid^t ^inberlid^, bielmel^r förberltd^ fein foKte?

®em fei nnn, tt)ie i^m motte; e§ genügt ju conftatiren,

ha^ bie mirflid^en föefd^id^töforfd^er unb Äunftfenner jener

5Periobe bie fo lange geglaubte ©efd^id^te öon bem (Srafen

©leid^en, ber mit j)ä|)ftlid^er ®ispen§ jmei grauen jugleid^

gel^abt, übereinftimmenb für eine ©age erflären.

S^ro^bem merben bie „Jßattfalerten" jum ©leid^en'fd^en

5}ionument im Erfurter ®om fo leidet nid^t aufpren, unb

mirb ber ®Iaube an bie rül^renbe (Sefd^id^te in ben ßö})fen

berer mo^I aud^ nod) meiter f^ufen, benen fold^e g^abeln in

ben ^ram |)affen. Sei atten SSernünftigen aber ift biefe

©efd^id^te, bie in il^rer ©liij^e gegen ben 1^1 ©tul^I fid^

menbet „unb jugleid^ ba§ miber göttlid^e§ unb menfd^lid^e^

®efe| üerfto^enbe SSerfal^ren ber ^Reformatoren entfd^ulbigen

fottte/' tt)iberf))rud^§to§ al§ ©efd^id^tslüge gebranbmarft.

Dr. X.



III. ^a^ „^cformation6"-|citaffcr.

26. Sie lanbläuflöe SarftcHutiß ber

9leformatiott§öcf(iöi(^te

läuft immer mel^r ©efal^r, il^ren bi§^erigen Srebit döüig

einjubü^em ©d^on im 3a^rc 1826 jd^rieb ber j>rotc=

ftantifd^e ©efd^id^t^jd^reiber 33öl^mcr: „®ie Steformati^

on§gef c^id^tc bebarf einer üöHig neuen SSear^^

beitung, ba§ ertenne id^ immer mel^r, je einbringlid^er

id^ mid^ mit ben ©d^riften ber Sieformatoren felbft, bie

nad^ ben neueren lanbläuftgen ©orfteHungen faft in einem

mi)t^ifd^en ®ett)anbe t)or un§ [te^en, befd^äftige". ®ie|e

Ueberjeugung ^at \\ij bann immer mel^r, auä) in pto^

teftantifd^en Greifen, 93a^n gebrod^en. Unb ma§ Sommer
nid|t mel^r leiften fonnte, l^aben ftatt feiner 5IKänner mie

IRiffel, ©öHinger, Sardfe, 3örg, ©frörer, ©röne, Sommer,

ÄIo|)|), Sanffen u. 51. au§jufü^ren gefud^t. Unb merf-

tüürbig, gerabe feitbem bie ©nt^üllung be§ Sut:^er=^9Wonu«

ment§ (1868) in 2Borm§ t)or fid^ gegangen, t|at un§ Jebe^

3at)r audö neue @ntf)üllungen gebracht über bie ^erfon unb

bo§ SQßerf biefe§ 5)ianne§ unb über 3lfle§, tt)a§ bamit äu=

fammenfjängt, ©ntpllungen, ttjeld^e Urtf)eil unb 3luffaffung

über bie Sieformotion, i^ren Urfprung, i^re Url^eber, ifire

3Serbreitung unb i^re folgen, mie fie öon einer falfd^en

proteftantifd^en®efd^idötfd^reibungbi§ ba^in faft n)iberft)rudö§^

Io§ l^ingefteüt unb verbreitet morben finb, in ber §aupt==

fad^e gerabeju auf ben ^o})f fteöen. ®a§ gilt öor^'^lßem

19*
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t)on So^. 3anffcn'§ cpod^emad^enber ,,®cfd^ic^te bc^

bcutfd^en 55oIfc§ )cit bem 5Iu§gang bc§ a}?tttcl=:

altera" (greib. i. 33. 1876 ff.), bereit blSl^er erfd^iencneit

fünf 93änbe bereite in mel^r al§ einem ®u|enb ftarfer

Sluflagen unb in Derfd^iebenen Ue6erfe|ungen vorliegen.

S)er mäd^tige 31nfto§ ift gegeben morben unb fonnte

nid^t ol^ne bebeutenbe folgen bleiben. ®er e r n ft e n

®e|d^i(^tfc^reibung mirb e§ fortan unmöglid^, bie ju %aQt

geförberten SRefuItate ju ignoriren. 53lan m\i)i fic& mel^r

unb nie^r — aud^ in proteftantifd^en Greifen — ben

2:raum au^ ben 3lugen unb fragt fidt) t)ermunbert, tüie e§

benn möglid^ gemefen, ba^ man fo Ieid}t{)in bie falbung^^

reid^en SSortröge jeitgemöfeer ^rofefforen ^abe anhören fönnen

über bie entfe^Ii^ finftere unb bobenlog öerfommene not-

reformatorifdf)e 3^it wnb über bie bann neu aufgegangene

Sonne t)on 1517, burd^ mlä)t erft bie religiöfe unb poli^

tifd)e ©rleud^tung über ©ermanien gefommen, unb bie 9Wad^t

unb bie ^raft unb bie ^errlid^feit ber beutfd)en 9Jation i^rem

Einfang genommen fiaben foK, — tDie man fo uertrauen^^

[elig jene romanhaften ©d^ilberungen l^abe ^innel)men fönnen,

meldte bie ©ölblinge einer parteiifd^en §iftoriogra))f)ie über

ben ;,t^euren ©otte^mann" unb bie anberen „§eroen unb

^eiligen" ber Sieformation aßer SBal^t^^it jum 2:ro^ immer

mieber auf hm Sü^ermarft gebrad^t iiabtnl ®er 93ann

ift burd^brod^en, ben bie Süge üorne^mlid^ um bie ©ef4)id^te

ber brei legten Sal^rl^unberte gejogen. ©in fiegberl^ei^enber

^ampf ift entbrannt gegen bie moberne ©efd^id^t^fd^reibung^

meldte au§ ber neueren ©efdbid^te eine ))öantaftif^e Suft*

ftabt, ein arifto^))^ anifd)e§ SBoüenfudfudSldeim fid^

jured^tgemad^t, ba§ mit unüerbroffenem glei^ an^ ®unft

unb garbenf^immer, nad^ SßiHfür, in ben luftigen ^ö^eit

ift auferbaut morben. ©d^on finb bie ©runbfeften biefe^

@d^eingebäube§ ber Süge ftarf erfd^üttert, bagcgen bie

3ugänge ju bem loirtüd^en alten 93au, meld)e jene forgfältig

oerfperrt unb t)erfd)üttet l^atte, mieber aufgefunben unb

geöffnet toorben, fo ba^ er nun gleid) bem mieberentbedften
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ipompeji auf bcm SBcgc ganj neuer, urfunblid^er gorfd^ungen

iinb 9?ad^grabungen %aQ [ür XaQ in ^eflerem Sid^te ber

erftaunten SBelt fid) barfleüt. ®ott ®anf! ba^ nun jene

fd^ma(f)t)oIIe S^'ü für bie ^at^oliten öorüber tft, rao [ie mie

ber arme Sa^aru^ unter ben Sijc^en jener 5pra|fer lagen,

bie in if)r (£rk eingebrungen, unb auf einen 93rofamen

bulbfamer Slnerfennung neben ttn Slu^fäüen don ©pott unb

§o^n ju l^arren l^atten. ®ie ©ered^tigfeit inbe^ erforbert

ba§ 9lnerfenntni& unfererfeit§, ba^ ni^t bIo6 ^at^olifen,

Jonbern aud^ reblid^e 5{5 rote [tauten toaän mitgeholfen

'^aben, bie jafiüofen gälfd^ungen in ber ©efd^id^te ber

Deformation unb ber neueren 3^it aufjubeden unb bie

SBa^rl&eit an ben Sag ju bringen.

Sntereffant ift ein Süd auf bie ©teüung, meldte bie

<Segner ber fatl^olifd^en ^\xd)t, nomentlid^ bie 5ßroteftanten,

gegenüber bem epod^emod^enben ®efd^idE)t§tt)erte Sanffen'g
eingenommen ^aben. Söir fönnen !urj fagen: 9lIIe e^r-

lid^en 5D?änner unter il^nen, alle anftänbigen Organe
%er treffe unb Siteratur, ^aben bem 93erfaffer ®ele6r|am=

feit, ©rünblidjfeit, toiffeufd^aftli^en @rnft unb ©l^rlid^feit,

iem SBerfe felbft ®ebiegenf)eit unb eine gro^e Sebeutung

beäüglid^ ber barin ju 3:age tretenben neuen Slefultate nad^=

gerüfimt. ©o bie „S)eutfd)e 9ieidö^|)oft" (1877 Dir. 286),

bie „93Iätter für (iterarifd^e Unterl^altung " (1877
9Jr. 1), ber ,,«emei§ be§ ®Iauben§'' (®üter§Io6, 1877,
1. §eft), ber ,,^äbagogifd^e Sa{)re§berid^t" (Sei|)5ig

1878),bie„5?eue(£t)angenfd^e ^ir^enjeitung" (1880
9ir. 4), bie berliner „3a^re§berid^te ber ©efd^ic^t^^^

toiffenfd^aft" u. ö. a.

9?ad) einer Slecenfion im englifdfien „9(t{)enäum" t)om

6. ©ecember 1884 ift Sanffen'^ 93u^ „jmar mit geölern

bel^aftet, aber bennod^ bejeit^net e§ eine (Spod^e in ber

t)iftorifd^en SBiffenfd^aft ©eutfc^Ianb^. ®§ überpgelt bei

mxim 3fanfe^§ ©efc^id^te ©eutfd^Ianbg feit ber Üteformation,

toie biefe i^rerfeitg ®efd)idOt§büc^er oon ber ?lrt SKeujel'^

in ©d^atten [teilte. ®a^ bie gcmö^nlid^e ©rjü^lung t)on ber
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^Reformation unb t)on ßutl^cr, mie fic in bcn SBertcn einer

getoiffen ßtaffe ))roteftantif(^er Sl^eologen jtd^ finbet, rein

mtitl^ifdö ift, xoax eine S^atfad^e, mld)z bei jebem ©elel^rten;.

ber biefe $eriobe anä) nur oberfläd^lid^ unterfud^t l^atte,.

unjmeifell^aft feftftanb, Sanffen'^ ©arfteöung ber 9{efor=

mation ift mel^r al§ au§reid^enb, i^r mljtJ^ifd^eg ?lnje]^en ja

jerftören."

©er ®ef)eime §ofrat^ bon §oIft, ©efd^id^tg^^rofeffot

an ber Unioerfitöt ju g^reiburg, nannte in ber 6röffnung§*

rebe für feine SSorlefungen im Söinterfemeftev 1884— 85

(laut öffenttid^en ©erid^ten) ba§ SBerf 3anffen'§ eine 9)Zad^t

im beutfd^en 93oI!e, {a einen mitbilbenben gactor in bet

gultur==@nttx)idfelung be§ beutfd^en S3oIte§, ben SSerfaffer aber

auf feinem ©ebiete ben gele^rteften, {ebenfalls belefenften

9Kann, ber ein unenblii^ gro^e§Jßerbienft um bie (Sefd^id^te

l^abe, ben SSegrünber einer neuen 6pod}e in ber ©efd^idötS-

tpiffenfd^aft.

93emerfen§mert^, meU au§ ))roteftantifd^er gebet

geftoffen, ift ani) nad)fo(genbe 5lu§fü^rung in ®lagau'§-

,, Kulturföm<3fer" 1883. 85. §eft:

„5Rid^t erft feit bem unfeligen „ft'ulturtam|)f", fd^om

toeit frül^er l&at man in ©eutfd^lanb Don einer „fat^olifd^en"

unb t)on einer ,,:proteftantifd)en" Söiffenfc^aft gefprod^en..

Obmol^I bie fatl^olifd^e ßird^e bi§ jur 3ieformation aner*

fannter 9)?a^en Dornel^mfte ^Pflegerin, ja bie eigentlid^e-

Trägerin ber SBiffenfd^aft mar,. begann fid^ in proteftantifd^en^

Greifen aHmä^Iid^ bie 3Jleinung ju bilben, bafe bie ^atl^o*

lifen auf miffenfc^aftlid^em ©ebiet meit hinter ben @t)an=

gelifd^en jurüdfftel)en; ba^ bie ,,fat^oIifd)e" SSßiffenfd^aft gar

nid^t mef)r ben 9?amen „SBiffenfd^aft" üerbiene, meil fie

nid^t mel^r freie, ftrenge gorfd^ung, fonbern me^r ober

weniger bogmatifd^e SBefangenl^eit unb tenbenjiöfe gälfd^ung

fei. Ouantitatib mie qualitatio mögen in ©eutfdjlanb bie

Seiftungen ber ))roteftantifdöen ©ele^rten unb ©d^riftfteüer,

meldte fic^ ja in ber übergroßen SDk^rl^eit bcfinben, bie

beöfaflfigen 5probufte ber Äat^olifen aud^ tl^atfäd^Ii^ fel^r
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übertroffen ^aUn. SBöl^renb aber bebeutenbe Söerfe ^ro«^

teftantifd^er Slutoren, anä) mnn fie \xä) ablel^nenb unb

feinblid^ gegen bie fatl^oUfd^e ^ird^e öerl^ielten, auf feinem

©ebiete ben ^at^olifen unbefannt blieben, entmidelte fid^

unter ben ©Dangelifd^en eine Ueber^ebung unb ©ering=

fd^ä|ung, meldte faft 9lüe§, toa^ öon fat^olifd^er Seite

gefd^affen tDurbe, einfadf) ignoriren liefe.

Unter fold^en Umftänben mufete e§ eine befonbere

93ebeutung gewinnen, menn man öor etlid^en Salären aud^

in proteftantifd^en Greifen t)on bem ®efd^id^t§=2Bertc eine§

ßat^olifen ju reben unb barnad^ ju fragen begann. @^

mar bie „(Sef^id^te be§ beutfd^en SSoIfeS" öon

So^anneö Sanffen. . .
."

9?eben biefen e^rlid^en unb anftänbigen SSeurtl^eilern

unb ßritifern gibt e§ aud^ eine TOenge Seute t)om geraben

föegentl^eil, t)rote[tantifd^e ^ßrofefforen, ^aftoren unb Site^

raten, bie nun einmal fid^ unb il^^e „gute ©ad^e" nid^t

anber§ afö burd^ fortgefe^te SSerbäc^tigung alle§ ^at^oUfd^en

ju retten miffen. Sie ft)eien ßJift unb ©alle gegen ba§

Sanffen'jd^e SBerf, l^aben aber t)on beffen ^utor felbft bie

öerbiente 3üd[)tigung erljaltcn, fo jmar, bafe felbft ba§

, berliner Stageblatt" (1882 5fir. 203) über beffen

gie})Iit „%n meine ^ritifer" (greiburg 1882), ba^in

urt^eilt, bafe be§ 55erfaffer§ ,,?lnfel^en burd^ bie üorliegenbe

3lntifritif nodt) fteigen merbe, benn jeber Unbefangene
wiüffe jugeben, bafe er feine ©egner glanjenb

abführe''. S)iefe „glänjenb abgeführten" ®egner: ^öftlin,

@brarb, ^aumgarten, Senj u. 31. maren aber nod^ bie

nobleren. 6§ folgte eine ganje TOenge Don Kämpen, bie

an ßlugöeit, 3:aft unb gorm meit unter biefen fte|)en. ©o
^ai ein SRartin Stöbe, Sicentiatber 2:^eoIogie, einemafelo§

giftige unb — löd^erlid^e ©d^rift loögelaffen mit bem3:itel:

„SSebarf fiutl^er miber Sanffen ber 93ert^ei*

bigung?" (Sei|)i. 1883.) 3lber aud& er mufe miber SOßiHen

bie Sebeutung be§ SOßerfeS anerfennen, roenn er fagt:
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„3anffen'§ ßJcfd^iditStocrf ift eine großartige
@inlabung jur ßonDcrfion an alle gebilbeten
^ßroteftanten. ©döon finb ©injelne bicfer @tn==

labung gefolgt, unb außer grage fielet: e§ werben
if)r nod^ me^r folgen''. ®arum auf jum ^amt)fe unb

bie Sd^merter gebogen! „Wan fann nid^t rufen: t^riebe,

fjriebe, wenn ber iJeinb fd^on unfere DJfauern befd&ießt.

@§ ftel^t, menn nid^t 9II(e§ trügt, ben Äinbern ber 3fie=

formation nod^ eine 9lu§einanberfe|ung mit SRom beöor,

modalen mir gerüftet fein unb für @inen 9Jlann ftel)en.

,,S)er §err erfülle @udö mit S^a^ tt)iber ben 5Papft!"

®ie[e§ 2I6fd^ieb§tt)ort Sut^er'ö öon ©d^malfalben l^at ^eute

nodö ©inn unb 9iecf)t!" -— 3ebe§ SBort eine§ ©ommen^^

tar§ ju einem fold^en ?lufruf erad^ten mir für überpüffig.

2Iud^ in SImerifa tuarb luftig auf Sanffcn lo§ge^

fd^lagen. 2)a§ lut^erifd[)e „gamilienblatt", bie öielgelefene

©t. Souifer „3Ibcnbfd^ule", betömpfte benfelben meiblid^

mit ßöftlin'fd^en Sßaffen, unb fertigte alle ^roteftanten,

meldte an iJutl^cr^ ©(^impfen toiber ben 5Papft 3Inftoß

nel^men, mit bem billigen ©pit^eton ,,gefü^lid^" Deräd^ttidl^

ab. ?Profeffor SBaltl^er in ©t. Soui§, ber .^auptfül^ter

ber 3Ilt(ut]^eraner in ?lmerifa, ^räfibent i^re§ größten

5prebigerfeminar§, l^at eine 3lnjaif)l ber traurigen §olä=

]ä)r\itk Kranad^'§ jur Serfpottung be§ ^apfttl^um^ mit

Sutl^er'fd^em 2:e£t neu ]^erau§gegeben. @ine in 5^em=5)orf

erfd^ienene englifd^e 93rofd}üre trägt ben lieben^mürbigen

2:itel: „®er t)a))iftifd^e ® efd^id^t§fd[)reiber Sanf[en,
t)om bö[en ®eifte befeffen."

5U§balb l^atte audö ber berliner 5)Jrofe[for ^an^
©elbrüdf in ben öon ibm unb §. D. Sreitfd^ife l)erau§=

gegebenen ,,5l5reußifd^en Sat)rbüd)ern" (SSuni^cft 1884) eine

ö^nli(t)e (Sntbedfung gemacht. ®er ©laube an bie @j:iftenj

be§ Teufels ift fonft in biefer S^itfd&rift nid^t vertreten, aber

bejüglid^ Sanffen'§ fomuit er jur ©eltung. Neffen SBerf,

fagt S)eibrücf, „ift nid^t§ al§ eine ungeheure Süge, jene

cigcntlid^e ^unft be§ gürften ber ^infterniß, meldte



2)ic lanbläufige 2)arfteIIung ber ^eformation^gefd^id^te. 297

t)Q§ ^Ingefid^t ber SBa^r^eit onjunc^men tüci^ imb i^re

l^öd^ftcn Sriumpfic erfi(f)t, tüenn fic unter bie Steige ber

jünger einen Suba§ einfd^märjt". S)e(brü(f ift auf tt)iffen=

jd^oftlid^em ©ebiete eine obfcure (Srö^e, gebabrt \\ä) ober

al§ einen §auptt)ertreter ber ed^ten 2Biffenfd&aft unb erflärt

in beren ?famen, Sanffen öerbiene „SBerad^tung", }ebod^

nid^t „fd^tt)eigenbe" SJerod^tung. ®a§ 9Berf „mit f(^tt)cigenber

18erad&tung ju [trafen, märe ein DerJ^ängnifeDoHer gel&Ier.

®enn ba§ ungebeure Sügenmerf ift eine Seiftung erften 9?ange§

unter bem ®cfici^t§]3un!te ber ^Politit"; e§ ift ebenfomol^I

dn !^z\ä)tn roie ein Schritt üormörtg auf ber 93a^n be§ t)on

UJeuem in eine (Spod^e ber ouffteigenben unb njad^fenben SDIad^t

eingetretenen Ultramontani§mu§. !S^ ben 93ebürfniffen be§

lHtramontQni§mu§ aber gel^ören „|^ä(f(f)ungen''. „Sanfjen ift

ein galfd^münjer"; man foDte i^m eigentlid^ bieO^ren
abfc^neiben! Si§ ju folc^en tt)iffen[c^aft(id)en SSorfdalägen

finb unfcre§ SBiffen^ anbere ^ritifer be§ Sfißerfe^ nod^ nid^t

gegangen. ©elbrüdE aber fteHt, empört über 3anffen'§

€]^arafteriftif Ulrid^'^ u. §utten, ernft^aft bie grage, ob

nid^t^^etma Semanb babei ettr)a§ üön ber ©timmung§utten'§

Derfpüren foHte, al§ er jenen beiben Dominicanern bie

O^ren abfd^nitt".

®a l^at e§ benn bod^ ber 5poct unb e^iemalige Wu
tiifterialrat^ 2B. So r bau gelinber gemadE)t, inbem er ben

•gefürd^teten g)iftorifer in feinem ,,3fioman au§ ber (Segen^

toart'': ,,®ie ©ebalb§/' in ber ^erfon be§ gelben „Dr.

HKarpinger" t)erfpottet.

3n bitterböjem ©eifte fdEireibt aud^ ber in SSerlin

-erfd^einenbe „@t)angelifd^^^ird[)Iid)e ^Injeiger" gegen ben

„pät^ftlid^en" ®efd&idöt§fd^reiber3anffen unb fein SBert. 2)iefe§

unb ba§ Schreiben yeo'§ XIII. bejüglid^ ber t^örberung

ber ®eid)idf)t§tt)if|enfdE)aft l^at bem Dberl^ofprebigerblatt ben

ttjiflfommenen ?lnla^ ju ben aDergemö^nlidiften Schimpfereien

gegeben, gg ruft {Vit. 83, 1883) ben ganjen ^eerbann

i)e§ ftreitbaren ^roteftautismu^ jum ffampfe miber bie[elben

in bie ©daraufen : „®a§ öergeffene ©d^mert ber protcftan=
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tifc^en ?)eroenjcit (?) au§ ber ©d^eibc gejogen, nid^t um
Suftftreic^c ju tl^un, fonbern ben übcrmütl^ig gcmorbenert

i^cinb auf's ^aupt ju fd^Iagen! ®er l^eiligc 3otn ber

))roteftantifdöcn 9?ot]^tDef)r gegen ba§ Qpo!aIl)ptifd^e9tom

mu^ entbrennen!" Unb uoHer greube begrübt ba§ jaubere

Organ ben in SWagbeburg jufammengetrenen 33erem

„beutfd^er (Selef)rten, meld^er fid^ bie 5Iufgabe gefteHt l^at^

bie 3ieformation§geid^id^te au§ ben bitten unb Urfunben ju

erforfdjen unb ta^ Srgebnife in po})ulärer t?orm allgemein

jugänglid^ ju mad^en." SBie menig tüiffenjd^aftlid) unb

tt)a^rl)aft§getreu aber biefer „SSerein für SReformationg*

gefd^id^te" in feinen bi^berigen ü\üa ein ganje§ ©u^enb
jä^Ienben 5ßubIicationen feine 3lufgabe gelöft l)at, bemeift

ha^ Urtl^eil eine§ fonft befreunbeten ^ritiferS in ber gemi^

unöerbäd^tigen ©^beffd^en „füftorifd^en ^eitf^rift" (1886.

55. 93b. ©. 295
ff.) ®ort mürben nämlid^ bie erften

fünf 95erein§fd^riften in fo fd^arfer, abtäöiger 2Beife be^

fprod^en, bafe bie SRebaction fid^ genötf)igt fa^, bem ^art

bergenommenen ,,beutf4en ßielebrten" bie bittere 5pifle burd^

eine begütigenbe „9?ad^fd^rift" ju öerfü^en.

3m Uebrigen mirb auf fatl^olifd^er mie auf el^rlid^

proteftantifc^er ©eite bie ernfte gorfd^ung mä) über ba§

3ieformation§jeitaIter if)ren Fortgang nehmen unb ber

2Baf)rl^eit ben enblid^en ©ieg t)erfdf)affen. Ueber einige ber

bereits an'S Sid^t geförberten SJejultate merben unfere,Sefer

im gölgenben baS 9Jöt^ige erfahren.

Dr. X.

27. ..^Reformatoren tJor ber Sieformation".

..aSorIrtufer ber 9leformation".

®er Jjroteftantifcbe §ifioriter griebrid^ 93ö^mer fd^reibt

(Fontes rer. germ. ®efc^id^tSqueflen®eutfd^IanbS IL ©. IX.) :

,,©eI6[tan!(age über (Sc^roäc^en mar jenen Reiten [beS Wütch
alters] nid^t fo frcmb aU üielen unter unS, unb reformatorifc^e
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Seftrebunc^en , ble jebod^ meber bert ©lauben^grunb önbcrn, noci^>

bie Äird&enöerfaffung ummerfen mottten, reinigten fortmä^renb bie

tirc^e."

Sffiie ju allen S^it^n ijat e§ and) im 9)itttelalter Wi^-

brauche unb ©d^äben gegeben, aber eben[o aud^ SfJlänner^

meldte \\i} barüber tabelnb au^gefprod^en l^aben, unb im

ajtittelalter gefd^al^ bie§ burd) bie frömmften unb ebelften

TOönner um fo entfd^iebener unb offener, je inniger unb

lebenbiger ber fat£)oIi[d^e (Slaube mar. 93ead^ten mir ferner,.

ha^ bamal§ nur ein ®Iaube ^errfd^te, ber SKand^en gar

3Jland)e^ ju fagen gemattete, ma§ fie unter anbern 55er^ä(t*

niffen gett)i& entmeber Derfd^miegen ober boc^ in glim))f(id^erer

gorm Dorgebrad)t l^aben mürben. §au§genoffen fönnen fid^

ernfte 93orf)aItungen mad^en, aber nimmermehr merben fie

e» in (Segenmart 9Inberer t^un. SBenn ba^er jene SJlänner

gegen bie ^Jli^bräud^e unb ®ebred)en auftraten, fo gefd^at)

bie§ nid^t nur o^ne @d&aben, fonbern üielme^r jum allge-

meinen 5lu|en. 2öa§ l^at man aber auf |)roteftantifc^er

Seite au§ biefen Scannern ju mad^en gefud^t? dJlan ^a\

fie JU „Saugen ber SSßabr^eit", b. ij. ju 3^ii9^n be§ ^rote^

ftanti§mu§ Sut^er'^, ju „95orIäufern ber ^Reformation", jii

„^Reformatoren t)or ber ^Reformation" geftempelt. SBa^rlid),.

ein ^. Sernl^orb, ein fei. 3:6oma§ t)on ^emj3en unb mie

alte bie ^eiligen unb feiigen SRänner l^ei^en, bie gegen bie

9!Ripräud^e unb Qfe^ler ifjrer 3^'^ geeifert l^aben — fie

mürben fid) im ©rabe umbreljen, menn fie erführen, meld^em

SKipraud^ man mit i^ren ©d^riften getrieben ^at ©§-

mürbe ju meit führen, alle ju nennen, fo mie bie malir^aft

abfonberlid^en ©rünbe anjugeben, au§ benen fie \)on ben.

5proteftanten ju ben Sb^igen gejault merben. @§ mirb ge*

nügen, burc^ jmei 93eifpiele ba§ S3erfabren ju fennjeid^nen,.

bejm. barjutbun, mie eifrig bie 5Proteftanten nad) „S3or^

läufern ber ^Reformation" gefudöt ^aUn. Unfel [d^reibt über

Sertbolb t)on 9iegen§burg (Seite 25): „©eine fd^lid^te

©löubigteit unb ftreng fird^lidje ©efinnung ift auii) üon

proteftantifdjer ©eite unummunben anerfannt morben. ®oc^
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mochte i^n bie§ nt(i^t ganj nor bet jmeifell^aftcn ©l^rc be=

tüal^ren, mit fo ntond^en ^nbern a{§ Vorläufer bcr 9iefor==

mation für itn 5ßroteftanti§mu§ in 9lnfprudö genommen ju

merben. 3ebem unbefangenen Sefcr ©ert^oIb'§ fann e§

treilidö nur ein Säd^eln abnötl^igen, menn ha al§ etgentpm^

lici^ bebeuifam l^eröorge^oben tnirb, ba^ er mel^r al§ ba§

1Römif(^e ba§ allgemein (S^riftlid^e betone, oud) bie ^eiligen

in ouffaHenber 2Beife öernad^Iäffige, unb ba6 er freimüt^ig

bie bei ber ^Jblo^^irebigt unb beim 2Baflfa^rten unterlaufen^^

ben 3}liBbräudje tabele. ®aB ^ert{)0lb fid& nid^t Deranla^t

feigen fonnte, feinem ^Publifum gontroöer^prebigten ju galten,

ift ja flar; ba^ er bie §)ei(igen nid)t öernacf)Iä|figt f)at,

bemeifen, um öon ben beutfd^en 5ßrebigten ab^ufe^en, bie

125 [^unbertfünfunbjtüanäig !] ^rebigten im Rusticanus

de Sanctis unb bie 75 im Commune Sanctorum ßusti-

cani.i) ®egen bie Unterfiellung aber, ba^ er bie 2lbläffe

unb SBaÜfa^rten an fid) mißbillige, öerma^rt er ]\d) jelbft

enlfd^ieben : »®a§ rebe id^ nid^t barum, baß id^ ©t. 3a!ob

;[ju Som:pofteIIa] feine 5ßilgrime entführen möd^te, ba märe

xi) ju franf [gering] ju (I. 493)«; »bafür märe er mir

ju l^od^, xä) rebe e§ um ber ®eredE)tigfeit miüen« (I. 459).

'@r empfici^It fogar öftere ba§ SBaÜfa^rten unb ben ©ebraud^

ber 51bläffe al§ gottgefällige Sußübungen."

93ertf)0lb öon §fegen§burg, ber „93ölterlel&rer", ,.ber

größte 3lebner unfere§ SSoIfe§", fd^aute öor feinem Jobe

nod^ ba§ @nbe ber „faiferlofen, ber fd^redflid^en ^nV : er

ftarb am 15. ©ejembcr 1272, nad()bem menige DJJonate

Dorl^er SRubolf t)on ^abßburg ben beutfd^en S^ron beftiegen.

©ieben Sa'^re früher mar ber größte d&riftlid^e ©id^ter

geboren: ©ante 5ingE)ieri (3Jiai 1265). ©ante mar 5poIi-

tifer, auf beffen ©timmung bie 3"ftönbe Jeiner 3^it großen

Einfluß ausgeübt l^aben. Sn ben ©täbten Stalien§, öor

aÜen in iJIorenj, ber SSoterftabt be§ ®id()ter§, befe^beten fic^

1) Kusticanus, b. b. !^anbt)rebiger, mar bie übliche ^e3eid^nung

für «ert^olb.
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in iDÜtl^cnbcm §a[fe bie SBelfen unb ©^ibeHinen. ®ante'§^

^axtzx erlag; er mu^te in bie SSerbannung manbern 1302..

S)rei Saläre fpäter begann bie 5)Jeriobe bon 3lt)ignon ober

bie fogenannte babi)Ionifd^e ©efangenfdjaft , b. 1^. bie !^t\t,

in ber ber «Si^ be§ 5pap[te§ nid^t in Rom, fonbern im

SJbignon tt)ar. 95olI Unmutig über fein ©d^icEfal, DoH

Unmutl) über ba§ ©d^icffal 3talien§ unb ber ^ird^e irrte-

©ante unftät uml^er bi§ an fein Sebenäenbe (14. ©e))t. 1321).

(Strenger al§ ade l^at er ©erid^t gefialten über 5ßerfonen

unb 3uftänbe. Sro^bem finbet fi(^ bei il^m fein einjige^

SBort, meber in feinem unfterblid^en ©ebid^te „©öttlid^e

ß^omöbie'', nod^ in feinen übrigen ©c^riften, tt)eld^e§ be*

re(f)tigte, i^n ju einem „S5orläufer ber Reformation" ju

ftem))eln. §ören mir i^n felbft. 5J}etru§ toax „ber (&x\U

ling feiner Statthalter, ben 6^riftu§ ^interlaffen" (5|Jara^

bieg XXV. 15), „Rom ift bie ^eil'ge ©tätte, admo ber

grbe fi|t be§ grö&ern 5ßetru§" (^böe II. 23. 2)er „größere"

Reifet ^etru§ in ^ejug auf feine Rad^folger, loie ^^ilalet^e^^

2)ante'§ ©ottl dom. I. 11 mit Re^t bemerlt) , ber ^apft ift

„unfereS §errn Sefu g^rifti ©teHoertreter unb 5)5etri 3laä)-

folger, bem n^ir nid^t fo biet mie S^riflo, fonbern fo biet

mie ^etro fd^ulbig finb'' (De monarchia III. S)ante'§ profaifd^e

©d^riften. Ueberfel^t bon Äannegie^er. ^eip^ig 1856. II. 62),.

„ber pc^fte §irt" (5ßar. VI. 17), „in 2ßa^rf)eit ber

©d^lüfjeltröger be§ §immelrei(^§" (qui vere est claviger regni

coelorum. Mon. III. Äannegießer II. 60), „ba§ ^anpt ber

SBelt" (gegef. VIII. 131). S)a§ §eU mxh nur in SSer^^

einigung mit ber ^ird^e gefunben, bie i^ren 9KitteH)unft l^at:

„200 fidö bem ©alje mifd^t ber Siber SBeüe". (gegef. IL
101. ^rief an bie (£arbinäle bom ^. 1314. Kannegießer II. 202).

„aSa^r ift t§, mer ba^inftitbt in bem iBanne

2)er l^eirgen ^irc^\ ob et bereut am ©nb^ auc^,

9D^u6 breifeigmal fo lange Qeit bann au^märt^
^on biefem gelöljang bleiben, al§ er früher

^n feinem Xxoi^ ber^arrt ift, rcenn nict/t foId)e

^eftimmnng burc^ ein fromm ^ebet berfür^t mirb." (gegef.III. 136.>
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Sßeil ©ante bcn ^ßapft 93onifaciu§ VIII. al§ ben

Ur^efccr feiner 53erbQnnung anfa^, öerfe^te er il^n in bie

-^ötte (XIX.) 3Iber mt urt^eilt er über bie aKiffet^at,

iDeI(S^e bie ©d^ergen c^önig ^p^ili})^)^ IV. be§ ©d^öncn an

:Sonifaciu§ VIII. in Slnagni (8. SKärj 1303) üerübten?

,,2)a6 !ünft^ger freuet Heiner fc^ein^ unb üor^ger,

©e^' ic^ bie ^ilj^ einbringen in ^(lagna [5(nagnij,

Unb im (Statthalter (S^riftum fetbft gefangen.

Qd^ fe^' pm gmeiten Tlal i^n bort üerfpottet,

©e^' ®aE^ unb (Sffig mieberbolt unb ^mifc^en

i^ebenb^gen ©d&äd^ern i^n getöbtet merben.

^df \tW ben neueren ^ilatu§, graufam,

©0 baß i^m bie§ nic^t gnitgt, nein, fonber greibrief

(£r gierigen ©egel§ einfahrt in ben Sempel." (gegef. XX. 85.)

(®te ^ilie, belanntlirf) ba§ ©t}mboI in bem ^[öappen ber fran^o^

jifc^en Könige, bebeutet granfreid). 2)ie ÜBorte üon bem Tempel
finb eine 5(nfptelung auf bie burc^ ^-P^ilipp IV. ben ©cfjönen, ,,ben

neueren ^ilatu§", bemirlte 5(uff)ebung be^^emplerorben^ im 3.1312.)

r^ann e§ mot)! eine l)öf)ere Sluffaffung ber päpftlid^en äBürbe

geben, al§ fie ^ier ©ante auSfprid^t, unb jmar gerabe bei bem

Präger biefer SBürbc, bem ber ®id)ter perfbnUd^ ab!)olb mar?

SBie urtl^eilt bagegen Sut^er unb fein Sln^angüber ben ^ßapft!

Sßie tüenig man berechtigt ift, 9)Hnner mie ben ge^

it)altigen ©abonarola u. 31. ju „Sleformatoren t)or ber 3lefor*

mation" ju mad^en, ift bei ÖJelegen^eit ber geier ber @nt-

büKung be§ Sut^ermonument§ in SBormS (25. Suni 1868)

Don 9louarb be (Sarb u. 31., befonberS- treffüd^ aber in

ber ©d^rift: „®a§ Sut^ermonument im Sid^te ber 2Bal^r=

;^cit. 50lainä, 1868", nad^gemiefen Sorben, bie unter bem

Sitel: „^ird^e ober ^roteftanti§mu§? aJlainj, 1883''

tDieber erfd^ienen ift. 2Bie man e§ fertig bringt, au§ bem

allerbing? Ieibenfd^aftli($cn, aber erjtat^olifd^en ©ante einen

..Sleformator öor ber Sieformation" ju mad^en, bafür ein

33eift)iel. ®er ^^roteftantifd^e ^ßrebiger (in ©ffingen, SBürttem^

berg) Dr. 91. $)}f(eiberer, ber in feiner neuen 3lu§gabe ber

©tredtfu^'fd^en Üeberfe^ung (Seil)jig, SRecIam 1876) überaß

,;reformatorifd^e ©ebanfen", „wa^rl^aft :t)ro|)l^etifd^e ©tcHen

mit reformatorifd&er ©iüination" ac. fud^t ref^). finbet, fo
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h 35. gegefeucr XXXIIL 45, 5ßarabic§ IX. 139—142,
— 5PfIciberer fagt in bcr ©rflärung ber ©tcKc im ^^ara*

bic§ V. 76:
2)a§ alt' unb neue Eeftament ift bein,

2)er ^ircfec §irt ift gü^rer i^ren ©b^nen,
Unb biefe^ gnügt gu eurem §eit aUetn.

[Avete 11 vecchio e 11 novo testamento,

E 11 pastor della Chlesa che vi gulda:
Questo vi bastl a vostro salvaraento.]

— ,,®ante meift auf "i^it t), ©d^rift alg fidlere 9^orm unb
<iuf (S^riftum ben magren ^irc^en^irten — eine ©teEe öon

reformatorif^er ^ebeutung". §ier ift bie l^eil. ©d^rift

mie in iebcm fatl^olifd^en ^ated^i^mug al§ bie Queue be^

<Slauben§ aufgefüf)rt, bie im fird^Iid^en Sel^ramt iöre (£r^

gänjung unb @rflärung finbet. ®er pastor della Chiesa

ift, tt)ie ©ante oft genug ju ertennen gibt, ber, ju bem

^l^riftu§ gefprod^en: SEßeibe meine ©d^afe! ,,5)er mafire

Äir^en^irt" im Ö5egenfa| ju einem anbern ift eine

€rfinbung ^Pffeiberer'^. @o toirb ©ante jum „^Reformator t)or

ber ^Reformation" burd& 2:afd^enf})ielerei. ®rei 95erfe meiter

fagt ©ante, getoi^ ni^t alö „Sfteformator bor ber 3lefor*

mation":
S^ut nid^t bem ?amm gleich, ba^ ber äRutter ^ruft
5lu§ (Sinfalt läßt, im Uebermut^ t»ergeben§

2)en 2Beg fidft fu^t nad^ feiner eignen !?uft.

Unb ebenfo befunbet e§ i^n gemi^ nicl)t ol§ „Sieformator

t)or ber ^Reformation", ba^ er in bie §ölle t)erfe|t „Mt,
bie 3lergerni6 unb ©d^i§ma au§gefät im Seben" (XXVIII.
35. 9SgI. XXXIV. 60).

3lu§ ber aSolfe öon 3^"9niff^n mögen bie angeführten

genügen, ©d^lie^en mir mit jmei ©teDen, in benen ©ante

ftd^ felbft fennjeicönet. Snbem er in ber mel^r „befprod^enen

oI§ gelefenen" ©d^rift „Ueber bie DJlonard^ie" erflärt, er

tooKe mit benen, bie au§ gifer für bie Äird^e ba§ 9lmt

ber 5!Ronar^ie nid^t unmittelbar t)on ®ott ableiteten, ftreiten,

fügt er {)inju: „mit jener (gl^rfurd^t, bie ein frommer ©ol^n

feinem 98ater unb feiner ^Kutter fd^ulbig ift, fromm gegen

6;i^riftu§, fromm gegen bie ^ird^e, fromm gegen bm Wirten,
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fromm gegen Sllle, bie \iä) jur d^nftlid^en Sieligion befennen^

jum S3eften ber SBa^rl^eit". @r enbigt feine Unterfud^ung

unb bamit feine ©d^rift mit ber @rt(ärung: „®ntpflt ift

bie SBa^rl^eit jener legten Unlerfud^ung, meldte bie grage

betraf, ob ba§ ?lnfe^en (auctoritas) ber 9Jionard^ie bon

Öiott ober üon einem 2lnbern unmittelbar abfange. 3)a^

©rgebni^ ber legten Unterfud^ung ift freilid) nid&t fo ftrenge

ju nel^men, ba| ber 3?ömifd^e ^aifer (Princeps) nid^t in

gemiffer 3lrt bem ütömifd^en ^apfte (Romano Pontifici)

unterworfen fei, ba bie öergänglii^e ®lüdt[eligfeit bod^ in

gemiffer §infid^t auf bie etoige ©lüdEieligfeit fic^ mitbejie^t

(ordinetur). ®e§^alb möge ber ßäfar (Caesar) bem

^etru§ jene ©l^^furc^t ermeifen, tt^elcöe ber erftget»orene

©o^n bem 93ater ju ermeifen fd&ulbig ift, bamit er, burd^

ba§ Sid^t ber t)äterlid^en ®nabe erleud^tet, tugenbreid^er ben

28eltfrei§ burd^ftra^Ie, bem er Don Senem allein jum S^or-

ftanb ernannt tt)orben, ber aller geiftlid^en unb n)elttid)ett

Singe Senfer ift." (Kannegießer IL 65 u. 91. ^p^ila-

let^eS III. 70
f. „man fie^t", bemerft gelterer mit SRed&t,

„mie S)ante bei aöer feiner freifinnigen Slnfid^t über ßird^e

unb ©taat ftet§ bemüht ift, ftreng innerl^alb be§ ürc^li^en

Sel^rbegriffeS ju bleiben, unb barum uio^l nid^t mit f^äteren

©rfd^einungen in eine Sinie ju ftellen fein bürfte".)

„©0 burfte ©ante", fdireibt ^ettinger (®te ©öttlid^e

Komöbie be§ ©ante 3llig]^ieri nad^ i^rem mefentlidjen 3n=^

ijalt unb g^arafter bargefteHt. ©in ^Beitrag ju bereu

äßürbigung unb 95erftänbigung. Qf^eiburg, 1880. @. 564)^

„t)oU 3nuerfid^t burdd ben 3Kunb Seatrice'ö t)on fid^ fagen:

2)ie ^irc^e l)at, bie ©trettenbe, begabter

^n §offnung feinen @o(}n, mie^§ in ber @onne
©efc^rieben, bie aU unfre ©c^aar beftra^let. (^ar. XXV. 52.)

Unb ber 9Jlalerfürft [3{a^)^ael] l^at ber Ueberjeugung ber

fatl^olifd^en SBelt ben fd^önften 3lu§brudE gegeben, inbem er

feiner [auf SSeranlaffung be§ 9lpofiolifd^en ©tul^leS unter*'

nommenen unb boflenbeten] ©i^puta if)n neben 2:^oma§ üon

5lquin unb SonaDentura ftellt". gügen mir l^inju, tt)a§
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ein anberer neuerer ©anteforfd^er, unb jtoar roie ^ffeiberer

ebenfalls ^jroteft. ^rebiger unb ein eben fo erbitterter j^mh
be§ 5ßapftt^um§ unb ber fat^olifdjen ^ird^e, ©cortajjini

(©ante ^ligl^ieri, feine !S^\t, fein Seben unb feine SBerfe.

grantfurt a. m. 1879. ®. 267), gegen ben „92a*mei§,

ber ©änger ber gbttlid^en Sombbie fei ein üorproteftantifc^er

^roteftant, er gehöre 5U ben fogenannten Reformatoren üor ber

Reformation, mefefialb ber ^roteftanti^mug bered&tigt fei, i^n %\t

feinen ^orfämpfern ^u ^äWn'\ fd)reibt: „®cm^ mit Unrecht.

3)enn tooM eifert ei gegen ^äpfte unb t(eru§ feiner 3^it, moM
fc^üttet er mit 33itter!eit oft feinen gangen l^eiügen Qorn üOer bie

in ber bamaligen tirc^e f>errfd)enben SJlifebräuc^e au§. 5((Iein ber

®fer gegen bie ^^3erfoncn ift nocft lange feine 55ern3erfung be§ '^n=

ftituteg fetbft, unb auc^ mer für biefe§ begeiftert ift, fann, feiner

^egeifterung unbefc^abet [öielme^r gerabe be^megen], auf ba§ (£r=

bittertfte über bie berrfc^enben ÜRtßbraucfte ficb erzürnen unb in

gfii^enben ißßorten biefen 3orn äufeern. §at aucb ber 2)id)ter über

bie ^äpfte feiner Qzit ein furchtbar ftrenge§ ©erid^t ergef)cn laffen

unb fie gu emigen §i3üenqualen üerurtbeitt, fo folgt \)axan^ !eineö=

Jt>eg§, bafe er 'gugleicb auc^, mie bie fpäteren Reformatoren, bie

gange ^bee be§ ^apfttt)um§ nermorfen i)abc. ^ielme^r gef)brt bie=

i'elbe, mie mir balb feben merben, fcbtccbt()in gu feinem ©t^ftem.

3)a§ ©^ftem eineö a!atf)olifc^en 3)ante mürbe unb müfete gu bent

be§ mirfUcben 2)ante ben au^gefprod^enftcn (SJegenfa^ bilben. Unb
menn be§ 2)ic^ter§ reine ©eete aucb, nocb fo fe^r gegen bie äJiife'

brauche eifert, bie in ber bamaligen fat^oIifd)=päpfttic^en ^irt^e

berrfc^ten, fo eifert er boc^ eben fo fe^r unb oieüeic^t me^r nod^

gegen bie, melcbe um biefer ^x^hxaudit mUm öon ber Äird^e fid^

trennten unb Spaltungen öerurfac^tcn. 5(ucb für einen JButber,

einen äReland^tbon , einen g^iugli, einen Saloin unb mie bie

übrigen Reformatoren beiden, mären in 2)ante'§ (Sinne glübenbe

Sorge im fed}ften Greife feiner poetifc^en $5(Ie bereitet."

®ie ^ird^e unb il^re Dberpupter l^aben ju aBen 3^iten

ieben 2:abel über mirtlid[)e ober bermeintlid^e ®ebred6en ge*

bulbet, mod)te biefer nod^ fo fdjorf bnlb in ernften, ftrafen*

ben SBorten, balb in ©ang unb Sage berlaulen. ,,Rom

ift e§/' erHärte ber ))öpftli^e Segat 5Ueanber im 3. 1521

auf bem Dieid^^tage ju 2Borm§, „ba§ benfelben 93ernl^arb

[öon ©lairüau^] canonifirte, ber e§ bei Sebjeiten in feinen

©Triften fo bitter getabelt f)at." (§ettinger ©. 561.) ®ie

.ffird^e unb il^re Oberpu^ter pben bie i^rei^eit unb ben

®cjc^id^t§lüöcn. 20
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grcimut^ [tet§ anber§ öerftanben, qI§ bie meiftcn tt)eltlt($en

§errf(^cr; la, jie fiaben fogar bic ©d^riftfleöer unb ©id^tcr,

meldte t()nen bie abfd^eulid^ften ©d^anbt^aten angebietet,

mit ©tiüfdjtüeigen be^anbelt. ÜJJod^te j. 93. ©regor VII.

Don einem 93enjo al§ ein mofireö Ungel^euer ber Unfittlid^^

feit I)ingeftellt fein: ©regor VIL fdbmieg. (Benzonis libri

Yil commentariorum de reb. Henrici IV. Mencken scr. rer.

Germ. I. 957, Pertz, M. G. XL 591. «gl. to6§, ^dnxW§> IV.

(Sntfü^rung t>on ^dfer^inert^ nadi ^bln burc^ ©r^bifd^of ^{nno II.

töln 1857 @. 25. Neffen 2)eut|*e ^t\d)idnt III. 47. ©elbft

©c^Ioffer, Söeltgefc^tcfete II. -682, nennt ba^ 3öer! iBen^o^g eine

„©d^anbfcfenft" nnb ben «erfaffer einen „@c6uft". Sro^bem ift

^en^o iBielen hi§> auf ben heutigen Sag noc^ immer ein „OueIIen=

fc^viftfteHer.") 91ber bie ^ßroteftanten f)aben ni($t bQ§ 3f{ed)t,

für fid6 au§jubeuten, mag bie ßird^e unb il^re Dberöäut)ter

ftet§ gebulbet. @in gemiegter Seurtlöeiler fd^reibt über ©ante

(2öe|er unb Söelte, ßird^en^^Se^ifon III. 35): ,®ie be^

liebte proteftantifc^e 5Iuffaffung, bie in bem bie SJJi^ftönbe

ber ^ird^e rügenben ©id^ter einen 93orIäufer i^rer Defor-

mation fiefjt unb e§ fid^ mit ber ?lnfid^t üon einem ^atl^o*

Uci§mu§ bequem mad^t, ber fein SBort ber ^ritif eigener

3u[tänbe, fonbern nur blinbe 3"f^ißben^eit mit Willem, ma^

in feiner Äird^e jur ©rfd^einung fommt, äußern bürfe, fd^eint

ganj ju öergeffen, ba& ©ante nid^t mel^r i^ai, al§ dor i^m

bie TOinnefänger ®eutfd^Ianb§ unb bie Sroubaboure S^ranf-

reid^§ in i^ren »3tügeliebern«; ba^ man mit gleid^er 93e^

fugni^ ben l^I. SBern^arb t)on Slairbau^ (befonber^ in ben

libbr. de consideratione) nnb bie ijl ßat^arina t)on ©iena

[t 1380], ja fogar bie SSäter Don Srient in il^ren refor=

matorifd^en ©i^ungen ju i^ren ö^toen ää^Ien bürfe; ba^

S)ante'§ ©iferflimme nie fird^Iid^e ßenfuren erfahren, ba^

enblid^ 6icero'§ SSßort auf fold^e ©eutungen fel^r jmedfmä^ig

feine 9lntt)enbung finben: Chrysippus Orphei, Hesiodi

Homerique fabellas accommodare vult ad ea, quae

ipse de diis immortalibus dixerit, ut etiam veterrimi

poetae, qui haec ne suspicati quidem sint, Stoici fuisse

videantur. De nat. deor. I. 15/'
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3ürnet, aber fünbiget nid^t! ^ei^t e§ im öierten 5P)xi(m.

<Sered^t mar ber !S^xn, in meld^em ju aUtn 3^it^n bie

tbelfien TOänner bie ©ünben ber SOßelt, bie TOi^bräud&e

unb ßjebred^en rügten nnb betämpften, aber fie forbertcn

nid^t au^ jum ^lufrul^r gegen bie meltlid^en unb firi^Iid^en

'@efe|e, nid^t ju Staub unb Sobtfd^lag, nid^t ju 55ermüftung

unb 3^^Prung; jie forberten auf jur Uebung ber c^ri[t=

Iid)en Sugenben, fie felbft leud^teten in biefen Dorau al§

HJJufter, fie mürben baburdf) malere Reformatoren: fie äürnten,

aber fie fünbigten nid^t. 5?ur ber ift ein maf)rer Refor=

tnator, ber juerft unb öor aCfem bie Reformation an fid^

jelbft beginnt unb t)oIIjiet)t. ©afe e§ fold^e Reformatoren

in allen Söl^r^unberten gegeben unb ba^ burdö fie eine

Reformation auf allen ©ebieten, in^ird^e unb Sßelt, ftet§

ftattgefunben f)at, lebrt bie ©efd^id^te auf jebem 53Iatte,

leieren bie Soncilien mie bie ©d&riften be§ 9D^ittelalter§.

Jgürnet, aber fünbiget nidbt! @§ ift eine unbeftreitbare,

bnxä) bie ®efd^id)te betätigte Sl^atfadfie, ba^ bie, fo am
lauteften über bie gebier if)ter 3^it gefd^rieen bejm. gejürnt

i^aben, — tt)ir erinnern nur an einen Ulridö bon §utten

— am menigften baäu bered&tigt maren; ba^ namentlidö

ber Ruf „Reformation ber ßircbe" für 95iele ba§ i^elb*

gefd^rei tüar, nur um ibre 5lbfid^ten ju üer^üüen. ®iefe§

•®efd^rei ift niemals müfter erfd)oIIen unb niemals l^at fic^

ia§felbe al§ Süge fo !ra^ bocumentirt, mie auf bem foge*

nannten 93afeler goncil (1431— 1449). Unb bod) t)atte e§

aud^ einen 5JJann in feinen Reiben, ber an 33egeifterung für

^ird^e unb Reid^, an ^enntniffen unb ^Jrömmigfeit, aber anä)

an greimutl^, mit @inem SBorte an 93efäbigung feinem feiner

3eitgenoffen nad^ftanb: Rifolau§ bon 6ue§ (geb. 1401,

t 1464). 2)er ©ol^n fd^lid^ter Bürgersleute, ein ^inb ber

Rbeinlanbe, bie bamal§, mie ebebem, fo nodE) immer ba§

^ernlanb be§ Reid^e§ bilbeten unb in bereu @(^oge Wt^
bor()anben mar, tt)a§ bie 3eit ®ute§ unb 93öfe§ b^tte,

jeigte er burd^ fein Seben unb SGßirfen, auf melc^em SBege

allein bie 99efeitigung ber Uebelftönbe unb ©drüben möglich

20»
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xoax. 'IReformation, nid^t äicüolution mar fein 3W, unb

um btc 5Reformation ju beginnen unb au§jufül^ren, fing er

junäd^ft bei '\\ä) felber an, mürbe er ein ^orbilb für §Dd^

unb 9liebrig, für bie ^irten mie für bie §erbe, ein Sie*

formator in be§ 2Borte§ eigentlid^er iBebeutung. @§ mar

gemi^ eine meife Qfügung ber ^orfel^ung, ha^ fie bem

9ieid^e einen fotd^en 5Jfann fenbete. ©lüdflid^ bie 3^it, bie

fid^ eines fold^en 2Kanne§ erfreut: fie barf einer befferen

3ufunft entgegenfd^auen! „9ieformation ber Äird^e an

f)aupt unb ©liebem"! J^örid^teg ©efd^rei. 91I§ menn

bie dürften unb SSölfer mie ju aUtn Reiten fo aud^ bamal§

nid^t afle Urfad^e gel^abt l^ätten, fid^ felber an ^anpt unb

(Sliebern ju reformiren; benn ma§ ift bie ^ird^e 3lnbere§,

aU bie ^Bereinigung ber ßJIäubigen, ber gürften unb SSölfer l

3l^re Dteformotion fd^lie^t jebeg 5JiaI in fid^ eine 9iefor*

mation ber ^irc^e. 5ZifoIau§ bon ßue§ mar einer ber

größten 9Jlänner nid^t nur feiner S^ii unb feinet 95oHe§,

fonbern aBer S^ikn unb aller 93ßlfer: in il^m Dereinigten

fid^ alle ©igenfd^aften be§ ®eifte§ unb be§ ®emüt^e§, mie

in aSenigen bor i^m unb nad^ il^m. 3" bem SBefen

eine§ 9ieformator§ gehören ©ittenreinl^eit, ©ulbung (3:oIe^

ranj), ©elbftöerleugnung , ©emut^, ©trenge gegen fidf>

)etbft, grünblid^e ßenntnife ber SBiffenfc^aften: ?li!oIau§

bon Kue§ befa^ biefe§ 3ltte§ in l^öd&ftem SKa^e. @r mar

ein Sleformator feiner felbft, ein Sieformotor ber ^irdje

unb beS 3leid^e§, ein Sieformator ber SBiffenfd&aften; er

gereid^t feiner rl^einifd^en §eimat^, bem beut)d^en SSater^

lanbe unb ber Äird^e, er gereid^t ber 2öeit ju unfterblid&em

Slul^me. Sll^einlanb unb SBeflfalen finb bie SBiege be§

Sieid^eS. S3on bort au§ mürbe bie ginfterni^ be§ ^eiben^

t]&um§ berfd^eud^t, ba§ Sid&t be§ g^riftent^um§ unb bamit

(Sefittung unb Sßo^Iftanb jenfeitS ber @Ibe, ber Ober unb^

SBeid&fel berbreitet. So mar e§ ha^ ganje ÜJJittelalter

l^inburd^, unb am @nbe beSfelben, nad^bem in 93ö^men eia

Slebolutionär, ein Kjed^e, Sodann ^u§, al§ ,,9ieformator"

fid^ aufgefpielt l^atte, erfc^eint ein ©eutfdjer al§ mal^rer
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IRcformator in 9JifoIau§ Don ßuc§. Ob ©Ott mit ber

©cnbung btefc§ 9Jianne§ bem beutfd^cn 3Solfc einen i^inger^

^eig geben woßte? 5iifoIan§ bon 6ue§ voat ba§ Sorbilb

tine§ 9}eformator§. SBeld^ ein Unterfd^ieb jmifd^en i^m

iinb feinem SSorgänger, bem „9Je[ormator" §)u§! 9BeId)

ein Unter[d^ieb jmifd^en 9iifolan§ öon Sne§ nnb feinem

9iad&fDlger, bem ,,9ieformator"!ßutl&er! 3ütnet, aber fünbiget

nid^t! — (iBgt. ©c^arpff, 2)er(SarbinaI unb ^ifc^of D^icolau^ üon

€ufa. 3)^atnj 1843. 2)ü^, 2)er beutfc^e (Sarbinal 9f?icoIau§ üon

€ufa u. bie ^irc^e feiner 3^tt. ^egen^b. 1847. ®rube, §iftor.

^af)xh. ber ®örre§=®efellfc^aft. I. 393 ff.)

Dr. Y.

28. Sag SBiebcraufIcBen ber aBiffcnfr^aften

uttb fünfte.

foH t)on ber TOitte be§ fünfjel^nten Sa^rl^unbertg, um 1450
beginnen. S^red^en n)ir junöd^ft öon bem SBieberanfleben

ber SBiffenfd^aften. SSerftel^t man barunter, mie e§ mirtlid^

^efd^iel^t: bie ^enntnife unb SSerbreitung ber Siteratur be§

l^eibnifd^en 3IItert^um§ fei üorbem nid^t üor^anben gemefen,

jo ift feine S8ejei($nung unmal^rer aU biefe; e§ bebarf nur

•eine§ 93Ii(Je§ in irgenb einen ©efd^id^tfd^reiber ober 6^ro^

niften — ber S^eologen unb 5pf)iIofop]^en, eine» 2:^oma§

ton Slquin, eine§ 31Ibertu§ t)on ^öln, eine§ ©ante nid^t

ju gebenfen — , um fo ju fagen auf jeber Seite biefe

Sel^auptung miberlegt jti finben. (£» foöte bod^ nad^gerabe

jebem gebilbeten Seutf^en befannt fein, ha^ SJo^mitl^a t)on

€5anber§l^eim (um 980) fd^on jur Seit ber Ottonen i^re

lateinifd[)en Somöbien bid^tete, um ben 9Jonnen an ©teile

ber fd^mu^igen römifd^en ^omifer beffere ©ad^en in bie

§anb ju geben, ©ämmtlid^e Kfaffiter, ©id^ter unb ^ßrofaifer,

merben fortmäl^renb genannt ober mit i^ren eigenen SQßorten

t)orgefüf)rt. Unb nun bie §anbfd)riften, burd^ meldte un§

bie SBerfe be§ Slltertl^umS erl^alten finb. SBem Derbanfen

tDir fie? S)em unausgefe|ten, eifrigen ©tubium berfelben.
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®Qfe tüir ftc nid^t aöc nod^ beft^en — mer öcrfd^ulbet ba§ ?

33or allem bic Sicüolution gegen bie ^ird^e. 9tur ba§ fann

jugegeben merben, bafe mit ber SJiitte be§ 15. 3af)r^unbert§-

bie Slnmenbung ber alten Sprachen ber claffifd^en gorm
fid) mef)r näherte. ®ie 3^iten finb vorüber, wo felbft

üorurtt)eiI§Io)e ©ele^rte bie ©prad^e ber SSuIgata ober bie

©praci^e ber Diplomaten, 5ß^iIofop^en unb 3:^eoIogen be§

SKittelalter^ Derfpotlen ju bürfen glaubten. §eute mei^

man, bafe ber 1), ^ierom)mu§ (f 420) aüerbingg nic^t 'öa^^

Satein be§ Kicero fd^rieb, obgleid^ feine ©pradfie fel^r Hat

unb fröftig ift, ba& er- ba§ Satein fd^rieb, mie e§ in feiner

3eit 93oIt§)prad&e mar, unb jeber ©iplomatifcr öon gad^

f(^ä|t bie ®efd)äft§fprad^e unferer alten ©ocumentc al§

eine bem juribifd^en ©ebürfniffe burc^au^ entfpred^enbe, bie

anä) ber ©emanbtbeit, ja ber ©d)önt)eit teine§meg§ entbef)rt.

3Serg(eid^t man mit bem Satein be§ f). S^oma^ öon 3Jquin

bie [tereotQpe 93(umenle|e au§ claffifd^en Slutoren, momit im

16. Saf)r]&unbert ani) ta^ tieinfte 53riefd&en fo vollgepfropft

mürbe, bafe oor lauter Söörtern faum bie Söorte ju finben

finb7 fo ift ba§ Satein be§ 1^. S^oma^ ber 5trt, ba^ einem

ber 95orjug ber bumaniftifc^en Siteratur bod^ mand^mal febr

jmeifell^aft mirb. ©rötere ©eroanbtt)eit, größere Sorrect-

lEieit unb güfle be§ 9lu§brudf§ mürbe aflerbing§ t)ielfa(^

erreicht, aber audb ba§ ®belfte unb §ödb[te Derloren. W\t
ber Sorm nahmen bie ^umaniflen, mit meld^em 5Jamen bie

begeifterten greunbc ber b^ibnifd^en Siteratur bejeid^net

merben, audb ben ©eift be§ ?lltert^um§ in fid) auf. 3Bäl)-

renb i^re SSorfabren mit bemfelben gifer bem ©tubium

be§ ?Htert{)um§ fid^ mibmeten unb ba^felbe förberten, traten

jie e§ in ^riftlidbem ©inne. ®anj anber§ bie §umaniften.

©tatt be§ SßeltbeilanbeS erI)oben fie ben Supiter auf ben

Sfjron, [tatt ©oIgatI)a§ feierten fie ben ^arnafe, [tatt be^

§immel§ ben 0(t)mp, [tatt be§ 6b^*iP^nt^um§ pflegten unb

verbreiteten fie ein neue§ §eibentbum. ?{uf bem ©ebiete

ber ^unft, ber rebcnben mie ber bilbenben, ift biefer 6laf-

fici§mu§ Idngft alg 3opf abget^an. SBenn man aud^ mit
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S)ant bic grommatifciöc unb ftiliftifd^c ©rrungenfc^oft ber

§)umani[tenjeit onerfennt, fo i)at man hoä) bie einseitige

Ue6er[d^ö|ung jener Öiteraten al§ Sd^mäd^e em^Dfinben gelernt.

®ie §eimatf) biefer §umaniften mar Stauen, unter

beffen tjürftenlfiöfen unb ©täbten t)or aßen ^^lorenj. ®er
liberale ^roteftant 5ßrof. Dr. SBeber in f)eibelberg (f 10.

3Iug. 1888) fd^reibt in feinem ,,Se^rbud& ber 2BeItgefd)id^te''

(S)ie erfte 2Iuf(age erfd)ien 1846 in einem bieten 93anbe;

im gortgang ber S^xt finb au§ bem einen jmei bide 93änbe

gemorben, bie je^t in 20. Auflage vorliegen; alfo aHc jmei

Saläre eine neue ?luflage!)

:

„diu ctafftfc6e§ !?atein üerbrängte bie barbarifd&e ©prad^e ber

©c^olaftüer unb ba§ äRön(*§Iatein be§ 3)ZitteIaIter§. . . . 216er

uicfet blofe ba§ entartete ^irc^ent^um erlitt burd& bie neue ^ilbung
einen heftigen @to6, fonbern auc^ bie djriftlic^e Religion unb
iD^oral. 2)ie 5In6änger ber ptatonifcben ^Bei^^eit (5lfabcmie) unb
bie ber ariftoteüfd^en ^-ß^itofop^ie (^eripatetifer), bie ^roei feinblic^e

^^arteien bilbeten, »ergaben t^a^ ©öangelium unb bie c^riftlic^e

2öeUanfct)auung über ben !^e^ren ibrer 3JJei[ter, unb au§ ^emun=
berung unb ^J^acbabmung ber 2)en!= unb ^ebemeife be§ 5lUer=

tbum^ fanben bie gelef)rten (Sarbinäle unb Prälaten enblicb ®e=
falleu an beibnifd&en ^orfteEungcn unb 5(nfidöten unb überließen

bie ^ebren be§ (Sb^iftentbum^ bem ungebitbeten ^ol!e, bem bie

ßeibnifcbe S[ßei§beit nid^t ^ugänglicb mar, unb ba§ ficb in bemfel=

ben ®rabe bem 5lberglauben bingab, mie jene in Unglauben
terfanlen. äRit ber ©leicbgültiqfeit gegen ba§ ®t?angelium (3n=

bifferenti^mu^) ging ber Verfall ber 'Skoxai uuD S^ugenb M ben

bbberen ©täuben ö^anb in §anb. (gtgennu^ unb ©elbftfu(bt marb
bie Ouelle a(Ie§ Sbun^, mettlicbe Mugfteit rourbe aüein geacbtet,

@o entftanb jene fittlidfce 35ertt)orfenbeit, bie ber florentinifcbc

Staatsmann unb ®efcbicbt)cbreiber ^lacdcjiatitUi (f 1527) in feinem

«Surften« ber ^elt entbüUt bat."

2Bir b^ben an biefcm Silbe nid)t§ 2öefent(id[)e§ au§*

jufefen. ^Jlbcr berfelbe 5?erfaffer fä^rt fort:

,,3tatien mürbe nunmebr bie ^flan^fd^ute für ganj ©uropa.

(Belebrte unb Mnftler gogen fcbaarenmeife aus allen Räubern babin
unb bracbten bie ©cbä^e'ber ^ei^beit unb ^unft nacb granfreicb,

(Snglanb, 2)eutfcblanb u. f. m. gurücf. ^alb traten aUentbalben

jmei Parteien einanber feinblicb gegenüber, bie für bie neue Sßiffen^

fcbaft fämpfenben §umaniften unb il^re für bie 53eibebaliuug

be§ 5llten eifernben unb al§ Db fcuranten gebranbmar!ten
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(Gegner mit bem 3)omint!anerorbcn an bei* ©pi^e. 2)ie

.gumaniften aller ^änbev ftanben, o^ne ^ücffid^t auf ®e6urt ober

^Saterlanb, mit einanber in innigem ^erbanb. 3)a§ Latein, ba§
bamal^ bie allgemeine @prad)e ber ©ele^rten unb 2)ipIomaten

mar, erleic^iterte 't^cn ^erfe^r unb l^a^ ^erftänbnife, ein lebhafter

^riefmedbfel, ber bie ©teile ber ,3^tongen vertrat, unterhielt

bie iBerbinbung, bie literarifc^en (Srid^einungen fteuerten auf (^'m

Qid Io§ unb mürben üon ben ^umaniften aÜer D^ationen at§

Gemeingut 6etrad)tet. 3Sa§ fonnte bie altürc^tid^e Partei einer

fotogen äJ^ac^t entgegen ftetten? Q^re barbarifc^e ©prad^e unb fpi^=

finbige Sl^ortp^ilofop^ie !onnte bor tem eleganten !?atein unb ber

cjefunben SSeltroei^^eit ber ^umaniften nid&t befielen unb i^r blinber

fefer unb ibre ^erfe^erung^fucbt erlagen o^nmäcbtig unter bem
©potte unb ben rai^igen- ©atiren ber 9^euerer; bie geiftige ^er=

funfen^eit ber Wöndjt, bie Unfittlid6!eit fo üieler Merüer, t^a^

ti}eltlid)e S^reiben ber Prälaten bot manche ^löf^e 3um Eingriff.

2)iefer geiftige ^ampf ^atte eine ^eränberung ber ganzen 2)en!=

weife gur %o^c. ^äbrenb aber in Italien, granfreic^ unb (Sng=

ianb bie ^oc^gefteKten ®etet}rten bie neue 3Bei§beit aU ©onbergut
t^re§ ©täubet betrad)teten unb fie in ariftofratifc^er 35orne^m^eit

t)em 55olfe üorentbietten, brang fie in 2)eutfc^tanb, mo ber ^ür-
gerftanb im ^efi^e ber S3ilbung mar unb bie Religion tiefere

Sur^eln ^atte, in ben ^ern be§ 35oI!eö ein unb ging au§ ber

(^elelirtenftube in§ ü!eben über, unb mä^renb bort bie §umaniften
ber ^ird^e unb ®eiftlid&!eit fpotteten, bem ^olfe aber feinen ©lauben
unb 5lberglauben ließen, marb in 3)eutfc^(anb bie gan^e D^^ation

3ur ißet^eiligung an bem geiftigen Kampfe 5uge3ogen unb baburd^

eine Umgeftaltung aller ^erbäu'niffe in ^ird)e unb ©taat ^erbei=

Sefü^rt."

®a§ ift bod) ein ganj anbere^ S3ilb über benfelben

®egen[tanb. Stalten bie ^PfTanjfd^ulc für ganj @uro))a,

unb tro^bem in granfreid^, ©nglanb, S)eutfd^lanb u. f. m.

nid^t^ Don ben üblen S^üd^ten, uielme^r ba§ ©cgentl^eil!

S)ort erlitt burd^ ,,bie neue Silbung" bie cfjriftlid^e 9teligion

unb 53?oral einen heftigen ©to^, mürbe ba§ güangelium

unb bie d^rtftlid^e JBeltanfd^auung öergeffen, l^ier brad^tc

,,bie neue 9Biffenfd}aft/' ,,bie neue 9Bei§^eit" eine gefunbe

SBeltiDei^tjeit, ^ier führten ,,bic DIeuerer" einen geiftigen

Äampf unb „fteuerten in biefem geiftigen Kampfe au^ @in

3iel log." 9Iber an^ tüelc^eS Siel? iUif bie 3Sernid^tung

,,be§ eilten/' ba§ l^eifet, tt)ie ber ganje Sn^alt ergibt, au^

bie SReDolution gegen bie ^irdje: SBarnm tüirb ba§ nid^t
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offen ausgefprod^cn? ©ort „cntftanb jene fittlid^e 93ertt)orfen*

l^eit, bie TOacd^iaöefli in feinem »dürften« ber äßelt entläßt'',

jagen mir rid^tiger: empfohlen ijat, in jenem berü^tigten,

im S- 1515 äuerft gebrudten 93ud^e, in meld^em er

feierte, mie unb ba^ mit aUtn, felbft ben abfd^eulid^ften

UJiitteln (2:reubru(^, 2Jieineib, ©d&ein^eiligteit, 9!)Zorb, 53er*

xai^ 2C. :c.) unbefi^rönfte gürftenmad^t ju grünben unb ju

«rl^alten fei; l^ier nid^t§ baöon. Söir motten e§ ergänjen.

3n g^anfreid^, ©nglanb, ©eutfdöl^nb u. f.
lo., üor affem

in ©eutfd^lanb, ,,mo ber Sürgerftanb im 93efi^e ber ?3ilbung

tDar/' fanb ÜJJacd^iaöetti bie t^ätigften ©d^üler bnrc^ ,,ba§

Söieberaufteben ber SBiffenfd^aften." TOit i^m erfolgte „eine

^eränberung ber ganjen ©enfmeife", bie „Umgeftaltung atter

55er^äUniffe in i?ird^e unb ©taat", b. 1^. bie S^eorie Wac^xa-

t)eni'§ mürbe t)on ben Si^öolutionären in ^ird^e unb ©taot

in bie "^raji^ überfe^t.

3a, e§ mar eine neue 93ilbung, eine neue SBiffen-

jd^aft, mefd^e in ber SRitte be§ 15. Sal^rl^unbert^ auftaud^te:

i^r 3i^I ^(^^ bie 95erni^tung ber ^ird^e ; biefe§ 3^ mürbe

jmar nid^t erreid()t unb mirb nie erreid^t merben; ma»

«rreid^t mürbe, mar junäd^ft bie confeffionelle ©t)altung,

bann ber Untergang ber grei^eit unb bie ^errfd^aft
t)e§ monar({)if(^en 3lbf oluti§mu§ mit bm frit)0len @r=

oberung^* unb 9?aubtriegen unb ber Scömad^ be§ 2anbe§-
t)err at]Ö§ beutfd^er gürften unb beutfd^en 93ürgert^um§, mar

ferner bie §err[(i)aft be§ friöolflen atter ©runbfä^e : Cujus

regio, ejus religio, b. {). SBem ba§ Sanb gel^ört, ber

beftimmt bie Steligion. ?lber meiter. (Segen ba§ 9KitteI=

olter mirb bon feinen ®egnern namentlid) ber 35ormurf

erl^oben, ber ÄleruS l^abe bie t)0lt§tbümlid^e ober ,,nationaIe"

Siteratur nid^t gei^flegt, bie[elbe bielme^r ju unterbrüdfen

gefudt)t. ©0 unbegrünbet aud^ biefer 53ormurf ift, fo

begrünbet bagegen ift bie Sbatfad^e, ba^ bie fogenannten

§umaniften me^r mie atte 9lnbern ber öolföt^ümlid^en

Siteratur ba§ ®rab bereitet ^aben. ®en Semei§ bafür

fomie bie SBiberlegung jene§ Sormurfä liefert fomol^l bie
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Siteraturgefd^id^te, qI§ an^ bie (Xjefd^id^te ber ©prad^e.

2Blc pttc e§ and) anbcr§ fein fönncn? 2II§ 91lIIein6efi|^crin

bc§ „Sffiorte§ föotte§" la§ bie ,,9leformation" nur bic 93ibel;

al§ @rbln be§ §umant§mu§ ija^k fic bic t)olf§l]^ümIi(^e

Siteratur ber SSorfa^ren, tüeit biejelfie üon ber „ginfternife"

be§ 9JlilteIalter§ bebedft mar, trieb fie neben ben müften

3änfereien unter i^ren §äuptern nur „bie alten ©prad^en/'

Satein unb ÖJriec^ifd). (SSgl. „Sutf)er ift nid^t ber

©rünber ber (beutfc^en) S3oIt§f^u(e.")

9lber nid^t nur ber t)oIt§t^ümlid;en Siteratur, fonbern

aud^ ber üolt^t^üralid^en ober nationalen ^unft mürbe ba§

@rab bereitet. (%(. barüber ,®a§ »finftere 5mittelalter.«">

______ ^^- ^•

29. 2)ic %ohUv ber SJerganflenöeit.

%m 27. ?lu9uft 1880 fc^rieb bie ,^ölni[c^e 3eitung'^

(91r. 238, II. 93L); ,Me namhaften Slätter — am
trefflid^ften bie „©d^le[i[c^e 3^9-" — treten für eine g(än*

jenbe unb bauernbe ©ebanfeier ein. 2Bir fc^lie^en un§'

i^nen au§ DoHem §erjen an. (Sin 33olf, ba§ feine

3Sergangen^eit ni^t el^rt, ^at feine !Sntun^i."

(2)ie ^. 3. ^at bie 3Bortc gefperrt gebrucft.) ©in atte§ ©prid^=^

mort brüdft ba§felbe alfo au§: „@in fd^Ied^ter SSogel, ber

fein DIeft befd^mu^t!" 3n feinem Sanbe gibt e§ fo öiele

fold&er SSögel, roie in ©eutfd^Ianb, 2Bie in einer ®ün^^

9 er grübe fud^en „bie gelehrten ^iftorifer" }ebe SKabe

{)erDor, unbefümmert um ben blü^enben ©arten, ber fie

umgibt. 3ebe» tabeinbe SBort über ßaifer unb ß*önige^

über 5fir^e unb 3teic^, melc^e^ im SKittelaüer gefd^rieben

morben, ift i^nen ein ©üangelium, mäfjrenb fie fonft Don

bem 6t)angelium toenig ober gar nid^t§ miffcn moHen. ®ic

klagen unb ^Jad^rid^ten über bie 3lu§artung ber 3^'^ fi"^'

fo alt mie bie SBelt unb tUn fo alt mie bie Sobrebner

ber 53ergangen^eit; unter Slnberen fennt fd^on ba§ 3llte

Steftament (®cclef. 7, 11) mie ba§ daffifd^e ?Iltert^um ben
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laudator temporis acti. (Horat. Ars poet. 169 ff.)

2Ba§ ba§ 9)iitteIaUcr betrifft, fo gibt e§ brei glaffen t)on

(Sd^riftfteüern, bei benen fid) folc^e ©c^ilberungen finben.

1. S)ie erfte Klaffe bilben bie Strengen, bie Sufe' unb

©ittenprebiger, bie mal^iren Steformatoren in ßirc^e unb

Sieid), ein f). S3ern]()arb t)on ßlairöaug, ein ßäfariu^ t)on

§eiflerbad^, ein ©ante, ein ^]itoIau§ öon 6ue§, um nur

einige au§ ber jmeiten §älfte be§ 33^itte(aUer§ ju nennen..

2. ®ie jmeite Klaffe bilben bie jcanbal* unb jd^mäfifüc^tigen

9Jaturen, bie an SWern etma§ ju nergeln fucf)en unb natür=

lid^ aud} finben, fo j. S. bie ©efc^ici&tfd^reiber Suit))ranb

(um 950), matttiam^ $ari§ (t 1259) unb Sfieoberidö

üon 5^iem (t 1477). 91ber mie jene, greifen andj biefe

nic^t bie ©lauben^Ie^re an; fie ge^en nid^t barauf au§,

bie fittlid^en unb focialen 93anbe ju ?\erftören. 3. ®ic britte

Klaffe finb bie fogenannten »Reformatoren, bie reöolutio*

nären 2Beltt3erbefferer, bie auf ben Umfturj alley Sefte^enben

l^injielen unb bie urfprünglid^e c^riftlid^e ^ir(^e mieber^er*

ftellen moflen, o^ne bie 3:ugenben ber erften K^riften ju

üben, bie ftatt ©emutf) Jro^, ftatt Siebe ^afe, ftatt gnt-

fagung ©enufefucbt, ftatt Selbftüerleugnung §oc&mutf| Der-

breiten. ?ll§ Siepräfentanten biefer Klaffe brauchen nur

bie §ufiten genannt ju toerben.

Sobrebner ber SSergangen^eit gibt e§ bei aDen SSöltern,

nur nid^t bei hm ®eutfd)en, menigften^ nic^t bei bem ö^öfeten

2:l)eile berfelben: bei i^nen gibt e§ nur Jabler ber 33er=

gangenfieit, Vituperatores temporis acti. S)er ?ßroteftant

§ellmalb fd)reibt in feiner bem ^^rof. ^ädtel in S^na ge-

roibmeten „Kulturgefc^id^te in i^rcr natürlichen Kntmidelung

bi§ jur ©egenmart'' (S. 419 erfte 3IufI.):

„(Seit öunbert ^atn'en i^at bie ^eurt^eilung be§ SD^ittelatters

brei ©tabicn burd^laufen: etnbefänipfenbe^, ein'berounbernbe^, ein

t)erftel)enbe§. 2)ie ^roeite §älfte be§ XVIII. ^a^r^unbert^ [richtiger

roo^l bie 3^it feit ber „Deformation"] ftatte ein ^ntereffe baran,

t)a^ 9JhtteIatter mögüd&ft l}erab3ufe^en ; bie 3^it n^oüte berart i^rcr

eigenen ^ollfommenfteit inne merben. äF^an fucbte gufammen, ma§
ernfte ©at^rüer, roa§ begeifterte ^rebigcr be§ 3}^tttelaltcr§ i^reii
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.3ettgenoffen @ci6Ie(^te§ nachjagten ; alle Magen über fittlid^en ^er=

-fall mnrben ^erbeiger^olt. ^an fc^ilberte bie mittetatterltc^en

^evfafjnngen nnb Öied^t^orbnungen nnb batte teicbte SJiü^e %n

temeifen, bafe fie ben ©taat^^roedf menig erfüllten, — bie ^Begriffe

geobaIi§niu§ nnb ganftrec^t 6e5eid)neten ba§ 5lergfte, ma§ ftc^ ein

gebilbeter ^olitüer üorfteüen !onnte. 9J^an mie§ barauf ^in, bafe

dne üJienge nü^Iidjer (Srfinbnngen nic^t gemacht maren, ba^er

^nbuftrie nnb 53eqnemUcb!eit be§ !?e5en§ fetjr im 5(rgen lag. Wlan
^lanbte üoKenb^ gewonnen ©piet gu ^aben, menn man ben ^xu
ftanb ber Religion nnb SSßiffenfc^aft prüfte; man fonnte bie blinbefte

(Ergebung in bie Slntorität, ben craffeften 5lbergtanben öer^eid^nen,

t)er @tanb ber D^aturmiffenfcbaften mar ber niebrigfte, bie ^bito=

"fopljie nid&t probnctiö, bie ^^itologie mar armlid^ befteltt, bie OTe^
ief^errfc^enbe S^eotogie fonnte nic^t ^ur iöefreinng ber (Meifter

führen. @o nrtf}eilte man nod& ®nbe be§ üorigen ^a^rbunbert^.i)

^aum ein 2)n^enb ^a^ix fpäter ^atte fid^ bereite ein großer Um-
fd^mnng ber 5lnfic^tcn üoH^ogen nnb t^a^ SDlittelatter einen gan^

anberen ©inn gewonnen. 2)ie romantifc^e ©c^nle faö ein gtän=

genbeg Jüic^tmeer t>on blenbenber ^rad)t bort, mo man früber nur
bunlle ©d^attenmaffen erbtidft batte. Gegenüber biefen bciben

©tanbpunften, gegenüber 5lbfcben nnb ^erebmng, ^erbammnng
nnb Anbetung, gibt c§ aber nocb einen britten, )^m @tanbpun!t
t)e§ 35erfteben§, be§ ^egreifen^, ber objectiüen biftorifcben

!5)nrdbbringnng, — ben @tanbpun!t ber ®erec^tig!eit. 2öir

werben mebcr lanter ©chatten nod) lauter i^icbt erblirfen,

-anc^ für un§ ift ber mittelalterlid^e g^ftanb ein Quftanb relatioer

Unöollfomment^eit, aucb mir !önnen bie 53e^eicbnung ber 9^acbt

für ba§ äJiittelalter acceptiren. 5(ber e§ ift eine tjtUt, dm gtän=

genbe 9^ad)t, in ber ungäbtige ©terne mit t^eil§ milbem, t^eit§

kräftigem ^Oicbte leucbten."*^)

S)er ßultur^iflorifer ^neganber Kaufmann fd^reibt (,Säfa=^

riu§ t)on §eifterbad^. @in93eitra9 jur Sulturgefd&id^tc be§ jtDölf-

len unb breijeönten Sa^r^unbertg. ^öln, 1862/ @. 101):

') „S^eilmeife felbft no^ ^eute, fo ^. ^. ^olb, (Sutturgefcbicbte

II. i8b" fügt §elimalb in einer 9^ote binju. 5tudb biet: m bebten

mir meiterg'eben. ,^at bocb, abgefe^en t>on fielen anbern 3)ingen, ba§

„J^utberjabr" an ©cbriften unb ^eben bargetban, bafe bie Kolben nocb

^eben fo gabireid? unb ftreitfertig finb, mie ^nr geitber „Deformation."

2) SBie ^eümalb in einer iRote bemeilt, „leitete mit biefen

^etrad^tungen ^rof. Dr. S. ©drerer [nacbmal§ in ©trafebnrg,

bann in ^Berlin, tl887] f. 5SorIefungen über altbeutfcbe ;[!iteratnr

-an ber Söiener Uniöerfität 1870 ein." 2)er 35ergleicb be§ ä)f?ittela(ter§

.mit einer „fternen^etten 9^ad)t" ftammt übrigen^ öon Urlaub.
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,,^8ttcn Säfartu^ unb bicientgen feiner B^^tgenoffen, totldft

firf) offen über bie ©egenmart au§fprac^en, a^nen !önnen, bafe

lommcnbe ©ef^tcd^ter i^re 3)^itt^eilungen al§ ^InHagen miber bie

gefammte ^ic^tung ber 3cit benufeen mürben: ftc^er mären fie in

i^ren ^ufeerungen üorfid^tiger gemefen ober Ratten menigften§ burcfy

gehörige ^orbe^alte lünftigen Wi^bxaudf gu üer^üten gefuc^t."

gerner ((5. 125): ,,2)a§ ^ilb, melc^eg (Säfariu^ üon bem äugern
lileben unb treiben feiner geitgenoffen entmirft, ift !ein erfreulid^eö.

^an barf aber bei cutturgefc^ic^tüd^en ©c^iKberungen unb ©d^Iufe-

fotgerungen nie üergeffen, "t^a^^ Unregeintäfeigfeiten ftet§ in§ 5luge

fallen, mä^renb ^egel unb Drbnung, at^ \)a^ D^atürlicfee unb
©elbftoerftänblic^e, unbead^tet mit ©tiüfc^meigen übergangen merben.

3ft über()aupt ^orfid&t im Urt^eil eine ber erften ^flid^ten unb
^ebingungen eine§ ©efcftic^tfc^reiberg, fo tritt biefe ^flicbt boppelt

in ben 53orbergrunb, mo t)on Söenigen auf ^iele, t>on ©in^elnen

auf eine gan^e D^ation gefc^loffen merben foH. Qubem mar ^äfariu^
ein fo ftr'enger ©ittenrid&ter, ^ta^ mo^t fein 3<^^rt)unbert unferer

(^efc^ic^te e§ magen bürfte, fic^ einem folc^en ^ritüer mit bem
Saline ^u nähern, bie ©c^aale feiner ^orgüge unb Srefflidjfeiten

faUe fc^merer in§ ©emic^t, aB bie ber vorhergegangenen unb ber

fommenben 3<^l)r^unberte."

2)ie 3:obIer ber SSergongen^eit tionbcln aber um fo

ungcred^ter, al§ il&r treiben jugleid^ einfeitig ift. Ober ift

e§ ni^t S^atfad^e, ba^ ba§felbe fic^ nur auf ba§ 9Jlittel^

alter befd^räntt, ba&, mä^renb fie i^rcn ^Sorfa^ren nur

©(i^Ied)te§ nad^fagen, fie in ber ®efd^id)te be§ ?lltert^um§

j. 93. bie ©riedjeu unb 9tömer nid^t genug feiern tonnen?

®a tüirb nid^t bon ber allgemein l^errf^enben Unfitt(id)fett,

nid^t t)on fd^Ied^ten ©taatSeinrid^tungeU; nid^t Don ber

furd^tbaren ©HaDerei, nid^t uon 3iaub unb Sobtfd^Iag,

nic^t t)on Slberglauben mißfällig gef:prod^en. ®a merben

bie ©ried^en unb Slömer al§ bie gebübetften unb ebelften

3}ölter, il^rc §ü^rcr al§ bie größten Stugenbl^elben Dorge=

füf)rt. Äurj, ba§ Seben ber ©riedjen unb 9lömer erfd^eint

eben fo glorreid^ unb |)rei§mürbig, mie ba§ unferer ^ox-

tat)rcn im Mittelalter fleinlid^ unb öeräd^tlid^. S)a§ l^ei^t

bodö/ mit üerfd^iebenem ^a^z meffen.

53eröffentlid)en bie (Sinen einen SBufl t)on tenbenjiö§

ausgebeuteten ©itaten, ^ier in Irodfener S^f^mmenfteÖung,

bort in fd^öner ©arfteHung, al§ tt)a^r]^eit§getreue,
,, quellen^
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iriäfetge" ©efc^id^te, fo bcrfol^rcn Rubere fürjer, inbcm fic

an^ ben 5)tQci^tt)erfen il^rer SSorgänger ben g^tract jicl^cn

unb qU „®eift ber ®ef(i)id&tc" öorfül&ren. SBofjer [tammt

unb tüa§ jeigt biefer (Seift? (£r ftammt aii§ ber getüö^n^

tidöen 3flutti)3elfQmmer, meldte bie §iftorifer feit ber ,;SRefor^

mation" eingerichtet ^oben, er jeigt bie[elben ^er[onen unb

Sl^aten, meldte bie ,,5Reformation", b. t}, „hk ®enf= unb®e*

tüiffen^freil^eit" fiemirft ijahzn, er gcl^t ebenfalls nur barauf

•au^, borjut^un, bafe t)or ber ,,3}eformation" auf aöen (Gebieten,

in ßunft unb SEßiffenfd&aft, bie tieffte ginfterni^ ^errf(^te.

Slber xva^ melbet ber ®ei[t ber 2öaf)r^eit? Dl&ne

un§ auf ba§ ^injelne einjulaffen, fiier nur bie eine %iiaU

)aä)t: mit 93ieneneifer, mit i^n größten ©elbopfern fammelt

man bie Ueberrefte ber l?un[t be§ 5WittelaIter§, Silber,

<55efä^e, ©titfereien unb SBebereien; aber nid^t nur ba§:

man [teilt fie au§, man befdjreibt ]ie in 93üd^ern unb gibt

^Ibbilbungen t)on i^nen, aber aud^ ba§ nidjt aüein: man
pxn\t fie al§ 3!}?ufter, man grünbet Snftitute, mie e§ j. 95.

in bem ^rofpecte für bie im Saläre 1883 ju ©üffelborf

eröffnete ßunftgemerbefd^ule Iftei^t: ,,um unter bem SSor-

bilbe ber alten 9J?eifter beutfd^e |)anbtt)erfäarbeit mieber jur

alten ted^nifd^en 2:üdE)tigfeit unb ju fünftlerifd^er SSoHenbung

'heranreifen ju laffen." Unb tro|bem fprid^t man t)on bem

finftern 9KitteIaIter, unb tro^bem unb tro| allebem gefd^ie^t

t)a^ in ben meiften Se]&r= unb Sefebüd^ern, in^befonbere

aber in ber Jage§t)reffe. ®ie Sage^preffe mad^t fid^ boppelter

Süge fd^ulbig, inbem fie an ber einen ©teile („S'unft unb

Siteratur" ober ,, 93ermifd^te§ " 2c.) bie ^unfterjeugniffe be§

Mittelalter^ t)reift, in bem J30litifd)en 2:öeile be§felben 93Iatte§

bie lanbläufigen ^l&rafen über „ba§ finftere Mittelalter"

tt)ieber!aut unb bie ©öl^ne be§ 9SaterIanbe§ mit SSerad^tung

gegen il^re ^Sorfal^ren erfüllt. Nil discordius mendacio.

3)ie 2:abler ber 55ergangen^eit finb eben fo begeifterte

Sobrebner ber ©egenmart. 3lnber§ toar e§ im Mittelalter.

SEßir fennen feinen ©efd6idE)tfd^rciber, feinen Mann ber

SBiffenfd^aft, ber mit 53erad^tung auf feine 9?orgänger fd&aute.
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Stil ©egent^eil: immer finben mir ba§ Sob ber frül^eren

Reiten, immer l^eifet e§, ba^ früher bie 9}?enfd^en beffer

maren, bofe bie SBiffenfd^oft in ^ö^erer ?Jd^tung ftanb 2C.

©0 lobenämert^ bie|e 93e^anblung ber ©egentDart ift, in-

jofern fie 95efd^eibenl^cit unb ®emut^ befunbet unb jur

IBeffernng unb SSerboDfommnung antrieb, fo ift [ie auf ber

•anbern ©eite beflagen^roertl^. S^ah^n ioä) in il^r öielfac^

jene ©d^ilberungen ber SSerberbniß in ^ixä)t unb 3teid^, im

ßffentUd)en unb ^Privatleben i^re Queöe. SBie menig aber

t)on fold^en ©d)ilberungen ju galten ift, mirb, abgefel^en öon

ben 3:^aten unb ©d^öpfungen ber einzelnen Sa^rl^unberte,

f(^on baburd^ bemiefen, ba^ berartige, meift allgemeine, bfo^

in einigen SBorten befte^enbe 2Iu§Iaffungen über bie ®egen==

tüart in jebem 3af)r]^unbert, ja in jebem Snl&rjefint t)or*

fommen, b. tj. felbft in ben S^ikn, bie al§ bie befferen

t)on ben 52ad^tommen gepriefen unb em|)fo]^len merben.

?Im fd^Iimmften ift ba§ 15. Sal^r^unbert, ba^ Sö^r-

iiunbert öor ber „Sleformation", öerurtl^eilt ttjorben. 3m
Saläre 1855, alfo jtüanjig Sa^re tior bem ©efd^id^t^merfe

t)on 3o^. Sanfjen, erfd^ien in 2ei|)jig ein geklärtes Sud^

unter bem Jitel: „®er 93ilbercatedöi§mu§ be§ fünfzehnten

3a!^rt)unbert§ unb bie catec^etifd^en ^au))tftüdfe in biefer

3eit bi§ auf Sutl^er, mitgetl^eilt unb erläutert t)on 3o5anne§

<S5effdfen, Soctor ber 3:^eoIogie unb $rebiger ju ©t.

SJiid^ael in Hamburg." ©effdfen mar flrenggläubiger, ent^^

fd^iebener Sut^eraner, mie neuerbing§ 5Prof. Dr. Wüij. ßrafft

in ber geftfd^rift ber t)roteftantifd^en gccultät in 93onn

„Ueber bie beutfd}e Sibel t)or Sut^er unb beffen 95erbienfte

um bie 3BibeIüberfe^ung," 1883, ©.11 fagt: „ber grünb=

lid)fte gorfd^er neuerer 3^i^ öi^f ^^^ ©ebiete ber beutfd^en

<i^riftlid^en Erbauungsliteratur bor ber Sieformation." ©effrfen

fc^reibt ©. 3:

„'^t me^r man mit bem 15. ^al^vl^unbert unbefannt mar,

t)efto leidster mar e§, bagfelbe grünblid^ gering ^u fctiä^en. 2)ie

unenblic^e geiftige 5trbeit be§ 15. ^a^r^unbert^ , auf bie allein

fd&on bie munberbare Entfaltung ber ^ud^brudfer!unft ^inmeift . .

.

blieb grbfetent^eil^ unerfannt. 2)ie SBieberermedfung ber claffifd^en
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©tubicn üon ^Italien au§, bic ©ntmirftung bcr Uniücrfttäten, ))k

Ttänntv, bic man SSorläufer ber Deformation, ober Reformatoren

t)ox ber Deformation genannt l^at, maren e§, rooranf allein bte

5(nfmer!fam!eit fi^ richtete . . . Slber ber ®efict)t§pun!t »Deform

matoren üor ber Deformation« ift nur ein einzelner, nic^t aliein

bered^tigter, mir treffen im 15. ^a^r^unberte üiele 93^änner an,,

benen bie großen reformatorifd&en ©ebanfen be§ 16. ^i^^^r^unbert^

fern tagen, unb bie boc^ in i^rer 3öeife trefflid^ unb nac^ bem
SO^afee itjrer Gräfte eifrig toirften. ©olc^e treue 'äxhtit, mic fe^r

fie aud^ bur^ ben ®eift bcr geit bcftimmt unb gehemmt murbc,.

barf aber nic^t überfetien merben. 3)ie ^orurt^eile, meiere, wenn
t)on bem fünfzehnten ^a^rfiunbert bie Dcbe ift, fic^ gu erfennen

geben, finb ert(ärUd) genug, gunäc^ft bebarf c§ nur einer fe^r

geringen 93?ü6c, um au§ ben angefe^enften ©c^riftftellern be^felben

bie bitterften Magen über i^rc Qtit aufammenjufteUen. ©otd&c

iBIumenIcfen finb auc^ fdjon oft gemacht, unb pflegen nic^t leidet

in einer (SJefd^ic^te ber Deformation al§ Einleitung ^u fehlen. 5lud^

ift e§ geiüiji genug, bajj iene geit an fd^toeren Uebcln litt . . . .

SSa§ nun bic Magen, loie wir fie im 15. 3)<^^rl7unbert öielfac^

üerne^men, betrifft, fo mu^ man boc^ fagen, bafe folc^e Magen
ni^t tbtn ba§ fc^limmfte B^i^jen für eine 3eit finb, bafe eine Qeit,.

bie lebhaft empfinbet, n)a§ i^r fcblt, unb ta§ |rf)mer5lid& bcHagt,

immerhin beffer ift al§ eine 3^it, bie fic^ felbftgefällig an ben ge^

gebenen Suftänben genügen läfet. Unb in mclc^cr geit ^aben benn

einbringlid^cr unb fcbärfcr cble äl^änncr bie ©timme bcr Mage er=

I]oben, at§ in bcr folgenbcn, in bem 3^i^<^^t^^* ^^^ Deformation,,

imb in biefer üor 5lEen äRänner roic ^utber unb SJ^elantbon.

2)öninger l}at neuerbing§, ^mar mit grofeem ©efd^idf unb groger

^clc^rfamfeit, aber mit nocfe größerer Ungerecbtigfcit, (2)ie Defor:^

mation, 3 ^"i^t. Degenöb. 1846—48, 8) ein ^ilb bcr Deformation

nad^ lauter fold>cn, in eblcm Unmittcn entmorfenen, büftern @d^il=

berungen gc^cic^nct, unb neben ben (Stimmen fd^mcr^licber Mage
über bie Ünoollfommcn^cit ber eoangclifdöcn ^ird^e, wie fie ftdl) \)tn

iBlidfcn ber Deformatoren barfteüte, bic ©timmen ^eiliger unl>

frommer greube an bcr roicbcrgctoonncnen cüangclifc^en ' grei^ett

cigcnioillig überbort. 2Bir ^aben ein Decbt, un^ über fol^e Un=
gerec^tigfeit ju befd^meren, aber würben mir nid)t etne§ ä^nlid^en

Unred^t§ un§ fd^ulbig macben, menn mir ein 53ilb be§ 15. ^a^r=

!)unbcrt§ nur nad^ jenen Stimmen ber Ma^e un§ entmerfen moKten ?
(S§ ift öiclmcln uuferc ^flic^t, bur^ genaue gcfcbic^tlid^c ©rforfcbung

5ur unbefangenen ^eurt^eilung unb 2)arftellung ber äuftänbe jener

3eit gu gelangen. 2)cr ^^orurtbcilc, bie man gemö^nUd^
5ur ^ctrad^tung bcr Qeit öor bcr Deformation l}inju^

bringen pflegt, ber i>albma^rcn ober ganj falfd^en

^orfteUungen, meldte ben ^intergrunb fo mancher
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^eformatton^gef d^id^tc biHben, ftnb befonber^ üier.

@§ gab, fo meint man (meinte e§ ir>entgftcn§ 6i§ üor
ntd)t langer 3^^^), t)or Untrer gar lein beutfd^e^ Äirrf)en^

lieb, bie l^eilige ©c^rift mar nnter ben ©eiftlid&en,

mie t)iel meftr nnter bem^ol!, gän^lid^ nnbe!annt, in
beutfc^er ©prad^e fo gut al§ nid[)t t)orl)anben. bentfc^
geprebigt marb menig ober gar nicfet, nnb ebenfo
fel^lte e^ an einem Sated^i^mn^/' @o ©effcfen.

93t§ jur 3^it Sutl)er§ tnurbe bic Sßergangen^eit geehrt,

bie ©cgentüart getabelt; mit Sutl^er trat ha^ ©egent^eil

ein. fö§ ift malir: „in ber !S^\i ber Sieformation erl^ofien

Sniänner, unb in biefer t)or oDen 9Jiänner mie Sut^er unb

ajJeland^tl)on einbringlid()er unb fd)ärfer", al§ e» jemals ge^

fd^e^en tt)ar, ,,bie ©timme ber ß*Iage" ükr il^re 2^\t] aber

e§ ift bodE) nur bie ftlage über ;;bie UnboHfommenlieit ber

eöangelifd^en ^xxä)t/' b. 1^. über il^r eigene^ 2Ber!, über

bie golgcn ifjrer ,,3}eformation/' unb ju biefer ßlage ftatten

jie töal^rlid^ aöe Urfad)e, unb ©öüinger mirb mit Unred)t

t)on ©effdten angeflagt. @§ ift eine Unit)a^rl)eit, ia^

©ößinger nur nad& lauter fold^en büftern ©d^ilberungen

ein Sßilb ber ^Reformation gejeid^net ijaU: er lä&t üielmel^r

al§ SBelege berfelben and) bie 3:öalfad^en reben. S)od^ fei

bem mie if)m tnofle: toie bie „3fleformatoten" in il^ren ©d^riften

(„bie Stimmen l^eiliger unb frommer greube an ber inieber^

getoonnenen eDangelifd^en grei^eit") bezeugen, lobten fie fid)

iUn fo felbftgefäüig, fd()mä]^ten fie ebenfo, ja nod^ einbringe

lid&er unb fd^ärfer, bie 53ergangen^eit, fd^alten fie auf ,,bie

ginflerni^ jur Stxi öorljin" (ein öon Sut^er tnieber^olt ge^

braud)ter 3lu§brudE), fo ia'i^ t)on i^nen ia^ SBort gilt,

raelc^e» SBalt^er üon ber SSogelmeibe bon fid} gcfagt l^at:

,,Sc& mar fo öoH be§ ©d^elten^, ba^ mein ^Itl^em \tanV'

(Sad^mann 28). Unb mie fie, fo i^re 5^ad^folger bi§ in

unfere 2:age. S)er unbefangene Seurtf)eiler ber Öefdöid^te

mirb fid^ barüber nid)t munbern. ®a§ ©döim|)fen auf bie

SSergangenlieit einerfeit§, bie ©elbftgcfäKigteit, bie ©elbft^

beröud^erung anberfeitS lag in bem Sßefen ber ,, Sieformation."

SlÜe SfieDoIutionäre l^aben biefe ©igenfd^aften in ät)nlic&er

®cjd^id^t§Iügen. 21
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SBeife fietptigt. ®iefe§ ©dielten über bie SSergangenl^cit

ift eben fo ^ftit^ologifd^ begrünbet, mie c§ bem Sßerte bet

^/^Reformatoren'' förberlid^ erjd&einen mu^te. ®ie fogenannten

^Reformatoren mußten, tt)enn fie nid)t jeber fittlid^en 2ln^

fd^auung bar unb lebig xoaxtn, t)or fid^ felbft unb öor ber

SBelt i^r Söerf red^tfertigen, unb founten e§ nid^t anber§,

al§ inbem fie bie 9ied^tfertigung in ber ^Serfommenl^eit ber

ßird^e fud^ten. S)ie 9leaction gegen ben 53rud^ mit ber

ganjen 9Sergangen£)eit fonnte nid^t ausbleiben; je quälenber

fie ba§ ©emiffen aufrüttelte, um fo raiöfommener mußte

jeber SSormanb ausgebeutet unb aufgebaufc^t merben, htn

bie 3ßit 6ot. SBie moflten ferner bie 9ieuerer ?lnbere jum

5lbfall bringen, o^ne immer unb immer mieber bie bis-

l^erigen 3u[tä"^^ öI^ unhaltbar ju fc^ilbern? (^htn um
be§ 93efferen miüen foHte ja baS Sd^ted^te öerlaffen merben»

©0 ift alfo biefe Sefd^mu^ung ber SSergangen^eit bamalS

tüic I)eute eine unabmeiSbare 9Jot^menbigfeit, ber fid^ bie

Sieüolution nid^t entjie^en fann, menn fie ni(^t i^re 33e--

red^tigung aufgeben miß. TOit ber ?Inerfennung ber ge=

fd^id^tlid^en SSßa^rl^eit üerurt^eilt fid^ ber ^roteftantiSmuS.

Dr. Y.

30. Sut^et ift ni(^t ber »ater be§ beutfi^ett

Äirii^ettUcbeg*

Sn feiner Sluf^a^tung ber ,,55orurt^eife'', mit htnzn

man bie 3^it ^or ber ^Reformation betrad^tet, fd^reibt

(SeffdEen ©.5:
„(g§ Qah, fo meint man (meinte e§ menigftenS hi^ t)ox nid^t

langer 3ett), öor ^ut^er gar !etn beutfdjeS ^ir^enliet». . . . 2öie

mürben too^l bie S^eotogen nod^ ^u Anfang biefeS S<^^r^unbert§

geftaunt ^aben, menn fie, maS üon beutfc^en geiftlic^en fiebern

aus ber 3^it bis auf !But^er in ben öortreff(i(^en Serien üon

Wl^VP Satfernagel, 2)aS beutfc^e tirc^enlteb, 2. 5luf(age, (Stuttgart

1848, in 4., unb §üffmann üon ^ratterSleben, 2)aS beutfc^e Ätrc^en=

lieb bis auf ^ut^jer, 2. 5luf(age, §annoöer 1854, in 8., gefammelt

uns t>orttegt, mit einem 53Ucf Ratten überfet^en fbnnen."
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So wirb alfo [elbft t)on t)roteftantifd^cr Seite bieje§

53orurt^eU abgefertigt; unb tt)enigften§ in tt)i[fenfciöoftli(^en

unb religiös unbefangenen ^^reifen barf fid^ baSfelbe nici)t

mel^r breit mad)cn. ^roteftanten, bie nid)t ganj berbol^rt

ftnb, bejeid^nen ba^er aud) Sut^er nid^t mel^r al§ SSater

be§ beutf^en, fonbern nur noc^ be§ ,,et)angelif d^en

^ird^enliebe§". (©o in bem 5(ufruf ber proteftantifc^en Gegner

be§ ^roteflantentjereinS
,

,,ber betreuen be§ Son[iftortaI= unb
^aftoraI=^egiment§", ^ur $?utt)erfeier in Wittenberg, @ept. 1883.)

üie^tereS fanu i^nen jugeftanben tcerben, iDobei xijmn bann

überlaffen bleibt, tt)ie fie ben ©ö^nen be§ 3Sater§ iftren

©efd^öftSant^eil jutommen laffen. ^Kber rao^er bie 9Jieinung

,,ber 2:]^eoIogen", bafe e§ t)or Sut^er gar fein beutfd^eS

ßirc^enlieb gab? ®ie Dlad^folger Sut^er§ i\ahm jur 9?ed^t =

fertigung ber ,,3}eformation" alle ©d^riftftefler be§ 3JlxikU

altera, bie ein tabelnbeS SBort über irgenb ein Uebel ober

über einen Ü)]iBbrauc^ auSgefproij^en , burd^ftöbert unb al§

„Sengen ber Sßa^rl^eit" tiorgefüf)rt. SBenben mir biefe

3:f)atiad^e auf ba§ beutfd^e ßirc^enlieb an, Rotten fie

ebenfo bie ©(^riften be§ 9}litte(alter§ über ©efang unb

5!Jlufif i^rer 5lufmer!famfeit geraürbigt ober nur bie öor

bem S. 1524 erfd^ienenen Sammlungen unb ßinjelbrude

geiftlid^er Sieber mit einem 93IicE überfef)en, ja, ptten fie

nur bie ©d^riften Sutf)er§ ftubirt: {eneS ,,S3orurt^eir' märe

nid)t aufgetaucht. ®a^ bie§ geft^el^en, tt)a§ ergibt fid^

barauS? „®ie S:{)eoIogen" fannten entmeber nic^t einmal

bie ©d^riften if)re§ Sut^er, ober fie l^aben abfic^tlid^ bie

3Bat)r]^eit öerfd^miegen, bejie^ungStüeife gegen bie SBal^rlöeit

©efd^id^te gemad^t.

®efang unb Sonfunft ober 93Jufif finb jtt)ei innig

öertoanbte ßünfte, Sruber unb ©d^mefter; fie l^aben nid^t

nur mit ber ®infü^rung be§ ®^riftent^um§ unter ben

S)eutfd^en freunblid^e §lufna{)me, fonbern aud^ ju QÜzn

3eiten treue unb forgfältige ^^flege gefunben. 9Sie ijäüt

e§ aud^ anber§ fein fönnen? Unter ÖJefang mar ber §eilanb

in bie SBelt ge!ommen: bie erften d^riftUc^en ©änger maren

21«
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bic l^immli)d^en §cerfd^aaren. @r felbcr fang mit feinen

Süngern, beöor er mit ü^nen jum Delberg ging (3Jfatt]^.

26, 30). ©0 Wit ber ©efang bie ^öd^fte SEßei^e erhalten.

Wxt ber 5ßf(ege be^felben mürbe jugleid^ eine ^o^t iib]\ä)t

Derbunben unb erreidjt. Sebe§ 93ülf liebt ®e|ang; bon

ben alten ©eutfd^en berid^tet e§ fd^on 2:acitu§ (Germ. 3).

®er ©efang ift ebenfo mie boS SBort, ja nod^ me^r al§

bie[e§, eine ©prad^e. greub unb Seib erfd^aHt in ben

2!i)nen; ma§ Söorte nid^t ju fagen vermögen: im ©efonge

ergießt fid^ bie ganje ©eele. ®in feiner ©eurt^eiler afler

®rfd)einungen auf hm öerfd^iebenften ©ebieten fagt fe^r

treffenb C^lad^ener ©onntaggbl/ ö. 21. Oct. 1883, g3ei-

läge ju ber 3^i^iin9 Mä)0 ber ©egenmart'): /,®ie @d)rift

ift eine ©timme, meldte mir mit ben 9lugen »pren,«

ebenfo mie bie 9)2ufif eine ©d^rift ift, bie mir mit ben

Obten »lefen<f." ®er ®efang mar mie 5prebigt unb

©d()ulunterrid[)t ein SWittel l^ier ber 93efel^rung ber Reiben,

bort ber (grl^altung unb görberung be§ df)riftlid^en Seben§

unter ben ©laubigen. _®iefe füllten unb fanben fid^ in

bem ©efange al§ innige 95ereinigung, al§ d^riftlid^e^ ?5oIf.

^arum mar ha^ ©ingen ftet§ ein §auptgegenftanb be§

Unterrid&ts.

Seber ©d^üler mei^, ba^ ^arl b. ®r. auf ©efang

unb SKufi! fel^r üiel l^ielt unb in 9JJe| unb ©oiffon§ jur

?lu§bilbung t)on ©efanglel^rern jmei §auptgefang[d^ulen

grünbete. 3^nen folgten balb anbere im Snnexn ©eutfd^^

Ianb§. ®ie ©d^ulen an ben ©i^en ber SBifd^öfe mie in

ben ßlöflern gulba, Sleid^enau, §irfd^au, @t. @mmeram
in 9iegen§burg, ^ßrüm, ß^oröe^ pflegten neben ben SBiffen^

fd^aften eben fo eifrig ©efang unb aJlufif. SBie bie (jon^

cilien unb bie ©a|ungen ber SSoIf§fdf)uIe bejeugen, mu^te

au^er im Sefen, ©d&reiben, SRed^nen unb in ber 9}eIigion§-

lel^re aud^ im ©ingen UnterridEit ert^eilt merben. 93ermeilen

mir junöd^ft in ©t. ©allen. 2Bie in allen fflöftern mar

aud^ ^ier, mie für bie beutfd^e unb anbere ©pra(^en, für

bie bilbenben fünfte u. f. m., eine befonbere Klaffe für
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©cfang unb 3Jlufit; bie[e beiben fünfte, namentlid^ bQ§

^ird^enlieb, bef^öftigtc bic 5Jlönd)C öorjug^meife. 95or

aQem ober finb brei 3)iänncr qI§ ©id^ter unb ©öngcr

au§gejeid)net, bie brei innigen fj^rcunbc SRotpert, Jutilo

unb 9iotfer. Slatpcrt bid^tete Sieber, meiere faft afle

obenblänbif^e ßird^en fangen, fomie fein beutfc^er Sob-

gefang auf Den 1^. ®allu§ (f 646) aftentlfialben im 2Jiunbe

be§ djriftlid^en 93olfe§ mar. Sutilo (f 912), ber grie =

d^ifd^en unb lateinifd^en ©prod^e funbig, ein trefflid^er

S^ebner, ©d^ni^= unb ÜJZetaüarbeiter, DJZaier unb Saumeifter,

befonber§ aber au^gejeid^net burd^ feine Äenntniffe in ber

DWufif, fotüie burd^ feine fd^öne ©timme, bid)tete unb

componirte ebenfalls. 9n§ ®id)ter unb IRufiter überragte

inbe| 93eibe 9tolfer, mit bem 93einamen ber Stammler,

meil er üwa^ mit ber !S^nQt anftie§ (t 912). 9Bie bie

beiben ©enannten, mar andj er öon Königen unb tjü^^ft^"'

t)on Sifd^öfen unb klebten gefud^t unb gelfebt. S3on feinen

jaljlreid&en SBerfen finb leiber bie mciften, unter anbern aucE)

ba§ „Ueber bie ÜJlufit unb @^m)){)onie" (De musica et

symphonia), üerloren gegangen. 5totter§ ©rabfd^rift lautet:

,,9^ot!er, be§ ^aterlanb^ Bier unb l^e^rer erhabener 23ei§^eit,

@r, beff fterblic^ ®ebetn bier im (S^rabe nun ru^t,

lücbig ber ^anbe be§ gleifc^e^ am fed^ften be§ Monate Wpriliö,

^'xiV er 3U ^immlifd^en ^Wn, fro^ üon befangen begrüßt."

91ot!er§ 3ci^9ß"öffe, ber befannte (Sjefd^id^tfd}reiber

JRegino t)on ^rüm (t 915), t)erfa^te unter anbern ©d^riften

eine „lieber bie mufifalifdje Söiffenfd^aft" (De harmonica

institutione). @r nennt breicriei Snftrumente, erften»

©treid)inftrumente: 2i)ra, gitber, §arfe 2C., jmeiten§ ^Ia§-

inftrumente: xJlöten, Qaä^ unb §irtenpfeifen, Orgeln 2C.,

brittenS ©d^laginftrumente: 6t)mbeln unb ^ßaufen. „®§

ift allgemein befannt," fagt er, „mie oft ein lieblid^er ®e*

fang jäbjornige ©emüt^er besmungen, mie Diel SBunberbare^

er in förperlid^en unb geiftigen 93cbrängniffcn gemirtt l^at.

3ll§ ben ßönig ©aul ber böfe ©eift quälte, ergriff ®at)ib

bie §arfe unb befd)mid^tigte burd^ feine fü^en unb lieblid^en
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SEßcifcn ben tro^igcn Sinn bc§ ^önig^. 2Ba§ foü id^ Dom

5Prop^cten SIifaeii§ erjä^Icn? 51I§ er t)om ßönige um
etma§ befragt mürbe unb einfa!^, ba^ er jur ©tunbe ben

))rop^etifd^en ®eift nid^t U]a^, lie^ er fidf) einen Warfen-

f:pieler fommen, unb nadöi^^n^ t^M^^ ^i"^ 3^i^ '^"9 ^^r t^m

gefpielt l)atk, tarn ber ©eift be§ §errn über tf)n, unb er

propl)ejeite."

„^ucbalb, Qu§gejeid&net in ben Söiffenfd^aften, berühmt

burd^ feine @d)riften, xvax auä) ein üorjüglid^er ^Dtufiter

unb componirte üiele Sieber auf ^eilige/' fd)rei6t bie ß^ronif

t)on @t. SInon, unb wie ©igebert öon ®embIour§ fagt: „naä)

einer füfeen unb regelrecf)ten 9}ieIobie." S£)m tüirb and)

ba§ QU§ jeber Siteraturgefd^id^te befannte Öubmigslieb ju^

gefd^rieben. ^ucbolb. Seiter ber ©t. 9Imanbu§ = ß(ofter==

fd^ule ju @Inon im §cnnegau, Derfa^te ebenfalls mehrere

mufüalifd^e ©d^riften: ,,Ueber bie mufüalifd^e Söiffenfd^aft"

(De harmonica institutione)
, „Orbnung ber %'önt"

(Ordo tonorum), „Ueber ba§ ^Jla^ ber OrgeI|)feifen" (De
mensura organicarum fistularum), „Ucber bQ§ ©emid^t ber

®[oden'V(De cymbalum poüderibus), ,,^urje Darlegung

ber ^Pfalmentöne" (Oommemoratio brevis de tonis et

psalmis modulandis). @r ift ber @rfinber ber Sinien unb

©d^lüffel unb ber erfte ^armoniter. §od^betagt, flarb er

im ^v. 930. ©eine ©rabfd^rift lautet:

,,§ter fc^Iäft §uc6alb im ®mb, eine ^au6' o^ne jegliche (i^aHe

;

Sekret unb ^lüte unb 3ier be§ Meru§ fomo^t, mie ber äl^iönc^e.

@r, beff Dramen üertiinbet in jegüd^em Striche ber (Srbe:

3^m entftammenber l&eiliger ©ang unb anbere ©ro^t^at."

58erno, Senebictinermönd) in ^ßrüm, bann burd^ ffaifer

^einrid^ II. hzn ^eiligen 9lbt be§ .SIofter§ 3leid^enau unb

al§ fold^er nad) öierjigiäl^riger Jptigfeit bofelbft gefiorben

(1048), mibmete feine ,,3Sorrebe jur Siegel ber Söiie"

(Prologus in tonarium) bem ©rjbifd^of ^ilgrim t)on Äöln

unb fd^rieb aufeerbem „ Heber bie t)erfd)iebene 9}tobu(ation

ber 5PfaImen unb anberer ©efänge" (De varia psalmorum

atque cantuam modulatione) unb „Ueber bie melobifd^e
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SScrfd^iebenl^eit ber Sötte", gerner merbett i^tn juge*

fdirieben eine Stbl^ottblung „Ueber 9}Zu)ifinftrutttettte" imb

ein Sractat ,,Ueber 2Keffung be§ 5Könod^orb§''. 2Bie al§

©d^riftfleöer tüar Sßertio thtn fo t^ätig utib bebeutetib aU
®id^ter unb (Jotnponift. S)a§jelbe gilt t)Ott feitiem ©diüler,

betn Qllbefatinten (J5ef(i)idöt|d^rei6er ©rafett ^ertnatiti t)on

^öeringeU; ttiit betn 93einamen ßontroctu^ ober ber Saf)me

(t 1057). ^ermann tt)ar 2:^eoIog, 5pf)UDfD|3^, 3l[trDnont,

jßebner unb 5)tufifu§, ber gried^ifd^en , lateinifd^en unb

arobifd^en Sprache tunbig unb aud^ in ber {lebräifd^en tiid&t

unraiffenb, mie Srit^emiu^ berid^tet. „Sn ber 5lnfertigung

t)on Ü^ren lüie t)on mufifalifd^en unb medianifd^en Snftru^

menten tüor i^m deiner gleid^", fogt Sert^olb, ber 5ortfe|er

feinet ©efd^idEit^merfß. ©eine ©d^riften, t)on benen mandtje

leiber öerloren gegangen ftnb, erftrectten fid^ auf ade ®e==

biete. Unter feinen mufifoUfd^en ©d^riften fte^t oben an

bie ,,Ueber bie SKufif", in tt)eldE)er er lel^rt, erftenö: einen

®e[ang regelred^t ju cottH)oniren, jmeiten^: rid^tig ju beur^

tbeilen, britten§: orbentlid^ ju fingen, ©eine Sieber com^

ponirte er felbft. „93on ganj befonberer Sieblid)teit, 2lnmut^

unb 3öttf)eit", fogt ©d^ubiger (®ie ©ängerfd^ule ©t. ©oHen^

t). 8.— 12. Sa^r^. ©. 100. ginfiebeln 1858), „mxm
jene ©efänge erfüllt, bie er ber 3JJutter unfere§ §)erru

tt)eibte. ©d)on qI§ ^nabe unb Süngling füblte er fidf) nad^

bem S^i^Sniffe feiner SBiogroipl^en doK ünblid^er g^rfurd^t

ju i^r l^ingejogen : fie b^tte er jur befonberen ^efd^üljerin

feinet 2eben§ erforen unb i^rem SSeiftanbe feine gortfd^ritte

auf ber SBabn ber SBiffenfd^aft jugefd>rieben. 2)arum tt)ei^te

er aud^ in ber golge bie fdjönften unb anfpred)enbften feiner

Songebidite i^rer SSercl^rung: ©efänge, beren Äunftmert^ man
ju feiner 3^it fd)on fo bod) f#^te, ba^ man bie 53e{)auptung

au§fpra(^, bie l^eilige ^t^ngfrau l^abe fie i^m felbft in bie

geber bictirt. Sffiäre ^ermann aud) einjig ber 93erfaffer

unb 2onfe|er ber beiben 3lntipbonen »Salve regina« unb

»Alma redemptoris«, fo f)d\k er fid^ baburd^ ein unber==
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gänglid^e^ ®en!mQl in ben ?(nnalcn bc§ fotl^olifc^en ^ird^cn^

liebet 9efe|t."

@incr ber bcbcutcnbften ©d^riftfießer über SKufif unb

©efang roat ber um bicjclbe !Sdt lebenbe Sol^anne^ ber

©(^olaftüer t)on Xrter burd^ feine ©d^rift: „ßurje 916=

f)anb{ung über bie Siegeln ber SKufüfunft" (Micrologus

de disciplina artis musicae). (®ie gro^e Sebcutung

bte[e§ TOanne§, über beffen ^Seben 9iä^ere§ nid)t betannt

ift, äeigt au§füt)rlid[) Säumfer in Jeiner Schrift „3ur ®t)ä).

ber Jonfunft in^cutf^lanb" 2C. greib. 1881. ©. 69— 81.)

93on ben beiben S^itgenoffen ?lbt Sßil^elm bon ^irfd^au

(t 1091) unb 9lribo ©^olafticu^ Dcrfafete 3ener 5lb£)anb«

lungen „Ueber bie SKufif" unb „Ueber bie Sßufif unb

bereu 3:öne/' S)iefer, über ben ebenfalls 91ä]^ere§ nid^t be-

lannt ift, eine ©d^rift ,,Ueber bie 9}tu[if", bie er bem

93ifd|0f gllen^arb öon greifingen (1052—1078) mibmete.

,;®a^ bie 9Kufi!'\ fagt 9lribo u. a. ,,auf bie Sitten ein=

ttjirft, mirb baburd^ bett)ie)en, ba^ jebe^ Sllter, Jebe§ ®c^

]ä}kä)t an berfelben fid^ erfreut. @§ tnirb voo^l nid^t rein

ein Wdxä)zn fein, ba^ Orp{)eu§ mit ber 2\)xa ben 5ß[uto

bcfänftigt f)at, ba mir ja aud^ (efen, ha^ ©aüib burd^ fein

§arfenfpiel bie bämonifdt)e SBut^ be§ ©aul befc^mid^tigt l^abe.

3ft nid^t aud^ ber ©änger 9lrion baburc^ ber Sobe^gefal^r

entgangen, bafe er mit feinem ©efange bie ©elp^ine fieran-

lodfte unb auf einem berfelben fid^ rettete!"

91I§ mufifalifdöer ©d^riftfteKer überragte alle feine 35or=

ganger TOagifter granco t)on kbln (t 1247) bur^ feine 9lb=

Iianblung: ,, lieber bie DJiufit unb ben Ißenfuralgefang" (De
musica et cantu mensurabili). Srflärt unb jeigt er aud^,

ba^ bie TOenfuralmufit bereite öor tbm erfunben morben, fo

ift er e§ bod^, ber ,,ba§ ju feiner S^xt üorüegenbe 9Jiaterial,

ba§felbe orbnenb, berid^tigenb unb öerDoHftänbigenb, ju

einem jufammenl^ängenben ©^fteme gemattete, meld^e^ nod^

lange bie 93afi§ ber betreffenben Sef)re bleiben fonnte",

mie t)or Scil^ren ^eimfoet^ fc^rieb (91fcf)bad^, ^ird^enlejiton

II. 814), ober mie neuerbing§ Säumfer fd^reibt: „ber in
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feinem ©i)ftem ben ©runb gelegt l^at ju bem ^errlidfien,

ber größten 9)lannigfaltig!eit fähigen Sffiunberbau unferer

heutigen mel^^flimmigen 9Kuftf." ©rmä^neti tüir qu§ bem

folgenbeii Sal^r^unbert nur §ugo ©ped^j^ort (1285 [86]

bi§ 1359 [60], Kaplan in feiner 93aterftabt Steutlingen

unb naä) biefer gemö^nlid^ §ugo t)on SJeutlingen genannt,

ber nid^t ""^ i^i^^^ ^i"<^ ß^ronit unb (Srammatif in SSerfen

(Speculum grammaticale metricum), fonbern aurf) al§

tf)eoreti)d^er unb praftifd)er ?Wufif= unb ®efangiel)rer ficf)

^ert)orgetöan t)at ®en Uebergong in ba§ 16. Sa^r^unbert

unb ben ©d^Iufe möge 9Jbam öon ^nlha büben. ©id^ter

unb ©omponift, öoEenbete er am 14. Üioöember 1490
eine ?lb^anblung über ®e[ong unb 2Kufif. 2Bie bie meiften

feiner SSorgänger flagt er über ben 95erfaII biefer fünfte

unb pit er i^nen thm fo eine Sobrebe. „S)ie Süng^

linge", fagt er, „muffen t)or aUm ©ingen, mie ein alter

ipi^ilofop]^ min, in ber 9)luftf unterrid^tet merben, bamit fie

nidtjt anberen, leid^tfinnigen 95ergnügungen fid^ Eingeben.

@r erinnert an ben großen 9?u^en, ben bie ^Pflege ber

3)iufif bem ^taak unb feinen Seitern bringen fönne . . .

^apft Snnocenj [VIIL], bie 3:rabition feiner 33orgänger

^od^^altenb, el^rt unb unterftüijt bie 3)lufifer, mie unb mo

er nur tann. 3Ifle ^äpfte maren, menn nid^t felbft 3Kufifer,

bod^ SKufiffreunbe, unb überl&äuften bie au§übenben ßünftler

mit ©unftbejeugungen unb ßJefd^enfen. 2ßa§ ^aifer, «Könige

unb Surften bafür get{)an, ift betannt." 3m Sahire 1512
erfd^ien; „@in fer anbe(f)tig ß^riftentUd^ SSud^Icin au§

l^ailigen fd^rifften unb gerern t)on 9lbam t)on gulba in

leutfd^ ret)men gefe|t. SBittenburgt^) burd^ ©^mp^orian

1) „Söittenburg [einige ©tunben meftli^ üon ^itbe^^eim],

lateinifc^ castmm album (cf. ^obe bei ^eibni^^ II. 413), ift jc^t

Domäne, feine fc^bne au§ ber-S^it ber Reform b^rftammenbe Äd)e
lüirb ^alb ^um proteftantifi^en (SJotte^bienft, ^alb aU ©c^eucr be-

nul^t. cf. ^ünfeel, @efd). ber ©tabt unb 2)töcefc ^ilbe^^eim II. 669,

wo and) bie ^errücfee ilage 3ötttenburg§ nä^er ^eröorge^oben ift."

^rube, 3o^anne§ iöufc^, 5luguftinerpropft ju §Ube^t}eim. (fein
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^tcin^att. 36 93Iätter in 8. ©ereimtc Sßorrebc SBoIff (^\)c\op§

ton ßjtDidau unb fünf ©ebic^te bon 3lbam t)on gulba."

©ein ©ebid^t: »^(i) ^ilff mi^ leib Dnb fenlid^ flag« ging

in bic lut^erifd^en ©ejangbiid^er über. (@o ©öbede, ©runb*

rife 2C. ©. 147. ^e^retn, ^att ßir(j&enlieber k. L 35.

3)er £e^t au§ t>orIut6erifd)er Cuette, einem SJ^ain^er Jt^ieberbuc^

t). 3. 1513, finbet fic^ bei ^äum!er, S)a§ Uifj, beutfcf)e tird&enlieb,

53. II. 9^r. 256. 3)er ältefte 2)ru(! au§ proteftantifc^er 3eit fte^t

int Qmdaun (Snd^tribion 1528.)

Sut^er xoax ein greunb be§ 65efange§ unb ber SWufif,

ober meber ©id^ter nod^ 6om|)onift. 2Bie anbere ©d^üler

t)Qtte er in 9!JJan§feIb ,,bie d^riftlid^en ©efänge fein fleißig

unb fcf)Ieunig gelernt" unb ,,i[t in 9}?agbeburg wie manc^e§

el^rlic^en unb mo^l^abenben 9Jlanne§ ßinb mdj Srob ge-

gangen unb f}at fein panem propter Deum gefd^rieen".

2)a^ er aud^ in (gifenad^ „eine 3^i^ Iting Dor ben 2:f)üten

fein 93rob erfang" unb fid^ bie Unlerftü|ung ber grau

ßotta ertnarb, ift üflbefannt. „3^ ber 3^it'', fagt Butler

ferner, „al^ in ber ^ir^e ba§ geft üon ber @eburt S^rifti

gegolten tt)urbe, finb mir auf ben ©örfern Don einem §au§

jum onbern gegangen unb pflegten mit öier ©timmen bie

getüöl^nlid^en 5pfalmen t)om ffinblein 3efu, geboren ju

SBet^Iel^em, ju fingen", hieben bem ®e|ange pflegte Sutl^er

bie SKufif. „Musicam tjaht xä) aöejeit lieb gel^abt''', fagt

er, unb bie§ bezeugt nid^t nur fein Sobgebid^t auf bie

„S^au SJlufica", fonbern aud^ feine Sd^riften. ©o !f)ei^t

c§ in ben 3:ifd^reben: „TOufica ift eine l^albe ®i§ciplin

unb 3"^tmeifterin, fo bie Scute gelinber unb fanftmütfiiger,

fitlfamer unb t)ernünftiger madE)t. ©ingen ift bie befte

ßunft unb Hebung .... ©ie t)erj;agt ben (Seift ber

Sraurigteit, tpie man am ^önig ©aul fielet .... ®ie

Sugenb foH man ftet§ ju bie[er ß^unft gemöfinen, benn fie

mad^t feine, gefdE)i(Ite Seute. 5JJun mu^ IfZuficam Don 9?ot]^

megen in ben ©d^ulen bel^alten; unb ein ©di^ulmeifter mu^

fat^olifc^er ^cHeformator be§ 15. .^a^r^unbert^. greiburg t. 53r. 1881.

@. 275. ,,^on biefem Söittenbutg follte ber äußere ^Inlafe ^ux

meitge^enben Reform im ©ac^fcnlanbe au^ge^en.'' ®rube 49.
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fingen fönnen, fonft fel&c id^ xijn nid^t an. Könige, dürften

unb Ferren muffen bie ü}?uficQm erl^alten; ben großen

Potentaten unb ^Regenten gebührt, über guten freien fünften

unb ®efe|en ju f)alten'\ 3l6er mie in bem Sobgebii^te,

fpridjt er and) in ber Sobrebc nid^t§ 52eue§ qu§: biefelben

©ebanfen unb 93eif|)iele {)Qtten längft t)or i^m 3lnbere faft

mit benfelben SBorten au^gefproc^en: 9legino t)on 5ßrüm

unb 3lbam t)on g^lba liefern ben 93en)ei§ bafür.

3m Sollte 1524 erfd^ien ju SBittenberg bie erfte

fleine Sieberfommlung, bQ§ SBittenberger (S}efnngbüd()(ein ; e§

entt)ielt nur aä)i Sieber. 3m Saläre 1535 erfd^ien ein

©efangbuc^, meld^e^ 37 Sieber entf)ielt; bie 9lu§gabe öon

1540 brad^te 120 Sieber. 3n ber 93orrebe ju ber 2lu§'

gäbe t)on 1535 fagt Sutfjer:

„^n folgen etliche geiftlid^e Steber, üon ben 5(Iten

gemadjt. !^iefe alten lieber, bie ^ernac^ folgen, ftaben miraudfe
mit aufgerafft, 5um geugni^ etlicher fromen ^ftriften, fo für

m^ gemeft finb, jnn bem gvoffen ginfterni^ ber falfd^en lere, auff

"i^a^ man ja fefien müge, mie bennodfe aUe^eit leute gemefen finb,

bie (^fjriftum rec^t erfanb ^aben, boc^ gar munberlic^ jnn bem
fetbigen er!entni§, buvd) ®otte§ gnabe, erhalten."

3m 3- 1542 erfc^ien: „g^riftlic^e ©efang Sateinifdf)

mh ©eubfd^, jum 93egrebni§. S). gjlartinug Sut^er." 3n
ber 93orrebe fagt Sut^er:

„3u bem l^aben mir andi pm guten (Stempel bie fc^önen
TlvL^ica ot)er ©efänge, fo im ^abftumb in 53igiUen,
(Seelenmeffen unb Segräbniffen gebrandet finb, ge =

nommen, ber etlicbe in bie§ ^ndj brutfen laffen, unb moUen
mit ber ge^t berfelben mer nehmen. 2)er (S^efang unb
bie D^oten finb föftUd^, fcbabemäre eö, bafefiefoUten
untergeben. ®Uicf)mte aud) in alten anbern ©tüdten
tbun fie [bie ^at^olüen] e§ un§ meit guoor, ^aben bie

fc^önften C^otteöbienfte, fc^öne f^errlic^e ©tifte unb Möfter . ...

5Ufo ^aben fie aud) mafjrli^ üiele treffliebe fc^öne
SOlufica ober ®efang, fonberlid^ in ben (Stiften unb
^^^farr^en . . . 2)ocb ift uic^t biefe unfere 9}ieinung, baß
biefe ^ioten fo eben muffen in alten ^irc^en gefungen
toerben; ein ; egtidje ^ircbe t)atte it^re 9^oten nadb i^rem
^ud) unb iBraucb . . . , @§ ift umb iBeränberung be§
2:e^te^o unb nid)t ber 9^oten ^u t^un."
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©benfo erflärt Sut^er, ba^ man im ^ßapftt^um feine

Sieber gefungen ^aht: „S)er bie §ölle äerbrad^ unb ben

leibigen S^eufel übermQnb ic, Stern: (Sin ffinbelein fo lobe*

lic^; 9]u bitten mir ben l^ciligen ®eift". i^^erner l^ei^t e§

in bem größeren Sutl^erifc^en (äe)angbud^, bem fogenonnten

Söbmifd^en (,,^ird&enge[änge, borinnen bie ^auptartifel be§

(^riplidöen ®(anben§ furj öerfa^t unb aufgelegt finb, i^t

Qbevmal§ don neuem bur(I)[e^en xinh gemehrt." 1566. S)ie

erfte ^lu^gobe crf(i)ien 1531.):
„2)arnad} ^abm and) etlidtje fromme (SC}riften a4i^3 ben alten

i-ef)ren fc&öne geiftüc^e lieber gebid^tet in if}ren @prad)en, meld&e

unfcre ^äter, nad^bem i^nen ^ott fein ^id)t au§ ber gtnfternife

bat berfür leud&ten (äffen, in bie böi^mifc^e Sprache gebrad^tbaben;

baneben aucb felb§ üiet tröft(id)e (S^efänge, auf ade geft burcb^

gan^e Qabr, mn allen Slrtifeln be§ (^taubeu!^ gemacbt, meiere in

ben^ird}enüerfammümgennunmebr über bie bunbert^lcibr nicbt

obne grucbt p (SJotteS ©(]ren gefungen merben. @ie [.^u^ unb
^utber] bciben aber bie alttn ^trcbenmelob et)en, mei§
unb noten beibebalten, meil fie föftlid) finb unb ber
(ibriftenbeit in ißraucb !ommen, aucb t>icl biefelbigen
gern böreu unb fingen; bie ^Te^t aber bcit man,
bo er ungereimt unb abgöttifcb gemcfen, entmeber
gebeffert ober aber binmeggct^an."

S)er 5|5rote[tant ©d^auer fdjreibt ((Sefd^id^te ber bib(.^

fird^Iid^en ®icbt- nnb 3:onfun[l unb i^rer Söerfe. 3ena,

1850. ©. 312.):
„23a§ tbat ^utber pnäd^ft at§ 3)icbter für ))a^ ^ircbentieb?

1) überfe^te er alte lateinifcbe ©efänge unb biblifcbe ^falmen in

lia^ 3)eutfcbe, unb abmte bie le^teren nad^; 2) oerbefferte er fd^on

üerbeutfc&te, ober urfprünglicb beutfcbe (a)efänge; 3) brad)te erbib=

lifcbe ©teitten in beutfcbe ^Jleime; unb 4) bi(^tete er gan3e neue

lieber für bie tiri^e." S)erfet6e ©cbriftfteEer erflärt auf 6)runb

feiner gorfcbungen bon ben 37 ü?iebern be§ ^efangbud^^ au§ bem

3- 1535 nur fed)§ alö DriginaUieber ![?utber§, b. b. folcbe, bie

feine Umarbeitung ober Ueberfe^ung oon ^fatmen unb ^ibelfteßen,

t?on lateinifcben ober älteren beutfd)cn fiebern finb, wie 3. ^.

,,@ine t>e[tc ^urg i[t unter (^ott" ^falm 46, „äy^itten mir im
^eben finb", dloikx^ Media in vita, „tomm beiliger ®eift, §erre

ö)Ott", Veni sancte spiritus, „§err ®ott bicb loben tr>ir", Te
deum laudamus, „5^om §imme( bocb ba !omm id) ber'* u. f. m.

(lieber ^utbery ^ieberbicbtungen ogt. ^äumfer, tircbenlieb 1.

@. 19 ff.)
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SBic Sutl^er auf bem tl^cologifd^en ©ebicte, in bet

53ibelüber[e^ung, ber ^räbeftinotion^Iel^re 2C. auf ben

©d^ultern Anbeter ftanb, fo Ijat er auf bem Gebiete be§

^ir^engefange^ alte Sieber „mit aufgerafft" bejm. „gcen-

bert unb Sfjriftlid^ corg^rit." 2lber ebenfo fud^te unb faub

er aud^ l^ier f)elfer§f)elfer, beutfd^e ^oeten unb ©id^ter,

„bie i^re anbäd^tige unb geiftli^e ©efänge fe^en unb ein-

richten möd^ten." ©o fc^rieb er an ©:palatin:

„^äj bin iDiöen^, nac^ bem ^eifpiel ber ^rop^etcn unb 5llt=

Däter beutfc^e ^falmen für ba§ ^oU gu machen, nämltc^ geiftUc^e

lieber, bamit 'Da^ 2Bort (^otte§ ftc^ and^ burc^ ben (^efang unter

ben !?euten erbalte. Sir fuc^en atfo überaE ^oeten . . . . ^d)

aber ^abe !eine fo ijotjt (^aU, "oa^ ic^ bag, ma^ xd) roünf^e,

t»erm5c^te."

®ie ^oeten unb ©id^ter melbeten fid^ fd^odEmeife.

©a^er fd^rieb fpäter Söi^er (t 1573):
„©§ ift in Germanien fc^ier !ein Pfarrer oDer -©d^ufter in

5)örfern alfo untüchtig, ber i^m nid^t felbft ein^ieblein ober jinet)

bei ber gecbe mad&t, ^a^ er mit feinen dauern pr ^ird&e fingt."

2utt)er felbft fdf)rieb in ber SSorrebe jum ©efangbud^

Dorn 3. 1535:
,,®0 finb auc^ c^riftlid^e !?ieber burc^ ?Xnbere ^u biefer Qeit

gemacht; meil berfelben üiele finb imb gum me^rpen Steile nicftt

fonberlid^ t)iel taugen, ^abe ic^ fie nicbt alle rooHen in bieg @e=
fangbüd^Iein fe^en, fonbern bie beften barau^ gefkubet unb fie

bernad} gefegt."

Sembart, f. 3- ®enera^@uperintenbent in Stuttgart,

meint (33orrebe ju ber Schrift üon ©ö|, Beiträge jur

©efd^id^te ber ßirdjenlieber, Stuttgart 1784):

„'&k foHte ein fo gefc^äftiger Tlann mit $?ieberbid6ten, mit

Sompofitionen unb D^oten fid) ^aben abgeben lohnen, ber auf ber

bo^en ©c^ule fein mid)tige§ Slmt batte, eine 9}lcnge @d)riften ber=

ausgab, üon allen Orten ber mit gragen, 53riefen unb ©utacbten

angelaufen marb? i^utber bat eigentlid) im erften öJefangbucb

[1524] bloß t)a^ erfle, ba§ mit feinem Dramen ht^ddjntt toav,

nömlicb »9^u fremt eucb lieben Sb^'iften gemein« gemad^t. S)ie

anbern maren üon ©perato unb einigen Unbefannten."

gerner in 93ejug auf ba§ ©efangbud^ t)on 1535:

,,^i§ber bat ifiiemanb baran gegmeifelt, baß er t>on ben be^

fannten !i?iebern: »Sr^alt un§ ^err bei beinem Sort« unb »(Sine
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öefte ^urg ift unfer @ott« ÜSerfaffer fei; bte ®rünbe aber ftnb

ntd^t§ meniger al§ apobüttfcfe."

©erfelbe ©d^riftftellcr fdjreibt goIgenbeS:

„(S§ ift fonnetiHar 3U ermeifett, bafe !etn ein^ige^ @efangbuc&
üon iüut^er herausgegeben morben, mo nic^t Don ^Inberen lieber

babet maren, unb ^ut^erS einige menige !^ieber auSpfud^en ift eine

lautere UnmogUd^feit, ia bie älteften Driginalien fef)ien, and} fein

9^ame bei fielen (S^efängen ftunb, bte offenbar älter maren al§

;?ut^er felbft. ©ein 9^ame mürbe beigefe^t, meiK er fie aufgenom^
men, gefammett unb herausgegeben ^at. . . . ©eminnfüd^tige 53ucb=

bruifer f)aben feinen Dramen ben fiebern, fo fie tjerauSgaben unb
mit anbern üerme^rten, ^auftg beigefe^t, um i^rer 3öaare befto

befferen unb fc^Ieunigeren 5lbfa^ ju öerfc^affen."

2Ba§ t)on bem 2^e^te, gilt nod^ mef)r t)on ber Dlelobie:

Sutfier i)Qt ju feinem einjigen Siebe bie SWelobie ober tüie

tt)ir Je^t ju fagen J)f(egen, bie Kompofition geliefert. „®ic

mufitalifd^e S^ätigteit Sut^erS", f({)reibt 93äumfer, Sonfunft

@. 146, ,,bef(^räntt fi^ barauf, ba^ er ältere, gre =

gorianifd^c K^oralmelobien jufammenftellte unb
mit @t\ä)xd unb &t]ä)mad neuen 2:e^ten anpa^tt.

@r felbft ^ai feine DOielobieen erfunben, ift olfo tücber

©t)mp^oncte§, ttjie man fic^ auäbrücfte, b. t. (Somponift,

no^ ein 5ß^ona§tu§, b. i. SWelobieerfinber. ®ie brei

Sieber, meldte man i^m in le^ter 3^it "P^^ i^ öinbiciren

fud^te, finb : »Söir glauben aÜ' an einen ®ott«, »Sefaia

bem ^rop^eten ba§ gefd^a^« unb »gine öefte 33urg ift

unfer ®ott.«" „3n 33ejug auf bie erfte SWelobie l^at nun

DJieifter [®a§ fatl^olifdie beutfd^e ^irc^enlieb in feinen

©ingmeifen. greiburg 1862. I. 29] ^anbfd^riftlid^ naä)-

gemiefen, ba| fie bereite ^unbert 3a^re bor ber Dteforma-

tion egiftirte. [53äumfer jeigte meiter, ffird^enl. I. 366,

bafe bie TOelobie urfprünglid^ einem Iateinifd)en ©efange

„Credo iü Deum patrem omnipotentem*^ angehörte.] ®ie

5JleIobie be§ ^meiten SiebeS ift, tt)a§ bie erfte 3^if^ eingebt,

bem Sanctus beS lateinifd^en ß^oralS im V. 2:on ent=

nommen. ®ie übrigen ©ä|c befte^en an^ lauter ©^oraf=

melobieen im V. 3:on, toie idt) ba§ in htn 99ionat§l)eften

für 9Jiufifgefd)id^te (SSerlin, Sa^rgang 1880 5Rr. 1.) noten-
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getreu [burd^ ^iebeneinanberflellen ber SJlelobicen] nad^ge^

tüiefen t)abe. ®a§ Ie|te, jogenannte 3Jeformation§Iieb ent-

!^ält in noij auffaflenberer SBeife nur 2JleIobteen au§ bem

Gloria unb Credo im V. %on [5}ionat§]^efte für 9}iufit=

gefd^. 95erlin 1880. 9ir. 10.] [®ie lut^erifd^en ©e^

fc^id^tfd^reiber] @Ieibanu§ [f 1556] unb g^^träu^ [f 1600]
Ijaben alfo red^t geurt^eilt, mcnn fie in Sejug auf bie

9JleIobieen t)on Sut{)er§ Siebern bon einem »§ in ju fügen
ber 9)teIobie« unb »?lu§f(^müden mit 5KeIobieen« fpred^en.

Sut^er felbft f)at fid) auä) nirgenbmo in feinen Schriften

bie 9D?e!obie irgenb eine§ Siebe§ jugefd^rieben. (gr befennt,

ba^ er in biefen Singen Dilettant fei." S)a§felbe gilt Don

bem 2:egte.

Ueber 33äumfer§ 9iad^tt)eifc fd^reibt ber ^roteftant

9i. @itner, Slebocteur ber aKonatöl^efte für SJZufifgefc^id^te,

1886 9ir. 4:
,,3d^ ^<^nn ben ^ormurf ntc^t tljeilen, ben man bem ^erru

^erfafjer barüber mad^t, ^ntfjzx feine Sompofttion§gabe abguftretfen

;

im (^egentf)etl muffen mir i^m banfbar fein, bafe er un§ auf bie

Ouellen prücffü^rt, au§ benen ^ut^er fcbbpfte."

gerner ber ^roteftant gr^r. b. Siliencron in ber

OTgem. 3eitung 1886 5«r. 187 Seilage ©. 2739:

„^a idö eben bie »fefte 53urg« berühre, tottt tcfe augleicb ber

^od^intereffanten ©ntbetfung ^äum!er§ gebenfen, 'tia^ W bem ^e^'t

an §errlt(i!ett ebenbürtige äJietobie auf Xonrei^en be§ (Sregoriant=

fd^en (^efange§ beruht, 2)te ©ad^e bat einigen ©taub aufgemirbelt,

obmo^l faum gu begreifen ift, mte man i^re iRicbtigfeit beftreiten

!ann, wenn man bie öon ^äum!er gufammengeftetlten Sonrei^en

fc^arf in§ 5(uge fafet."

„©a§ SBort 6f)rifti tüol^ne reid^lid^ in eud^; in aller

SEßei^^eit belehret unb muntert einanber auf mit ^falmen,

Sobgefängen unb geiftlidjen Siebern, mit Sanfbarfeit ©ott

in eurem §erjen lobfingenb/' fc^reibt ber Slpoftel 5ßaulu§

(^ol. 3,16. (£p^. 5,19.), unb in ber Slpoftelgefc^ic^te (2,47)

Reifet e§: „©ie fangen ®ott Soblieber unb maren beliebt

bei bem ganjen SSolfe." 5Jlit ber ß^ird^e entftanben jene

©d^ö})fungen d^riftUd^er Segeifterung, bie ba§ §erj nid^t

nur iebe§ K^riften, fonbern aud^ {ebeä ßunftfinnigen ent-
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jüden, jene §i)mnen unb Sieber, bie fd^on allein bieÖött-

lid^feit ber ^ird^e bejeugen. Sft ii^r ScEt ollerbingS Iateini[d^,

10 toax barum il^r Snl^alt bem 93olfe bod^ nid^t fremb.

2Ber l^eutjutage in einer fat^olifd^en ^ird^e biefen ©efängen

beimol^nt, mirb fofort befennen muffen, ba^ fie ©emeingut

finb. 2Bie öiel mel^r fann bie§ öom DJlittelalter gefagt

raerben, mo nid^t nur ha^ Soteinifd^e nid^t fo unbefannt,

fonbern oud^ für ben Unterrid^t im lateinifd^en ^ird^enge=

fange eifriger a(§ l^eute in jeber SBeife geforgt mürbe. SJber

moHte man aud^ fpotten, ba^ ba§ S5oIf Sieber gefungen l^abe

bejm. finge, ol&ne i^ren Sn^alt ju üerftel^en : fd^Iägt man fid^

bamit nid^t felbft? 2Ba§ öerftel^en benn öiele ©änger t)on

ben beutfd^en Siebern, bie fie bei i^amilien^^ unb fonftigen

geften, in Koncerten unb Sweatern vortragen? ©er 2:eEt

ift il)nen Siebenfache, unb boc^ laufd^t man ber Slupl^rung

mit ber größten S^eilnal^me, unb bringen bie Sieber in ben

DJiunb be§ 9SoIfe§. ®ie Söne finb e§, in meldte bie S^^löttx

einflimmen, ba§ Ol^r ift e§, burd^ meldje^ i^re @:prad^e ju

i^nen rebet unb fie mit greube ober 2;rauer erfüllt.

(S5leid)mo]^I mürbe aud^ ba§ beutfd^e geiftlid^e Sieb frü^e

ge))ftegt. ©o fagt einer ber ölteften ©id^ter, Dttfrieb Don

aßei^enburg (um 870), SSerfaffer be§ „ßrift" ((£bangeUen==

l^armonie): „id^ mil t^aj mir S^riftuö fungun in unfara

jungun", momit er offenbar geiftlid^e Sieber bejeid^nete; fie

finb aber untergegangen. Setannt ift, bafe fein 3^it9^notf^

3iatpzxt t)on ©t. &aUm ba§ (ebenfalls nidjt me^r bejm.

nur nod^ in einer fpäter t)erfa^ten Iateinifcf)en Ueberfe|ung

oor^anbene) ©t. ®allu§lieb bid^tete, „bamit ba§ SSolf e§

finge" (populo canendum). ©rl^alten bagegen ift ba§

(erft in neuerer 3^it t)eröffentlid)te) 5petru§Iieb, fomie Ueber*=

fe^ungen mehrerer lateinifd^er ©efänge, j. 93. be§ Te deum
laudamus. 3n feinem SSerid^te über bie ffreujjugSprebigt,

meldte ber 1^. 95ernf)arb im 3- 1146 am SR^eine ^ielt,

fc^reibt beffen 93egleiter, ber Wöxiä) ©ottfrieb, an itn

Sifd^of t)on gonftanj: „3II§ mir bie beutfd^en ©egenben

öerlaffen l^atten, l^örte euer (Sefang: »d^rift un§ genabe«
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auf, unb nicmanb toat ha, bcr ju (Sott gefungen ptte.

®a§ romonifd^e S5oIf nämlid^ ^at feine eigenen Sieber nad&

3lrt eurer 2anb§Ieute, tt)orin e§ für JebeS einjelne SBBunber

©Ott S)an! barbräd^te." ?l(§ bie Krieger ^aifer SJot^artg

in Stauen in ben ^amp\ bei 2:u§culum (1167) jogen,

ftimmte ©rjbifd^of S^riftian öon SOtainj ba§ Sieb an,

tDeld^eg bie ©eutfd^en ju fingen pflegten: ,r®^^^ift/ ber bu

geboren bift.^' @benfo Derbreitet voax ba§ 9JJarienIieb,

tt)eld^e§ 93ifd^of ^einrid^ öon 93a}cl in ber toeltgefd^id^tlid^en

©d^lad^t auf bem SKard^felbe (1278) anftimmte: ,,@ant

5Jlari, muter unbe meit, 31II unfriu not fi bir gefleit!",

fott)ie bie ßreujfat)rer in ber ©d^Iad^t bei ^Ifta (1291),

Don toeld^em Siebe aber nur biefe beiben 93er[e erl^alten

finb. 3n ber ©d^lad^t bei 2:uron (1189) fangen bie

fi'reujfal^rer ba§ 5pilgerlieb: „S)aj l^elfe un§ baj l^eilge

grap, baj l^elfe un§ baj gote§ grap." (grmö^nt feien ferner

bie Dfterlieber: ,,frift fid^ je marterenne gab", „on bem

öfterlid^en Stage" unb „d^rift ift erftanben"; ba§ ^fingft-

lieb: „nu bitten mir ben ^eiligen getft"; ba^ ^immelfal^rtS^

lieb: „d^rift fuor gen l^imile'' ; bie SBei^nad^tsIieber : „ein

finbelein fo loebelidC}" unb, „er ift gemaltic unbe ftarf";

ba§ ^eiliggeiftlieb : „fomm ^eilger geift l^erre got." S)ic

meiften biefer Sieber l^at Sut^er „mit aufgerafft", natürlid^

„gebeffert"; Don bem Siebe „ein Äinbelein fo loebelid^"

fagt er: „6§ mu^ freilid^ ber l^eilige ßieift ben, ber biegen

(Sefang gemad^t l^at, alfo ju fingen geleiert öaben. @§
l^abe i^n gemad^t mer ba mofle, fo ^at er§ mol^I getroffen,

nämlid^ ba| (S^riftu^ ba§ ^inblein allein unfer 2roft fei;

meld^e§ grofee trefffid^e SQßorte finb unb bie man billig mit

ganjem §erjen foQte aufnel^men." SBann unb Don mem
biefe unb anbere erhaltene Sieber gebid^tet morben unb mic

Diele anbere nod^ Dorl^anben maren, ift bi^^er in ®unfel

gel^üöt.

2Iu§ ben un§ nöl^er liegenben beiben legten '^a^xijun-

berten be§ ©Mittelalter^ ift un§ eine gröfe^re Slnjal^I geift ^

lid^er Sieber erl^alten. 3ll§ ©id^ter feien nur genannt:

@ej{i^id^t§lü9cn. 22
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§einridö ^ön 9)?ei&en genannt tjrouenlob (f 1318); ber

i)omintcaner Sol^anncg 3:au!cr (t 1361), ber ^Pfarrer

^onrab öon Oueinfurt (f 1382), ber SDlönd^ Sodann Don

©atjburg (1445), §einrtd^ Don Sau[en6erg, ^riefter in

^reiburg unb ©tragburg (1450), ber aflbefannte ©ebaftian

SSrant (1458—1521),3o^ann93öf(^enftein(l472 -1536).
2Bq§ fte unb 3Inbere t^eil§ an eigenen Siebern, t^eil§ an

Umarbeitungen lateinischer gefd^affen l^aben, tt)irb l^ier nnijt

nä^er öorgefü^rt, ba i^re betannteften Sieber in ben Se^r^

unb Sefebüd^ern ber beuifd^en Siteraturgefd^id^te mitgetl^eilt

ober büd^ ermähnt tt)erben. SBenben mir un§ Dielme^r jur

Beantwortung ber grage: SBurbe ha^ beutf^e geiftlid^e

Sieb aud^ in ber ^ird^e gefungen? ®ie 3lnttt)ort lautet:

®er lateinifd^e K^oralgefang war, wie er e§ l^eute nod^ ift,

ber liturgifd^e ©efang; in ber Sefemeffe, öor unb na^ ber

^rebigt, fomie bei öerfd^iebenen geften würben beutfd^e

Sieber gefungen. ®a§ Sut^er ben lateinifd^en S^oralge^

fang beibehielt, bezeugen feine ©d^riften an fielen ©teilen.

©0 j. 33. lautet eine SSorfd^rift: „©arnad^ trete ein wol^N

geftimmter ^naht üor ba§ 5ßult in i^rem K^or unb finge

aöein bie ^Intip^on ober ben Sract: Domine non secun-

dum; nad^ bemfelben ein anberer tßnabc ben S^ract: Do-

mine ne memineris, unb barauf ber ganje ß^or: Adjuva

no8 Dens, a(Ie§ ®inge, bie man in ber haften im ^a^)ft-

tl^um gefungen l^at." ®er ^roteftant JRambad^ (Sutl^erS

SSerbienft um ben ^ird^engefang ©. 91.) fagt: „Sut^er

em^)fanb ba§ SBürbeüotle, Sr^ebenbe unb bei aller feiner

@infad^]^eit ^unftdoüe be§ (lateinifc^en) S^oralgefangeö fo

fel^r, ba^ er um feinetwiffen ben ©ebraud^ ber fateinifd^en

©))rad^e beim ®otte§bienfte beibel^alten wiffen wollte."

®a^ in aUzn ^ird^en ba^ 3SoIf beutfd^ gefungen,

befunben ganj beftimmte 5?ad^ridöten. ©o j. 93. fd^reibt

glorenj ®iel, feit 1491 Pfarrer an ©t. Kbriftop^ in

5!Jlainj: „?In ben ©onntagen nad^ Dftern bi§ E^rifti ^m^
melfa^rt wirb öor unb nad^ ber 5ßrebigt breimal ber

(Sefang »S^rift ift erftanben« öom 5ßrebiger angeftimmt unb
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t)om S3oI!c fortgefc^t." ^a^u fommt bic S^alfac^c, bajs

nad^ ©rfinbung ber ©rudfunft üielc ffird^cnlieber al§ 9Jn-

]&ang ju &tMhnä)txn, ^Igcnben, §anbpoftiilen unb tüeltlid^en

Sieberbüd^ern, fotüie auf füegenben 93Iättcrn erfd^ienen. @r=

tüül^nt fei nur bcr „OrtuIu§ 3lnimc. ®Qfe§ büd^Icin ein

tt)ur| gort ift bcr fei" :c., öon tücld^em fünf ©troPurger

(1503, 1507, 1508, 1509, 1513), ^mi 9Jürnberger

(1516, 1518), eine 5ßarifer (1518), jtDei »afeler Sluf-

lagen (1520, 1523) befannt finb. ®ie erfte Sieberfamnu

lung Sut^er§ erfd)ien im S- 1524; al§ bereite t)or bem

3aöre 1524 erfc^ienen finb ad^tunbbrei^ig ©ammlungen
unb ©injelbrutfe nadtigemiefen,

©eben mx jum ©(f)(u^, tt)a§ in neuefter 3^it bie in

Berlin erfc^einenbe ,,?lflgemeine ©eutfc^e 9Jtufif==3eitung",

im SSerein mit äaf)lreid^en 3lutoritäten auf bem mufifalifc^en

®ebiete berau§gegeben unb rebigirt t)on bem 5ßroteftanten

Otto Segmann, nad)bem fie üor^er (9Jr. 28 ©. 239) über

ha^ Sieb „@ine fefte 95urg" in Mrje fic^ au§geft)rod^en,

über Sutfier a(§ ©id^ter unb Somponiften fd^reibt:

Ungemeine ©eutfd^e 5JJufif=3^itung, je^nter ScJ^rgang

51r. 45. 9. 9Joöember 1883.

„^ütfjtx unb bie äriuft!. 3um 10. 9^ot3ember 1883, bem
400ja^rigen Geburtstage Martin ^ut£)er§. ^on Otto ^efemann."

„(SS ift eine alte (Srfdjeinung, 't}a^ 'tia^ 35oI! fotd^en ^^^erf5n=

lic^feiten, bie auf irgenb einem (Bthktt ^u einer populären 5(utorität

beranmad^fen, aüe ^igenfc^aften anbid^tet, lüeld^e bie 5Iutorität gu

einer mögtid^ft umfaffenbcn, unantaftbaren geftalten. 2)a§ ^ol!

fragt nic^t feinen einmal er!orenen lOteblingen gegenüber nac6 bem
lüirfUc^en ©ein, fonbern eS ift bereit, einen ©djein ^^u erfinben,

öor beffen ö^lange alle gelter unb Unt>oÜ!ommen^eiten erbleichen,

unb ber eine güüe öon ^Sorpgen ^erüorl^ebt, bie in ber 2^^at oft

gar nidfet t>orbanben finb, bie aber nac^ ber ^orfteüung beS ^oI!eS

öor^anben fein fönnten. 5luf biefe ^eife entftefien ?egenben um
baS 5(nben!en bebcutenber ä)?enfc^en, "t^k, mit ber fritifcijen @onbe
geprüft, fic^ eben nur al§> 2)id^tungen, alS 3öat>n ^erauSftetten.''

„8u allen großen (Sigenfc^aften Syiartin ^utf]erS ^at 't:k

^rabition aud& biejenige einer bebeutenben fd^öpfertfc^en Begabung
für äl^ufif überliefert, allein man barf nad^ ben ©rgebniffen ber

neueren ü?ut^erforj(^ung bie alte ![?egenbe t>on ^ut^erS ^ebeutung

22*
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al§ (Somponift in ba§ ^eid^ ber ©rftnbungen üermeifett. ^ofitite

D^ac^ric^ten über bie, Ur^eberfd^aft !^utf)er§ an irgenb einer ^öorat^

metobte finb nicbt üorfeanben. ©etbft ba^ bebeutenbfte ber !^ut^er

^ugef^riebenen ^ird^enlieber, ^a^ fraft= unb prac^tftro^enbe »(Sine

fefte 33urcj«, ba§ 2nt^tx 1530 in (Coburg gebic^tet unb componivt
(}aben foU , ift nad^ einer ^anbfc^riftttc^en ^emer!ung be§ ^efor-

mator^ auf einem feiner »@timmbü(4er<< faum al§ fein geiftige^

@igent{}um, — fo meit e§ fid? um bie äRufi! ^anbett — anjufeften,

üielme^r bürfte ber Urheber biefer 9}Mobie ![?ut^er§ greunb, ber

Jorgauer (Kantor ^o^ann SattC^er fein, ber bem »t^euren äRann
®otte§« eine ^anbfc^rifttid&e ©ammlung geiftlid^er lieber üere^rtc,

in melc^er bie erfte 9^ieberfd^rift jener berrlicfeen SD^elobie fid^ t>or:=

finbet. ^ut^er bat jene altt D^otirung be^ ^iebc§ mit folgenber

3luffd[?rift üerfe^en:

»§at m^r üere^ret mel)n guter greunb
§err Qobann Sattler,

(^omponift ^ufice
gu 2:orgam

1530
I)em ®ott @nabe. Tlaxünn^ ^utber«.

„%n^ bem Umftanbe, "t^a^ ^ut^er eine mabr^afte iBegcifterung

für bie eble 3:on!unft t)egte, melcbe le^terc er *^unäd^ft ber ^öeo=

togie« jc^äl^te, au§ ben ferneren Umftänben, 'i^a^ er fang, bie glöte

blte^ unb bie !^aute fcblug, bafe er in feinen ^ifc^reben unb in

Briefen !eine ©elegenbeit üorübergeben liefe, bie Pflege ber ^onfunft

aU »(^ott gefällig unb bem 2:eufel gefä[}rlic^« p empfehlen, ^a\^

er ein gute§ mufi!alifcbe§ (^ebäcbtnife f)atte unb an ben »frönen,

(ieblii^en 9}^utetten unb ©tüdfen« t>on ©enft unb ^o^quin be $reö

(3obocu§ ^ratenfi^, tapettmeifter am §ofe äl^a^imilian^ I.) ^otjh

gefallen empfanb, 'i)a^ er im eigenen §aufe f^tecbt unb rec^t titn

me^rftimmigen ©efang mit feinen ©ö^nen unb ®äften übte, au§

allen biefen Umftdnben baben !OutC}erforfc^er fcbliefeen motten, bafe

^ut^er ein in ber praftifcben äRufif mie in ber ©e^funft [Som=

pofition] gleicb bemanberter 9[)^ufi!er gemefen fef, unb ta^ e§ be§=

roegen niä)t unmoglicb fei, iButber f:)aht einige feiner einfachen

^^oratmetobien felbft erfunben. Ueber bie ^ebauptung biefer Wd^:^

Iicb!eit ift man jeboc^ tro^ atlem nicbt binau§ge!ommen. 2)a§

^ut^er an ber ©inricbtung einer ganzen Sln^abl bon ^irdbenliebern

für ben lutberifd^en @otte§bienft unb ber ©efänge für bie beutfd^e

3D^effe bet^eiligt gemefen ift, bafe er mit 9}^ufi!ern üon gac^ mie

^ubmig ©enfl, (SJeorg ^^au, (Sonrab ^umpff, ^obann Saltber,

3Bolf ^einj u. a. eifrig öerbanbelt b'^t über bie ©eftaltung be§

Äird)engefange§, ift unjmeifelf^aft, unb nacb bem S^ug^^fe S^^^^i^"

Saltberg bat !^ntber aucb »t>on ibm felbft bie (Sboral D^oten octav

toni ber ©piftel unb ©e^1um Sonum bem (Süangelio georbnet«,
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»iat audj bie 9^oten über bie ISpiftetn, (Söangelia unb über \ik

^orte ber ©infe^ung be^ magren ^eibe§ nnb ^tute§ (S^rifti felbft

cjemac^t«, allein e§ ()anbelte fidj hierbei offenbar nur um refpon=

forienartige, pfatmobirenbe ^onfolc^en, bie einen tUnfprud^ auf bie

Benennung »dompofition« !aum erl^eben bürften".

„3öabrfd)einlic^ ()at fic^ ^ut&er§ compofitorifcfee S^ätigfeit

für ben ^ircfjengefang barauf erftrecft, bafe er t)orf)anbene , !at6o=

lifcfee ^irc^enlieber mit neuen ^e^ten t>erfab, be5ief)ung§roeife eingelne

biefer 3)^eIobieen gu feinen fiebern einrichtete. D^otorifd) ift eine

^eibe üon folcben !?utber jugefi^riebenen iBiebern längft r>or ber

Deformation üor^anben geroefen, mie 5. 28. W äRelobieen ^u »CSJott

fei gelobet unb gebenebeiet« , »^omm ^eitger (^eift, §erre ®ott«,

»9J?itten mir ini ^ebcnfinb«, »belobet feift ^u ^efu St»rift<< u. a.,

bie in ben (Sboralbücbern öon Äubnau unb ©eb^arb a(§ Don

:^ut(}er beftimmt fierrü^renb mitgetbeilt roorben finb. (Einige äJielo^

bieen be§ !?utf)erfd)en (if)oralbucbe§ finb unüeränbert au§ früberer

3eit ton !?utber übernommen morben, an anbern tft bie Umbilbung
au§ lateinifc^en ^or=?utber[cben !^iebern nac^jumeifen , loie 5. ^.
W WlüoW »3efu§ (S^riftug unfer ^eilanb« augenfcbeinlic^ einem

älteren SBaüfabrt^gefange »Qn (^otte§ 9?amen fahren mir« entlehnt

ift, ber 1525 in bem 'britten Dleari^fci^en ©efangbucbe oorfommt
unb nod) 1610 einer 3U (Solu t}crau§gefommenen'@ammIung alter

fatbolifcber ^ircbengefdnge angebört. 3)ie äl^etobie »3)er bu bift

brei in ^inigteit« ift ein alte§ i^ieb »0 lux beata Trinitas«, unb
bie beiben SÄelobieen »(Sbriftum mir foHen loben fcbon« unb »^'omm
®ott ©cböpfer, ^eiliger ®eift« finb ben lateinifcben befangen »A solis

ortus cardine« unb »Yeni creator spiritus« entnommen. 5tud?

bie lieber »9^un !omm ber Reiben §ei(anb« unb "oa^ ».^err (Sott,

3)icb loben mir« finb imfcbmer bie erftern auf ben §i)mnu§ »Veni
redemtor gentium«, letztere auf "l^a^ »Te deum laudamus« ^urüdf^

jufübren. lOutber b<^t bie le^tere SD^elobie nicbt ju ibrem 9^acbt^eile

ein menig t)eranbert, inbem er ben etma^ ftarren ^onfotgen bes;

Original^ einige gefälligere fubftituirte."

„(Slcicboiet nun, ob i^utber at§ (Somponift üon ^ird^entiebern

angufeben ift ober nicbt, fein 33erbienft um bie 9^eugefta(tung bee

Äirc^engefangc^ ift aufeer ^rage, unb X}a% er bie äJ^ufit für berufen

bielt, im ®otte§bienfte eine micbtige DoHe ^u fpielen, ift ebenfo

gmeifetlo^, mie bie mabrbaft rübrenbe iBiebe, bie er felbft für bie

Sonfunft b<itte. »9Jiuficam«, fagt er felbft in feinen ^ifcbreben 68,
>^f:jabt xdj aU^cxt lieb gebabt«, u.

f. m.

golgt Sutt)er§ Öob auf bie ,,5rau 2Kufica". @o bie

5Rufit}eitung, bereu SarfleHung naä) gorm unb Snl^alt im

©anjen ber 2Ba^rf)eit entfpridöt. 3n einem tüefentlid^en

5ßunfte |ebo(f) ift ber ^Serfaffer, lüenn and) nid^t auf bem
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alten, jo bod^ auf einem neuen 3rrtt)ege. ®ie Schrift

Säum!er§ üom % 1881: .3ur ®efd)ic^te ber Sonfunff'

ntufe i^m tt)o{jl unbefannt getpefen fein; fonft roäre er mol^I

nid^t ju ber ?(nfid^t getommen, bafe ,,ber Santor S. 2öaU()er

bor Urfieber be§ Siebet »Sine fefte 93urg« fein bürfte".

SBie bem aber fein mag: tr)a§ ber 33erfaffer für feine 3ln^

fid^t t)orbringt, ift nid^t ftid^^altig. Wit ber Sluffc^rift

bejm. bem ©timmbuc^ öerl^ält e§ fic§ nämlidf) nad^ einer

93littöeilung 95äumfer§ alfo. S)ie 3Iuffd)rift „^at m^r

üereftret" :c. finbet fid^ nid^t bei bem öiebe ,,@ine fefte

^urg'\ fonbern auf bem erften 53Iatt be§ fog. 8ut^er=^

cobeg. 'Sann folgen 137 Drummern lateinifd^er unb beutfd^er

®efänge in ber Xcnorftimme. Unter 9Jr. 81 ftel^t ba§

Sieb „@ine fefte 93urg" (in ber Jenorftimme). SBir l^aben

l^ier einen einzelnen Stimmbanb einer ©ammlung me^r*

ftimmiger beutf^er unb lat. ©efängc oon ben öerfc^iebenften

6om|)oniften öor nn^, ben 2Balt()er bem „t^euren 9)iann

®otte§" jum ®efcf)enf gemad^t tjat ®a§ bemeift bie 3luf^

fdjrift, meiter nid^t§. 2Ber ber mirflid^e Urheber be§ 8iebe§

ift, ftef)t für jeben ß'enner ber neueren Sut^erforfc^ung bejm.

jeben Unbefangenen feft. — Qu :^orftef)cnbem fei noc^ bte

9?oti^ geftattet, bafe tie ^cmcrhmg irrig ift, bie SO^elobie ,,3efuö

(Söriftu^ unfer ^eilanb" fei augenfc^einlid} einem älteren 3Battfa^rt§^

gefange entkJjnt. iBielme^r ^at ba^ t>on !^ut6er nac^ älteren 5^or=

lagen gemad^te ^k1) üon \^m t). 10 (Geboten ,,S)ie^3 finb bie ^. ^el^en

®ebot" bie ai^elobie be§ Sallfat)rt§(iebe§ ,,'^n (^otte§ iRamen faf^ren

mir", ^gl. iBäumfer, ^irc^entieb I. @. 576 unten. S)te ä)^eIobte

„3efu^ (it)xx\in§ unfer §ei(anb" ift eine anbere. 5!^gl. bafelbft

Dir. 380. ©d^Iie^lid^ fügen mir {)inju: ©eine Siebe ju

®efang unb DWufit ^atte Sut^er mit feinen 93orfa^ren unb

3eitgenoffen gemein; fein 93erbienft um bie 9?eugeftaltung

be§ ^ird^engefangeS bejiel^t fidö nur auf ba§ „prote^

ftantifd^e ß^ird^enlieb", befte^t nur in ber ,,(£inrid^tung

fat^olifd^er ^ird^enlieber für ben lut^erifd^en ©otte^bienft"".

@§ ift alfo unma^r, ma§ bi§ t)or nid^t langer 3^it

gefdjrieben unb gefogt mürbe unb 9KandE)e nod) ^eute fd^reiben

unb fagen: „5Sor Sut^er gab e§ gar fein beutfd^e^ ^ird^en^
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lieb, Sut^er ift ber SSoter, ber ©d^öpfer be§ beutfd^en

^ird^enliebeS", ober: ,,9Sor ber ^Reformation gab e§ in

S)eutfd^Ianb jmar geifilid^e Sieber, aber beutfd^e feine, tüeld^e

in ber ^ird^e mären gefangen morben". Sut^er fann nnr

infofern ber ©d^öpfer genannt werben, al§ er fo ju fagen

51I(e§, tt)a§ t)on feinen Siebern mirflid^en SQßertf) ^at, an^

bem unerfd^öpfüd^en Brunnen ber fatl^olifd^en ßird^e ge==

fc^ö|)ft l^at. 9[Ba§ aber ferner ben 93ater Sut^er unb

feine ©ö^ne betrifft, fo fagt über beren Seiftungen 93one

{^ä)haä), ßirc^enle^ifon III. 832) fe^r treffenb: „®ie

alten Sieber ganj megjumerfen, ging nic^t an; bafür roatzn

fie ju tief in§ ?}olt gerourielt; e§ mürbe ba^er geänbert,

unb namentlid) bie l^eilige 9Karia möglid^ft befeitigt. S)urd) aßeö

biefe§ fiel ba§ ^irc^enlieb, biefe eble ^flanje gemeil&eter

©tunbe, unter bie ^anb ber 3tef(ejion unb ber ?lbfid^t,

unb man mu§ fid^ nur ni(i)t fd&euen, e§ gerabeju auSju*

fpred^en, bafe bamal^ mo^l an egtenfioer 3[Raffe, aber nid^t

an mal^rem |)oetifd)en Sßertl^e unb t)or allem nidE)t an txxä)^

lid^em ^^laftifc^en 2:i)pu§ ba§ ^ird^enlieb einen großen gort^

fc^ritt mad)te."

(®a§ beutfd^e ßird^enlieb t)or ber Sieformation, mit

alten gWelobieen, t3on Dr. 93. ^öi^äjtx. DJJünfter 1848.

©efd^id^te ber ^riftl. ^unft, ^oefie, Jontunft, 9JJalerei,

3lr^itettur unb ©culptur, öon 3ol|. 5Reumaier. ©d^aff-

Raufen 1856. Ä'at^olifc^e ßir^enlieber, §t|mnen, 5Pfalmen,

t)on 3. ^e^rein. Sffiürjburg 1859
ff.

4 Sbe. 3ur ®e^

fd^ic^te ber Stonfunft in ©eutfd^lanb t)on ben erflen 3ln-

fangen bi§ jur Sieformation, bon Sffi. 93äum!er. g^reiburg

1881. 9Sgl. baju „Urania^ 9ir. 6, 1882, ©. 94 f.

®a§ fatf)olifd)e beutfd^e ^ird^enlieb, bon ©. TOeifter. I. 93.

Sreiburg 1862. ®a§ fat^. beutfdt)e ßir^enlieb, bon 9B.

93äum!er. I. 93. 1886. IL 93. 1883. Sreiburg. Ueber

ba§ le^tgenannte SBert fd^reibt ba§ erjproteftantifd^e „Sitera«

rifd^e gentralbatt bon Sarnrfe" in Seipjig 1884 ©. 221:

„2)er allgemeine S^eil be§ 53ud&e§ ^at feine §auptbebeutung

in bem Dlad^meife, t)a]^ ba§ beutfcfee ^ird^enlieb ntd)t ein ^vobuct
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ber Deformation ift. S)iefe namentlich auf Sacfernagel§ 2)arfteIIung

geftü^te ^nfid^t mnfe je^t atä ein für aUemal mtberlegt gelten, ba

iöäumfer beutfd^e ![?ieber in ber fatl^olifd^en ^ird)e ntd^t 6Io§ in

einigen üereinjeüen gäHen conftatirt, fonbern aud^ über^eugenb !(ar

fteüt, t)a^ über ba§ ^^er^ältnife be§ beutfc^en !?iebe§ gur i^itnrgie

in ber üorreformatorifc^en 3eit allgemeine ^eftimmungen ^errfd^ten".)

Dr. Y.

3L gut^er ^at nitiöt ,,bte 33i6el unter ber S3att!

^erboröejoßen", er ift niri^t ,,ber erfte Siklüberfe^er

ber 2)eutfd5en",

Sn ben pl^eren ©d^ulen (®i)mnafien 2C.) tnirb bie

S)eutf^e Siteroturgefd^id^tc vorgetragen, in j^a^IIofen 2e()r^ unb

Sefebüc^ern inerben 5ßro6en an^ ber älteften !S^\i bi§ jum

@nbe be§ TOittelalterg mitgetf)eilt. ®a werben üorgefül^rt

bie got^ifdje 53i6elü6erfe|ung t)on Ulfila, bie @DangeIien=

l^armonieen 3:atian§, Ottfrieb» t)on SBeifeenburg, ber §elionb,

bie alt^od^beutfdbe Ueberfe|ung unb ©rtlärung ber ^falmen

unb anberer Ii)rifd^er ©lüde be§ 2llten unb 5teuen Seftameut^

t)on 9Jotfer Sabeo u.
f.

tn. , ferner bie (Stoffen, bereu e§

t)on feinem anbern 93ucf)e fo öiele gibt, tnie t)on ber 93ibel.

®a^ au^er biefen unb einigen anbern aUbefannten Ueber==

reften au§ ber älteften !^nt bejm. ber erflen §älfte be§

SKittelalter^ noc^ t)iele anbere SBerfe biefer 9lrt t)or{)anben

iDaren: tüer möd^te, angefid^t§ ber burc^ fjunbertfältige 2:^at=

fad^en beglaubigten eifrigen literarifd^en J^ätigfeit jentr

3nt, baran jtDeifeln ? S)ie meiften finb fpurlog üerf^munben,

einige nur nod^ bem 9Jamen nad^ betannt, über anbere nur

allgemeine 91ad(}rid^ten erl^alten. ©lüdflid^er finb mir be^

jüglid^ ber jmeiten §älfte be§ 9Jiittelalter§. 2lu§ biefer

Seit befi|en mir nid^t nur in ben SBerten ber ©ic^ter unb

5Profaifer ja^lreid^e 93emeife für bie aflfeitige SSerbreitung

ber 93ibel, fonbern aud^ eine gro^e 3Inja^l t)on Ueber==

fe^ungen tt)eil§ ber ganjen Sibel, t^eit§ einzelner ©tütfe

berfelben; einige finb nad^ i^rer 2luffinbung in ben legten



?ut^er ^at ntc^t „bie i8i6el unter ber ^an! ^erüorgejogen" :c. 345

SQl&rcn gebrurft tüorben, bic mciften rut)cn nod^ ungcbturft

in ben Sibliot^cfen, unb au^er biefen gibt c§ o^ne 3^ßif^l

rioä) mand^c, öon bercn ®afein 9iiemanb ettt)a§ tüci^.

©citbem in neuerer 3^it bie ©ele^rten i^re 3lufmerf|amfeit

ber ®efd^i(f)te ber beutfd^en ©prod^e gemibmet ^aben, ift

anä), tt)a§ an ^anbfd^riftlid^en Ueberfe^ungen ber 93ibel in

Staatäbibliotöeten unb ^riDatbefi^ fid^ befinbet, öon i^nen

t)erjeid)net, befdirieben unb geiüürbigt morben. ®ie jerftreuten

Slrbeiten finb mit großem f^leifee ju einem (Sanjen t)er=

bunben unb mit neuen 5la(f)for[d^ungen öermel^ct in ber

®ä)x\]l: „3ur ©efd^id^te ber ®eutf(I)en Sibelüberfe^ung

i)or Sutber nebft 34 Derfd^iebenen beutfd^en Ueberfe^ungen

be§ 5. aap. au§ bem ©öangelium be§ ^l 9f)lattpu§. SSon

3. ^ebrein. Stuttgart 1851."

f/Sn ber !^t\t ber 93Iüte beutfd^er 5Poefie/' fd)reibt

^e^rein ©. 20, ,,t)erga§ man nid^t bie 93ejd)äftigung mit

ber b^iligen ©d^rift. Unb al§ biefe 93Iüte oHmä^licb ah^

ftarb (14." 15. 3oW0/ befd^äftigte man fid^ um fo an^

gelegentlidier mit biefem b^iÜQ^n S3ud^e, tüie bie ja^Ireid^en

Ueberje^ungen bemeifen, gleid^jam al§ foflte im ?5orau§ ber

fpöter aufgefommene unb oft mieberbolte SSormurf, bie

33ibel fei im ©taube üergraben, tüiberlegt tt)erben." ßel^rein

gibt ein 35erjei^ni^ ber ju feiner 3^it banbfd^riftüd^
erhaltenen n)p. be!annten Ueberfe^ungen unb Einbiegungen.

SJJit SBeglaffung ber weiteren 9JJittbeiIungen (93efd)reibung,

groben 2C.) möge ^ier eine 3Iufjäblung berfelben folgen.

L kleinere Sbeile be§ Eliten 2eftament§. 1. Ueberfe^ung

unb Einbiegung ber ^falmen an^ bem 14. Sabrf). ju

SKünd^en; 2. elf ^anbfd^riften ber $falmen in EQßien, brei

an^ bem 14., adE)t au§ bem 15. Snbtbv bie meiften lateinifdö

unb beutfd^, eine beutfd^e mit ber 3abre§angabe 1456, eine

anbere mit 53iufif unb ber 3abre§angabe 1477; 3. ^Pfalmen

unb anbere poetifd^c ©tüdfe ber 93ibel au» ber erften ^älfte

be§ 14. Sab^fl- in ©aljmebel (^riöatbefi^); 4. tteberfe^ung

einiger SBüdjer be§ Eliten 3:eftament§, unöollftänbig, beginnt

mit bem 6. Kapitel be§ 5Prologu§ jur ®enefi§ unb enbet mit
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bem 20. Kap. be§ Sud^e^ ber äJid^ter, au§ bcm 15. 3Q{)r^.

in SBien; 5. ©leben Ueberfe^ungen unb 9k§Iegun9en ber

je^n ©ebote, brei au§ bcm 14., öier au§ bem 15. Sal^rl^.,

(jmei mit ber Sa^re§angabe 1453 unb 1464) in SBBien.

IL kleinere Steile be§ Dienen S:eftament§. 1. günf 2ec=

tionorien mit ben ©Dangelien unb Spifteln, jmei au§ bem

14., brei au§ bem 15. ^a^x^. (eine mit ber 3a^re§an=

gäbe 1410), in 9Bien; 2. bie fonntäglid^en ^erifopen, au§

bem 14.. '^a^x'i}., in 5Reiffe (©gmnafialbibliotfie!); 3. brei

Ueberfe^ungen be§ TOifjale unb 2ectionarium§, jmei an^

bem 14., eine au§ bem 15. ^ci^r^, (1457), in 2Bien;

4. t)ier Ueberfelungen unb Einbiegungen be« 35aterun)er, jmei

Qu§ bem 14., jmei au^ bem 15. Sci^t^. (eine mit ber

Safire^angabe 1457), in 2Bien. III. ©rötere 2:^eile ber

^ibel. 1. ®Q§ ©dangelium be§ i). Sof)Qnne§ au§ bem

14. Sa^r^. in SBien; 2. bie Offenbarung be§ 1^. 3o^anne§

Dom S. 1465 in 9Bien; 3. bie Offenbarung be§ 1^. 3o-

f)onne§, ein ©ebid^t öon mef)r al§ 3000 55erfen, au§ bem

15. '^a^x^,, in 2Bien; 4. beutfd^e $oftiüa ober 9lu§Icgung

ber ©Dangelien, au§ bem 14. ^aijxi). in Sffiien; 5. @Dan^

geliarium mit ber Sci^re§au§gabe 1385; 6. bie Offen=

barung be§ 1^. So^anne§; 7. ©tüdEe au^ ben 93riefen be^

1^. 5paulu§, bie beiben le^teren ma^rfc^einlid^ an^ bem

15. ^at)xfj., alle brei im 93efi| be§ 5Pfarrer§ ^a\at in SBeiB-

fird^Ii^ bei Sepli^ (93öbmen); 8. ©Dangelien burd^ ba§ ganje

Sal^r, au§ bem 13.— 14. Sa^r^.; 9. @t)angelien burd^ ba§

ganje Sabr; 10. göangelien burc^ ba§ ganje Sal^r, an^ bem

14.— 15.' Sa^r^ ; 11. §)anbfd)rift au§ bem 15. 3a&r^.;

12. Harmonia Evangeliorum mit ber 3af)re§angabe 1367.

S)ie fünf le^tgenannten §anbfd)riften befinbcn fid^ in 9}lünd^en.

IV. Ueberfe|ungen be§ 9Jeuen Seftament^ unb ber ganjen

95ibel. 1. lteber[e|ung be§ 5teuen Steftament§ öom 3. 1351,

in ber fönigl. ©ibliot^e! ju Stuttgart; 2. bie fogen.

ß^ai)er:=2öenjel^53ibel in SBien, ,,eine gro&e, })radött)oöe, mit

Dielen SDliniaturen gejierte ©eutfd^e 93ibel, meldte ßaifer

5IöenjeI (reg. 1378— 1400) ^at anfertigen laffen". (Heber
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biefc 93ibel tüirb meiter unten nod^ (£inige§ folgen.) 3. ©eutfd^e

93i6el, ber 1. %^z\l 1446, ber jtüeite 1464 gefd^rieben,

in SBien; 4. Ueberfe^ung ber gdangelien burdö 3Jiat{)ia§

öon 93el)aim „dufenern ju §afle" öom S. 1343, auf ber

Seipjtger Uniöerfitöt^bibliotl^ef; 5. Ueberfe^ung be§ ganjen

?ceuen Scflament^ qu§ bem Einfang be§ 15. So^rl^., in

ber ©t)nmafiaIbibIiotf)e! ju greiberg in ©ac^fen; 6. 53ibel=

Überlegung öorn Satire 1472 in 3«^^^; 7. „Sibel ?llten

3:eftamente§" unb „^Bibel ^zmn 2:eftamente§/' ©eutfd^

(1532), beibe mit t)errlirf)en Initialen, 3lrabe§fen, großen

unb Heinen Silbern reid) gefc^müdt, beibe uifprünglidö in

ber furfürftlid^en 53ibliot^et ju SJJünd^en, feit ber @inna]()me

5!Jlünd^en§ 1632 in ber (jerjoglicljen SBibliot^et ju ©ot^a.

6§ bebarf tt)oI)I feinet 9Jad()n)eife§ , bafe biefc lieber*

fc^ungen nid^t bie einzigen luaren bejm. bunt) neue gunbe

jeitbem üerme^rt tt)orben finb; le^tere l^ier anjufü^ren, er-

fc^eint tbzn fo überpffig, ba bie obigen Angaben ben

binreidEjenben 93eit)ei§ liefern, ba^ felbft öor ©rfinbung ber

93ud^brudferfunft bie 93ibel nid^t unter ber 53anf lag.

Um ba§ Sabt 1450 mürbe t)on 3of)anne§ ©utenberg

bie 93ud^brucfertunft erfunben. ®er erfte S)rudE mar bie

(lateinijc^e) Sibel. S5on Sut^er§ Ueberfe|ung erfd^ien ju

SBittenberg im 3. 1522 ba§ ^mt Jeftament, bie ganje

b. ©cbrift im S. 1534. SSor Sutberg Ueberfe^ung maren

gebructt bejm. finb erbalten ad^t^el^n Ueber|e|ungen,

unb jmar 14 in ober* ober bod^öeut[cf)er, 4 in nieber==

ober ))Ialtbeutfdöer ©pradje, ®ie 14, bon benen bie fünf

erflen o^ne Eingabe be§ ©ructorte§ unb be§ ©rudEjabrea

erfd^ienen, finb: 1. 9Kainj, So^. guft unb 5pet. @d)öffer

1462 (?), Strasburg, §. ^ggefte^n 1466 (?); 2. Stras-

burg, 3o^. TOentel 1466 (?); 3. 5lug§burg, 3ob. Wm^"
mann 1475 (?); 4. 5Rürnberg, Slnbr. gri^ner unb 3ob.

©enfenfdimib jmifd^en 1470— 1473; 5. ?lug§burg, ©üntb.

Rainer, um 1470; 6. ?Iug§burg, ®. Rainer 1477;
7. ?lug§burg, ?lnt. @org 1477; 8. 9lug§burg, 9lnt. ©org

1480; 9. ^Tcürnberg, 3lnt. ^oburger 1483; 10. ©trafe:=
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bürg, o^ne Eingabe be§ ®rurfer§ 1485; 11. 3lug§burg/

f)an§ ©d^ön§))erger 1487; 12. Slug^burg, §. ©d^ön§pcrgcr

1490; 13. 5Iuggburg, £)an§ Dtmar 1507; 14. ?](ug§burg,

©Udan Otmar 1518. Sic üier nieberbeutfc^en finb:

1. ^öln, §). Ducntcö 1480 (?): 2. ßöln. §. Duentcfl(?);

3. Sübecf, Steffen ?Irnbc§ 1494; 4. ^alberftabt 1522.

2öie ßel^rein bemerü, tüerben au^er ben fogenannten

t)ierje]^n älteflen gebrudten 93ibelüberfe^ungen nod^ me{)rere

anbete angeführt, beren 33or^Qnben|ein jebod^ nid^t er-

tüiefen fei. @r ermäl&nt folgenbe: Ü^ürnberger 5Iu§gQbeu

üon 1477, 1490, 1518, 3lug^burger t)on 1483, 1494,

1510, Strasburg 1510, Sofel 1517, alfo noc^ aä)i. Sffiie

^afof in feinem fel^r fd^ä^en^mert^en Su^e: „®er d^riftl.

©laube be§ beutf^en 5Solfe§ beim Schiffe be§ 5K. %, bar-

gefteflt in beutfd^en ®ptad)bentmalen, ober 50 Saläre ber

beut[d^en ©prod^e im 5Reformation§jeitaIter t)om 3. 1470
bi§ 1520. 9legen§b. 1868," S3orrebe ©. VII. mitt^etlt,

befi|t er felbft bie beutfdfeen 93iberrt t)om S- 1470 [tpo^l

bie Dlürnberger 1470—1473 ?], 1477, 1480, 1483, 1485,

1487, 1490, 1507, 1518, 1521, alfo je^n «(umgaben,

unb jtoar eine, 1521, bie öon ^el^rein nid^t aufgeführt

tDirb. S^er modele überhaupt ju fagen tt)agen, bo^ nid^t

nod^ anb^re Ueberfe^ungen t)orf)anben tcaren, menn er ber

%i)at\aä)t gebenft, ha'^ nid^t nur uor Sut^er, b. f). üor,

fonbern fogar n a d^ Srfinbung ber ©rudffunft unjä^lige

SBerfe üerloren gegangen finb? 2Bie öiele 93üd^er l^aben

j. 93. nod^ in unferer !S^\t „ben SSüd^ertifd^ gejiert", üon

benen l^eute feine S|)ur, nid)t einmal ber 2:itel erhalten ift!

SBer erinnert fid) nid^t, um bei ber 93ibel ju bleiben, j. 93.

ber Uebcrfe^ung berfelben üon mn @^? 2Bo finben ftc^

ie|t nod) @j:emplare biefer Ueberfe|ung, n)o tt)irb ein foId|e§

nac^ einigen Sci^rje^nten ficö finben? @inen neuen 93eitrag

5u bem Obigen liefert neuerbing§ ba§ 93udö: „®er ®obe£

Xeplenfi§, entl^altenb »®ie ©d^rift be§ nemen ®ejeuge§

[Seftament^l«. 3le(tefle [?] beutfi^e ^anbfd^rift, tüeld^e ben

im XV. ga^r^unbert gebrudtten beutfd^en 93ibeln ju ®runb
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gelegen. 5mündöen, Rüttler 1881 unb 1882", über mlä)t^

^ßrofeflor ^unb^aufen im Siterar. ^Qnbmeifer Don §ül§-

fam}) 9?r. 308 u. a. berid^tet: „®a§ ^^rämonftratenferftift

Sepl bei 5Dlarienbab in Sö^men beji^t in Ifem bi§]^er

wenig befannten (Sobej 3:e))lenj'i§ eine bo^ ganje 9?eue

3:eftament in beutf(i)er ©prad^e entl^altenbe ^Pergament-

l^anbfc^rift au§ ber jmeiten §älfte be§ 14. Sa^rf)unbert§.

Sn bem »^Vorläufigen 35ortt)ort« ä"^ ^ublication unfere§

©obej mirb bic 93ermut^ung au§gef])rod^en , bo^ un§ in

bemfelben eine 91bfd^rift ber neuteftamentl. Ueberfe|ung ber

großen unb ))ra(i)tt)oIIen , mit Dielen SJliniaturen gezierten

beutfcl)en 33ibel, bie ß'aifer SfBenjel gegen @nbe be§ 14.

3a^r]^. anfertigen lie^, erhalten fei. S)ie berühmte ^oifer^

2Benje(s=93ibeI befinbet fid^ gegenwärtig in ber §of= unb

Staat^bibliot^ef ju Stöien, wo fie inbe^ nur nod) bi§ jum

^^ropfjeten @jed^iel üor^anben ift. 5lu^er bem Sepier Sobej;

e^iftiren allerbing§ nocf) mehrere unb jum 2:^eil mol^I ältere

ober l^infii^tUc^ ibrer 3Iu§ftattung ungleid^ fd^önere ^anb^

fd^riftlic^c Ueberfe^ungen be§ ganjen dienen 3:eftament§ in

beutfd^er ©prod^e au§ bem 14. unb 15. ^o^rb. @o in

?lug§burg, mo fid^ bereu brei, barunter eine Dom Sa^ce

1350, befinben; ferner in Stuttgart, SBien, i^^eiberg,

Olbenburg, Safel, 3ürid^ unb fef)r n)at)r[döeinlid^ aud^ nod^

an einigen anbern Orten. ®ie Sepier §anbfd^rift aber

erl^ält baburd^ ein befonbere§ Sntereffe unb einen befonbern

SBertb, ba^ bie in i^r gegebene Ueberfe^ung ber erften

unb bamit jugleid) allen Dor Sut^er gebrudften bcutfd^en

Bibeln ju ©runbe gelegen unb mobl inbirect aud^ nod^ auf

bie folgenben beutfd)en 93ibelüberfe|ungen be§ 16. Sal^rl^.

mel^r ober minber influirt bat." (Solgt bie ^lufjäfilung

ber Dor Sutljer Deröffentlid^en, erhaltenen 93ibelüberfe^ungen.)

„®ie S^age, wie gerabe bie in bem Kobe^ Septenfi^ Dor=

liegenbe Ueberfe|ung ju ber @^rc gelangt ift, bem erften

SöibelbrudE in beutfd^er ©prad^e ju ©runbe gelegt ju werben,

bleibt Dorerft ungelöft. ©oKte bie oben bereite angebogene

SSermut^ung, ba^ un§ in bem Sepier ßobe^ bie neuteftamentl.
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Ueberfe^ung ber Äaifer^2öcnjel==93ibel erJ^alten ift, bcr SBirt-

lic^fcit entfpred^en, fo tt)ürbe bie§ QÜerbingS einigcg 8id&t

auf bie iJrage merfcn. S)enn c§ barf tDOl^I angenommen

merben, ba^ Don ber berül^mten SBenjel^^SSibel unmittelbare

unb mittelbare ^Ibfd^riften in größerer ober geringerer !S^f}l

gemad^t unb in öerfd^iebenen ©egenben S)eut[d^Ianb§ t)er=

breitet töurben. ®er Kobeg lieft fid^, tDenn man nur erft

an bie ungemo^nte unb un§ mitunter feltfam unb fonberbar

flingenbe ©prad^e fid^ etmaS gemö^nt l^at, in l^ol^cm ©rabe

anf))red^enb. ®ie, felbftöerftänblid^ nad^ ber 93ulgata ge*

arbeitete Ueberfe^ung ift jumeift fe^r conci§, bie Bpxadjz

öoK Ueberjeugung, ^raft unb Snnigteit. @ine eigent^üm^

lid^e ßraft unb ©d^ön^eit liegt namentiid^ in ber 2Bort=

ftellung unb überl^aupt im ganjen ©opau, in ber tjäufigen

3lntt)enbung be§ ^articip§, in üielen 2lu§brüdfen, SBort^

formen unb (Jonftructionen. Oefter§ begegnen mir SBorten

unb ^u^brüdfen, in benen ber ©ebanfe be§ Originale einen

ungleid^ volleren, reid^eren unb tieferen ?Iu§brud finbet,

al§ in ben entf))redöenben 2Qßenbungen unferer mobernen

beutfd^en 93ibeluberfe|ungen, unb bejüglid^ berer mir nur

beflagen fönnen, ba^ fie unferer mobernen ©prad^e ganj

üerloren ober in anbere abgeleitete nnh abgefd^mäd^te 93e=

beutungen übergegangen finb''.

S)em ,,2it. öanbmeifer" jufolge bejeid^net ba§ |)rote*

ftantifd^e ,,Siteraturblatt für german. unb rom. 5p^iloIogie"

t)on 33ebag^el unb 5?eumann 1881 92r. 11 bie 25eröffent=

lid^ung be§ Sobeg 2eplenfi§ al§ ,,eine fe^r ban!en§mertbe''

unb al§ „einen mertt)bolIen Seitrag jur ©efd^id^te ber

t)orlut^erifd^en Sibel", mit bem SBunfd&e, biefelbe möge

,,ben ^Infto^ baju geben, ba^ bie fd^mer ertlärbare, aber

nid^t l^inmegjuleugnenbe faft üöllige ^lid^tbeac^tung, meldte

ber gebrudEten üorlut^erijd^en 33ibelüberfe|ung t)on ©eiten

ber ©ermaniften bi§ber ju S^eil gemorben, berjenigen 3Iuf*»

merffamfeit unb Seac^tung ^la| mad^t, meldte biefe§ Ue«

berfe|ung§merf al§ f)ert)orragenbfte ?leu^erung be§ ©lreben§

na^ beut[d^em 95ibelmort öor Sutl^er unb al§ eine faft
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notfi gar tiid^t benu^tc, aber in üerfiä^iebener Sejiel^ung fe^r

ergiebige Quelle für bie ßenntni^ ber beutfc^en ©))rad)C

be§ auggebenben TOittelalter^ in üollftem TOaj^e öerbient."

(^gl. ba^u bie neueften ^öd&ft intereffanten ©d^rtften üonDr. gr.

3|o*fte§: ,,2)ie SBatbenfer unb bie t}orIut^ertf($e beutfc^e ^i6elüber=

fe^ung." 1885 unb ,,^te Sepier 53tbelü6erfefeung. (Sine 2. ^ritü."

1886. SO^ünfter, ©c^bning^.)

3lu6er hm beutfd^en Ueber[e|ungen ber ganjen 95ibel

gab e§ Uebcrfe^ungen einzelner Steile berfelben, lüie ber

©öangelten unb (£))ifteln, beren fünfunbjmanjig, ber ^falmen,

bereu elf bi§ jum S- 1513 erhalten finb; fold^e enthielten

ferner bie 5poftilIen ober ^lenarien, beren Don 1470 bi§

1520 neununbneunjig bi§ je^t befannt finb. ,,3n beffeme

bofe'S fagt bie 1484 in 2Kagbeburg erfd^ienene nieber»

beutfc^e 5ßoftifle, „üinbeftu alle prop^ecien epiftofen unbe

etüangelia . . . unb ieiüelif emangelium l^efft fine glofe

(grflörung) mit t)il guter lere ber l^iHigen fd^rift. Unb
i§ ein nutte (nü|lid^) bo! aBe ben gennen (benjenigen),

bc (bie) be ^itge fd^r^ft Dnbe latin nit gan|lifen tiornemen

(öerne^men, üerftc^en) unb be (bie) be tt)b (3^i0 nit

tDoHen ^ebben, bat fe ftubiren mögen bie i)\UiQ^t fd^r^ft te

latine". ®a§ Sitelblott ber »afeler ^tiöe öom S. 1514
lautet: ,;®a§ 5pienarium ober ©mangelt) buoc^: ©ummer
onb SEßinterte^l, burd^ bj gan| jar in einen t)eben ©ontag,

t)on ber je^t [de tempore] t)nb t)on ben ^eiligen [de

Sanctis]. S)ie orbnung ber TOe^, mitfampt irem 3ntroit

ober anfang. ©loria patri, ft)rie elet)fon, ©loria in e^celfi^,

Collect ober gebet, (£piftel, ©rabal ober bu^mt^rflidö gefang,

Sllleluia ober Sract, ©equenj unb $ro^. ©mangelt) mit=

fampt einer t)or nie btt) un& gel^örten ©lo&. . . . ®a§
^atrem ober ®Iaub. Offertorium, ©ecreta, Sanctu§, ?lgnu§

®ei, Kommun, ©omplenb, unb Ste miffa eft ober Senebi^

camu§ Domino u. f. m." (gat!, 3)te Srmffünft im S)ienfte

ber ^ird^e, aunäc^fi in 3)eutfd)tanb, hi^ ^um 3. 1520. ^öln,

1879. ©. 29—33 u. 80—83. ^erein^f^r. ber (^örre^gefetlfc^.)

3ur SSerbreitung ber ^. ©d|rift in alle ©d^ic^ten be§

SSoffe§ biente ferner bie fogenannte 2lrmenbibel, Biblia
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pauperum, bilblid^e ©arfteßungcn (33ilberbü(|er), gelDÖl&n*

Vxä) 40 bi§ 50, ,,in meldten bic oltteftamcntlici^c 5ßor=

bereitung unb neuteftomentlic^c SSoÜenbung be§ @rlö[ung§=

tt)erfe§ in tieffinnigcr 2öei[e jum SluSbrud gelangt» Sebc§

einjelnc 93Ub ift berortig angeorbnet, bafe um bic ©ar-

fteHung cine§ ®e^eimni[fe§ an^ bem 2zhzn 3efu fid& biet

^ropöetenbilber gru))t)iren, bercn ©|)rud)bänber bie bcjüg=

lid&en 2Bei§fagungen entfialten; Iin!§ unb red^t§ erfc^einen

altteflamcntlid)e Sorbilber, bereu Sejiel^ung auf 6I)riflu§

in größerer Segenbe erläutert wirb. 9!öa§ in ber Siturgie

ber ^ird^e unb ben ©c^riften ber SSäter al§ %t)p\t be§

alten 93unbe§ überliefert mürbe, l^at ba§ Mittelalter in

biefem 93ilberct)tlu§ in einf)eitlid^e Orbnung gebrad^t unb

mit il^m ber 93elebrung unb ©rbauung reid^e§ 5!}iaterial

geboten." S)iefe büblic^en ©arfteßungen, al§ beren @r=

finber ber 1^. 3lnögar (f 865) bejeid^net mirb, mürben

tt)iebert)o(t unb ermeitert in ©culpturen, 2JietaIIarbeiten,

©la^malereien u.
f.

m. (2öeitere§ liefern ©treber, |Jrei=

burger ^ird^en^Sejifon II. 776, Sanffen, ©efc^. be§ beut^

\ä)tn SSolfeg I. ©. 33.)

S)a^ ju aUtn Reiten bem 53oIfe bie Sibel befannt,

ba^ fie ©emeingut be^felben mar, befunben nid^t nur bie

nod) ert)altenen „©|)rad)benlmäler" unb bie Dielen nod^

ungebrudtten ©d^riften, nic^t nur bic gleich nad^ Srfinbung

ber ®rudftunft jaf)Ireid^ erfdjiencnen Ueberfe^ungen, fonbern

avii^ ba§ gefammte Seben be§ 53olfe§, bie 5ßrofan= unb

fird^Iid)e Siteratur in 5ßoefic unb 5ßrofa, bie Saufunft, bie

©culptur, bic SWalerei. ginben fid) in ben ß^roniftcn

aflentl^olbcn Sitate ai\^ ber ij. ©d^rift: mie bicic erft in

ben @rbauung§büd^ern, beren 3öI}I enorm mar! SBeld^'

gro^c ^enntnife ber f). ©c^rift befunben ferner bic S)id&tcr,

be§ größten, be§ ©ante, nur ju gebenfen, beffen unfterb^

lid&e§ ©ebid^t bod) ma^rlidö ni^t al§ ba§ SBcrt eine§ cin=

famen, nidt)t in feiner 3^it kbcnbcn 3Kanne§ ju betrad^ten

ift: ma§ öon i^m, gilt aud^ t)on ben beutf^en ©id^tern.

Unb nun bic ©c^öt)fungen ber ^unft, bic Elitäre, bic 9lnte^
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^Dcnbicn, bic SBanbmalcrcicn, beten fo ju fogen oöe 2!age

neue entbedt mxim — fmb nxä)t olle biefe SBSerfe eben

fo jal^Ireid^e 3^"9niffß bofür, ba^ bie 1^. ©^tift allgemein

befonnt war? ßnblid^ unb t)or allem bte geiftlid^en ©piele

(bie SBeiönad^tg*, 5ßaffion§* unb Ofterfpiele 2C.), biefe

magren SSoIf^fefte! Snbem burd^ fie einerfeit§ bie ö.

©d^rift ober ^ibel bem SSoIfe fortroä^renb bramatifd^ üor*

getragen mürbe, liefern fie anberfeit^ ben 53emei§, mie

befannt fie bemfelben mar. ®enn mie MÜt ha^ 5SoIt,

S;)oä) unb 5?iebrig, 9ieic^ unb ?lrm, t)om dürften bi§ jum

Settier, biefen ©pielen, bie oft mel^rere Sage t)om 5JJorgen

big jum 3lbenb bauerten, mit ber freubigften 3:^eilna^me,

mit ber gefpannteften 5(ufmertfamfeit beimol^nen fönnen,

menn e§ nid^t mit ber fi, ©d^rift bertraut gemefen märe!

2)ie Sibel mar nic^t nur burd^ ©d^rift unb SBort bem 5SoIte

be!annt: fie mar in i^lcifd^ unb Slut be§ 95olte§ überfe^t.

Sut^er l^at alfo bie ^ibel nid^t unter ber Sauf f)er*

öorge^olt, er ift nic^t ber erfte 93ibelüberfe|er ber S5eut*

fd^en. 9lber nod^ mel^r: feine Ueberfe^ung ift aud^ feine

felbftänbige. S)er ^roteftant 3iub. b. ^Räumer ^at bereite

oor Sal^rjel&nten in feinem aflfeitig ^od6gefd^ä|ten 93ud^e:

„®ie (gtnmirfung be§ S^riftent^umS auf bie alt^od^beutfd^e

©prad^e. 6in Seitrag jur ©efd^ic^te ber S)eutf(^en ^ird^e.

©tuttgart, 1845" 6. 420 nadögemiefen:

,,Senn :?ut^er bie ^ihel in§ 2)eutfc^e überfe^t, fo überfe^t

er fie au§ einer d^ripiic^en ©prad^e in bie anbete. ^He mefentitdien

5(u§btüdfe be§ dfetiftUc^en ®lauben§ finbet et in feinet 9D^uttet=

fptac^e frf)on üot, eine Unmaffe non bibüfc^en ^Beübungen unb
C^ebanfen finb fd^on feit Qa^t^unberten eingebütgert. @r atbettet

bemnac^ im miHfommenften ©toff. 3ßa§ bie fünf ^lal^i^^unbette,

üom 7. bt§ 5um Uten, in biefet ^infic^t geleiftet Ratten, bitbet

ben ^oben, au§ bem !?utf>er§ iBibelübetfe^ung etmad&fen ift. 2)enn

jene 3öf)r^unbette ^aben ben gtö^ten Xi:)tii be§ ©ptac^ftop gu=

beteitet, in melc^em i^utl^et atbeitet".

©benfo ^at balb batauf bet S^toteftant f)Opf in feinem

Sud^e: ,/lPürbigung ber Sutf)er'fd^en Sibeloerbeutfd^ung mit

SRüdffid^t auf ältere unb neuere Ueberfe^ungen. 9Jürnberg,

1847" erfiärt, „bafe auä) Sut^er au§ ben altern Ueber*

®ejd&id^t§Iügcn. 23
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fe^ungen f(i^ö|)ftc'', bafe „e§ anä) ntd^t an fiebern ©puren

bcr 93enü^ung feiner ^ßorgänger fomo^I in einjelnen %n^-

brüden, al§ in ganjen ©ä^en fe^It", unb „au§ 95eiffielen

barjut^un gefud^t", bafe er namentlid) bie 9Jürnberger

Ueberfe|ung öom S. 1483 benu^te. 2:ro|bem unb tro|^

bem ba^ er feine ^anbfd^riften, fonbern nur bie brei Ueber*

fe|ungen 3lug§burg 1477, 9Jürnberg 1483 unb 5Jug§burg

1518 t)or fid^ l^atte, be^am)tete §opf jum Sc^lufe: ,,8ut^er

ift ber 33ibelüberfe|er ber ©eutf^en", tt)obei freilid^ ba§

äBörtd^en „erfte" fe^It. 9lber menn aud^ Sut^er nid&t

au§brü(JUd^ ber erfte ber 3^^* ^^^ genannt mirb, fo foK

er bodö ^^äj ba§ nad^ mt öor baburd^ [ein, ba^ feine

S5orgänger jo ,,auffallenbe 9Jlänger' l^aben, ba^ fie nid&t

in 95etrQdf)t fommen. So blinb mad^t ber §aB gegen

,,9iom". ®a finb bod^ biejenigen ^ßroteftanten offener —
menn aud^ nid^t wa^r^eit^Iiebenber— , meldte auf §opf bejm.

auf feinen 3öpf nic^t anbeißen, fonbern, unbetümmert um
bie Jl^atfad^en ber ©efd^id^te and) in biefcm 5pun!te, un=

abloffig bef)aupten, fingen unb fagen : 2ut^er mar ber erfie

93ibelüberfe|er ber ©eutfd^en.

„®ie 93iblia xoax im 5pa))ftt]&um ben Seuten unbe^^

fannt'', ^at Sut^er gefagt. ©o ftel&t e§ u. a. in ben

Xifdireben (lu^gabe Don Srmifc^er 1854 L ©. 35), unb

feitbem wirb ha^ SBort bi§ auf ben heutigen %aq nad(;ge=

fprod&en t)on gebilbeten unb ungebilbeten ^Proteftanten.

Reifet e§ bod^ fogar in bem im 3uni 1883 jur grridötung

eine§ Sut^erbentmal§ in 93erlin üon ber ,,@Iite ber 2Biffen=

fd^aft" erlaffenen Slufruf: „Sut^er ^at bie ©c^ä|e be§

biblifd^en ©^riftent^um§ unferem 3}oIfe miebergegeben". 9Bir

tt)iffen, toie e§ fid^ bamit öer^ält. S^^ ©c^Iu^ laffen tt)ir

nod^ 5tt)ei gorfd^er au§ bem proteftantifc^en Sager S^ugnife

ablegen. "Ser ^rebiger ©effdfen fd&reibt ©. 5 :

,,©in ant)ere§ ^orurtfteit, mit meld^em man bteSeit t>orber

Deformation betrad^tet, ift bie§, baß man meint, bie ^eilige ©c^rift

mar bamal§ unter ben ©eiftüc^en, mie ütelme^r unter bem 35ol!e

gängüc^ xmbelannt, unb in beutfc^cr @pra»^e fo gut al§ nic^t

oorfanben. Tlan ^at ba einige ^(eufeerungen öon ^ut^er unb



?ut^er C)at nidjt ,,bie ^ibel unter ber ^an! ^erüorgegogen" :c. 355

^att^tfm^, bie gcmtfe i^re eigenen :?eben§erfa^rungen au§brücfen,

fdlfd)licl() ba^u benu^t, um bie gi^Pänbe üon gang 2)eutfc^Ianb §u

fd^ilbern. 9^un aber mar bie ©egenb, in ber ^lit^er unb 'Mait^t^in^

aufroud&fen, f)inter anbern Steilen 3)eutfc^Ianb^ in geiftiger 53e=

jiel^ung meit prücf, unb bie Erfahrungen, bie in fetner gugenb
ein armer ^ettelmbnc^ machte, finb notf; nic^t geeignet, ben feil=

bung^^uftanb be§ gangen beutfc^en ^oI!e^ p bejeic^nen. ^eben^

fan§ liegen un§ in ben Sßerfen be§ 15. Sa()r6unbert§ bie

ungmeibeutigften 3^ii9^HK ^<ifür tor, bafe eine genauere ^e!annt=

fd^aft mit ber ©i^rift burd)au§ feine (Seltenheit mar. 9?e^men
mir j. 53. ©ebaftian 53rant (unb mie üiele 5lnbere merben in biefem

^uc^e [öon ©effcfen] genannt merben), fo mürbe mo^l in unfern
2:agen ein S^rift^) nic^t geringe 5lufmer!fam!eit erregen, menn er

eine fo genaue @^rift!enntni6 geigte, aU iBrant faft in jeber geile

feinet 9^arrenfcbiffe§ offenbart, ^reilid) mürben bie ^irc^enöäter,

bie ©ctiolaftüer unb ba§ fanonifcfje ^ec^t mit nid^t geringerem

Eifer flubirt, unb oft ba§ ©cbriftmort nid^t unbefangen, fonbern

nur nad^ f)ergebrad^ten gegmungenen Einbiegungen Derftanben, nid&t

'i^k Urfprac^en maren e§, in benen man bie ©c^rift Ia§, fonbern

entmeber lateinifc^ (fomo^I bie ^ulgata al§ 'Dk 5(u§gaben fonti-

bus ex graecis) ober beutfcfte Ueberfel^ungen nac^ ber ^ulgata.

(Sie mürbe aber boc^ getefen, unb e§ ift nid^t gu fagen, meieren

©influfe au^ in biefer 53e§ie^ung bie 33ud^brucfer!unft gehabt, unb
mie fie ber Deformation vorgearbeitet l^at. iöBcld) einen ^efer!rei§

fe^en 98 5(u§gaben ber gangen lateinifcben ^ibel öorau^, bie nur
big 1500 t»on §ain 9^r. 3031—3128 t^ergeicbnet merben, mobei
man immer gu bebenfen ^at, \)a^ eine fertige ^enntnife ber latei^

nifd^en (Sprad^e unb kidjter ®ebrau(^ berfelben md gem'ö^ntid^er

mar, at§ je^t. ißöar jemanb irgenbmie gebilbet, fo mar er audi

be§ ^ateinifdben fo mäcbtig, 'i^a^ er bie lateinifd&e ^ibel mit Mdj^
tig!eit lefen fonnte. Sßer nicbt be§ ^ateinifcl^en ööHig mäcbtig
mar, marb al§ ein Unmiffenber üerfpottet, mie iörant be^^alb

fagt: . . . 5lber aud) bie beutfdjen Bibeln be§ fünfgebnten ^a^r=
^unbert§ barf man gar nirf^t fo gering anfc^tagen, at^ bieg unter

ung nod^ immer gef^iefit. greiücb ift eg bag i^eic^tefte üon ber

SBelt, in furger B^it ^tn langet ^Bergeic^nife üon gestern angu=
fertigen, meiere fic^ fomol>I in ben ^od^beutfcfeen aU in ben nieber=

beutfc^en 5luggaben finben, unb bie meift üon bem gu mörtlid^en

Siebergeben beg ^ateinifcfeen ^errübren. 5(ber menn man biefe

Ueberfe^ungen für gang unb gar ungefc^icfte Elrbeiten l^cilt, t^k gar

M ^rant (iBranbt), geb. 1458 f 1521 gu (Strasburg, mar
befanntUc^ ^urift unb mürbe auf Empfehlung (SJeilerS oon ^aiferg^
berg (Stabtfd^reiber in feiner ^aterftabt. ^aifer äJia^imilian er=

nannte il^n gu feinem ^atl? unb gum ^falggrafen.

23*
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feinen ©influfe auf ba§ ^olt gehabt Ratten, unb an§ benen in

^ut^er§ Ueberfel^ung nic^t§ übergegangen tnäre, fo tft man boc^ in

großem g^rt^ume. . . . ^a§ bie geWic^tlic^en ^üc^er, befonberä

befanntere ©teilen, ma^ bie fonntägtirfien ©üangetien unb (^pifteln

betrifft, fo finben mir, baß fic^ fd^on im 15. ^a^r^unberte
eine 3Crt beutfd&er ^utgata gebilbet ^atte, hit !^ut^er oft

nur menig ^u öeränbern notf^menbig fanb. S)a6 ba§

gufammentreffen ^ut^er^ mit ber alten Ueberfe^ung nic^t ein ^u*

fällige^ fein !önne, merben fc^on ein paar ©teflen bemeifen. . . .

2ßer nur ein alte§ @DangeIien= unb ^piftelbud^ jur §anb nehmen
\mU, lann bie ^emeife auf aUen ©eiten antreffen."

,,5lber, mirb man fragen, mürben benn biefe beutfd)en Bibeln

aud^ t)on bem ^oI!e getefen? greilicb nicbt in bem iD^afee, mie

50—60 Qa^re fpäter, al§ bie einzelnen ^üc^er ber ©ctjrift in

3aPofen Originalausgaben unb 9'?ac^brncfen in jebermannS §änbe
famen. 5lber mit Letten in irgenb einem ©d^ranfe eine§ Mofterö

angefeffelt, barf man fid^ biefe Bibeln bocfe auc^ nic^t ben!en.

Qunäc^ft seigen bie ja^Ireic^en §oIjfc^nitte, mit benen bie meiften

biefer 5luSgaben gefc^mürft maren, baf^ fie ^a^ 55ol! an^ie^en foüten,

unb fc^on ba§ 5lnfci)auen ber bilblic^en 2)arfteIIungen ber {}eiligen

(S^efc^id^te mirb man nidt^t gering anfc^lagen bürfen. S)ann aber finb

un§ aud? über t)a^ liefen ber beutfc^en Bibeln 3^ugniffe genug

aufbel^alten. S)er Herausgeber ber (Kölner ^ibel fagt in feiner

Einleitung, bie ^ibel fei mit großer ^^^iö^^it unb ©^rfurcbt unb
(merb^c^eit) don jebem (S^riftenmenfcfeen ju lefen. 2)ie ©elefirten,

meint er, foHen ficb ber kteinifcben Ueberfe^ung beS §ieroni}muS

bebicnen, aber bie ungele^rten, einfältigen (fimpet) äl^enfclen, fomo^l

geift(irf)e alS meltlic^e, fotten gegen ben 9[Rüffiggang, ber eine 3öurjel

aller ©ünben ift, bieS gegenmärtige ^uc^ ber ^ibel in beutfc^er

Ueberfe^ung gebraud^en, um fic^ gegen bie Pfeile beS ^öllifdjen

geinbeS ^u fd^ü^en. 2)arum bcibe ein !i!iebl^aber menfcblid^er @e=
ligfeit auS gutem ^erjen bie Ueberfe^ung ber beiligen ©d^rift, bie

f(^on £>or manchen ^a^ren gemacbt fei, aud^ in gefc^riebenen

Exemplaren in üielen Mbftern unb (S^ouöenten üor^anben fei, aud)

lange oor biefer ^tit [1470—1480] im Oberlanbe unb in einigen

©täbten »beneben« (unten) gebrudft unb üerfauft fei, mit großem

gleiß unb fcbmeren Soften in ber löblichen ©tabt (£öln gebrudft.

S)ie, meld)e bie beutfd^e ^ibel lefen, foEen eS untert()änig tf)un,

unb maS fie nicbt üerfte^en, ungeurtbeilt laffen, überhaupt bie

:^ibel im ©inne ber über bie gan^e ^elt verbreiteten römifcben

^irdie üerfte^en. 5(e^nlid^ fprid^t fid^ ber Herausgeber ber !^übedfer

«ibel 1494 auS . . . D^üoIauS ^uS, [^riefter in iRoftod, ä)^agifter

unb iBaccalaureuS formatuS S^^eologiae, „ein fc^arf unb tief ein=

ge^enber, gemaltiger ^rebiger," ©effden II. 163], ermaf}nt,
baS, maS er auS ber ©c^rift angeführt, in ber ^ibcl
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fct6ft nac^julefen. . . . 3)er Stra^burger ^o^ann @(tott in

ber «orrebe feiner (^^xx^Üxd) ^a^atjxt, (Strasburg 1509, 4. (XXI.)

Dermeift feine !^efer anbie meitere 53e(el)rnng »ber beutfdfeen Bibeln.«

SSie feftr ^u ©ebaftian 53rant§ Seiten bie 53ibel verbreitet fein nnb
gelefen tnerben mußte, ge^t fd^on au§ ben erften Seilen feinet

[1494 erfc^ienenen] »^^^arrenfc^ip« l^ertjor:

5111 laut ft)nt t^ej üoH t^eitger gefd^rifft,

Unb ma§ ber feien ^eit antrifft,

^ibet, ber beiigen ^äter ler,

Unb anber ber' gleichen büdier nier,

^xi ma^, ba§ leb fer munber bcib,

2)a§ nt^emant beffert \xd) barab."

3um 10. 3?ot)ember be§ ,,ßut^eria^re§" 1883 crfd^ien

in 93onn eine ©d&rift in gr. 4 unter bem 2:itel: Sacram
memoriam Dr. Martini Lutheri Germaniae Reforma-
toris ab ordine Theologorum evangelicorum in aula

maxima universitatis pie recolendam indicit Guil.

Lud. Krafft Theol. Dr. Inest eiusdem dissertatio:

lieber die Deutsche Bibel vor Luther und dessen

Verdienste um die Bibelübersetzung, krafft beginnt

mit bem ©a|e: „®(eid^ t)on 9Jnfang, qI§ bie germanifd^en

33ölfer mit bem 6f)riftent^um in naivere SSejiel^ung traten

unb burd^ ba§ (S^ri[tent^um jur Kultur gelangten, madjte

fidf) bei i^nen ha^ 93ebürfni^ geltenb, bie geof|enbarte gött^

Üd^e 2Ba^r{)eit au§ ben fd^riftli^en Urfunben be§ 9I. unb

yi, Steftament öermittelft ber 5}Jutterft)radöe in Derftänblid^er

2Seife ju fc^öpfen, unb unmittelbar für ba§ gefammte

53oIfkleben U)ie für ben ©injelnen anmenben ju fönnen."

W\t Ulfila beginnenb, füf)rt er bie „jur Sefriebigung biefe§

93ebürfniffe§" bargebotenen betannten 3lrbeiten öor. 2öa§

bie Ueberfe^ungen ber 93ibel betrifft, fo jeigt aud) Ärafft

(@. 5), ha^ fie, abgefe^en t)on ber munbartlid)en ^tx^

fd^ieben^eit unb Korrecturen ber Herausgeber ober ©rudfer,

moburd^ an bie ©teile antiquirter ^Jluäbrüdfe unb SBenbungen

gebräud^lii^ere gefegt mürben, „bO(^ alle eine 3Irt beutfd^er

SSuIgata bilben, tt)iebie§ aud^ bei ben 5pienarien, ©piftelnunb

©öangelien bergall ift." ®r jeigt ebenfalls, ba^ ,,beftimmte

3eugniffe", ba^ bie '^rebigten, bie un§ in Ijody unb nieber*
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beutfd^cr ©t^rad^c bi§ jum 9lnfttngc be§ 16. 'Safjttj. crl^alten

pnb, ba^ bic rcid&^alttgc Siteratur be§ 14. unb lö.Sal^rl^.,

bie fid^ auf bic d^riftUd^en ^auptfiüdfe bejie^t, ^^ebcnfo ben

93emei§ liefere, mie bie Sefanntfd^oft mit ber beutfd^en

SBibel tüeit Derbreitet tüar."

®em SBorte ß^rafft^ jufolge (8. 9) l^otten ;,2iit^er§

beutfd^e ©d^riften [über ba§ 9Sater=Unfer, bie 7 Su^pfol^

men k.] im 95oIte allgemein ba§ SSerlangen nad^ einer

Ueberfe|üng be§ 9i. S., ja ber gonjen Sibel ermedft.

ßut^er felbft füllte fid& boju mäd^tig angetrieben. ®ie

3eit unb SDiu^e fanb er n)ä^renb be§ @jil5 auf feinem

'^3atmo§, ber SBartburg, lüo er @nbe 5Rot)ember ober Ein-

fang ©ecember 1521 bie Ueberfe^ung be§ 9i. 2:. begann,

bie er für ba§ SBid^tigfte unb Seichtere l^ielt. Sn ber für-

jen 3^if ^on brei OJJonaten, bi§ jum 2JJärj 1522, t)atte

er feine Slrbeit fd^on beenbet. ©cf)on im ©ept. 1522 mar

ber ®rudE be§ 51. %. öollenbet. ®§ erfd^ien ofjne Sut^erS

92amen unter bem furjen 2:itel: ®a§ 5?eme Xeftament.

3)eu|fd&. 93uittenberg. SJiit einer unbefd^reiblid^en Segei*'

fterung mürbe biefe erfte 3lu§gabe be§ 9?. 2:. t)on 3eber=

mann im 93oIfe, mofür Sul^er fie nad^ einer Einleitung

beflimmt l^atte, aufgenommen unb fo balb Derfauft, ba^

fd^on im ®ec. 1522 eine jmeite erfd)ien, an bie Sut^er

bereite forgföltig bie beffernbe ^anb gelegt l^atte." 2a§
91. 3:. erfd^ien in einzelnen Jbeilen Don 1523 bi§ 1534,

in biefem Sa^re mit bem 21. S. jufommen al§: ,,93iblia,

ba§ ift bie gan|e ^eilige ©d^rift, beubfd^. TOart. Sut^er.

SBittenberg." 1539 unternahm Sut^er ,,eine grünblid^e

SReöifion mit feinen ©el&ülfen" (©. 10). 2öie biefe betrieben

mürbe, erjäölt un§ So^. SfJatl^^fiu^, 2utf)er§ ©df)üler unb

Sifd^genoffe: »ÜBenn nun ©octor (Sut^er) jut)or bie an^--

gangen Sibel überfe^en unb baneben bei Suben unb fremben

©prad^funbigen fid^ erlernet unb ftd| bei alten jteutfd^en

t)on guten SBorten erfragt l^alte, fam Dr. 9!Jtartin Sut^er

in ba§ Sonfiftorium (ben greunbe§trei§) mit feinen alten

lateinifd^en unb feinen neuen beutfd^en 33ibeln, babei er
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auä) ftetig^ bcn ]öe6räi[d&cn Jcjt l^atte. §err 5pf)ili})pu§

brodele mit fid^ ben gretifd^cn Jegt. 5). ßreuligcr neben

ber l^ebräifd&en bte d^olbäifdie 93ibel. ®ic 5Profefjore§ l&atten

bei fid^ i^re 3tabbinen, Dr. ^ßornmer l^atte Qud^ einen

lateinifd&en %^it für fidE), barin er fel^r tüol^I befannt tüar.«"

Uebergel^enb „jur ^eontmortung ber tüid^tigen ^xoQt,

ob Salier bie frübere beutfd^e 93ibel gefannt unb
ben ©t)radöfd^a| berfelben berüdf id^tigt i)abt,

fü^rt trofft (©. 11) öor, tt)ie §opf unb ©efften „erft

in neuerer S^it ber allgemein Derbreiteten 91n)id^t, al§ ob

Sutber feinen ®ebraudö öon ben früberen beutfd)en Ueber=

le^ungen gemad^t, entgegengetreten" jinb. ®a aber 33eibc

„leiber nur Dorübergel^enb auf bie grage eingeben", ge^t

^rafft nätjer auf biefelbe ein. 3wnäd^ft liefert er eine

gleichzeitige SJngabe an^ einem latein. S3rief Sut^er» an

5](m§borf o. 13. San. 1522, „an^ ber beftimmt ^erüorgel^t,

ia^ Sut^er bie frü{)eren beutfd)en Ueberfe^ungen mirflid^

gefannt \)ahz." 5yja^bem er bann baran erinnert, tüie „er

früber nad)gett)iefen", ba& biefe Ueberfe^ungen meite 83er*

breitung im 3Solfe gefunben, bafe biefelben eine ?Irt beut^

fd^er SSulgata bilbeten, fcbreibt er (©. 12): ,,2Benn mir

bie faft unglaublid^e S^atfac^e feftgefteßt l^aben, ba§ Sutber

im S- 1522 in ber furjen Seit t)on ungefäf)r brei 2Ko=

naten ba§ ganje 5J. 2:. überfe^t ^at, möl^renb er nod^

burd^ anbere fd^riftlid^e ?lrbeiten in 9lnfprud^ ge-

nommen mar, fo mirb bie ©rtlärung bafür einfad^ baburdf)

gegeben, ba& bereite ein großer 53orrat^ üon braud^barem

biblifc^em ®prad}ftoff öorl^anben mar, ben er öermertben

fonnte." gnblid) gibt ^rafft auf fed^§ Seiten (13—18)
„eine 5lnja^l n. t. ©teflen an^ ber älteren beutfd^en 93ibel,

benen bie lutf)erifd)e jur ©eite gefteHt ift", nad) beren

ÜJütll^eilung er bemerft: „2Ber biefe ^ßaraHelen mit ein*

anber bergleid^t, ber mirb mo^I feinen S^^eifel nu^r f)egen,

ba^ baö ^^i'^mmentreffen 2utf)er§ mit ber 93ibel be§ 15.

3^. fein äufällige§ ift. ©a^ Sut^er aud^ nod^ fpäter bie=

felbe im 3luge bel^alten ^at, läßt fid) au§ ben melen S3er=
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Befferungen feiner Ueberfe^ung, mit benen er bei {eher neuen

5lu§gQbe eifrig befd^äftigt mar, entnef)men. Sn ja^Ireid^en

gäüen fefirt er fpöter ju bem älteren atöortfä^a^ töieber

jurücf, ben er bei'ber erften 2lu§gabe be§ 5?. 2:. öerlaffen

l^alte." ^rafft läßt ©. 18: ,;bafür einige wenige, aber

fd)Iagenbe 33eifpiele au§ bem erften ©Dangelium jeugen/'

(3Ifle in S3or[te^enbem roie in ijolgenbem gef|)errt gebrucften

SBorte finben fid^ fo bei ^rafft.)

2Bie.Derf)äIt e<§ fid^ nun mit ber ,,Ueberfe^ung" 2ut^er§?

SBorin befleißen beffen S3erbienfte? Jut^er fi^öpfte au§ ben

früheren Ueberfe^ungen, mie er für ba§ ^irdE)enIieb au§ bem

93runnen ber tatb. ßird&e gefd^öpft ^at. ^rafft fd^reibt @. 19

:

„@§ gereic&t $!ut^er jum gr'ößten ^erbienft, bafe

er auf ben gried^ifd^en öJrunbte^t ^urürfgegangen, ben beutfc^en
^ortfc^a^ gunäc^ft im ^L 2. tüefentüc^ berichtigt, bann aber

auc^ mit feiner (i^enialität bebeutenb üerme^rt ^at. ^m 5t. £.

ift ber Slbftanb ber lutberifc^en Ueberfe^ung üon ber beutfcben ^ibd
befcnber§ in ben poetifd)en unb propbetifcben iBüc^crn oft fo grofe,

t^a^ man feine Uebereinfttmmung mebr bemerfen !ann. gür jene

^lieber ^ielt ficb i^utber mit ber größten ®emtffenbaftig!eit an t}tn

bebräifcben ©runbtejct, ber il^m oft üiet ju fc^affen macfete, toie fein be=

fannter 5lu§ruf bemeift, ai^ er mit ber Ueberfe^ung ber propbetifcben

iBücber befc^äftigt mar: »5(db ®ott! mie ein gro^ unb üerbriefeücb

^Ser! ift e^, bie bebräifd^en @cbreiber ^u jmingen, beutfc^ 3U reben

;

mt ftreuben fie fid^ unb moHen ibre bebräifcbe 5Irt gar nid&t tjer^

laffen imb bem groben 2)eutfd^en nacbfotgen!« ©.21. '^n ben ^falmen
unb propbetifctjen ^ücbern gaben l^utber t)k paraMen ©lieber ber

^erfe t>ielfacb (Gelegenheit, beu^e^t p bertcbtigen unb ju bereicbern."

33on Sutl^erg S3ibel erfd^ienen natürlich immer neue

9Iu§gaben. S)a er befanntlicb jebe „eifrig reüibirte unb

corrigirte", midien fie öielfac^ öon einanber ab, Sn ijolge

beffen entftanb fd^on frü^e ba§ 93ebürfnig einer SReüifion

feiner Ueberfe^ung, ber SBunfd^ nad) einer „OriginaIau§ =

gäbe", „ber SDJieber^erfteflung be§ ed&ten Sut^erte^te^", einer

Iutf)erifd^en „S3ulgata für ^ir^e, ©d^ule unb ^an^" al§

„^auptlefebuc^ be§ S5oIte§". 2lber e§ tam ni(^t baju, \)kU

mel)r ju einer t)ö£(igen 93ermirrung, inbem jebe 93ibelanftalt

\ ober ^ibelgefeHf^oft if)ren eigenen reoibirten %tii brudfte.

©nblid) mürben in neuerer !S^\t ^eröorragenbe ©elel^rte mit
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iencr ^lufgabe beauftragt: elf ,,nam]&afte" jtl^eologen arbeiteten

t)ier Sa^re an ber 3let)i)ton be§ 9teuen, fiebenjel^n nid&t tüeniger

al§ je^n 3af)re an ber be§ ?llten Seftamentg. ®a§ ©r«

gebni^ aller Semü^ungen tnurbe bann 1883 ju Sut^erg

®eburt§tag fertiggefteKt unb aUm ©ad^tunbigen jur Prüfung

vorgelegt, ©eitbem ift ,,bie rebibirte SutJ^erbibel" ober

„^robebibel" ein ^auptftreitpunft ber ^roteftanten in 95er*

fammlungen unb in ber ^^reffe; i{)re ?Iu§laffungen unb

Steferate lehren, mie Sut^er „ben beutfc^en @prac^)(^a|"
'

unb „ben jtejt berid^tigte unb bereid^erte". ©o ertlärte

u. 31. auf ber ^fingflconferenj be§ lut^erifd^en 9Serein§ im

3Kinben^3fiaDen§berger Sanb 1885 (9teid^§bote 9?r. 153)

ber ^rebiger (Sreöe an^ SBiebenbrücI: „2Benn Sut^er oon

ber Ueber)e|ung ber 95ulgata abgeraidEien fei, fo ^ahz er

bodö baju feine befonberen ©rünbe gel^abt; bie tt)örtli(i)e

tleberfe|ung fei if)m bann nid^t beutfd), nid^t runb unb

öerftänblidf) gemefen. @r ^abe bann in bie Ueberfe^ung

roer tüei^ U)ie oft jugleid^ bie Slu^legung ^iueingefügt. [iJolgen \

tjierfür einige Seifpiele au^ bem 31. %.'] . . . 3n öielen

ber fo au^gefto^enen ©teüen jeige fid) gerabe bie f)anb be§

3Jieifter§, ber mit grofeer greil^eit unb bod^ nad^ feinem

inneren ®efe^ bie Ueberfe|ung geftalte/' — 3n bem Streite

über ba§ Unterne{)men ijaik bie „SBremer ^irc^enDertretung"

itn reformirten ^ßrebigcr Dr. theol. ©d^malb mit einem

9ieferat betraut, meld^e^ 1884 al§ „^ritit ber redibierten

ßut^erbibel" erfc^ien unb in ber ^öln. Leitung (9?r. 138.

III. 951. 19. Wai 1885) einge^enb befproc^en rourbe.

Dr. ©d^malb, bem ber Siecenfent ,,umfaffenbe ©efe^rfamfeit,

namentlich ungemö^nlid^e ^enntni^ ber altteftamentüd^en

©prad^e unb ©ebräud^e, fritifc^en ©d^arffinn, geniale 3Iuf«

faffung, fromme§ (Semütb, meiten §orijont, namentlid^ aber

unerfd^ütterlid)en , unbeugfamen, unbefted^lic^cn 2öa]ört|eit§==

finn" jufd^reibt, — ©d^malb ,,finbet an ber ^robebibel

red^t mefentlid^e 9Känger\ ,,fünf Hauptfehler"; fo finb nad^

i^m ,,in fe^r beträd^tlidber 9lnja^l Ueberfe|ung§fef)Ier an
j

Dielen für ba§ religiöfe 2)enfen unb Seben mid^tigen ©teöen I
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[teilen geblieben, fel&r miBöerftänblid^c, ja tnand^e bQ§ ge-

|(i)Ie(J)tlid^e Seben betreffenbe, burd^au§ imanftänbige, rol^e

3lu§brü(ie beibel^alten. . . . 5lfle biefe einjelnen 93ef)aup-

tungen werben mit anwerft intereffonten 93elegen beriefen/'

©d^Iimmere §el)ler fann man faum einer Sßibelüberfe|ung

Dormerfen. 91ngefid)t§ biefer iJel^Ier, bie bod^ ^rafft al§

Dr. theol. unb ^rofeffor fennen mu^te, angeftd)t§ ferner

feiner eigenen 9KittI)eiIungen Hingt e§ mefir tt)ie feltfam,

menn er tro^bem ©.21 fd^reibt: ,,2ut^er§ 93ibelüberfe|ung

ift bie ^rone ber früheren, Salirl^unberte lang fortgefe^ten

Seftrebungen , bie gßttlid)e SBa^rl^eit in ber 1^1. ©d^rift in

ein ed)t beutfdt|e§ ©etüanb einjutleiben. ©eine ©d^r ift-

)pxa6)t foflte für Sebermann im 93oI!e öerftänblid^

fein, ber beutfd^ lefen ober n)enn er lefen ^örte, üerfte^en

fonnte." ©. 23: „^a\t in jebem 3a]^rje{)nt folgten neue

3lu§gaben, in benen ba§ SSoIt immer raieber baran erinnert

tüurbe, ba^ e§ bie beutfd^e i)l ©d^rift dor ^IHem bem mar-

bigen SSater ®octor 3Kartin Sut^er oerbante."

3um ©d^Iu^ eine 93emer!ung über bie jur 3^it

Sut]^er§ erfd^ienenen fat^olifd^en Ueberfe^ungen. 95on @mfer

in ©reiben erf^ien ia^ 31. %, 1527, t)on ©ietenberger

1534 unb Sdf 1537 bie ganje 93ibel. Sut^er fngte, @mfer

^abe mit feinen Kälbern geppgt. „SBir l^öben [a gefe^en

iitn ©übler in ®refen [©reiben], (id^ miH feinen ^Jamen

nid^t me^r nennen), ber befennet, bo^ mein ®eutf^ fü^e

unb gut fet) unb fal^e mo^l, ba^ er§ nidf)t beffer mad^en

fonnte, unb moüte bod^ ju ©d&anben mad^en; fu^r ju unb

nal^m t)or fic^ mein neu 2:eftament, faft t)on SBort ju 2Bort,

tme id^§ gemalt fiabe, unb tf)ut meine 93orrebe, ©loffen

unb 9iamen baDon, fd^rieb feinen 9^amen, SJorrebe unb

©loffen baju, öerfaufte alfo mein Seftament unter feinem

9Jamen." trofft (©. 23) erflärt fic^ furj „für bie »listig-

feit biefer SBorte Sut^er§". SBeiter fagt er, bafe ®ieten=^

berger „im ©anjen nid^t§ 3lnbere§ al^ Sutl^erS Ueberfe|ung

hxaä)k, bie im %. %. an einjelnen ©teöen me^r ber 55ul*

gata anget)Q6t toar, im. 5W. %. ber emferfd^en, olfo inbirect
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bcr lutl^^rifdöen entnommen roax. ... 3m 31. 2:. l^at \xä)

@d an bie SSulgata unb bie Qlte beutfd^e Sibelüberfe^ung

gel^alten, fo ba^ man fid) um fünfjig So^re jurü(fDer[e|t

finbet. ... 3m 5^. %. f(^Iie^t er fid) an @mfer an. . . .

®a§ ©Ute, mag ba§ 9i. St. üon Dr. (£dE enthält, ftammt

inbirect t)on Sut^er, ba§ SJerfe^lte birect t)on (£mfer l^er."

33on allen brei gilt, ma§ Dr. 2öebemer in SBie^baben über

©ietenberger (greib. .ffird^enle^. III. ©p. 1740) fd^reibt:

,,9?on proteftantifd^er ©eite trafen ©ictenberger megen feiner

Ueberfe|ung bie öeftigften 3lnfeinbungen; j. 33. er l^^be gar

fein ©ried^ijd^ unb ^ebräifd^ Derftanben, er l&abe 9lfle§ t)on

Sut^er unb Smfer abgefd^rieben unb bergt. 3IIlein für feine

au^gebel^nte ^enntni^ be§ ®ried)ifd^en f)at er in feinen

©treitfd^riften gegen Siitöer Semeife genug gegeben, unb

feine ßenntni^ be§ ^ebräifd)en mar für bie Sibelüberfe|ung

au^rei^enb. ®a§ Urt^eil über bie 9tbt)ängigteit feiner

33ibelüberfe|ung aber mu^ nunmehr ein anbere^ merbcn,

nad^bem 5profeffor Ärafft in ber Seftfd^rift ber Sonner

eDangelifd^*t^eoIogif^en gacultät jum Sut^erfeft 1883 ur=

funblid^ feftgefteüt l^at, ba^ Sut^er§ 93ibelüberfe^ung burd^^^

au§ auf ben älteren fat^olifd^en 93ibelüberfe|ungen berul^t.

®er in biefen fd^on im 9. '^aijxij. befte^enben Srabition

ijat aud) ©ietenberger fid^ angefd^Ioffen, unb fo fommt e§,

bafe er mit Sut^er in Dielen einjelnen 3lu§brüdfen unb

SBenbungen jufammengetroffen \ft. 6§ barf fernerhin nid^t

me^r, mie aud& t)on fat^olifd^er ©eite gefd)et)en ift, mieber^

^olt merben, ©ietenberger l^abe bie Iutf)erifd^e lleberfcj^ung

ftarf benu^t ober fie (ebiglid^ nad) ber SSuIgata umgeftaltet."

(35on Seberoer ift jüngft erfc^ienen : ^o^. ^ietenberger. 1475—1537.
©ein !?eben unb 2Bir!en. gveiburg, 1888. 499 ©., ein 2Ber!,

melc^e^ W üerbienftüoHe 2;^atig!eit unb ^ebeutung bicfe^ bi^^er

faum gefannten ä)^anne§ ebenfo aHieittg in ^elle§ Sid^t fteKt, mie

e§ bie tüifjenfc&aftUc^e ^üc^tig!eit be§ ^erfaffer§ glängenb befunbet.)

Sutt)er f)at alfo nid^t bie Sibel unter ber 93anf ^er--

öorgetjolt, er ift nid)t ber erfte 95ibelüberfe|er ber ®eutfd&en.

aOßer ba§ ©egent^eil betjauptet unb lel&rt, mad^t fid^ ber

Süge fd^ulbig. Dr. Y.
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32. 2)te lat^oUfi^e ^rr^e ^at \^aS 23iBeUefeu

niä^t t)txhottn.

93e!t)cifcn bic ja^Ireid^cn Ueberfe^ungen , ha^ Saliner

bic 93ibel nid^t unter ber 93an! l^eröorjiefien mu^te, fo

betüeifen [ie anä), bo^ biefelbc bem S5oIte lücftt verboten

tüar. (Snt^ölt ia^ 2llte Seftament 93iele§, beffen Sectürc

ni(f)t Sebem ju empfehlen ift, fo ba§ 9Jeue Seftament

93land)e§, iDOöon bic Slpoftel felbft ertlärt ijdbtn, ba^ c§

,Jdön)er ju öerftefien fei, it)a§ bie Ungele^rten unb Unbe^

feftigten Derbre^en — ju i^rem eigenen SScrberben. Sl^r

benn, 93rüber, bie i^r bie§ jum üorau^ tt)iffet {)ütet euc^,

ba^ xijx mijt hnxd) ben Srrt^um ber Unbefonnenen ]^in=

geriffen werbet unb üon eurem feflen ©tanbe abfallet." ©o
ber ^I. 5ßetru§ IL 3, 16, 17 über bie 93riefe be§ I^I.

^aulu§. §)atte unb ^at bie t)on ©ott geftiftete Äird^e

ba§ Sefiramt, fo l)atte unb ^at fie aud^ ba§ 3ted^t ber

2lu§Iegung ber ^t. ©d^rift al§ ber ©runblage ber ®ianhzn^-

k^xz, unb biefe§ 9}cdt)t ^aben aDe gläubigen ^atl^olifen ju

allen !^ukn lüiHig anerfannt. ©o üerfünbet ber unfterb-

lid^e ©ante:

,,^emegt, i^r S^riften, euc^ getüi(f/fg^*en @(^ritte§,

©eib ni(it ber geber gteic^, bie jeber ^löinb treibt,

Unb glaubt ntc^t, bafe eud) jebe§ Saffer roafc^e.

3Ör l)abt )^a^ mt' unb 9^eue ^eftament ja

!

S)er ^irc^e §irten l^abt i^r, ber euc^ führet!

Siaran laßt euc^ ^u eurem §etl genügen.

Senn fcbnöbe Habgier euc^ ein 5(nbre§ ^uruft,

2)ann lUiänner feib, nic^t unt>erftanb'ge ©d^afe,

2)a6 unter eud^ ber ^ab' endo nic^t au^lac^e."

(^arabieg V. 73—81. «gl ©. 303.)

Selbft ber )}rote[tantifd^e St^eologe Samuel SBerenfelg,

^rebiger an ber granjöfifc^en ßird^e ju 93afel (geb. 1657,

t 1740), fc^rieb feiner 3eit: ,®ie SSibel^) ift ba§ Sud^,

in n)eld^em 3eber feine ®Iauben'§fö|e furf)t unb 3eber feine

1) Hie liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque:

Invenit et pariter dogmata quisque sua.
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ÖJIauben^fäj^e anä) finbet." 2Bic ttja^r biefe§ Sßort ift,

bejeugt nid^t nur bic Sird^en*, fonbern oud^ bic profan*

gefc^id^tc hnxd) bic jal^Uofen ©ecten, bie feit Slnbeginn ber

^ird^c bi§ ^eutc für xijxz bie fittltd^en unb focialen 93anbc

auflö[cnbcn Sc^ren auf bic 93ibcl fid^ berufen l^aben. Ober

^aben nid^t bie 93ilberflürmer i^rc fanatifd^e 2But^ , bie

?lbamiten unb 3Biebertäufer — ber heutigen 5Kudfer nid^t

ju gebcn!en — bie fd)eu^Iid()fie Unfittlid^feit, SB^flef unb

§u§ i^re grunbftürjcnben politifdien 3been — i)ahm nid^t

alle biefe unb bie anbern ,,®otte§Ieute'' il^rc Umtriebe au§

ber Sibel ,,begrünbet"? ®ie Iat^oIifd)e ßird^e W ftet§

üor bem milltürlid^en Sibellefen gemarnt unb il^re 5lu§-

legung jur Sebingung gemad&t; fic i)at ferner nur unter

i^rer 5lutorität erfd^ienene 93ibeln geftattet. ©ie l^atte

unb l^at aber ba^u nid^t nur ba§ Siedet, fonbern aud^ bic

5PPid^t. 6in ^ibclöerbot l^at fie niemals erlaffen. 2Ba§

mürbe aud&, jumal feit ©rfinbung ber 93u(^brudEerfunft,

ein SibelDerbot bebeuten, ba ja unter il^rer ^Kutorität ju

allen S^xkn öiefe Ueberfe|ungen erfd)ienen finb?

Sutfjcr i)ai bie 95ibel in feinem ©inne aufgelegt unb

^ielt/ tt)ic aße feine SSorläufer, 9[Bt)fIef, ^u§ tc, feine 2lu§=

legung für bie aßein. rid)t(ge; er legte fid^ alfo ba^felbe

Stecht bei, toeld^e^ bie ^ird^e befi^t, inbem er bie (Soncilien

unb bie ßird^enööter öermarf; er mad^te fid^ o^ne 6onci(

jum unfel^Ibaren 5ßap[t. ®a§felbe traten feine 3^itgenoffen,

bic „großen ^Reformatoren" Salöin unb S^ingÜ/ fott)ie bie

„ffeinen Steforraatoren" ßarlftabt, 2:^oma§ ^JJlünjcr :c.

®ie tt)üften ©treitigfeiten, bie barob unter biefen ,.3Jefor*

matoren" entbrannten unb nid^t nur ju ben l^eftigftcn

©d^riften, fonbern aud^ ju Verfolgungen unb ^äm^3fen

führten, it)ie fte ba^ „finftere, rol^c unb fanatifd^c TOitte^

alter" nid^t gräulid^er aufroeift, finb ju befannt, al§ ba^.

fie l^i^^ noc^ lüeiter berüf)rt ju tücrben brandeten. 9lber

l^at nid^t Sutl^er felbft aud^ bie i^olgcn be§ miHtürlid^en

35ibeIIefen§ fogar ,,|)ro|)^eäeit"? S5ernef)men mir t)on feinen

Dielen 9lu§laffungcn nur einige, entnommen bem Söüdjiein:
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,,9Kcrfroürbigc ^ropl^ejeil^ungen bc§ cl^t^raürbigen, öon ®ott

erlcud^teten SJlanneS ®octori§ 9Kartim Sutl^er, bic julünftigc

SßerQ^tung unb SSerfälfd^ung bc§ göttlichen 9Bort§, ba§

Ißapftt^um, bcn ©infall ber 2:ür!en in ©cutfd^Ianb, bte

Sufunft K^rifti, ben iüngften %aQ unb bic ^errlid^fcit be§

emigen 2ebcn§ betrcffenb. 9J?it einer Einleitung l^eraug-

gegeben t)on einem greunbe göttlidfter Sßal^rl^eit. Seipjig,

1829:" 1)

„5llfo geöet e§ iejt ju unfern S^xkn, am erften, ba

ba§ ©öahgelium anging, ba mar e§ eine lieblid^e ^rebigt,

ba woHte alle 2BeIt ©Triften fet)n, niemanb mar bamiber,

ba man anfing, Wönäjz, Pfaffen unb 9?onnen anjugreifen,

bie 5IJlef|e ju tabeln, pfui ba fallen fie ba^in, al§ bie Slätter

öon ben Säumen, barnad^ al§ man aud) begunt mit (Sotte§

SSßort ju [trafen, ba verfolget man ia^ @t)angelium nod^

mel^r, unb begunte je länger je mef)r abjune^men. ®er

S:eufel feiret noä) nid^t, barum ermedt er fo Diel ©ecten

unb Sffotten. 2Bie Diel I)aben mir bi§^er ber ©ecten gel^abt?

S)a einer l^at nad^ bem ©dimert gegriffen, ein anberer ^at

ba§ ©acrament angegriffen, etlid^e bie S^aufe. ®er 2!eufel

fd^Iöfet nid)t; er mirb be§ S)inge§ nod) Diel me{)r mad^en,

fiet)et fid^ um, unb befleißiget fid^, baß er e§ ba^in bringe,

ba^ feine redete Seigre in ber ^ird^e bleibe, unb mirb e§

(ift ju beforgen) bal^in bringen, baß, fo man ba§ ganje

1) 2öie ber Herausgeber in ber (Einleitung @. 13 bemerlt,

^at er „biefe Seiffagungen t^eil§ auS ben 2Ber!en :^ut^er§ felbft,

tl^eilS au§ einem je^t feiten gemorbenen ^üc^Iein entlehnt: ^unbert
unb sman^ig ^rop^e^eiungen , ober ^eiffagung, be§ e^rmürbigen

^aterS §errn 2)octori§ äl^artint !^ut^er§, Don aUerki ftraffen, fo

nad^ feinem Xoti über 2)eutfd^Ianb Don megen beffetbigen großen,

unb Dielfältigen ©ünben fommen folten. 5lu§ feinen ^üd^ern

pfammenge^ogen, unb meldte i^ateinifc^ gefc^rieben Derbeutfc^t burc^

M. ^etrum ©lafer, tirc^enbiener gu ^reSben. ^m Qa^r 1557.

(Eine jmeite (Sammlung gleichen ^nbaltS tjat (Sieorg Sßaltber

Deranflaltet: ^rop^egeiliungen 2)octor Waxtm ;^utl)er§, au§ beffen

anbern ©c^riften pfammengetragen burc^ äJ^agifter (SJeorg ^aithtx,

^rebiger ^u ^aUt, in (Saufen. 5lbgebrudt am (Enbe ber 2:ifc^=

gefpräd^e, ^eipj. ^uSgabe Dom 3. 1700."
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©cutfd^Ianb au§, burd) unb burd^ ginge, ba^ man feinen

redeten ^ßrebigtftul^l tt)irb finben fönnen, ha ba§ SQßort

®otte§ rein geprebigt merbe, er unterfte^et ftd^'§ mit aÜer

aJlad^t ba§ er feine 8e^re laffe auffommen, benn er fann

e§ nid^t leiben/' (@. 40: „3n ber Äird^en^^oftide, über

ba§ @t)angelium be§ 21. @onntag§ nad^ 2:rinitati§.")

„Sd^ i&abe leiber ©orge, mir merben mit unferer

fd()meren Unbanfbarfeit berbienen, ba^ oud^ etUd^e unter un§

merben auftreten, unb biefen 5lrtifel t)on ber 9Jufer[le^ung

öjfentlid^ leugnen. ®arum ift mol^I notl^, ba^ mir mit

@rnft unb fj^x^liä) o^ne Unterlaß bitten, baß nur ber 5pre=

bigtftul^l rein bleibe, bamit mir fold^ Jammer überfommen

[überfte^en], ober ja aufhalten, ^tnn berfelbige fann nod^

mofjl miberfte^en allerlei Snt^um, unb ber ganjen äßelt

93o§I)eit tragen, äßer ju befe^ren ift, ber merbe befe^rt,

mer nid^t miß, ber fa^re l^in, fo bleiben bod^ etlid^e. SBo

aber eine ginfterniß über bie ganje SQßelt geltet, baß ber

ßbriften menig ift, unb bie 5prebigftüle baju mit unnü|en,

fd^äblid^en 5|3rebigern beftellt; [o mirb nic^t lange außen

bleiben, \a unt)erfei^en§ fiereiubred^en, ©onner, 93li| unb

aße 5piage, faljdtie Seigre, e^e mir e§ gema^r merben, unb

mir merben fold^e ^ßrebiger muffen leiben, bie meber bon

biefem nod^ üon anbern 51rtifeln etma§ l^alten, bie merben

nn§ t)erfüt)ren burd^ fold^e lofe ©efd^mä^e unb SSernunft/'

(©. 41 f. „®aß falfd^e Seigrer unter un§ öffentlid^ ben

?JrtiteI t)on ber Sluferftel^ung berläugnen merben. lieber

ba^ 15. gaj)itel ber erften ©piftel an bie Korintt)ier.")

„@§ merben nun fommen, unb finb bereit fd^on bor^anben,

bie nid^t glauben merben, baß ß^riftuä fei t)on ben Sobten

nuferftanben, nod) fi|e jur SRed^ten ®otte§, unb ma§ me{)r

Don Kb^ifto im ©lauben folget. ®ie merben bem Qfaß

ben S3oben au^ftoßen, unb be§ @))iel§ ein @nbe mad^en,

benn bamit mirb ber ganje ßf)riftu§ untergel^en. Unb mirb

bie SBelt nid)t§ l^alten t)on bem jufünftigen Seben. ©o
ift beun Sl^riftu§ nid^t mel^r. ^tnn mer ba§ jufünftige

Seben nidt)t hoffet, ber barf S^rifti ebenfo menig, al§ bie
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atu^c bc§ 5parabiefc§ hoffen, mil S^rifti SÄcid^ nid^t ift,

nod^ fein !ann auf Srbcn." (©. 42
f. ^©afe Seigrer

fommcn tüerben, bic ha nid^t glauben, ba^ S^riftug fet^

t)on ben 2:obten auferftanben. Sn bem ®ebet^58üc^Iein.")

Ueber ba§ 53erbot ber ^ixä)z, bie 53i6el in nid^t ge=

prüften Ueberfe|ungen ju lefen unb biefelbe miflfürlidö au§=

julegen, gibt e§ mehrere au^fü^rlic^e ©diriften; man öer*

gleid^e j. SB. bie treffllid^en 3Iufiä|e öon 2Bei{)bifd^of 93aubri

in bem ßird^enlejifon üon 9lf(^bad) L 726 unb öon Kar-

binal SBifeman in ber ©ammlung feiner fleinen ©d^riften,

^öln, 93ad[)em L 93. ©. 1 ff.

®ie 93ibel ift anä) ein ®efe|bud&. 2Bo tt)äre ein

©taat ju finben, ber e§ erlaubte, ein ©efe^bud^, j. 93. ben

Sobe 9Japo(eon, nad^ ©utbünfen ju überfe^en unb fid^ nad^

^ebürfni^ prit)atim au§julegen? 3Benn ba§ im getüö^n^

lid^en bürgerlid^en Siechte nid^t erlaubt ift, um tt)ie öiel

meniger in ber ©runblage aUe^ 3ted^te§?

iJür t)iele ^JJroteftanten ift e§ nod^ immer ein feft*

ftel^enber ©a^, bafe bie fatl^olifd^e ^irdöe im 5)iittelalter

bem 95oIfe bie ©ibel vorenthalten l^abe. ,©ei ja bo(^ in

bem ^lofter, in meld^em Sut^er al§ 2Könd^ lebte, bie Sibel

an einer Äette befeftigt geroefen. SBenn bamit beriefen

lüäre, bafe bie ^irct)e bem 93etannttt)erben be§ SOßorte^ 6}otte§

miberflrebt ^aU, fo mürbe, mie mit Siedet bemerft mirb,

(ßölnifd^e 93oIt§äeitung 308. I. 931. 1883.) berfelbe 9}or=

murf aud^ ben Sanbgrafen ^^ilipp bon §^ff^^^ ^^^ §aupt=

fömpfer für ba§ „reine ©dangelium" treffen; ja, man
mü|te fogar fagen, ba^ berfelbe ein iJeinb ber SBiffenfd^aft

gemefen fei. §at er bod^ 1564 befohlen, ba^ in ber

llnit)erfität§bibIiot^et ju 5Karburg fämmtlid^e 93ü(^er ange=

fd^miebet merben foflten. ,,S)amit bie Sudler nit üerrudEt

merbcn, fo foüen fie aller an Letten gefd^mibt, unb eijnem

^eben Professori unb Studioso üergont merben, in fotd^e

Bibliothecam ju ge^en, bod) ha^ feine 93üd^er privatim

baüon getragen nod^ öerlau^en, aud^ feine bletter barau§

gefd^nitten merben." 3^ ©unften ber SBibel, bie bod^ an
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bic[er ,,5PftQnjftQttc eüangelifd^cr ©rfcnntnife"^) unmöglid^

fel^Ien fonnte, tüirb feine ?lu§na]^me gemad^t; fie mirb alfo

gleid^fafl§ ,,an Letten gefc^mibt" morben fein. ®a^ übri*

gen§ bie 93ibel, lüie mandöe§ anbete foftbare 93ud^, mit

Letten angef(f)miebet mar, l^atte, mie ieber Kenner ber alten

Seit miffen foßte, eben feinen (Srunb in bem materiellen

SBert^e unb ber SBertlifc^ä^ung biefer ©d^riften. 9Kan

moöte fie Dor Sieben bemafiren, beren e§ bamal§ unter ben

(SJelel^rten ebenfo gab, mie aud^ l^eutjutage.

Uebrigen§ gehört ber Sormurf, bie fatl^olifd^e ßird^e

verbiete ba§ Sefen ber SBibel, ^u jenen SontroöerSpunften,

bie ju enblofen unb unfrud^tbaren 3änfereien führen,

tt)enn man nid)t auf bie erften ©egenfä^e ber ®lauben§=

regel jurüdfgefit. S)er fat^olifd^en ^ird^e ift bie ^. ©d^rift

®olte§ SBort; bie 9lu§Iieferung ber i), 93üd^er (traditores)

galt in ber &poä)(t ber S^riftenüeifolgung al§ ?Ipoftafte.

3j(ber fie ift nid^t einjig unb aüein @otte§ 2Bort
;

fonbern

bie münblic^e Ueberlieferung unter Ob^ut be§ öon 3efu§

®!^riftu§ eingefe|ten Se^ramte§ ift älter aU ba§ erfte Sud^

be§ 9ieuen 2:eftamente§ unb befte^t ergänjenb unb erflärenb

neben ber ^. ©djrift bi§ an§ @nbe ber 2:age. ®en
5ßroteftanten bagegen ift bie ^. ©d)rift aflein ©lauben^^

queDe, unb jebem bon il^nen fte^t e§ frei, nad^ eigenem

©rmeffen au§ biefer Quelle bie ©lauben^mal^rl^eiten ju ent=

nel^men. Salier ift ber ®ebraud| ber ^. 93üd^er auf beiben

Seiten fel^r berfd^ieben. ®er ^roteftant mu^ nad^ feiner

1) Germania sacra. @in topograp^ifc^er gü^rer burd& bie

tird^en= u. ©(^ulgefd)td&te beutfc^er ^anbe» ^on t. 3. ^öttd^er,

ebang.4ut^. ^aftor. ^eip^. 1874. ©. 531.: ,,ä)^ar6urg mar bie

erfte '(1527, bon W-^ipP ^^m @ro^müt6tgen geftiftete, mit ben

@in!ünften aufgel^obener ^löfter botirte) Uniberfität, bie o^ne päpft=

Iid)e§ Privilegium in§ 2chm trat, unb auf ber and) !etn canontfd^e§

^ed^t geleiert marb. 2)a§ mtdöttgfte ^nftitut ber Uniüerfität mar
)ia^ Seminarium theologicam, in meld^em ber ^roteftanti§mu§

einen gmeiten 9}?ittelpun!t neben SBittenberg erhielt. 5luf ber

^iefigen Uniberfität^bibliot^e! uut. Ruberem bret alte 3}ianufcripte

be§ canonifc^en ^e^t§."

föejc^id^tSlügcn. 24
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Seigre in ben Serorbnungen bcr ^ird^e über ben &tbxan^
ber f). ©d^rift eine Seeinträd^tigung fe^en, mo ber ^atl^o^

lif nid^t§ 3Inbere§ al§ §od^ad^tung gegen ®otte§ SBort unb

fieilfame ©d^ranfen gegen TOipraud^ unb grunbgefäl^rlid^en

Srrt^um aner!ennt. ®ie ®e[d^id^te f^at anä) ijkx ü)t Ur-

iijtxi gefjDroc^en, laut unb t)erne]^mlid^ für jeben, ber e§

pren n)ill. S)er "^Proteftanti^mu^ ift in ttjeiten ©ebieten

bi§ jur Seugnung ber ^nfpiration unb ©d^t^eit foft atter

^. S8üd&er fortgefd^rttten, unb bie t^auft Sutl^er^, bie fd^n)er

Quf bem ehernen Sibelbud^e ju SBorm^ lafiet, ift jum
@t)mboI ^eiöofer SSergetDaltigung ber 93ibel gemorben. S)a^

gegen ift ber fotl^olifd^en Äird^e ber gefegnete SBei^raud^,

ben ber S)iafon beim §)od^amte bem Söangelium barbringt,

ein bebeutfamer ^lu^brudf ber l^eiligen 93erel&rung, mit tt)eld^er

bie 1^. ©d^rift in aUm i^ren Jl^eilen bemal^rt, erüärt unb

nu|bar gemad^t tt)irb. @§ fei nur erinnert an ba§ 53re=

t)ier, meld^e^ jum allergrößten 2;^eile au§ Söorten ber

Ö. Schrift befte^t, unb im Saufe be§ ^ird^enjalireg alle

95üd^er be§ eilten unb 3?euen 93unbe§ in ben Srei§ be§

ÖJebeteg unb ber 33etrad^tung jiebt; e§ fei erinnert an bie

^. g^ranäi§cu§ unb ^arl Sorromäu^, meldte bie l^eil.

©d^rift auf ben S'nieen liegenb ftubirten. Unb tt)a§ toürbe

einem fatl^olifd^en ^rofeffor ber ©jegefe gefd^e^en, tüenn er

aud^ nur ein ^apM eine§ altteftamentlic^en 33ud^e§ fo be=

l^anbeln moüte, tüie Sutl^er ben Srief Sacobi? S)ie tat^o^

lifd^e ßird^e brandet ben S5ergteid^ ma^rlid^ nid^t ju fd^euen.

@§ gel^t mit biefem SSormurfe ä^nlid^, tt)ie mit ber Seigre

öom I&. 9lbenbmaI)I. ®er 5ßroteftant rü^mt fid^, mel^r ju

iiaben, ba er nid^t nur bie §oftie, fonbern aud^ ben ßeld^

nimmt; in SBal^r^eit aber finb beibe nad^ feinem eigenen

(Glauben be§ göttlid^en 3n]^alte§ beraubt; lüogegen ber

^ati^olit beibe gleid^ üereqrt unb in ber 1^. |)oftie aöein

fd^on ben ganjen 6^riftu§ mit ©ott^eit unb 3)ienfd^^eit,

mit Seib unb ©eele mol^rl^aft, toirflid^ unb tt)efentlid^ anbetet

unb genießt. 2)er ßal^olif fielet auf, menn er ba§ 1^.

©üangelium lefen ober fingen l^ört, bejeid^net fid^ mit bem
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ß. ßreujäei($en unb gelobt (Sel^orfam ; ber ^rotcftont unter-

tt)irft bog SBort (einer ))er|önliciöen ^ritif — Sodann
93o(feIfon mit bemfelben Dted^te mie 2:er[te9en, ©oet^e ebenfo

tt)ie t). ©erlad^ — unb Dielen ift e§ nid^t me^r ©otte§

SBort, fonbern nod^ bem 5Ju§bru(J eine§ befannten ^3rote=

ftantifd^en S^eologen, be^ Dr. §)anne, ;,rein menfd^Iid^

entftanben/' unb „fommen in il^m öielfad^ menfd^Iid^e .Srr^

tpmer unb ©d^mäd^en t)or."

®ie fat^oli[d)e ßird^e ^ot — man fe^e bie betreffen^

ben SSerorbnungen an — bic 93ibel nid^t Verboten, jonbern

milltürlid^e unb entftellenbe Ueberfe|ungen in ber Sanbe§^

f|)rac^e; fie ßat fte nid^t Tillen Verboten, fonbern |e nad^

ben 3^ituttiftönben benen, meldte ber erforberlid^en miffen*

fd^aftlid^en unb religiö[en Silbung entbehren, um fie o^ne

®efal&r lefen ju fönnen. S)ie befte SSert^eibigung ber ^irc^e

in biefem 5pun!te ift ber SBortlaut ber SSerorbnung, bie

5ßa# 5piu§ VI. (1560-1565) im 2lnf(^Ui& an ba§ goncil

öon 2:rient erlief: „^a e§ nac^ ber Srfal^rung offenfunbig

ift, ha^, menn bie ^. @d)riften in ber 93oItäfprad^e allent==

l^alben ol^ne Unterfd^ieb jugelaffen merben, mel^r be§ Sd^aben^

al§ be§ 9Ju|en^ entftebt megen ber 5}ermeffenl^eit ber 2)ien*

fd^en, fo fei e§ in biefer ©ad^e bem Urt^eile be§ SBifd^of^

ober Snquifitor§ anf)eimgeftellt, ba^ fie mit 'Siati) be§

^ßfarrerg ober 53eidött)ater§ ba§ Sefen ber t)on fat^olifd^en

S3erfaffern überfe|ten Sudler in ber Sanbe^fprac^e Senen

erlauben fönnen, Don benen fie miffen, ba^ fie au§ biefer

Sefung feinen ©d^aben nel^men, fonbern im fölauben unb

in ber ^^römmigfeit geförbert tDerben." (Conc. Tridentinum
ed. Bisping p. 380.)

?Iber befteßt benn auf l}^Dte[tantifdöer Seite nid^t bie-

felbe 9lnfi^t über ba§ SibeHefen? Sn ber (©. 361)
ermähnten „^ritif ber rebibierten Sutfierbibel" befprid^t

©d^malb 18
ff. befonber» cingebenb „bie für un§ burd^au§

unanftönbige, unertröglid^c Sio^ßeit mand)er ba§ gefd)Ied^t=

lii^e geben betreffenben SibelfteKen unb biblifc^en 3lu§brüde."

24*
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Sr mad^t barin eine 93emerfung über ba§ SibeHelen, bie

anä) ber 9lecenfent ber ßöln. 3^9- fü^^ bebeutenb genug

l^ielt, um jie mörtlid^ mieberjugeben: „©d^malb ift ber

9Infid^t, ba§ bie 93ibel in i^rer je^igen ©eftalt nid^t in bie

§änbe Don ßinbern unb auf ben gamilientifd^ gebort.

§od^angefe]^ene ©dbulmänner, 3. S. SBiefe, ®itte§ unb diele

anbere, ftimmen i^m barin bei. »®§ ift ein gret)cl«,]^et6t

e§ [bei ©d)tDaIb], »ein arger, faum burd^ unfere ®ebanfen==

lofigfeit . unb religiöfe Srägbeit 5U entfd^ulbigenber greöel,

\ ba^ mir bie 93ibel, fo wie fie ift, unfern ^inbern einbön=

I
bigen, fie im §aufe, in ber ©c^ule, im Sleligion^unterrid^t

t)on unfern ßinbern lefen unb frei burd)blättern laffen.

Sür biefen x^xml finb aber meber bie biblifd^en @d^rift=

fteder nod& l^ut^er irgenbmie üerantmortlid^. ®enn 3ene

t)aben nid^t für ^inber, fonbern für bie @Iite i^rer 3^it==

genoffen gefd^rieben, unb Sutber ^at für ßinber nid)t feine

öerbeutfd^te Sibel, fonbern feinen fleinen ffated^i§muy f^zx^

ausgegeben.« S)ie Seite, mit meld^er ©d^malb biefe 9lnfid^t

begrünbet, ift aUerbingS febr fräftig unb rücEfid^tSloS, aber,

mie mir glauben, für feinen !^md unumgänglid^ notbmenbig.

?lud^ fie ift nid^t für ^inber unb Jungfrauen, fonbern für

ernfte, benfenbe 9Jlänner gefd^rieben, bie nad& reiffid^er

Ueberlegung unb ^enntni^ alle§ 9)laterial§ über eine fe^r

mid^tige fjrage entfd^eiben foöen."

SSead^ten mir bie Dramen Söiefe unb S)itte§. SBiefe

ift ber befannte, ftrenglutberifd^e ©ebeimratb, 1852 — 75

im )3reu^ifd^en ttnterrid^tSminifterium 9ieferent für ba§ ))ro^

teftantifd)e ®omnafiaI=^ unb Siealfc^ulmefen, S)itte§ ber

liberal ==|3roteftantifd^e frühere (1868— 81) ©irector be§

„^^äbagogiumS" in SBien, ber unabläffig burd^ ©d^riften

unb in 35erfammlungen an ber ©ntd^riftlid^ung ber ©c^ule

arbeitet. (Ueber bie ja^Ireid^en ©d^riften biefeS TOanneS,

beffen ©tanbpunft überall „ber rationaliftifd^e unb nibi*

liflifd^e" ift, f.
^MV^ ®efd)id)te ber ^äbagogit ©. 7 u.

446.) SSeibe „unb üiele anbere" ftimmen mit ©d^malb

überein. ®a ift mo^I bie grage berechtigt, bie bamalS in
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ber fatl^ol ^Preffe gcfteKt mürbe: tt)a§ finb ba§ für ®rünbe,

tDcld^c t)on biejen ^^l^od^angefe^cnen" ^Proteftanten gegen ba§

tilanlofe 93ibefle[en ber ungebilbeten Saien, in§befonbere ber

Sugenb, angeführt merben? @§ finb biefelben, roeld^e öon

ber fatfjolifd^en ^ird^e immer geltenb gemadit, t)on prote^

ftantifd^er ©eite aber anä) ftet§ qI§ ,,banale unb verlogene

©d^eingrünbe" bejeid^net löorben finb. ®er Slberglaube,

al§ bürften bie fatfjolifd^en Saien bie 1^. ©^rift über!^au:pt

nid^t lefen, ift in proteftantifd^en Greifen nod& jel^r Verbreitet.

©d()tt)alb'§ Erörterungen, tDeld^e an bie anftö^igen ©teilen

ber Sutl^erbibel antnüpfen, entl^alten für ben bentenben

^Proteftanten einen bentlid^en 8i"9^^ä^i9' ^^i^ ^^^^ 2Boit be§

§errn : „^Jorfd^et in ber ©d^rift" nid^t aufjufaffen ift.

Dr. Y.

33. 68 ift ttiröt ttia^r, ba§ ,,^ot Sut^er ttenig ober

pr ni^t beutfdö ßeiircbißt würbe"*

©er lutöerifdtje ^rebiger (Seffdfen fd^reibt ©. 10 ff.:

„©in britte^ ^ontrtfjetl ift bie DJ^einnng, al^ fei im 15. 3a^r^

{jmbertnur fel}r feiten beutfc^ geprebigtm orten, gn biefem 55orurt^eiI

falber Umftanb 35eranlaffung gegeben, ba^ mir aüerbing^ fel^r

njetig gebrutfte beutfc^e ^rebigten au§ jener 3^it I^aben, unb ber

I)an'Lfd)riftlid)en mögen, foroeit meine (Srfa^rung reicht, aud^ nirfit

üiel ne^r fein. Unb bocb ift bie a^ieinnng, aU ^abe man in iener

3eit ^ag ^olf in ber .^ircbe nur mit 3)leffelefen unb Zeremonien
untert;ilten, grünblic^ falfdb. 3)^an l^at nämitcb überfe^en, baß bie

güHe oon tateinifc^en ^rebigten, bie mir gebrucft unb ^anbfdjrift^^

lid) a\$ bem 15. Q^^rl^unbert nod^ befi^en, gum bei weitem größten

Steile \ar ni^t ba^u beftimmt maren, latetnifd^ gel^altcn ^u toerben,

aud> ni tateinif($ gebalten morben finb, fonbern baf3 bie ^rebiger

ba§ tatmifcb aufarbeiteten, ma§ fie bem 35olfe nad^ber beutfd)

prebigen^üonten, unb t^a^ fie ober 5(nbere e§ vorwogen, bie Iatei:=

nifd&en ^^arbeitungen , üieUeid^t nod^ mit gelehrten (Zitaten unb
Qufd^en, )rucfen ^u taffen, tjornämlicb gum 53eften anbrer ^rebiger,

bie baraui ©toff unb Gebauten fcböpfen follten."

5Ka(l)em ©effdfen bie§ an ben ^rebigten ©ciler§ t)on

ilferäber, au§fü^rlic£) gejeigt l^at, fä^rt er fort:
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,,3ft ^a§ aber etma nur eine ©igent^ümUc^!eit be§ originellen

9[l^anne§? ^dn, e§ ift bie ganj allgemeine @itte ber bamaltgen
Qeit. 3mar un§ fädt e§ fc^mer, nn§ in eine fold^e 3Beife hinein

gu t)erfe^en, baß ber ^rebiger guerfi lateinifcö ben!e unb feine (Bt-

ban!en auffcfereibe, um nac^fter beutfc^ %n prebigen, unb boc^ mar
e§ )o, mag un§ nid)t 3Bunber nehmen fann, menn mir ermagen,

t)a\^ bie ^ilbung ber (S^eiftüc^en eine burd^au^ Iateinifct)e mar, baß
fie bie ^irc^enüäter, bie ©d)oIafti!er, bie ^eil. @cf)rift felbft unb bie

^er!e i^rer 3^ttgenoffen in lateinif^er (Sprache lafen, fomie fie in

lateinifd^er Sprache ifjre Briefe fd^rieben. 5It§ merfn)ürbige§^ei=

fpiel biefer ©itte tritt un§ am (Snbe biefer @pO(^e no(^ ^utber

fetbft entgegen, ber feine erften ^rebigten nid^t beutjc^
, fonbern

iateinifdö aufgearbeitet, unb fie aud) tateinifc^ herausgegeben bat.

@rft einige Qabre fpäter überfe^te ein 5(nberer 33. @. 30^. biefc

^rebigten in§ 2)eutfrf)e (iBafel 1520), unb e§ Reifet am ©c^Iuffe

biefer 5lu§gabe auSbrücfUc^ : »in tiitfc^ juo erften gebrucft.« !^ut^er

l^at biefe ^rebigten felbft niemals beutfd^ berauSgegeben.
Ttit biefer ©itte, 'i^k ^rebigten, bie in ber !^anbe§fpracbe gebalten

merben foüten, lateinifcb p fd^reiben, unb bie, meldte in ber !^anbe§=

fprad^e gebalten maren, lateinifcb brucfen ju laffen, ^ängt nun eine

9ieibe t)on ^üd^ern jener Qdt gufammen. ^i^i^^^ft ^i^ tateinifd^-

beutfcben SBörterbüd^er für ^rebiger [folgen nähere eingaben.] 3(uc^
^

fehlte e§ fcbon bamalS, außer ben ^rebigten berübmter !^ebrer, nid&t
/

an (Sammlungen [folgt ebenfalls dl'dtjtxc^] .... ®ie ©itte, bie

^rebigten lateinifd) ^u entmerfen, bcit auc^ nid)t auf ein Tlai unb
plb^licb aufgebort, ^^on bem erften lutberifcben ^aftor an b^

@t. ^acobi^^irdbe in ^amburg, ^obann ^ri^ (f 1545), merben

nod^ auf unferer 53ibltotbef lateinifcbe b^nbfctiriftlicbe ^rebigteit=

mürfe mit beigefcbriebenen beutfcben ^ibelfteEen aufbemabrt. %id)

ber ^u Einfang beS 17. ^abr^unbertS lebenbe ©enior ^obinn

(Sd^ellbammer (f 1620) pflegte nocb feine ^rebigten latenifd^

aufgufcbreiben, mie ein ä^ianufcript t)on feiner §anb auf uiferer

iBibliotbe! ^eigt. 5ll§ Ueberreft biefer @itte fönnen mo^ bie

lateinifcben 2)i§pofittonen angefel}en merben, bie mir no^ tiiel

fpäter in gebrurften ^rebigten antreffen . . .
."^)

I

1) 3m Qa^re 1615 erfcbien: B. Alberti Magni Btisbo-

nensis Episcopi de S. Ordine Praedicatorura Sermoies in

dominicas festaque per annum: doctis et indoctis, juxa sum-

mis ac infimis pereommodi: Kecogniti et ex prototyp repro-

ducti opera K. P. F. Joan. Andreae Coppenstein Ma^alensis,

s. ord. praedic. theologi. Moguntiae typis Joann} Albini.

3)er ©d^luß be§ „Prologus B. Alberti Magni in Sejüones de

dominicis per annum" p. 2 tautet: „Hi etiam, quiioc opus-

culum sunt suscepturi, de serraomim prolixitate nü conque-
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,,2)er Umftanb alfo , "i^a^ mir au§ bem fünfzehnten ^ahx-

l&unberte nnr fe^r menig gebrndte bentfcfee $rebigten l^aben, barf

un§ nic^t ^u bent @cf)Iuffe herleiten, aW fei in jener 3^^^ iJber=

Öaüpt nur fetten in ber ^anbe^fprad^e nnb namentUd) beutfd^ ge=

prebigt morben. ^telnie^r mirb man nadfi unbefangener Söürbigung

altter S^ugniff^ fd^Uefeen muffen, ta^ in jener Qeit minbeften§ eben

fo häufig geprebigt mürbe, al§ in unfern 3:agen, unb bafe ber

^efud^ ber ^rebigt hm (S^rifien auf "oa^ ©rnftefte ^ur ^ftid^t ge?

mad)t marb. ®eiter prebigte oft eine ^ei^e tjon Sagen nad) ctn^:

anber. '^n allen ^eic^tfpiegeln jener geit mtrb ba§ ^erfäumen
ber ^rebigt al§ eine firmere, ja, menn e§ au§ ißerfd^mä^ung ge=

Idjkfft, aU eine Sobfünbe angefe^en. (SJerfon [j 1429, über bie

ge^n (SJebote, beffen ,,Opusculum tripartitum de praeceptis deca-

logi, de confessione et de arte moriendi'* überfe^t mit einer

^orrebe üon „^joftann heiler t)on Ä'eifer^berg" unter bem Sitel

„2)er breietfid)t (Spiegel" u.
f.

m. Strasburg o. 3. (1510)] er=

ma^nt, ba§ (^otte^mort am ©onntag ^u frören, e§ »fünbigen

fd^merlidb, bie ba ^inbren bie prebigen.« 2)er (Spiegel be§ @ünber§
[gebrudt um 1470] fagt auSbrüdtic^: »§aft bu an bem ^eiertag

in beinern §aufe Knaben ober äRäbcben gel^abt unb bie nid^t gur

^irc^e geführt, fo fie mannbar finb, t}a^ ift ba§ SHäbc^en bei jmi5If

unb ben Knaben M üierge^n ^^^ren, alfo bafe fie ni^t eine ganze

^effe unb ^rebigt gebort ^aben: fie mögen fidft, noc^ bu bi($, üon
•er Sobfünbe nid^t entf(^u(bigen, benn e§ ift ein jeber folc^er 3J?enfdb

föulbig, eine gan^e 9)^effe unb ^rebigt mit fleißigem 5(ufmerten

uib anbäd&tigeni ^ergen ^u ^bren.« i^an^franna üon Söien [(Stept).

^a^fvanna, ^ropft ju (St. 2)orot^ea in Sien ,2)ie ^t)melftra6',

5lu§b. 1484] mac^t e^ gur $flid)t, ha^ ber (Sf)rift nac^ ber SJJeffe

aud bei ber ^rebigt bleibe unb fie fleißig pre, er rät^, ma§ man
in tr ^^rebigt gebort f:)abt, im ^aufe aufgufd^reiben, S)ie ![?übedfer

^eidbüc^er erflären 'iik ^erfäumung be§ (Sermon^ [^rebigt] au§
^erfcmäbung für eine Sobfünbe. Ser be§ (Sonntag^ nid^t bie

gan^el^rebigt ^i5ren miti, ben fott man in ben ^ann t^un. D^icolau^

^J^u§ Vaft bie ^angfc^Iäfer , meiere W SD^^effe unb ^^Jrebigt üer^

fdumei 2)ie finb im 2::^ieren ^u üergleidjen , melcbe üor ber

^-Ißrebig.auS ber ^ir^e laufen" u. f. toA)

rantur. Poterunt enim, si eis placuerint, una vice vel unum
vel dmmembra populo pronunciare et caetera in tempus
posterm referre. Tlan beachte oben im Sitel „doctis et indoctis,
summis ic infimis" unb im Prologus „populo pronunciare".
m\o beut^ unb nicbt lateinifc^.

^) ^.rtbolb Don ^egen^burg fübrt al§ ^enn^eidien ber teljer

an, ba^ f^ben (Sonntag nid^t feiern; fd^arf rügt er bie ^ernac6=
täffigung § ®otte§bienfte§ unb unziemlid^eg betragen in ber
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ÖJfffden fd&Iie^t feine ^lu^fü^rung mit ben ffißorten:

,,Tladjcn mir im§ nun mit bem ^^^alte ber tateinifc^ett

^rebigten befannt, fo merben mx un§ freiließ gu ^ütcn ^aben, 5U
meinen, bafe aUe bie fc^otaftifc^en 2)iftinctionen, bie tim gelehrten

liefern beftimmt maren, and} bem 35oI!e feien vorgetragen morben,
aber immer werben mir fagen muffen, ta^ bie SJ^e^r^a^l ber ^re-
bigten dott t>on abergläubigen ^egenben maren (namentlich bie ^aW
reid^en ©ermone^ be @ancti§) unb ba^ ba§ ©d&riftmort, mit bem
fic^ bie ^^rebiger aber burc^aug nicbt unbefannt geigen, in i^nen

vielfach gebro^en unb getrübt erfc^eint. 5[öie anber§ marb e§, at§

i^ut^er ben fc^oIafti|($en 2)iftinctionen unb ben ungereimten !?egenben

entfagte; unb ba§ Sort ®otte§ aüein in ber ^rebigt gur Geltung
hxaö^tt. (S§ !am aber barauf an, gu geigen, bafe e^ an (Sifer,

beutfd) gu prebigen, fc^on im 15. !3^^^^i^^^^^t nicbt gefehlt l^abe,

'oa^ W beutfcbe ^rebigt nic^t etma eine 5(u§na^me, fonbern eine

fef]tftet)enbe attgemeine ©itte mar."

3lIfo „fd)on" im 15. Sa^rl^unberte foH e§ ni^t an

ßifer gefehlt ijahtn, in ber 2aube§f)}rad^c unb namentUd^

t)mi]ä) ju prebigen, foll bie beutfd^e ^rebigt nid^t zttoa

eine ?lu§na!f)me, fonbern eine feftfte^cnbe allgemeine ©ittc

gemefen fein. 9Jein, fd^on ba§ ganje 5JlitteIaIter l^inburd^/

mar bie ^ßrebigt in ber Sanbeäfprad^e bejm. bie beutfd^e

^rebigt eine feftflc^enbe allgemeine ©itte. Unb mie ijätt

ea Qud) Qnber§ fein fönnen! 2)er SSorrourf, ba^ öor Sut^t

menig ober gor nid^t beutfd^ ge})rebigt morben, ift fo v^-

ge{)euerlid^, ba^ er bei bem „^Reformator", ber be!annltd^

ftarfe rf)etorifd^e Uebertreibungen liebte, nid^t befremben fnn.

S)Q^ man aber aud^ fpöter unb fogar nod^ ^eute immerunb

immer mieber al§ gefd)idf)tlid&e S^atfad^e be^au})tet, i fei

nid^t in ber 3SoIt§fprad)e geprebigt morben, läfet fidf nur

an^ unbegreiflid^er ©ebanfenlofigfeit ober au§ UebePoflen

crHären. ©0 fd^reibt nod^ im Sa^re 1879 ©caiogjtni

(„®anle Sllig^ieri, f.
N]eben,

f. Söirten, f.
3eit" (?50):

tird&e; er menbet fid^ gegen biejenigen, bie, um in§ Si^^^au^

gu ge^en, nic^t ^a^ ®nbe ber SReffe abmarten !5nnen,fo ,M^
i^nen ber ©egen Jjinten auf ben ^^acfen mirb", ferner *gen bie

üugen ^eute, 'bie ^a meinen, fie brauchten feine $rebigt u ^ören,

benn fie müßten fd&on atte^, mag ber ^rebiger fagen ^oHe; e§

fei nichts anbere§, at^ : taff^ ba§ 53öfe unb t^u' "oa^ (&e. Unfel

@. 6 unb 35.
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,,®cr d^riftlid^e Kultu§ l&attc in ber Ü)?c[fc nid^t nur feinen

DJIittelpunft, fonbern ging in berfelben nal^eju t)öOig auf.

©rünblid^e ßird^en^iftorifer gießen c§ fogar in S^J^i^f/ ob

ju biefer 3^it überl^aupt in ber SanbeSfprad&e geprebigt

würbe. S)o^ f^eint bie§, in Italien menigften^, aßerbingg

ber gaü geniefen ^n fein, aber bie 5ßrebigt {)atte iljren er^

baulid^en unb belel^renben S^arafter berloren unb mar ju

einer gomöbie berabgefunfen." SBie märe bie eingreifenbe

SBirffamfeit ber ^ird)e im 9[KittelaIter — man bente an

bie ^reujäüge, an ben Sinftufe be§ 1^1. granji§cu§, an bie

DpfermiHigteit be§ 9Solfe§ bei ben ©ombauten — ju er-

Mären, menn nic^t burd^ häufige 5ßrebigten, bur^ überaus

populäre ^ßrebigten? S^mal in einer Seit, mo e§ feine

5preffe gab unb bie ^unftgebilbe nod^ nid^t burd^ bie der^

fd^iebenen 9?eprobuction§mittel fd^nefle unb allgemeine 93er^

breitung fanben. Dlel^men mir ein Seifpiel au§ Italien,

ma§ mir um fo el^er bürfen, al§ bamal§ bie gemeinfame

lateinif^e 93ilbung überall gleichartig mirfte unb bie italieni-

fd^en Uniüerfitäten nid^t meniger, menn nid^t fogar nod)

me^r, aud^ t)on 2)eutfd^en befud^t mürben: tüo bat ein

Siebner, ein ^rebiger fo fräftig auf fein ^ublifum einge*

mirft mie ©aöonarola (t 1498), unb mie menig ift t)on

feinen ^rebigten aufberoal^rt? 2Bie menige, magere ^ßrebigt^^

ffijjen 1)ahzn mir t)on bem 1^. ?lntoniu§ üon 5ßabua (t 1231),

üon bem ^I. 9Sincentiu§ gerreriuS (geb. 1357, t 1419)!

SBie bort, fo bei un§. ©el^r bead^ten^mertl^ finb aud^ in

biefer SBejiel^ung bie ßoncilienbefd^lüffe, Don benen einige

folgen mögen. Slad^en 801: „9ln aUm @onn= unb iJeft-

tagen foH ber ^riefter prebigen." %a^tn 813: „(&^ foH

ftet§ geprebigt merben, unb fo, ba^ e§ ba§ 35olt üerfte^en

fann. ®ie SBifd^öfe follen bie §)omilien in bie SanbeSfprad^c

übertragen." üJJainj 847 unter SKabanu§ aJiauruö: „Scber

93ifd^of foK eine ^omilienfammlung anlegen unb biefe foH

Scber beutlid^ überfe^en in rusticam romanam aut theo-

discam, bamit alle üerftel^en fönnen, ma§ geprebigt mirb."

(gbenfo bereite 813 ju StourS.) @t)nobe ju ©ran (Ungarn)
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1114: ,,9ln aßen ©onntagcn mu& in ben größeren ^ird^en

ba§ (Sdangdium unb bie @piftel, in fleineren ba§ ©k)mboIum

imb SSoterunfer erllärt lüerbcn." Jrier 1227: „%k
55rie[ter foöen ba§ 33oIf unterrichten über bie Stobfünben

überf)aupt unb bie gemö{)n(i(f)ften 3:obfünben in^befonbere,

al§: ©iebfta^I, SBud^er :c., ferner über bie ®lQuben§^

artüel unb bie je^n ©ebote. Unmiffenbe ^riefter bürfen

nid^t prebigen, unb müfjen antüefenb fein, menn gelel^rtere

9JJänner in i^ren ©emeinben prebigen." 3Ipt bei Slöignon

1365: ,,3eber 93ifd^of niu^ feine Untergebenen jmingen,

ha^ fie bie göttlid^en ©ebote beobachten, jur 5pfarrmeffe

fommen unb bQ§ Sffiort ®otte§ anhören."

@rtt3ö^nen mir nur bie Partim einjelner Wdnntx,

beren ^^rebigten entmeber nod) erhalten finb ober Don benen

berid^tet mirb, ba§ fie al§ ^rebiger großen 9{uf befa^en:

S)at)ib t)on ?lug§burg (f 1271), 93ertf)o(b öon 3{egen§==

bürg (t 12 72), 9litoIau§, au§ ©tra^urg gebürtig unb

längere 3^it Sefemeifter ber Dominicaner in ^öln, gdf^art

(t 1326), Sodann Sauler (f 1361), ^einrid^ ©ufo

(1300—1365), 3o^ann »luQ§broedf (1293-1381), ®er^

bart föroot (t 1384). (Ue6er biefen mabrHt großen äRann
be^tü. ^vebiger unb ^f^eformator liefert ^{ugfüörlicfeeg bie neuerbing§

evfc^ienene ©cfjrift: ,,®er6ari) ®root unb feine Stiftungen. i8on

Dr. tarl ©rube. min 1883." «erein^fc^nft ber ®5rre§=®efeafc^aft.)

95on Sertbolb t)on 9tegen§burg fd^reibt Unfel („Sert^olb

t)on 3Jegen§burg," ©. 61): „31I§ ©prad^benfmal nehmen

bie ^rebigten be» »beften ^Profaiferä ber mittel^od£)beutfdf)en

Siteraturperiobe« einen fe^r b^^^^rragenben 5pia^ in ber

Siteraturgefd^id^te ein unb erfreuen fid^, unter SJnberem

aud) megen i^rer SBid^tigfeit für bie grforfd^ung ber f^n-

tattifd^en ©efe^e be§ 93?ittelalter§ , großer Slufmertfamfeit

öon Seiten ber ^pi^ilologen. (5ßrof?ffor 3. 3ti]ä) f)at in

bem Saf)re§berid^te ber Ober=5Rea(fd^uIe in Seitmeri| öom

3a{)re 1880 ben erften 2:tjeil einer gefd^ö^tcn ^Ib^anblung

»3ur ©tintaj be§ 93ertbolb öon 9tegen§burg« öeröffentlic^t.)

S. ©rimrn mürbe burd^ bie Äenntni^nal^me ber 5ßrebigten



(g§ tft nic^t toa^x, ba^ „üor 2. mdjt beutfc^ geprebtgt murbc." 3 79

93crt]^oIb§ t)eranla^t, bic Bi§ ba^xn allgemein feftgel&altene

3Infi^t, bafe bie beutjd^e ^ßrofa erft nad^ bem breisel^nten

Sal^r^unbert burdö bie 9J?t}ftiter au^gebilbet toorben fei,

nufjugeben unb biefe§ 93erbienft ben iJrQnci§caner|)rebigern

jujuerfennen. (SBiener Sa^rb. b. Sit. Sb. 32. ©. 253.

©ie^e auä) ®ert)inu§, ®ef(^id^te ber }3oet. 9?at.^Sit. IL 9lu§^

gäbe IL S^eil ©. 118.)" Ueber gd^art fd^reibt Ö5reit^

(®ie beutfa^e m\)\i\t im ^ßrebiger-Orben öon 1250—1350.
^reib. 186L ©. 62): ,, (Sofort tft d^ ber erfte anju*

fe^en, ber bie beutfd^e (Spxaäjt jur ©|3rad|e ber 2Biffen^

fd^aft au§bilbete, inbem er fie auf bie Sl^eologie unb

^pi^ilofop^ie antüenbete unb burd^ neue SQßortfdfjöpfungen fie

bereid^erte, lüenn ber üor^anbene ©prad^fd^a^ i^m jur SSe-

jeid^nung feiner eben fo neuen al§ tiefen ©ebanfen feine

paffenben Stu^brüde gemalerte. Sarin ermarb er fid^ im

Söeitern nod^ ba§ 93erbienft, ba^ er, bor unfern neuern

^l^ilofopöen fid^ bortl^nll&aft auSjeid^nenb, bie 93ejeic^nungen

für p^ilofopdifd^e 93egriffe nirf)t in einer fremben ©prad^e

fud^te, obgleid} er burd^ feine ganje Silbung auf ba§

ßateinifd)e ^ingen)iefen mar, in meldjer ©prad^e er bie

^ß^ilofopöie münblidö unb fc^riftlid^ gelehrt l^atte, fonbern

bielme^r fid^ beftrebte, feiner 5Jiutterfprad^e eine ganj

neue Sßelt ber ©arftedung ju eröffnen. Söeld^e ©dött)ierig=

feiten er babei ju befiegen l^atte, ift au§ bem Umftanbe

ju entnel^men, ba^ i^m nod^ S^icmanb auf bem tt)iffen=

fd^aftlid^en (Gebiete btn 2ßeg gebahnt ijaik unb er 5IIIe§

erft fd^affen mufete. deiner ber früheren beutfd^en ^re=

biger unb ©d^riftftefler fonnte i^m l^ierin bon tt^efent*

lid^em 9Ju^en fein, ba fie feine miffenfd^aftlid^en 65egen=

ftänbe bel^anbelten. Um befto größere 93eiüunberung t)er=

bient aber a}ieifter Sd^art, ba e§ i^m tüirflid^ gelang, eine

miffeufd^aftlid^e ©prad^e ju begrünben, bie fid^ in ben

folgcnben Sa^rl^unberten befonber§ burd^ feine ©d)üler jur

fjöd^ften 53Iüt]^e entmidelte." @in fold^er mar Sodann
Sauler; bon i^m fagt ©ieringer (?lfd|bad^, ^ird^en^Se^ifon
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III. 310): „Si§ jur ©tunbe tft %aviUx Don feinem

beutfd^en ßanjelrebner übertroffen tüorben/'

S)a^ nur fel^r menige beutfd^e ^rebigten erhalten finb,

tt)er fönnte fid^ barüber munbern? 9Ibgefel^en bon ben all=

gemeinen Urfad^en, in golge beren fo öiele ®en!möler ber

Siteratur Derloren gegangen finb, fommt bejüglid^ ber 5ßre*

bigten nod^ ber befonbere Umftanb in Setrac^t, bo^ bic

^rebigt überhaupt jur Slufbemal^^ung meift gar nid^t be=

[timmt, ba^ fie nur eine ©d^öpfung für^ ben %aQ ift, nid^t

feiten nur mebitirt unb münblid^ au^gefü^rt mirb. S)aju

!am im 5[RitteIalter bie ©itte ber 3^it. 2Bte fd^on ©effdfen

(©. 11) berid^tet, ^abm mir t)on ®eiler üon ßaifer^berg

eine ganje 9fei^e t)on Sänben lateinifdjer ^rebigten, bie

aber nie Don i^m gehalten finb, fonbern nur bie goncepte

maren, bie er entmarf, menn er beutfd^ prebigen moflte.

©euer felbft fagt, er i^ahz fein Seben niifjt mit lateinifd^en,

fonbern mit beutfd^en Sieben an ba§ 9Solf ^iugebrad&t. S)ie

meiften beutfdtjen ^rebigten, bie mir Don i^m ^aben, finb

in ber ßird^e öon 9lnbern, namentlid^ Don feinem ©d^mefter*

fo^n 5Peter SSicfram unh bem ^J^anci^caner Sof)anne§ ^auli

nad^gefdjrieben ober ju §aufe au§ ber Erinnerung aufge=^

jeiclinet morben, bie übrigen au§ bem Sateinifd^en überfe|t*

®a§ mar aber bie ganj allgemeine ©itte nid^t nur ber

bamaligen, fonbern aud^ ber 3^i^ ^^^ (Seiler Don ßaifer§=

berg. @o mirb Don SSertl^olb Don Slegen^burg, Don bem

393 lateinifd^e ^rebigten erl^alten finb, berid^tet, ba^ ein»^

äeinc feiner S^öörer feine 5ßrebigten entmeber fogleid^ ober

au§ bem ©ebäc^tniffe aufäeic^neten, ba^ er felbft nur la-

teinifd&e ©tijäen ju benfelben anfertigte. Untel (Sert^olb

D. 9tegen§b. ©. 20.) fd^reibt: ,,Ueber bie iJragen nadf)

bem Urfprunge ber beutfc^en ^-ßrebigtfammlungen unb bem

Serl^öltniffe ber beutfd)en ^rebigten Sert^olb§ ju feinen

lateinifd^en fierrfd^te lange fo gro^e Ungemipeit, ba^ SBadfer^

nagel fogar ben (Sebanfen äußert, ob nid^t ber beutfd^e

unb ber lateinifd^e Sert^^olb jmei ^erfonen feien. Safob

[®ie lateinifd^en 5prebigtenbe§ fcl. »ert^olb, 3iegen§b. 1880.]
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]&at biefc fragen im ©anjen fdion rid^tig beantmortctet, il^rc

DoUc unb gültige Söfung ober ^aben fie burd^ ben t)on

bcm 9!Jlinoritcn P. gibeliS a %anna entberften (bon P.

Seiler in ber Siter. »tunbfd^au 1881 9(r. 3 öeröffentad^ten)

^rolog ju ben ©onntag§prebigten gefunben. [®er ^rolog,

bemerft Unfel unter bem Stcgte, „fd^eint ben gorfd^ern nod^

wenig befannt geworben ju fein", tüe^olb berfelbe t)on

if)m ebenfalls mitget^eilt wirb.] 3n biefem SSorwort flagt

Sert^olb nämlid^ barüber, ba^ feine $rebigten t)on wenig

unterrid)teten S^iyoxtxn feien aufgejeid^net worben, wobei

Diele Strtpmer fid^ eingefd^li^en Ijätten. @r I)Qbe fid^ baburd^

genött)igt gefefjen, feine 5]3rebigten felbft nieberjufd^reiben,

bomit nad) biefen lateinifd^en 3lufjeid^nungen bie beutfd^en

9iad^jd^riften berid^tigt werben möd)ten, unb bie Srrt^ümer

nid^t unter ba§ SSolt fämen. 2öar ba§ nun jwar ber

näd^fte ©runb, ber Sert^olb wiber feinen SßiHen jum

©d^reiben ueronla^te, fo Derbanb fid^ bomit bod^ aixä) ber

äßunfd^, anbern ^ßrebigern ein l&omiletifc^eS §ü(f§mittel

barjubieten. ©al^er bie öftere öorfommenben Fingerzeige,

wie eine ^rebigt am beften für bie ßanjel einjurid^ten, unb

bie häufigen SSerweifungen auf anbere ©teilen, wo ber

betreffenbe ©egenftanb weitläufiger be^anbelt fei; bal^er anä)

in ben lateinifd)en 3{eben me{)r gelehrter 'Apparat, fleißigere

Ouellenangabe unb ausgiebige 93enu|ung ber ©prud^poefie.

©ie finb eben, wie bie ^omilien be§ ßäfariuS t)on ^eifter=^

haä), SJiaterialienprebigten. ®afe fie aud^ bem ^ruber

Sert^olb felbft, wenn nid)t als Soncepte, bo^ als ®runb=

läge unb 95orarbeit für ben beutfd^en Sßrebigtöortrag gebient

^aben, ift jwar nirgenbwo gefagt, aber bei einer SSergleid^ung

ber lateinifd^en mit im beutfd^en ^ßrebigten unöerfennbar.

®ie Uebereinftimmung ift fteHenweife eine wörtUd^e."

Saffen wir {)ier nod^ jwei fatl^olifd^e ©^riftfteller

reben. Unfel . fc^reibt in bem 3Sorwort ju feiner ©d^rift

über 93ertf)olb öon 3tegenSburg: „©eit Dielen aJlenfd^en-

altern würbe fein 9?ame nid^t me^r genannt; Dergeffen

waren bie SBo^ltfjaten, bie er jur 'S^xt beS größten poli-
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lijd^en imb moralischen 9?lcbergange§ [be§ fogen. Snterrcg«

num§] bcm SSaterlanbc crmiefen ^atte; ber ©taub Don

3a^r]^unberten bebedfte in ben Sibliotl^efen bie fc^riftlid^en

©entmale feiner munberbaren 3?ebegobe." Son iauler

fd^reibt Sinbemann (®cfd). ber beutfd^en Siteratur. greib.

1873, ®. 304.): ,r3n bem braufenben ©türm ber fpöteren

©treitt^eologie [ber fogen. Sieformation], unter bem f(i^allen=

htn Särm ber 6ontrot)er§))rebigten tourbe Spanier bergeffen."

®iefe§ SBort Sinbemann^ gilt t)on allen $rebigern be§

ü)iittelaUer§.

©^liefeUd^ ju ben ©ä|en @effdfen§ bie 23emerfung,

ba^ feit ©effdten untern ?lnbern ber ^ßroteftant 91. Sruel

einge{)enb (©efd^id^te ber beutfdien ^ßrebigt im Diittelalter.

S)etmolb 1879. 663 ©. gr. 8.) nad^gemiefen ^at, ba&

nid)t nur im 15. Sal()r]^unbert, fonbern im 2HitteIaIter

überl^au^3t fogar mel^r al§ je^t geprebigt mürbe unb „ba^

niemals ein beutfd&er 5prebiger t)or einer meltlic^en ©e=

meinbe feiner Sanböleute lateinifd^ ge|)rebigt i)aV\ „ba^ bie

©prad^e ber öffentlid^en ^ßrebigt in S)eutfd^Ianb üon Sln^

fang an unb aHjeit beutfd^ gemefen." (£in fel^r empfe^Ienä*

tt)ertt)er, an neuem SJlaterial reicher Beitrag ift bie t)on ©tift§*

t)icar Dr. Sinfenmat)er herausgegebene „®efd^. ber ^rebigt

in ©eutfc^Ianb bon ^arl b. (Sr. bis jum SluSgange beS

14. Sa^rt 9Jiün(^en, 1886."

,,8a^t uns unferen borigen Sammer anfe^en, unb bie

iJinfterniS, barinnen mir gemeft finb. 3ci& cidji, ba^

S)eutfd^Ianb no(§ nie fo biet bon ©otteS SBort gehöret l^at,

als }e|t. 9Kan ft)ürt j[a nid^tS in ben §iftorien babon."

©0 Sut^er u. a. in ber „SSerma^nung an bie StatS^erren aller

©täbte ©eutfc^lanbS, ba^ fie d^riftlid^e ©c^ulen errid^ten."

^^reilic^, in ben §iftorien mirb nid^t gemelbet, mie burd^

afle 3^it^n SBelt* unb ßloftergeiftlic^e, gottbegeifterteSRänner,

bie burd^ @ele^rfam!eit unb Siebegabe, burd^ Sliefe ber

©ebanfen unb t)raftifd^e 33el^anblung berfclbcn ^od^ über

Sutl)er flehen; mie, um nur einiger ju gebenfen, lange bor

i^m So^anneS 3:auler, SSert^olb bon 3iegenSburg, mie ju
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feiner 3eit 3o^. SSeg^e, ©eiler üon ßaiferäberg in S)eutfd) =

!anb (Sottet SBort öerüinbet tjQben.^) 2)ie |)iftorien fagen

nid^t^ baöon, tt)eil fie nur auffoKenbe unb ungen)öf)nlic^e

(greigniffe, nid^t aber ba^ erjä^Ien, voa^ afler Orten lonbe^^

üblid^ mar unb tagtäglid^ gefd^ci^. Sut^er ^at e§ gefagt,

„ba^ bor it)m ginfterni§ gemeft ift", unb tt)ie bie ©d^üler

iene§ $^iIo[op^en be§ ^eibnifd^en 5ntert^um§ mit bem

aOßorte: „@r t)at e§ gejagt'' jeben 3Iu§fpru(f) i^re§ 2ef|rer§

al§ unumftö^iidf)e SBa^rl^eit bejeid^neten, fo folgen i^nen

bi§ auf ben heutigen Sag bie 91nf)änger 2ut^er§. „Sr

felbft ^at e§ gefagt" ift für fie gleid^ ®otte§ 2Bort ober

©üangelium. 5lber menn aud^ „in ben §)iftorien nid^t§

bation ju fpüren ift" : bie @d)riften unb ^rebigten, t)on

benen glüctlid^er SBeife nod^ gar mand^e erhallen finb, leieren

ba§ ©egent^eil. Sutljer, ber ?Iuguftiner^2JJönd^ unb ge*

lehrte ^rofeffor in SBittenberg, fannte, mie f.eine ©c^riften

bezeugen, bie Siteratur ber 3Sorjeit. ©ein 3lu§fprud^ ift

ba^er eine bemühte Unma^rtjeit, unb bcrfelben Unmafirtieit

ttiad^en fic^ mit i^m biefenigen fd^ulbig, bie nod^ t)eute fagen

unb leieren, t)or Sut^er fei menig ober gar ni(^t beutfd^

geprebigt morben.

1) So^. ^eg^e, geb. c. 1430 gu mm\itx, grater^err, f 1504.

^'dijtxz^ über biefen bi§ i}or furgem t^ergeffenen ^rebiger finbet ftd)

in: „Qo^. ^egf)e, ein beutfdier $rebiger be§ 15. ^a^rf^bt^. ^on
grana ^ofte^. ^atle 1882." «alb barauf finb auc^ bie ^rebigten

^eg^e§ gum elften ^alt herausgegeben morben üon gr. ^ofteS,

LYI. 468 ©. §alle, 9^ieme^er. 12 m. heiler, geb. 1445, f 1510,

bat in neuefter Qdt einen ^iograp^en unb Herausgeber feiner

2Bei!e gefunben in Dr. ^fj. be ^orengi, !5)onicapituIar: „®eiter§

t?on taiferSberg ausgewählte (Schriften. Srter, 1881—83 4 S3be."

©eiler lie^ ni(^tS brurfen au^er ber Oratio in synodo Argen-
tinensi 1482.

Dr. Y.
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34^ gttt^er öat nx^i bic neu^oiiöbeutfiiöe ^pxaiit

ßefd^affctt.

3n ben Sel^ranftaUen mic in bcn Scl^rbüdöern lüirb

bie ©efd^id^te ber beutfd^en Siteratur getööl^nlici^ in folgenbc

brei ^auptperioben eingetl^eilt : 1) bie altl^odibcutf^c öon

bcn älteften 3^itcn big 1150; 2) bic mittel^od^bcutfc^e öon

1150 bi§ 1500 ober 1520; 3) bie neu^od^beutfd^e t)on

1500 ober 1520 bi§ jur ©egentDort 9II§ ben Slnfang

ber britten 5ßeriobe |)ffegt man bie „^Reformation" ju bejeid^*

nen, toobei bann Siitl^er al§ „ber ©d^ö]3fer ber neu^od^»

beut[d^en ©prad^e" gefeiert toirb. 2Bie e§ fid^ in SBa^rl^eit

mit biefer lanbläuflgen Seöau^tung öer^ält, mögen junädjft

nur jmei ^^roteftantif^e S'^uQtn ber ÖJegenmart, bann Sut^er

felbft bart^un.

lieber ßut^er unb bie neul^odöbeutfd^e ©prad^e fd^rieben

bie ftreng lut^erifd^en ,§effifd^en Slätter' 'TRitk 5?ot). 1883:
,,©c^on Öfterg l^aben mir 91nla^ genommen, auf ba§

SBort unfereg großen Sd^Iieffen ju ücrmeifen, beg i^elb^errn,

(Selel)rten unb (Siaai^manm^ [5Kartin @rn[t ®raf don

Sd^Iieffen, ))reu^. ©eneraßieutenant unb fur^effifd^er ©taatg*

minifter, geb. 1752, geft. 1825], ba^ ein gierig aufge=

griffener SBal^n faum iemalg bem großen §aufen fid^

I entminben laffe. @o mirb bann aud^ ia^ SKärd^en, ba^

I
Sut^er hk neul^od^beutfd^e Bpxaäjt begrünbet ^aht, fein

munteret ©afein, aöer Slufflärung unb 93erid^tigung jum

2:ro|e, nod^ fürber friften. — ®a eg nirgenbg im Seben

Stiflftanb gibt, fo i[t tbm bie alte Unrid^tigfeit, gegen bie

fd^on SBielanb aufgetreten, aud^ immer meiter gebieten unb

ü^)))iger gewuchert. 93i§Iang befd^ieb man fid^ nod^ bei ber

SJe^auptung, ba^ innerhalb be§ D^eu^od^beutfd^en Sut^er

büringifd^=meiffnifc^er gärbung ju t)ermef)rter ©eltung öer-

Rolfen t)abe. @g ift Soldöeg ja anij, nur in ganj be*

bingtem unb geringem SKa^e, ber gaß gemefen; meber

unfer S5ocaU§mu§ nod^ unfer gonfonantenftanb finb bürin-

gifd^-meiffnifdö ober fogen. oberfäd()ftfd^ — ^inmiber fteßt
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unjer 91cu]^0(^beutfd^ at(erbing§ in feinen geraumen gle^ionen

fic^ nä^er ju ben binnenbeut[c^en ÜJtunbarten (alfo anä)

jum 5Rieber^efftf^en) gegenüber ben fnapperen, fürjer ge*'

f(i)ürjten fübbeutfd&en 9Jlunbarten. — ^eute läfet man fid^

mit fold^em 3"9^ftänbm|fe, feiten^ gefdt)id^tlid^er ©rammatü,

fd^on gor nid^t mel^r genügen. — »Sut^er ^ai ba^ 5Reu=

^Dd)beutfd)e erfunben unb ^xoat an einem 2:age mit einem

©daläge; er l^at e§ erfd^affenl«. 5ll|o belel^rte §)err bon

Streitfd&fe am 7. Stobember [1883] in einer SSorlefung, bie

er JU Sarmftabt ^ielt, feine 3^P^^^^- ®^^ 53ortrag mar

überhaupt in aÜ' feinen Xl&eilen ein 5lu§f[u^ befannter

Träumereien unb geffiffentlid^er Srrtpmer be§ großen

®ef^ic^t§fabler§, bem bann aud^ ba§ TOi^gefd^idE miber*

fu^r, ba^ ein jal^Ireid^er 3lufbrud^ nod^ mä^renb ber 3iebe

ftattfanb.'^

„S)alkn mir un§ ^ier nur an bie fprad^gefdjid^llid^e

©eite. SBeld^ l^armlofe, ünblid^ befangene SSorfteCfung über

ba§ SBefen einer ©})rad&e gehört baju, über i^r SBac^St^um

burd^ fü unb fo biele ©efd^Ied^t^folgen, menn Semanb ber^

meint: ein ffiinjelner bermöge §anb um fe^rt, unb fünfte

Wä), mißtürlid^ eine ©prad^e ju fd^affen!"

„SBa^rfd^einlid^ üroa, mie §err b. Sreitfd^fe ©efd^id^te

jimmert."

„Unb fold^ fd^ale^ ^mQ mirb bem miffenfd^aftlid^ gebil=

beten (!) beutf(^en 3Sol!e geboten! — SKan foKte fid^ billiger

Sßeife minbeften^ fragen: ja tt)a§ l^at benn Sutfjer felber

al§ Süngling gerebet unb mie l^at er jubor fid) mit feinen

Sanb^Ieuten berftänbigt, el^e er bann auf ber Söartburg

ba§ !Keu]^od^beutfd) erfanb? TOan lefe bod^ nur einmal

bie faiferlid^e ^"f^^ift unb 35orlabung, bann Sut^erg @r^

flärmigen ju 2Borm§, enblid^ ba§ S)eutfd^ feiner eigenen

93ibelüberfe|ung — unb prüfe, ob barin aud^ nur ein

nennen^mertl^er munbartlid&er Unterfd^ieb erfd^eine. SBirt*

lidö unmefentlid^ ift bie Slbmeid^ung unter einanber. ®leicf)e§

gilt bon ber ©prad^e ÜJleland^tl^ong, 3^in9li^/ ^^^ D^'- @*
u. f. to. @§ ift eben ba§ ®eutf^ faiferlid^er ^anjleien."

(Sefcl^i(3^t§lüacn. 25
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„"^Olan mu^ bamit nid^t ücmed^Jeln, mcnn icne Wdnnzx,

ber 9}lurncr unb Slnbcre [td^ gclegentlid^ unb bemühter
SJta^en tu il^ren 9Kunbarten Dernc^mcn laffen ;

foId^e§ ^at

audö Sutl&er gctl^an, ber ju 3^it^n in feinen 3:ifd^reben ein

anbetet 2)eutfd^, benn in ber 53ibel unb im Äated)i§mu§ {)anb=

lsabel, ©d^rieb er j. 93. I^ier »auf t)feifen«, fo fprid^t er bort

»uf ))fifen.« 3ene§ ift bie öfterreid)if^e, biefeS bie büringifd^e

gorm. —

"

,,3Ba§ n)o!^t überl^aupt in ben ja^ofen gefte§reben am
lO.^Joüember burd^ ganj ®eut[d^Ianb an 93Iüt^en unbgrü(^ten

be§ l^eiterften ©tile§ geleiftet fein mag, in fprac^gefd^idtitUc^er,

gottfeltger, firdtjUd^er, ftaat^männif^er §infid^t — mer tt)iü'§

ermeffen unb mögen? @§ i)at ja aber aud^ mirflic^

meiter feinen !S^zä\ ®ie geier, bie fid^ jeber nad^ feinem

©efd^madfe munbgered^t ma^te, mu^te eben au§geftanben

merben, unb fie ift e§."

„3nbem mir bie§ fd^reiben, fällt un§ ein 3^iti^n9^==

blalt in bie §önbe: »Sut^er unb §eine«. ®arin Reifet

e§: »9J?it 93ejug auf 2ut^er§ 53i6eI=Ueberfe|ung fagt §eine:

Sut^er gab un§ nid^t blo^ grei^eit ber 95emegung, fonbern

aud^ ba§ SJlittel ber 93emegung ; bem ©eifte gab er nämlid^

einen Seib. @r gab bem ©ebanfen aud^ ba^ Söort. @r

fd^uf bie beutfd^e ^pxaijt, ©ie» gefd^al^, inbem er

bie Sibel mit ber \^m Don ®ott Verliehenen munberfamen

^raft au§ einer tobten ©prad^e, bie gleid^fam fd^on begraben

mar, in eine anbere ©prad^e überfe|te, bie nod^ gar

nidfit lebte.«"

„5?un, fold^' blül^enbem Unfinn gegenüber erfd^einen

aUerbingg bie ?lu§Iaffungen be§ §errn t). Xreitfd^fe noc^

mie im glügelHeibe ber Unfd^ulb." [§eine l^atte- nid^t§

anbere§ gelernt unb l^at bal^er nur ben alten Unfinn

miebergefaut.]

„2öa§ l^at ba§ beutfi^e 93oIf eigentlid^ öor bem Saläre

1525 gerebet? 9Kan fielet aber, mol^in e§ fül^rt, menn

man ber urtl&eil^Iofen TOenge eine Slnbeutung bietet; fold^'

miffenfd^aftlic^er Srodfen bleibt unverbaut. 3lu§ ber 9)lüdEe
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ht\ä)dhtntt SBal^rl^eit tüirb ber &zp^ant be§ afbcrnften

©0 bie ,§effifd^cn 93Iätter'.

3n ber 95orrebc ju bcm berühmten „©eutfd^cn SBörter*

hiä)'* ber 5ßroteftanten 2Ö. unb 3. ©rirnm, einem ,,9iationaI*

tüerf", begonnen im äa^re 1854, l^ei^t e§ ^p. XVIII:
„®ie l&od^beutfd^e Sprache jerfäöt in brei 5|}erioben. 3"^
aItöod()beut[döcn red^nen mir i^re ftü^eften ©enfmäler unge*

fäl^r t)om fiebenten bi§ jum elften Sa^rl^unbert, jut mittel^

l^odöbeutfd^en bie bom jmölften bi§ in bie 9Jiitte be§ fünf=

je^nten; e§ ift not^menbig, beibe unter einanber mie bon

ber neu^od^beutfd^en ju fonbern, meit bie ^^tmen ber dt-

l^od^beutfd^en ©prad^e öoHer unb ebler al§ bie ber mittel^

l^oc^beutfd^en finb, biefe aber an Steinzeit bie unfrigen meit

übertreffen . . . ©a^ balb nad^ 1450 mit ©rfinbung ber

©ruderei eine neue SBelt in ben SBiffenfd^aften anhebt,

bebarf feiner 91u§fü^rung. @r[l mit bem 3a^r 1500,

ober nodö ^^^^^ fpöter mit 2ut^er§ ?Iuftritt ben neu^od^»

beutfd^en S^i^^^^^t anjul^eben ift unjuläffig, unb ©d^rift^

fteÜer mie ©teinpmel, 9nbred)t öon (Sib, 9?iclag t)on 9Bite,

Ja ^eifer^berg, 5pauli unb 33rant, bie ioä) fd^on ganj

feine ijarbe tragen, mürben i^m bamit entjogen. ©eit Sut^er

fteigt nur bie güHe unb freiere 93e^anblung ber Siteratur."

[^einricö ©tein^ömet, 'äx^t in Ulm; t>on (Sib, 2)omf!err ju ^am=
berg unb ^ür^burg, f 1475; ^Jlxl tion SSi^Ie, ©c^ulmeifter in

^ürid?, ^atöf^reiber in Df^ürnberg, ©tabtfd^reiber in (Sfetingen,

^ule^t Ä^angler be§ (trafen Ulric^ üon Söürtemberg , um 1478;
©eiler t>on ^aifer^berg, ber allbefannte ^rebiger in ©trapurg,

t 1510; ^0^. ^auli, gran^i^caner in (Strasburg, ber geifte§=

üermanbte ^eitgenoffe ®eiler§ unb 35erfaffer be§ ^olf§bud)5 „©cfeimpf

unb (Srnft"; @eb. ^rant, ber ^erfaff^r be^ ,,^arvenfc^ip",t 1525.]

Sutt)er felbft fagt (Sifd^reben, 3Iu§gabe öon ?Iurifaber

1567,©. 52, 3lu§g. öon ^rmifd^er 1854, 93. VI. ©.313.):

„^df !ann meber ©riedjifc^ noc^ ©breif^, id6 mittaber ben=

nod^ einem (Sbreer unb ©riecben jiemlicb begegnen. 5tber 'iik

©prad^en machen für fic^ felbft feinen S^^eologen, font)ern finb nur
eine ^ülffe. 3)enn foÄ einer üon einem 2)inge reben, fo mu^ er

bie ©a^e judor miffen unb tierftel)en. 3<^ ^^^^ f^i^^ fl^^iffC/

25*
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fonberücfee, eigene ©prad^e im S)eut|c&en, fonbern braud^e ber

gemeinen 3)eutfci^en ©pradöe, ba§ mic^ beibe, Dber= unb D^iber^^

lenber, öerfte^en mögen, ^d) rebe nac6 ber ©e^fifd&en hangelet),

meWer nadjfolgen aäe gürften unb .Könige im ^euifd^Ianb. 5lIIe

^eicftftebte, gürftenbbfe fd^reiben nad) ber ©ed^fifcben unb unfer§

dürften (Sandelet). 2)arumb ip and} bte gemeinfte 2)eutfcbe @prad)e,

Ä'aifer SKapmilian unb S^urf. gfriebr. II. ^u ©ac^fen 2C. ^aben

im ^J^bmifcben ^eid^ bte 2)eutfc^en ©prad^en alfo in eine gemiffe

©prad&e gebogen. 2)ie üJietdfifc^e ©prac^e ip kxditt, Tlan merdft

!aum bai ein SO^ercfer \ik kippen reget, menn errebet. ©ie über-

trifft bie ©e^fifc^."i)

©0 ber . gefunbe 9Jlenfd)ent)erftanb, bic Sßiffenfd^aft

unb Sut^er felber. Xro^bem unb aüebem mxb Sut^er al§

ber ©d^öpfer ber neuf)Od^beutfcf)en 8prad^c nic^t nur t)on

bem großen Raufen ber liberalen unb conferüatiöen $rote?

ftantcn, fonbern fogar t)on ßori)p{|äen ber ©elel^rfamfeit

nod^ immer t)orgefü()rt. ©tatt t)ieier Seifpiele nur ein§ au§

ber jüngften 3^it. ^nx Seier be§ 400iäf)rigen ®eburt§tag§

Sut^er§ befd)Io6 eine SSerfammlung im Stat^^aufc ju Berlin,

„ein Sutf)erbentmal in ber erften ^auptftabt ber eDangeIi=

fd^en K£)ri[tenf)eit" ju errichten, voätjlk ju biefem S^öed

,,ein an^ oBen Sßeruf^freifen unb aüzn fird^lidf)en ^ßartei-

rid^tungen befle^enbeg ©omite" unb erliefe einen Slufruf,

in toeld^em e§ l^eifet: ,,Suti)er f)ai bie ©prad^e unferer S^W

gefdf)Qffen, bereu fd^önfte SSIüten bie ^errlic^en SBerfe unferer

großen ©id^ter finb." ?II§ TOitglieber be§ Komitee unb

Unterjeid^ner be§ 5lufruf^ finben mir u. 51. bie „berühmten"

bejtt). „tneltberü^mten" ^rofefforen ©neift, ®uboi§=3te9=

monb, ^fleiberer, SJlommfcn, t). 3:reitfd()te, ®rot)fen, SSird^om

unb Slegibi, ben meilanb ^rofeffor unb aU ,,ber erfte ber

lebenben beutfd^en ^iftorifer" gefeierten t). ©t)bel (feit 1875

©irector ber preufeifd^en ©taat^ard^iöe), bie 5ßrebiger bejtn.

§ofprebiger Srüdtner, ^ögel, Si§co unb ^ofebad^. ®afe ber

i) ^a]dt, ber in f. iBud&e ,2)er d^riftt. ©taube be§ beutfd^en

iBoIfeg beim ©d^tuffe be§ a)^ittelalter§' burc^ Slug^üge au§ ca.

neunzig geiftlic^en iBolf^bücbern in einem ^ilbe t^k ©ntmidfelung

ber beutfcben ^rofa anfc^auUc^ mad^t, geigt baburc^, t^a^ „^ut^er§

©prac^e feine reinere ift, al§ bie feiner 3^it."
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?ßrote[tant ®rimm, al§ ber größte bcutfd^e ©prad^forfd^er

gerabe t)on feinen ©lauben^genoffen gefeiert, längft nad^^

gemiefen I^Qt, bofe Satter nid^t bie ©prod^e unferer 3^it

gefd^Qffen, ja, bo^ Sutl^er felbft bie§ Qu^brüdflid^ ertlärt

l^at — ba§ fd^einen jene ^orgp^äen ber SBiffenfd^aft nod^

immer nid^t ju tt)iffen: ober fie ignoriren e§ obfid^tlid^.

ßein SSunber, bafe bie urt^eilslofe 5Dlenge ber ^roteflanten

ba§ SWärd^en immer meiter tx^äijU: fic t)ört unb lernt ja

nid^t§ ?lnbere§. 3l6er mie foH man urt^eilen über bie

aSßa^r^eit^Iiebe unb SBiffenfi^aft fold^er Se^rer?

Dr. Y.

35. gttt^er ift niä^t ,Mt ©rünber ber (bcutf^en)

^oltmnU'% um ..ber ^leformator beS

©i^ulttiefeur^

3n proteflantifd&en ®efd^id^t§== unb Sefebüd^ern Reifet

c§, Sut^er fei ber ÖJrünber ber beutfd^en S5oIt§fdE)ule , bie

SSoIt^fd^uIe batire erft Don ber Sieformation, t)or ber 9le^

formation fei für ben Unterrid)t be§ 55oIte§ gar nid^tS ge*

tl^an morben. ©iefe Se^auptung ift eben fo unma^r unb

unget)euerlid^ tt)ie bie, ba^ öor Sutfier in ber Sanbe§)prad^e

nid^t ober nur feiten geprebigt morben fei. 2Ba§ ift unter

33oIf§Jd^uIe ju Dcrftefien? S)a§ SBort get)ört ber neueren

3eit an; xoa^ man aber barunter t)erftel)t, ift ju aU^n

3eiten bei aüen SSölfern bagemefen: e§ ift bie ©d)ule, in

ber bie erften 3Infang§grünbe, Sefen, ©d^reiben unb 5te(^nen,

ert^eilt mürben, unb bie mir fjeutc ©(ementarfd^ule ju nennen

pflegen. SJBa§ j. 33. bie Slömer betrifft, fo mei& ba?j Seber,

ber ba§ 65i)mnafium burd^gemad)t f)at, fd^on au§ §ora^.

©iefelbe ©^ule f)atte ba§ Mittelalter, unb e§ mufete fie

l^aben, benn o^ne ©lementarunterrid^t ift ber ^ö^ere Unter--'

ric^t, ift miffenf(^aftlid^e Silbung unmöglid^. §atte aber

ba§ 9Jiittalter au^er ben geteerten (Seiftüc^en nid^t aud^

gebilbete Saien, Sbeüeute unb 53ürger, Suriften, ©enatoren.
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^aufleutc 2C., tücld^e tüiffenfd&aftlid^ gebilbct lüaren? 2öer

bQ§ beflrciten moütc, mürbe ftd& entmeber läd^erlid^ ober

ber Süge fd^ulbig mad^en. SBo^er l^atte Sut^cr feine @le^

mentarfenntniffe erl^alten? Söar etma „ber Dom ® elfte

®otte§ geführte/' „ber t)om l^eiligen ©eifte geleitete 3lefor-

mator/' lüie il^n ber berliner ^ofprebiger S3aur (ie|t

©eneralfuperintenbent ber 9löcin|)roöinj) bei bem Sutl^erfefte

ju ßrfurt im ?Iuguft 1883 feierte, Dom 1^. (Seifte fo ge=^

leitet, ba& er o^ne @Iementarunterrid)t bie tüiffenfd^aftlic^e

SBilbung, bie §ö^e ber 93ilbung feiner !S^\t, befafe? SBurbe

er etwa mie bie 9lpofteI t)om 1^. ® elfte erfüllt, in üer--

fd^iebenen ©prad^en ju reben?

®ie d&rlftll^e 93olf§f^uIe ift fo alt mie ba§ g^riften^

t^um. Unjertrennlid^ t)on ber 55er!ünbigung be§ @t)an=

gelium§ war bie @d)ule: fic mar blc not^menbige (Srgänjung

ber ^reblgt, mle blefe ein ^au^)tmlttel jur ?Iu*3breitung unb

©r^altung ber Se^re 3efu 6f)rifti, jur ®lnfü^rung ber[elben

in bie ©itten unb in ba§ Seben be§ S5olte§. ®a§ Sel^ramt

mar jugleic^ ein 9I|)oftoIat, ein ©eelforgeamt. 93Iü^ten in

bem römifd^en 3leid^e aKer Orten Unterrid^t^anftalten , fo

beburfte e§ für fie nur einer Umgeftaltung im d^riftUdfjen

(Seifte, unb biefe erfolgte o^ne grofee ©d)mlerlgfeit. ^nber§

in ben Säubern, bie ber römifd^en ^errfd^aft nid^t untere

morfen maren, anber§ t)or aßen in ©eutfd^lanb. §ier

fanben fid^ feine 9lntnüpfung§punfte; l^ier mu^te Don ®runb
an^ aufgebaut merben, in ber %i}at eine Slrbeit, meldte

bie größten d[}riftlid^en 2;ugenben l^erau^forberte: bie größte

©ntfagung unb bie l&ingebenbfte Siebe, unb biefe 3:ugenben

erl^eifd^ten um fo größere 0^)fer, al§ ba§ Sanb unb bie

Seute gleid^ raul^ unb uncultldirt maren. ®iefe§ SBerf,

eln§ ber fc^micrigften unb ^errlid^ften, meldte bie ©efd^id^te

aufjumeifen f)at, DoKbrad^te bie ^ird^e.

®ie ^ird^e ift bie 9Kutter ber ©d^ule, unb mie ju

allen Seiten fo l^at fie in allen Säubern bie ©d^ule gehegt

unb gepflegt, getreu bem SEßorte be§ |)ellanbe§, alle SSölfer

JU lel&ren, getreu feinem 95eifpiele: „Söffet bie kleinen ju
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mir fommen unb meieret il^nen nid^t; benn jold^er ift ba§

5Reid) ®ottc§." SSernel^tttcn mir au§ ber SKaffc ber S^ug-

niffe nur cinjelnc. Unter ber ^err[d^aft ber ^Uleroöinger

Derorbneten bie ©Qnoben öon Drange unb 55alence (in ber

©aupl^ine) im ^aijxz 529, ba^ bie ©eeI[org§gei[tIid^en

an il^ren ©eelforgfi^en ©c^ulen für bie ^inber be§ 9SoIte§

errid^ten [oflten. Sluf bem fed^^ten allgemeinen Soncit ju

Sonftantinopel im S. 680 mürbe öerorbnet, alle $rie[ter

foflten an ben Orten, mo fie bie ©eelforge ausübten, in

©örfern unb 2PeiIern (per villas et vicos) @d|ulen er-

ridbten, um bie i?inber ber i^rer ©eelforge anvertrauten

©laubigen in ben für fie notl^menbigen ßenntniffen ju

untermeifen. ®ie ©t)nobe ju 9Jeud)ing (unmeit TOünd^en)

im S. 772 unter §erjog ^l^affilo beftimmte, jeber 93ifd^of

foKe in ber ©tabt eine ©(j^ule errichten unb einen meifen

Seigrer aufteilen, meld^er nad& ber römifd^en Ueberlieferung

unterrid^ten, Section geben unb ba§ aud^ nid)t ®e)ct)riebene

lehren fönne. SBie 53ifdöof 3;öeobuIf bon Orleans im

3. 797, jo berorbnete 93ifct)of 9Irb?ton bon 93afel (f 821):

„®ie ^riefter foflen in ©örfern unb SEßeilern ©deuten

I)alten (habeant), unb menn i^nen ein ©laubiger [eine

kleinen (parvulos) jum Sriernen ber SQßiffenfd^aften (literas)

übergeben rniH, fo foUen fie fid^ nid)t meigern, biefelben

aufjunel)men, fonbern fie mit ber größten Siebe unterrid^ten

unb nid^tg bon if)nen annel^men, aufgenommen maä ifinen

bie SItern au§ Siebe§eifer freimiüig anbieten." S^ ber=

felben S^it, im 3a!^re 826, erflärte ba§ ßoncil ju 9{om

unter ^ap\t @ugen IL: ,,2Bir berne^men, ba^ in einigen

Orten feine Se^rer finb unb ber Unterrid^t bernad&Iäffigt

merbe. S)al&er befel^Ien mir, bafe an aflen 93i)döof§fi^en

unb in ben biefen unterfteüten 5pfarrgemeinben , fomie an

anbern Orten, an meldten fid; bie D^ot^menbigfeit ergibt,

Se^rer unb Untermeifer angepeilt merben, meiere in ben

freien fünften unb ben ^eitSlel^ren fteifeig unterrid^ten/'

®a§ elfte allgemeine ßoncil ju 3Jom (1179) unter "^ap^t

Slle^anber III. berorbnete: „®a bie ßird^e ©otte^ fomo^I
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für bie leiblici^en al§ anä) für bie geiftigcn SScbürfniffc il^rer

Htibemitteltcn ^inber, tt)ie e§ einer guten DJIutter jufommt,

äu Jörgen gel^alten ift, fo foH, bamit e§ ben Firmen, bie

Quf elterlidie Unterftü|ung nidfit red^nen fönnen, nid^t an

®elegen{)eit fe^Ie, lefen ju lernen unb i^ortfd^ritte ju machen,

an Jeber ^atl^ebralfird^e bem TOagifter, ber bie Sferifer unb

bie armen Sd^üler unentgeltlid^ ju unterrid^ten l^ot, ein

]^inrei(^enbe§ Söeneficium jugemiefen werben, auf ha^ |o bie

fiel^renben feine 9fot]^ leiben unb ben Sernenben ber SBeg

jur Erlangung t)on ffenntniffen offen fte^e. 9Iud) an an^

beren t^ird^en unb ^löftern foü ba§ @rforberIid)e gefd^e^en.

gür bie ©riaubnife ju lehren aber barf feine SBejal^Iung

ober ?lbgabe verlangt unb bie nad)gefud^te (Srlaubni^ jum

Unterrid^ten feinem Süd^tigen öerfagt werben. SGßer gegen

biefe§ SSerbot ftdb öerfe^lt, mirb feine§ fird^üd^en ®intommen§

Dcriuftig ertlärt." @o nur einige 3^ugniffe bi§ jum jmölftcn

Sal^r^unbert, meldte bartl^un, ba^ unb tt)ie fel^r bie 9ßät)fte

unb Sifd^öfe, bie ßoncilien unb @t)noben bie ©d^ule för^

berten. ®ie folgenben So^r^unberte ftanben i^ren S5or=

gängern nid^t nad^.

SSereint mit ben fird^Iid^en Oberl^irten unb burd^ jie

beiDogen, erl^oben bie tt)eltlid^en dürften, n3a§ jene öerorbnet

ober empfof)Ien \)atkn, jum ©efe^ für aBe Untert^anen.

@o ergingen bie ®efe|e ober Kapitularien, Äarl§ be§

®ro^en, ba§ in ben einzelnen ßlöftern unb 93i§t^ümern

©d^ulen erridE)tet werben foKten (787), bai, ßanonifer unb

SDlönd^e nid)t nur ^inber ber greigeborenen, fonbern aud^

ber Unfreien um fic^ berjammeln foüen, um fie im Se[en,

©d&reiben, ^falmengefang unb in ber ©rammatif ju unter-

rid^ten (789), ba^ Seber feine ßinber jur ©d^ule fd^idfen

unb ba^ biefe mit aller ©orgfatt biefelbe fo lange befui^en

fönten, bi§ fie genügenb unterrid&tet feien (802). 2Bie ber

35ater, üerorbnete ber ©o^n, Submig ber fromme, überall,

mo e§ nod^ nii^t gefc^el^en, ©d^ulen ju grünben. 3[Ba§

bamalg gef(^affen morben, mürbe t)on ben 9iad^fommen nid^t

nur al§ l^eilige^ SSermöd^tni^ betoa^rt, fonbern aud^ mit
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raa'örl^Qft betüunbern^mcrt^em @ifer burd^ ©tiftungen mit

®elb unb ®ut öermel^rt. ®ie @^ulc tüar ba§ ganje

SDIittelalter l^inburd^ eine ber liebedoüften ©orgen ber ßird^e,

ber dürften unb be§ S5o{fe§: für fie maren feine Opfer ju

gro&, nnh ba^ fie nid^t t)ergeben§ gebrad^t maren, jeigten

bie ^errlid^en S^rüd^te.

@in Ief)rreid)e§ Seifpiel, mie in ©eutfd^Ianb bie ©d^ule

eingeführt n)urbe, gemä^ren bie Oftfeelänber. Sßie bie

alten ©eutfd^en tDaren bie ffoöifd^en ^reu^en nebft ben

benad^barten SSölferftämmen Reiben unb aU fold^? eben fo

erbitterte Q^einbe be§ KE)riftent{)um§ tt)ie be§ grieben§: mie

tt)eilanb bie ©ad)fen öerl^eerten fie bie 5?adöbQrIänber, tt)ie

jene mürben aud^ fie mit SQßaffengemalt untermorfen. 3Iber

aud^ {)ier famen mit ben 2)Zännern be§ Sc^merte^ bie

SJJänner be§ ^reuje§, um bie ®ö|enbiener ju ^inbern

(S}otte§ umjubilben. f)ier gefd^a^ auf ffeinem (Sebiete unb

in fi^neöcrer %o\Qt, toa^ in S)eutfdf)Ianb im ©ro^en ftd^

üoßjog unb längere Qnt erforberte: bie ©ieger brandeten

nur bie Erfahrungen ber Vergangenheit ju befolgen. Unb

fo gefd^al^ e§. Sparen früf)er bie Senebictiner in ber

©rünbung öon ©c^ulen t{)ätig gemefen: bie Siftcrjienfer

festen bie 5lrbeit fort. 3In bie Kifterjienfer reiften fid)

bie i^ranci^cauer unb Dominicaner. Sßie fie i^re ©enbung

t)on 3lom erl^ielten, fo öon bort bie größte Unterftü|ung.

^apft §onoriu§ IIL forberte bie Sifd^öfe unb ©laubigen

S)eutfd)Ianb§, ^iPoIen§ unb ©dEimebenB auf, ben 93ifc^of

g^riftian (1215-1245) mit ben nöt^igen Mitteln ju

unterflü|en. ,,@§ ift burc^auB notl^menbig," fd^rieb ber

5Pa|)ft, ;,@d^ulen für bie preu^ifd^en Knaben ju errid^ten,

bamit fie jur Sefe^rung il^rer S5olfe§ lernen, tüirtfamer

al§ t^remblinge (advenae) ju prebigen unb ba§ Süangelium

äu öertünbigen." ^apft Snnocenj IV. erliefe (1246) an

bie SSorfte^er ber ^löfter bie 3lufforberung, ber ©d&mefter-

fird^e in 5preufeen, Öiülanb unb Sft^Ianb, bie gar großen

TOangel an ben nötfjigen 93üd^ern ^abe, üon bem Ueberflufe

ber ifirigen ju fpenben ober für fie Sucher fd^reiben unb
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il&ncn bQ§ mangelnbe ©d^reibmoterial jufommcn ju laffcn.

®er |)äp[üid^c Segat SöÜ^cIm t)on 9!Kobcnü, eben fo tl^ätig

tüte tüeife in ber SBefe^rung ber Reiben, überfe^te ben

®onat, ba§ oHbefannte ©d^ulbud), in bie })reii^ifd^e ©prad^e.

SBie 93ifd^of Kl^riftion, fo forgte für ©rrid^tung bon ©d^ulen

beffen 5?a(3^foIger SBil^elm t)on 91pelbern (5lpelern, Älplern

bei Slinteln?), erft ©om^err in Sßremen, bann ))ä})ftlid^er

Segat, fpäter ßrjbifd^of t)on SiDlanb unb 5Preu^en, ber

©tifter be§ Orben§ ber ©d^mertbrüber , ber ©rünber ber

©tabt unb be§ S3i§t^um§ 9iiga, ber ^Ipoftel üon SiDlanb.

Wit ber Sinri^tung ber ©iöcefanbertüaltung unb ber

©rünbung t)on ©tobten unb ©örfern entftanben überaß

©d^ulen. @§ ift berfelbe ®ang ber ®inge, tt)ie er bor

Reiten jttJifd^en SRI^ein unb Slbe unb bann barüber l^inau§

erfolgt mar. @§ wat nur bie SBieber^oIung einer alten

©a|ung, roenn 93ifci|of ^ermann t)on ^rmlanb (1338 bi§

1350) in ben ©tatuten für bie ©tobte bie Bürger auf*

forbert, il^re ^inber jur grömmigteit ju crjie^en unb fie

in ben ©d^ulen 2e(en, ©d^reiben, ©ingen unb 9led^nen

lehren ju laffen, unb ebenfo menig 92eue§ liefert bie 2Jlit==

t^eilung, ba^ in ben bieten ber ©tabt 93raun§berg bie

35ormünber oft ermahnt toerben, il^re SWünbel jur ©d^ule

ju galten. 3ll(e biefe 5Rad^rid^ten beftätigen nur bie Sl^at-

fad^e, ba^ bie ©d)u(e al§ eine ber n)id^tigften SInflalten be=

trad^tet unb gepflegt tourbe.

(Ueber bie Dftfeelänber bgt. ^reb§, ^^eutfdöe ©ef^ic^te III.

520 ff. ©ine furge ©efc^id&te be§ Unterrtd&t§mefen§ in (Srmlanb

im äRittelalter enthält t^a^ ^raun^berger ©t^mnafialprogramm bon
2)ir. ^rof. 53raun t)om 3. 1865, eine auf einge^enben Itterarifc^en

©tubien unb ungebrurften ar^it>alifc^cn 9^'ad^'rid&ten beru^enbe

5(rbeit.)

®ie ©deuten be§ 5niittelalter§ toarm ^atl^ebral* ober

S)oms unb ©tift^fd^ulen, ^Pfarr- ober ^ird^fpiel§fd)ulen

(©tabt* unb ©orffd^ulen) unb fflofterfc^ulen. Sene maren

bie älteren, bie ^ßfarr- ober ßird^fpiel§fd)ulen bie jüngeren

;

beiben gleid&jeitig entftanben bie ß^lofterfd^ulen. ®ie 3lu§-

breitung. be§ ß^riftentl^um^ erforberte 2Jiitarbeiter be§ 93ifd^of§,



Sut^er ift ni^t ,,bcr ©rünber ber (beutfc^cn) «oW§Wurc", jc. 395

benen bcftimmte Sejirfe, ®aue ober ©emcinbcn, al§ 5ßfQrr»=

ober ^irc^fpiel jugcmiefen tDurben; fie f))enbeten ba^ SBort

®otte§ unb bie l^ciligen ©acramcnte, fie maren bie ©döull^alter.

S)a ba^ ^ird^fpiel immer größer unb bie 3lrbeiten be§

5ßfarrer§ immer jal^Ireid&er mürben, fo erl^ielt er nad^mal^

einen ©epifen für bie ©d^ule. ©iefer ©efiülfe mar ur*

fprünglid^ mol^I nur ein ©eiftlid^er. @o üerorbnete bie

S^nobe ju 9Jante§ im Saläre 895, ,M^ I^ber ©eelforgg*

geiftli(f)e einen ßlerifer bei fid^ f)ahtn fofle, bamit biefer

i^n bei 3lb^altung be§ ®otte§bienfte§ unterftü^e, ©d^ule

^alte unb bie 5ßfarrgenoffen ermaf)ne, i^m ßinber jum 6r^

lernen be§ @Iauben§ jur ^irdie ju fd^iden, mo er fie felbft

barin untermeife." 3m i^ortgange ber S^xt erfd^eint aU
®ef|ülfe für bie Schule, namentli^ in ben Dörfern, ber

ßüfter (custos), Kantor ober (Slödner (campanarius, cam-

panator). ©o l^ei^t e§ in ben 93efd)lüffen ber ©^nobe ju

©t. Dmer im 3. 1183: „®a bie ©d^ulen jur ^eran*

bilbung afler berjenigen bienen, benen einmal bie Seitung

ber melllidjen unb geiftlirf)en 3lngelcgen^eiten in ©taat unb

ßird^e obliegen foK, fo befet)Ien mir, bafe in aUtn ©täbteu

unb ©örfernbie ^farrfd^ulen, mo fie jerfaöen, mieber^ergefteüt,

mo fie nod^ erlialten finb, me^r unb mel^r gepflegt merben.

3u bem @nbe foöen bie Pfarrer, 93e^örben unb angefe^enen

©emeinbeglieber bafür beforgt fein, bajs ben Seigrem, moju

auf bem Sanbe bie Lüfter Dermenbet ju merben pflegen,

ber nöt^ige Unter^olt berfd^afft merbe. ®ie ©d^ule aber

foü in einem paffenben §aufe in ber ^iäl^e ber ^farrfird^e

eingeri^tet fein, bamit einerfeit§ bie Seigrer üom Pfarrer

unb ben 9iotabeIn leidster beauffid^tigt, anberfeit§ bie ©d^üler

in bie Uebungen ber Sieligion bequemer eingeführt merben

fönnen." (Sutl^er fagte fpäter in ben 3:i[d^reben: „®ie

©d^ule mufe ba§ D2äd^fte bei ber ^ixdjt fein.") ®ie ältefte

befannte JJad&rid^t über bie Sinrid^tung einer fold^en ©d^ule,

bie barum anäj mol^l ßüfterfd^ule genannt mürbe, fiat fid^

burd^ eine SSerorbnung be§ 6rjbifd^of§ Engelbert IL t)on

^öln Dom 3. 1270 erhalten, bie in neuefter S^xt in bem
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^Pfarrbudöc be§ in her ©iöcefc $aberborn gelegenen ®orfe§

Sigge bei Brilon entbedt morben ift. (©eiber^, Ur!unbenbud&

pr ?ant)e§= unb 9Red^t§gefd6tc^te be§ §er^ogt^um§ ^öeftfaKen.

5lrn§berg 1839—54. a I. @. 579).

Sn eblem 9Qßettei[er unb in innigem 5Sereine mit ber

^ird^e enlftanben im breije^nten Sa^r^unbert mit bem ?luf-

blül^en ber ©täbte bie Sogenannten ©tobt^ ober "Staii}^-

fd)ulen (scholae senatoriae), bie \\d) inbeß nur boburd)

t)on ben. bischerigen Schulen unterj'd)ieben, ba^ bie ©tabt^

obrigfeit bie ®d)ule unterf)ielt unb bie ^InfteÜung ber Se^rer

(^atronot) befag; im Uebrigen ftanben fie unter ^luffid^t

ber ^ird^e, mie [ie benn anä) erft naä) eingeholter ßrlaubnife

be§ ^Sifd^ofS gegrünbet unb md} ber ^ird)e benannt mürben,

ju beren Se^irf fic gehörten. 9Jid^t§ ift gefd}id^tlid^ unmal^rer,

al§ bie Se^auptung, bie ©tabtfd^ulen feien au§ bem ©treben

nac^ Unabt)ängig!eit üon ber ßird^e, an^ Dppofition gegen

bie ßiri^e ^erDorgegangen, mie bie§ j. S. frül)er gramer, in

neueft^r 3ßit ßaemmel be^au^tet l^at. ((Sramer, ©efd^id^te ber

©r^iefeung unb be5 Unterrid)t§ in 'titn D^ieberlanten mäfirenb beg

9[)^ittelalter§. ©tralfunb 1842. ©. 246. ^aemmel, (SJefd). b. beutfc^en

©c^ulmefeu^ im Uebergange oom Tlittdaltcx gur S^eu^eit. IBeip^ig

1882. @. 265.) ®ie Unmaf)r^eit ergibt fic^ nid^t nur auö

einer unbefangenen Sel^anblung ber 3eugniffe unb S^atfad^en,

fonbern ift aud^ mieberbolt barget£)an morben, fo unter Slnbcrn

öon 9JJeifter unb ©tödfl. (Tl, 9J^eifter, 3)ie beutfdien (Stabt=

fd^uten imt? ber ©d^ulftreit im SRtttelatter. (Sin Beitrag jur

@d)ulgef(^i(ite be§ Witttialttx^
,
Programm be6 (S5t)mnafium§ ^u

^abamar, 1868; ©todt, ^efirb. ber ®efd)tc^te ber ^äbagogif.

main^ 1876. @. 156 ff. Heber ^aemmel§ ^enben^, ^orurt^eile,

unhaltbare bejm. romanhafte ^Behauptungen unb Unfenntnife !at^o=

lifd^er (Einrichtungen ögl. bie ^ecenfton oon D^orrenberg im lOiter.

ganbm. öon §ül§!amp, ^r. 326, @p. 774.)

§atten bie ©om-, @tift§= unb ß(ofter)^uIen für bie

©lementarfäd^er eine untere Klaffe, aud^ f(eine ©d^ule

(parva schola) genannt, fo fügten bie meiften ©tobte ifjren

©(^ulen eine t)i3^ere Klaffe für bie lateinifd^e ©prad^e l^inju,

bie gro^e ©d^ule. Sine fold^e für ben ®lementarunterrid^t

unb bie lateinifd^e ©prad^e beftefienbe ©d^ule bie^ bal^er
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anä) IDOI^I latcinifd^e ©d^iiIc ober, tt)cU fie and) im Jriüium

((Srammatit, 9t^etori! unb ©iolctti!) untcrri(i)tete, 2:rit)ial-

fd^ule. 2ßir ^aben ba bicfelbe ©rfc^einung mic bei ben

®om=^, @tift§= unb ßlofterfc^uten: bie @lementarf(f)ule ober

flcine ©djuie üerfd^tDinbet t)or ber großen ober lateinifd^en

©d^ule, tt)ie benn überhaupt bie moberne 93ejeid&nung

glementarfd^ule ober 53oIt§fci^ule nid^t gefannt mar, obgleid^

biefe ©cfiule in SBirtlid^feit üor^anben mar, meil fie t)or^

fianben fein mu^te. (Sibt e§ bod^ S:i^atfaci^en, bie au§ ber

5iatur ber ®inge fid^ t)on felbft ergeben , unb baju ge^rt

t)or 5lIIem bie SIementarbilbung.

©afe bie Sanbe§= ober 3Solt§f^)rad^e feit ben älteften

Seiten eifrig gepflegt mürbe, ge^t nid^t nur barau§ l^erdor,

bafe Jebeä betef)rte 35oIt feine ©prad^e behielt, fonbern e§

üerfte^t fid^ aud^ fo ju fagen t)on felbft. 2öie l^ätten bie

fölauben^boten ein frembe§ 35oI! befe^ren fönnen, roenn fie

nur in il^rer ©prad^e geprebigt unb unterrid^tet ptten!

9lber bie Pflege ber 95olf^fpradöe mirb aud^ burd^ SSerorb^

nungen au^brüctlid) beftätigt; fie befunben „bie altl^od&beutfd^en

©entmäler", bie l^omiletifd^en unb fatedtjetifd^en ©d^riften,

bie ©laubenSbefenntniffe, föebete unb Seid^tformeln, bie

Sibelüberfe^ungen, bie ©lofjcn unb'ßrüärungen jur 93ibel

unb anbern SBerten, bie grjeugniffe ber ^^oefie, fo bie

@dangeIienf)armonieen, ber §elianb, ha^ 2ubmig§lieb. 5In

bie erften Sal^r^unberte reiften fidt) bie folgenben. 3n
feiner 9Jlutterfprad^e lernte, betete unb fang ba» 33oI! in

©tabt unb Sanb, in ben meiten ^aUm ber ßird^e mie in

tzn engen 3iäumen be§ §aufe§, in ber ©d)ule mie in

@otte§ f)errlid^er DIatur. Seiber ift ber 5JJadömelt nur

aSenigeö bat)on erhalten, 2Benige§ im SSer^ältni^ ju bem,

ma§ ber ftet§ fprubeinbe Quell, ma§ bie fdiöpferifd^e ^raft

be§ 53olf§gemüt^e§ in d^riftlid^er 93egeifterung unb Siebe für

©d^ule unb §)au§ gefc^affen t)at. 5Jber ba^ SBenige genügt

jur ©rprtung ber il^atfadtje: bie ^Pflege ber SSoIt^fprad^e

ift fo alt mie bie ^ir^e; burd^ bie ^ird^e l^at bie 35oI!§»=

fprad^e il^re fd^önfte 3lu§bilbung erhalten.



398 S)a§ ,,^eformation§"=3eita(ter.

ßtn tüchtiger «Kenner be§ ©d^ultr)c[en§ im Mittelalter,

^5rof. 9Jiei[ter in ^aiamax, fd&reibt (,,®ie beutfd^en ©tabt=

Id^ulen unb ber ©c^ulftreit im aKitteloIter" ©. 3): ,®a&
überall, tüo aHmäl^Iid^ ein georbneteö 5ßfarr[i)ftem organifirt

tDurbe, bei ben einzelnen 5ßfarrfirdE|en aud& für ben Sugenb*

unterrid^t Sorge getragen mürbe, menn bie§ nid^t burd^

®om==, ßlofter* unb ©tift§[d^ulen ge[d^e^en mar, bie fid^

ja aud^ mit bem ©lementarunterrid^te befaßten, lä^t fid^

fc^on anß ben oben ermähnten Söeftimmungen ber ^aifer,

ßoncile unb 93i|(^öfe fd^lie^en, menn e§ nid^t an^ ber

Statur b'er (Saäjt t)on felbft l^erüorginge. SBenn fid^ nun

aber für ba§ ®afein t)on $farrfd^ulen bi§ jum jmölften

Sal&rl^unbert bi§ ie|t faum befonbere urfunblid^e 33elege

auffinben liefen, fo ift biefe§ burd^au§ nod^ fein Semei§,

ba^ e§ mirffid^ feine gegeben ijobt, jumal ba man biefe

©^ulen al§ befonbere Slnftalten gemöl^nlidö gar nid^t er^

mäl^nte, meil fie überall al§ mit ber ßird^e öerbunben unb

ju il^r geprenb meber felbftänbig maren, nod^ eine fefte

Dotation l^atten. Ueberbie§ finb taufenb unb taufenb Ur^

funben befonbere im 93auern= unb im brei^igjä^rigen Kriege

burd^ SSermüftung ber Ä'Iöfter unb ©tifter ju ©runbe ge^

gangen, unb felbft bie einfad^ften 5ßfarrregiftraturen auf

bem Sanbe finb m\\ai) ber ^lünberung nid^t entgangen

unb reid^en oft faum in ben Einfang ober bie Wiik be§

ad^tjel^nten Sal^r^unbert§ l&inauf." Ueber ba§ 93i§t]^um

©rmlanb ft^reibt 93raun ©. 6: „©o mie nun an bie

ffat^ebralfird^e fid^ bie ^at^ebralfd)ule anfd^Io^, ebenfo maren

mit ben entftel^enben ^ßarod^ieen jugleid^ 5ßfarrfd^ulen ge=

grünbet morben. ©leid^ nad^ feinem @injuge in bie ©iöcefe

tjaüz Sifd^of 31nfelmu§ mit bem beutfii^en Drben über

3lnfteIIung unb ?lbfe|ung ber ©d^ulmeifter unterl^anbelt unb

gefielet in einem ©direiben öon 1251 biefe§ äted^t bem

Drben ju in bemjenigen Sl^eile feiner ©iöcefe, meld^er jum

Orben§territorium gehörte. S§ ge^t ^ierau§ ^eröor, bafe e§

bamal§ fd}on 95oIf§fd^uIen gab, at§ nod^ faum bie ©täbte

©Ibing (1237) unb 93raun§berg (1255) erbaut maren; ma§
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man anä) barau§ folgern fann, ia^ bte balb barauf erfolgte

©rünbung ber ^at^ebralfd^ule nidt)t ptte erfolgen fönnen,

ttjenn e§ nic^t jd^on früher S3oIt§fd^ulen gegeben ptte. 9Jun

waren aber ©Ibing unb Sraun^berg bie erften 5ßarodöiaI =

fird^en im @rmlanbc, mo alfo bereite öor ber ©rünbung

ber ßat^ebralfd^ule ^Pfarrfdjulen beftanben l^abcn muffen,

miettjo^l in ben ©ocumenten bie 5ßfarrf(ä^ule in ßlbing erft

1300, bie ©d^ule in 93raun§berg erft 1403 jum erften

Walt ermähnt mirb. Sn im alten ©ocumenten ift übcr=^

f)a\ipt t)on ben ©d^ulen feiten bie 9lebe, mil biefe in-

tegrirenbe S^^eile ber Ä^ird^e maren, unb bie Seigrer nid^t

alfo mie bie Pfarrer feftfte^enben 8anbbefi| l^atten, fonbern

auf einen beftimmten 3^itraum für ein beftimmte§ jä^rlid^e§

§onorar in ©olb genommen mürben.'' SBenn 53oigt, ®e=

fc^i(^te 5preu^en§ V. 386, VI. 755 bz^aupM, M^ felbft ju

ben Seiten be§ §od^meifter§ SBinrid^ öon ßnit)robc [1351 bi§

1382] fid^ nod^ feine 6<)uren t)on ©d^ulen auf ben ©örfern

flnben," fo bemertt bagegen mit Siedet 93raun ©. 7: „@§
folgt f)ierau§ aber feine§meg§, ba^ e§ aud^ feine gegeben

f)aU/' eine 93emerfung, bie nod^ für öiele anbere ®inge

gilt. Snbem Sraun ben betannten @rla^ be§ 5ßapfte^

(gugen II. t)om S. 826 citirt, bemerft er ferner: „^zmnaä)

ift nid^t bentbar, bafe ber Unterrid^t ber Sugenb t)on ben

^Pfarrern foHte öernad^Iäffigt morben fein," ma§ bann meiter

nad^geroiefen mirb. .

©töcfl ((Sjefc^. ber pbagogif ©. 119) fd^reibt: ,®ie
Semül^ungen ber ,^ird^e l^atten benn aud^ ben beften Erfolg,

©d^on t)or 1124 bejeugte ber beruf)mte 3lbt ©uibert t)on

9?ogent, bafe fid^ in granfreid^ feine ©tabt unb fein gledfen

finbe,- mojelbft nid^t eine ©d^ule offen ftünbe. Unb im

Sa^re 1576, alfo 450 Sa^re fpöter, bet^euert ber 93if(^of

(SIaubiu§ t)on @breu£ abermals, bafe öor ben SBirren ber

^^Reformation« in feinem Sprengel feine ^Pfarrei bon einiger

93ebeutung il^rer eigenen ©c^ule unb befonberer ©tiftungen

}u biefer'©d^ule entbehrt 1)abt; mä) ber »Sieformation« fei

e§ aflerbing§ anber§ gemorben. 3m 3a^re 1378 unter-
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nuteten in 5ßari§ bIo§ an ben 5Pfarrfdualen 41 Seigrer;

ju ^ßln gab e§ im Saläre 1400 Qä)t, ju 93re§Iau ad^U

jcl^n 5|3farrf(i^ulen. ®cr [t)rote[tantifdöc] (JJefd^idötfd^teibcr

^^alad\) [in 5prag, f 26. ajiai 1876], meld&er fid& beim

S)urd^fu(|en böl^mifd^cr Urfunben au§ bem 6nbc be§ üier«^

je^nten unb bcm 5lnfang be§ fünfjel^ntcn Sal&r^unbcrt§ ber

2)lü]Öc untcrjog, alle jufädig öorfommenbcn Seigrer ju notiren,

mad^t bic TOittl^eilung , ba^ bie ©iöcefc ^rag um ba§

Sabr 1400 jum minbeften 640 Sd^ulen befa^. Sn bcr

5Pcriobc, t)on meldtet ^ßalad^ rebet, jerftel ©eutfc^Ianb in

63 93i^tbümer. SSicIe babon bitten einen au^gebebnteren

Umfang, ftanben auf böbcrer ßulturftufe unb umf^Ioffen

met)r gro^e ©tobte, al§ ha^ ©ebiet öon ^JJrag. Dcebmen

tüir inbefe an, e§ b^^e tro^bem feine S)iöcefe mebr al^ 640
©(bulen Unterbalten, fo ergibt fid^ be^ungead^tet für ®eutfc^==

lanb bie ©umme t)on tirva 50,000 93oIföfcbulen. 2Bir

muffen bi^i^l^^i ^öd^ bemerfen, ba& aud| bie 3lnftalten für

ben 1)ö^zxtn Unterrid^t, bie ^lofler^, S)om- unb Qü\t^^

fd^ulen [fomie bic ©tabtfd^ulen], mit bem 6iementarunter=

rid^t begannen, moburd^ bie !ßai)l ber (Slementarfd^ulen im

SWittelalter fid^ al§ nod^ öiel größer b^tau^fteüt. SBie man
ba nod^ Don einer 5?ernadE)Iäffigung ber SSoIf^fd&uIe im

SJiittelalter fpred^en fönne, entjiebt fidf) allem SSerftänbni^,

unb fann nur au§ blinbcr 5Parteileibenfd^aft erflört merben."

SBie au^er bem gefunben SKenfd^^iiöerftanb bie mabre

©efd^iibte lebrt, ift alfo Sutber nid^t ber ©rünber ber

SSoltöfd^uIe. 5lber SJland^er mirb t)ielleid)t fagen: ,3iun,

auf bie SBorte lommt e§ nid^t an; fie finb nid^t fo ftrenge

ju nebmen. Sutber§ 93erbienft bleibt bod^ infofern befteben,

al« bie 33oIf§= ober @lementarfd^ule burd^ ibn eine.gro^e

S3erbefferung unb 95erbreitung erbieJt," ober mie eSinbem

3lufruf ber 2)iitglieber be§ 5proteftantent)erein§ jur Sutber*

feier 1883 ^k^, al§ „Sutber ber größte S5ertreter be§ beut«

fcben 5Proteftanti§mu§ ift, in beffen 5)5rinci|)ien bie ntnt

©ntmidlung be§ ©d^ultt)efen§ gegrünbet ift." Sßefd^eibeuer

fprad^en bie ©egner be§ 5proteftantent)erein§, „bie ©etreuen
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bc§ ©onji[tonaI= unb ^aftoral^Slegimentg:" in i^rem Slufruf

mürbe nur „fein 3Serbienft um bie S5oIf§fd^uIe" angefül^rt.

3lber tt)ie mit bem „Örünber" ift e§ mit ,,ber neuen @nt^

midelung be§ ©d^ultt)efen§'' unb ,4^'"^^ 93erbienft um bie

9SoIt§fdöuIe'' gleich Jiuö. SBir fragen: §at Satter etma

einen neuen ©(^uljjlan aufgefteDt ? ^ai er eine neue 9)?e-

t^obe jur ßrleid^terung be§ Unterrid^t§ gefd^affen? SQßeber

Sut^er felbft, nod^ einer feiner SJlitarbeiter ^at etmaS hinter-

laffen, ma§ barouf j^inmeift, unb bi^l^er ^aUn bie eifrigften

gorfd^er auf bem ©ebiete be§ Sd&ultüefen§, bie fd^arf*

finnigften Kombinationen nid^tä ju 2:age geförbert, tt)a§ jum

Söemeife ober aud^ nur jur Unterftü|ung einer itla^tnhtn

5lntn)ort jener fragen bienen tonnte.

Sutl^er mar ein begeifterter greunb ber @(^ule. ,, SBenn

©d^ulen june^men/' ertlärte er u. %, „\o fte^t e§ mo^l

unb bie ^ird^e bleibt red^tfd^affen. Sunge ©d^iiler unb

Stubenten finb ber Äird[)e ©amen unb Duellen. Um ber

ßird^e miflen mu^ man d^riftlidie Sd^ulen l^aben unb er!^al=

ten. ©Ott erpit bie ^ird^e burd^ bie ©deuten." 3Iber

biefe Segeifterung bot bod^ nid^t§ 9Jeue§ bar: biefelbe 93e=

geifterung ^at bie fat^olif^e ^ird^e für alle @d)ulen, für

bie nieberen mie für bie ^ö^eren, ju aUm Seiten bocumen=

tirt unb bet^ätigt; biefe 93egeifterung ift ba§ ©injige, morin

Sut^er t)on ber ßird^e nid^t abgefallen ift. 2ßir fragen

meiter: 2öie ftanb e§ aber mit ber 93etptigung bejm. mit

bem ®rfolge? §at Öut^er in ber görberung be§ ©d^ul^

mefen§ ®ro§e§ geleiftet? 5lud^ ^ier lautet bie 5lntraort

öerneinenb. Knod^ 2Bibemann§ ©tabtd^roni! t)on §of (Sanffen

®efd^. be§ beutfd^en «oIte§ IL 300, Neuner, @räie^ung§=

le^re I. 240) berid^tet: ,,Um ba§ Sa^r 1525 fingen bie

©d^ulen an ju fallen, fo ba^ faft 5?iemanb mel^r feine

^inber in bie ©d^ule fd^idten unb ftubiren laffen moDte,

meil bie Seute au§ Sutl^erg ©Triften fo Diel öernommen,

ba6 bie Pfaffen unb ©ele^rten ba§ SSolf fo jämmerlid^

üerfü^rt l^ätten, ba^er benn Sebermann ber Sßfaffen geinb

marb, ba^ man fie Der^ö^nte unb öejirte, mo man fonnte."

®efcf)i(3^t§Iüflen. 26
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Unb SSeit ^xäxiä) bon ^Jürnberg (f 1549), Sutl^erS ©d^ülcr,

üjdögcnoffc unb ^Imonuenfi^, 5)}rebigcr an bcr ©t. ©cbalb§-

fird^c (^öttc^er, (Germania facta. ©.253, 720 unb 967), Üagt:

„®leid^tt)ic bort [in bcr fatj^olifdien Äird^c] bc§ ®ebcn§ fein

9J?qB no(^ ®nbe gett)efen, olfo miH je|unb 9Jiemanb bcn

©edel auft^un, nod^ mit einem .geller itn armen ^ird^en,

hzn jerfaHenen ©d^ulen, bm armen, nöt^igen, bebrängten

Seuten Reifen, fo bod^ bie gro^e 5Rot^ un§ t)or ber Spre
ftel)t, ba^ ju beforgen, mo reid^e Seute nid^t baju l^elfen

unb feine junge Knaben mit il^rer f)ilfe jum ©tubiren

förbern, unfere 5J?adöfommentt)erben t)om SBorte megfommen."

Sutl^er jelbft erflärte, frül^er l^abe man feine größere ©ünbe
gefannt, al§ ba^ ein Seigrer feine ©^üler öernad^Iäffige,

unb man l^abe für ^löfler, ©tifte unb ©d^ulen reid^Iid^e

&ahm gefjjenbet, je^t laffe man aÜentfialben bie ©c^ulen

jergel^en. n'^ä) l^abe nun t)iel ge})rebigt unb gefd^rieben,

ha^ man in ©täbten foKt gute ©d^ulen aufrid&ten, bamit

man getet)rte SJlänner unb SBeiber aufjöge, barau§ d^riftUd^e

gute ^farrberrn unb ^rebiger mürben unb ba§ SBort

®Dtte§ reid^Iid^ im ©d^mang bliebe; fo fteHt man fxä) fo

faul unb läffig baju, al§ moKte jebermann öerjmeifeln an

ber 9laf)rung unb ieitlidf)em ®ut, bag mid^ büntt, e§ miß

bal^in fommen, bafe 93eibe, ©d^ulmeifter, ^farrl^err unb

5ßrebiger merben muffen öergel^en unb fid^ ju ^anbmerf

ober fonft megtl^un, ba^ fie ba§ SBort fahren laffen unb

fid^ be§ §unger§ ermel)ren/' (©ömmtl. SBerfe 93. 41 ©.

131
ff. Hamburger »riefe, »erlin 1883 ©. 903.)

Sut^er bejm. bie „3?eformation" intereffirte fid^ uor=

äugsmeife für bie 5mittelfd^ule. S5ie 9«iltelfd^ule be§ SKittel^

alters (S)om=^, ©tifts^^ unb ^lofterf^ule fomie bie fpätere

©tabtfd^ule) l^atte au^er ben alten ©prad^en aud^ bie

beutfd^e ge^iffegt. Sutl^er unb feine 3JJitar6eiter })flegten

nur bie alten ©jjrad^en, jum ^(i)abzn ber beutfd^en ©t)rad^e

unb jum ©d^aben ber d^rtftlidfien unb beutfd^en, ober mie

l^eute ber melfd^e 2lu§brudf lautet, ber „nationalen" ©e-

ftnnung. 3m Saläre 1524 fd^rieb Sutl^er feine SSermal^nung
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on bic 9iat^§^erren oöcr ©täbtc ®cutfd^Ianb§, ba^ fie

(i^riftlid^c ©d^ulen aufriditcn unb galten foBtcn. @r tt)ie§

junäci&ft borauf l&in, bo^ man foöiel für SBcgc, ^ämtnc :c.

t^uc, um fo me^r aber auä) ber Sugenb gebcnfcn foKe,

bic bisher in ben ^löftern nid^t^ gelernt l^abe, ie|t aber

beffer unb leidster lernen fönne, meil e§ n\ä)i an tüd^tigen

fie^rern fe^Ie (?)... „93raud^t man boä) jum tüeltlid^en

^Regiment tüd^tige unb mol^I gebilbete Seute, mo aber foffen

fold^e in 3"^iinft l^erfommen ol^ne ©d^ulen? ©age man
boä) nid^t, bafe bie alten ©prad^en unnü| [eien, unb ba^

man jid^ mit bem ©eutfd^en allein bereifen fönne. ®ie

<xUen ©prad^en finb nü|e, bie f)I. ©d^rift ju öerfte^cn,

me^alb ber Teufel too^I rod^, ba^ burd^ i^r ©tubium fein

SteidEi verlieren merbe. ©o lieb un§ ba§ ©dangelium ift,

fo feft laffet un§ an ben ©prad^en l^alten. ®ie ©})rad^en

finb bie ©d^eibe, barin ba§ SOßort ®otte§, bie^ 2Jieffer be§

@eifte§ ftedfet, fie finb ber ©darein, barin man bie§ i?Ieinob

trägt. 91I§ nad^ ber 3IpofteI 3^it bie ©]3rad^en aufhörten,

nahmen aud^ ßJIauben unb ßüangelium ab. Sin d^rift=

Üd^er Seigrer mu§ fprad^funbig fein, fonft fann er ba§

SBort ®otte§ nid^t auflegen unb irret, mie ©t. 3luguftinu§

unb Slnbere geirret ^abzn. ©t. Sernl^arb ift ein SJlann

t)on großem ®eifte gemefen, aber fiel^e, mie oft er mit ber

f). ©d^rift (geiftlid^) gefpielt unb fie falfd^ gebeutet ^at."

SBenn bie Srüber SBalbenfer bie Bpxaä)zn üerad^ten, fo

fann fie Sutl^er befel^alb nid^t loben @r meint, er ptte

oud^ mol^I fönnen fromm fein unb in ber ©tifle red)t

prebigen; aber ben ^at)ft unb bie ©ot)l^iften unb ba§ ganje

antid^riftlid^e ^Regiment lüürbe er ol^ne bie ©})rad^en nid^t

l^aben befiegen fönnen.

3n bemfelben Sal^ire arbeitete Sut^er aud^ einen

Bäjuiplan au§, meldten er burd^ ©palatin bem ^urfürftcn

t)on ©ad^fen üorlegen lie^. ®ie|er ^lan finbet fid^ nidE)t

mel^r, unb Sutl^er felbft ermartete feinen großen Srfolg

baüon. ©ein greunb 9J?eIand^t{)on fd^eint il^n für feine

©d^ulorbnung Dom Sabte 1528 benu^t ju l^aben. ®iefe

26»
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ift jebod^ gtcmlid^ furj. @r fprid^t barin öon brci §aufcn^

b. ]^. Slbt^eilungen bcr ^inbcr (Knaben). ®cr erftc foß

Scjcn lernen unb jtüar im ^anbbüd^Iein, ba§ SSaterunfer,

ben ©(auben unb ©ebete. ©ann mxh jTugg jum Satei^

nifd^en gefd^rilten unb empfof)len, S5ocabeIn ju lernen,

baneben aui) ju fd^reiben unb ju fingen. ®er jmeite

Raufen lernt ©rommatif (lateinifd^e), tractirt ^t\op^ gabeln,

lernt einjelne (Sefpräd^e (lateinifd^e) be§ gra§mu§ [Don

SJütterbam 1467—1536] unb ©cntenjen ber ^oeten. „^ein

größerer ©d^aben aUm fünften mag jugefügt n)erben, fagt

53leIan(f)tl^on bei biefer (Gelegenheit, menn bie Sugenb nid)t

tDol^l in ber ©rammattt geübt mirb. ßinen 2:ag in ber

Söod^e foHen bie ^inber oud^ bie d^ri]ilid)e Untermeifung

lernen. @§ foß ber ©d^ulmeifter ben ganjen §aufen boren,

aI[o, ba^ einer nad^ bem anbern auffage ba§ 93aterunfer,

ben ©fauben unb bie je^n ©ebote. 3luf eine anbere !S^\t

foHen biefe ©tütfe and) einfältig unb rid^tig aufgelegt merben.

©aneben foHen bie .Knaben and) nod) etfid^e leidste ^falmen

au§n)enbig lernen. 2Jud^ ba§ Süangelium be§ 2)iattpu§

foÜ grammatice ejponirt merben. ®er britte §aufe foH

5?adE)mittag§ in ber DJJufif geübt unb bi^i^"<J<f) \oüm 93irgi(

unb Dt)ib§ SWetamorp^ofen gelefen merben, aud^ ®icero§

93riefe unb beffen SBerf öou htn ^ftid^ten. !^nv Uebung

in ber ©rammatif foü man conftruiren (äffen, im ©ecliniren

üben unb bie Siebefiguren merten. 95ormittag§ foH man
bei ber ©rammatif bleiben, unb toznn bie Knaben in ber

©ttjmologie unb S^nta^ mol^l bemanbert finb, aud^ jur

SWettif fd^reiten unb im 33er§mad^en üben. 3ft bie ©ram=
matif genugfam geübt, fo foH man jur ©iaiettif unb

Sl^etorif übergeben, ^uä) foö alle 2Bo(^e einmal ©d^rift^

Iid^e§, al§ 93riefe ober S3erfe, geforbert merben. ®ie Seigrer

muffen bie Knaben fleißig anbauen, lateinifd^ ju reben unb

felbft mit ben ©d^ülern fo Diel mie mi)gUd) in biefer ©prad^e

öerfe^ren." (ßeHner ®rjie^ung§Ie^re I. 248. SluSfü^r^^

Iid)er ©ti)c!l ©efd^. ber $Päbagogif, ©.215 f.)

Sn feinem 33ifttation§büd^(ein üon bemfelben Saläre
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1528 crtlärt SZcIand^t^on: ,,SrftIidö foßcn bie ©d^ulmeiftcr

§Iei& anfeilten, ba§ fic bic Einher allein Sateinifd)

I Clären, nid^t ®eutfd^ ober (Srie(f)tfd^ ober §ebräifd^,

n)ie etlid^e bi^^er getl^an, bie ormen Ä'inber mit fold^er

SDlonnigfaltigfeit befd^toeren, bie nid^t aflein unfrud^tbar,

fonbern aud^ fd^äblid) ift.'' Sn[ofern biefe gorberung eine

Ueberbürbung ju öermeiben bejiüedfte, mar biefelbe bered^tigt;

aber bafe aud^ nid^t S)eutfd^ geleiert werben foüte, mar bod^

tbin fo einfeitig xoxt unbeutfd^.

ajleland^t^on mürbe unb toirb al§ Praeceptor Ger-

.maniae (Se^rmeifter ©eulfd^Ianbs) gefeiert. SBie jener

®runbfa| in bie 5<Jraji§ eingeführt bejm. mit meld^er @in*

feitigfeit er burd^gefü^rt mürbe, unb meldte grüd^te barau§

Ijerborgingen, mögen u. a. jmei ^jroteftantifd^e S^itgenoffen

bart^un. ®er ©d^lefier Valentin Srieblanb (1490—1556),
ober mie er fid^ nad^ feinem Geburtsorte nannte: Sro^enborf,

führte in bie ©(^ule ju (Solbberg bie SSerfaffung ber alten

1Re|)ubIif ein, inbem er biefelbe in fed^§ Klaffen, jebe in

2;ribu§ t^eilte, au§ \^zn ©dualem Detonomen für 5lufred^t=

Haltung ber §)au§orbnung, @pl()oren für bie Sluffid^t bei

Sifd^e unb Quöftoren beftellte, le^tere mit ber Slufgabe,

ben pünftlid^en 53efud^ beS Unterrid^tS ju übermad^en, bie

ijaulen anjujeigen, 2:l)emata ju fteHen, über meldte bei

2:ifd^e in lateinifc^er ©prad^e biSputirt merben mu^te;

inbem er ferner einen ©d^ülermagiftrat ober ©d^ülerfenat

ernannte mit einem ©onfui, jmölf Senatoren unb jmei

ßenforen, bie monatlid^ mec^felten unb t)on ben SribuS

gemäl^It mürben. 9ln ber ©|)i|e be§ 3?egiment§ ftanb er

al§ Dictator perpetuus. ^Ille @d|ulacte fanben in Iatei=

nifd^er ©prad^e ftatt, unb ein Sobgebic^t auf bie 9lnftalt

fonnte beSl^alb in Söa^rl^eit fagen, ,,ba^ bie 5niutterf|)rad^e

nnter ben ßnaben berftummt fei". @in anbere§ Sobgebid^t

auf ben ätector S:ro|enborf felbft rül^mte biefem na6)\ „@o
%ai er 3lIIen bie römifd^e ©prad)e eingegoffen, ba^ e§ für

fc^imt)flidö gehalten mirb, beutfc^ ju fpred^en, ba^ man felbft

^ned^te unb 5)lägbe 2atein fpred^en ^ört unb ©olbberg nad^
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Satium Dcrfe^t glaubt. '' W\t bem Sobc Sro^enborf^ öerficf

balb bie ©d^ule, „\o ba^ fid^ !aum ^unbert Sa^re fpäter

in bemfelben (Solbbcrg, beffen ^ncd^te unb SJlögbc Satein

gefprod^en l^atten, nur nod^ ein cinjigcr Sürgcr fanb, ber

ein 93ricf(ein ober eine Sittfd^rift mad^en fonnte. (Einiger,

SSal. Sneblanb 2:ro|enborf. ^xx\ä)htxQ 1825. .Lettner I.

254 ff., ©töcfl 222 ff.) ®a§felbe Siel verfolgte unb

förberte 3o^anne§ ©türm, geboren 1507 ju ©d^leiben in

ber ßifel, 3tector in Strasburg 1538— 1583 unb bort

geftorben 1589. @r erllärte e§ für „einen allgemeinen

Uebelftanb (publicum et commune malum), ba^ bie

Änaben nid^t t)on ^inbegbeinen an Sateinifd^ prten, unb

greift be§^alb bie ßinber ber alten Slömen glüdlid). Seigrem

unb ©d^ülern roax bal^er »erboten, beutfd^ ju fpred^en,.

unb ba^ ©piel mürbe nur unter ber 33ebingung geftattet,

ba§ man fid^ babei ber lateinifd^en ©prad^e bebiene.'' ®ie

©d^ule, meldte au§ je-^n Klaffen beftanb, lehrte faft nur

Satein unb ©ried^if^. ©eutfd^e^ Sefen unb Sied^tfd^reiben

fiel ganj weg, in hzn aä)t untern Klaffen auc^ Sted^nen;.

(SJefd^id^te, ©eograpl^ie unb 9taturn)iffen[d()aftcn mürben nid^t

betrieben. „Stürmt 93egeifterung für bie ©prad^e 9iom§

grenät an Slarrl^eit, menn er gelegentlid^ im Ueberma^e be§^

@elbftgefü^l§ fagt: Sm ©d^reiben, Kommentiren, ©eclamiren

unb ©pred^en glaube id^ un§ nid^t bIo| al§ Dkd^treter ber

5Dieifter ju erblidfen, fonbern at§ fold^e, meldte e§ ber beften

3eit ?lt^en§ unb 9iom gleid^t^un!" (.ßeHner I. 258.

9}ä^ere§ über ©turm§ ©d^ulplan bei ©tödfl 225 f.)

S)a§ mar bie burd^ Sutl^er bemirfte „nmt Kntmidte-

lung be§ ©cf)ulmefen§": bie 9Kutterfprad^e mürbe verleugnet

unb unterbrüdft. S)ie grüd^te biefer Sntmidfelung finb im

gortgange ber 3^it gereift: ba§ SSolf nal^m nid^t ju an

ffenntniffen unb ^ilbung, bie beut[d^e ©prad^e mürbe fo bar=

barifd^, ba^ bie meiften ©d^riften au§ ben folgenben Sal^r*

löunberten l^ieute faum ju Derfte^en finb.

(Slufecr ben 3öer!en t>on teHner unb ©tödfl finb ^u empfehlen

,iBefd^id^ttic^e ^loti^en über ^olf^fc^uten t>om 9. bi§ 14. 3a^r^.
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©efammelt öon §. ©d&onlau. ^aberborn 1885', ,@efd). be§ Unter:=

rid^t^ttjefettg in ^eutfcfcl. tion b. dlteft. Seiten M§ jur 93^itte be^

13. ^a^r^. ^on granj ?(nt. ©ped^t. ©tuttg. 1885', für bic

©efd^id&te ber ©tabtfd&ulen bie auf retdiem urlunblid^en äRaterial

bcru^enbe ,®ef(^ic^te ber @d)ulen im alten ^er^ogt^um ©eibern.

©in Beitrag ^ur ®efd)ic^te be^ Unterrid^t^mefen^ 2)eutfc^Ianb§

nnb ber 9?ieberlanbe. ^on grtebr. 9^ette§^eim. 2)üffeIborf 1879—
1882'; al§ furge Ueberficf)t ,5)a§ ^ol!§fd)nIrüefen im Sl^itteMter.

«on Dr. §. 3. @cf)mi^'. granffurter 58rofc^üren 1881.)

Sn bem 5lufruf be§ 5proteftanten=55erein§ jur Sut^er-

feier im Sa^re 1883 l&ei^t e§: r,Sutl&cr l^at jeneS 9?QtionaI==

gcfül^I mad^gerufen, beffen Ie|te grud^t ba§ neue ©eutfd^e

Seid^ ift; er ^at bie ©prad^e un[erer 3^it S^fci^t^tf^"/ bereu

fe^önfte SBIüt^en bie l^errlidEien SBerfe unferer großen ©id^ter

finb. [95ergl. ben 3lrtitel: „Sut^er ift nic^t ber ©rüuber

ber neul^od^beutfd^en ©t)rQd^e."] @r ift ber größte 33er*

Ireter be§ beutfd^en 5)3roteftanti§mu§, in beffen 5ßrinci))ien

ntbtn ber religiö[en Siefe bie grei^eit ber tüiffenfd&aftUd^en

gorfd^ung auf aüm ©ebieten [?], bie neue ©nttüidelung

be§ Sd^ultüefen^, bie ©leid^^eit 3lIIer t)or bem ®efe| [fietje

bie Slucnal^megefe^e gegen bie ^at^olifen !], bie ©ntfeffelung

aller mirt^fd^aftli^en Gräfte [9SgI. bamit Sut^erS klagen

über ben SBud^er zc], bie 91u§bilbung ber ))olitifdöen unb

bürgerlid^en ©elbfiöeriüaltung [?] gegrünbet finb." §ört mau
biefe unb anbere Stimmen t)on ^roteftonten, — 3. 58.

bie §erren t)on ber „Sutl^erftiftung", toeld^e gleid^jeitig

wicber bie 93e]öaut)tung in bie Oeffentlid^teit gefd^Ieubert,

bafe Sut^er ,M^ ®ä)nttja\i^ neben bie 5pfarre fe|te" —
fo gibt e§ fein 93erbienft: Sut^er l^at e§ befeffen; feine

©rünbung: i^m ift fie ju Derbanfen. Sut^er aber l^at,

mie ba§ ber ©id^ter t)on „©reijel^nlinben", j^. 2ß. SBeber

(©ebid^te ©. 153) bortrefflic^ au^brüdft, nur @in§ ge*

grünbet:

„©eutfd^Ianb mar franf im ©üben unb DIorben,

2Sär' au§ fid^ felbft tDol^l gefunb gemorben;

S)a fam ein 9lrj\t il^m überjmerd^,

®a§ tüar ber ©octor bon SBittenberg,

S)er fc^nitt e§ frifc^meg in jmei falben.
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SSegonntc barouf ju baben unb falben

®ie ßrcuj unb Duerc 3öD für S^ü
9Wit ftorfen ©^jrüd^en, ba§ fonnt^ er iDol^I:

Snbe^ bQ§ ßran!e morb immer !rän!er.

©arauf bie S)enfer unb SSöIferlenfer,

®le falbten unb babeten n)e(j^felmei§,

®a§ tl^un fie nod^ mit großem i^Iei^

Unb ppaftern unb nä^n bie getrennten ©lieber:

SBirb büd^ fein ^eile§ ©eutfd^Ianb mieöer/'

Dr. Y.

•

36. JReöoIution — nti^t ^Reformation

war bie im fec^^je^nten ^a^r^unbert fic^ öoöjie^enbe

©louben^fpaltung.

S)a§ e^riftent^um ^atte im Mittelalter bie 95öHer

be§ d^riftlid^en ©uropa ju einer großen g^milie unter

einem bäterlid^en §aut)te Vereint. 3n biefer d^riftlid^en

Slepublif ^errfc^le ba§ ®efe| g^rifti unb fefte Orbnung in

ber gamilie, in ben Innungen, in ben ©emeinben, in ben

Staaten. ®er Slrferbau, ber §anbel, bie Snbuftrie blühte,

^unft unb SBiffenfd^aft ^o6cn fid^ immer me^r, unb bie

Sufunft berechtigte ju ben fc^önften Hoffnungen, — märe

nid^t bie ^teu^eit mit i^rem ööflig anber§ gearteten

Kl^arafter l^ereingebrod^en.

®ie fd^on t)or^anbenen ^eime ber S^rftörung mud^fen

mäd^tig empor, alte unb neue ©türme jeigten fid^ auf bem

5pian. 9leue Einrichtungen, an \xä) öielfad^ mol^Itl^ätig,

erfd^ütterten bie altgemo^nte Orbnung. S)ie Einführung

be§ ^oftmefen§, bie 9Iuf!öfung be§ 3?ittert{)um^, bie Sr^

finbung be§ ©d^iefepult)er§, bie grrid^tung fte^enber g)eere,

bie Erfinbung ber 93ud)bru(Ierfunft, bie ©ntbedfung neuer

SÜBeltt^eile, ba§ SBieberaufleben ber altf(affifc()en Siteratur

mit ifirem f]3ecifi}d^ l^eibnifd&en ©eifte, bie 93egrünbung be§

monard^ifd)en ?lbfoIuti§mu§ in Sngfanb unb ben romanifd^en

Biaakn, bie ©d^mäd^ung ber ^önig^gemalt in ^olen, Ungarn
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unb bei bcn gctmanifd^cn SSöIfcrn, — MeS ba§ brad^tc

bte ©elfter in ®ä^rung, erregte ben §ang jum 9?euen

unb 9[Ri§trQuen gegen ta^ 3nte, rüttelte an bett)ä^rten

Snftitutionen, medte neue Sebürfniffe, jd^uf Unäufriebenljeit,

erl^ö^te bie ©elbftfnd^t unb ben SBertl^ be§ Snbit)ibuum§

gegenüber ber Kommunität, rief einen ungeorbneten gret*

^eitsbrang l^eröor, bedtte me^r ober menigcr verborgene

©^äben fd^onung^IoS ouf, öergröfeerte biefelben, Derminberte

bie 5Id^tung unb ba§ SSertrauen gegenüber geiftlid)er unb

weltlid^er Dbrigfeit unb erfd^ütterte ba§ ^Prinjip ber ^lutorität.

Sene ^poä)z an ber ©renjfd^eibe be§ 9Kittelalter§ unb

ber 9Jeujeit fünbet fo eine neue [türmifd^e 3Iera an, fie trögt

bie ßeime ber re(igiö[en, :()0litifd^en, fociolen ®m:pörung in

i^rem ©d[}0^e, fie ift auf QÖen ©ebieten ein bem Umfturj

3uftrebenbe§, ret)oIutionäre§ S^itcilter. (95gl. §)ergen=

rotier, ^rd^engcfd). IL @. 240 ff.)

Sn biefe milbgäl^renbe, leidet entjünbbare SJlaffe ttjarf

bann Sutl^er ben brennenben ^ünbftoff religiöfer Empörung,

unb fo marb juerft unb feiner 9iatur nod^ am l^eftigften ber

53ranb ber religiöfen Sleöolution entfad^t. S)a§, unb

nid^t^ anbere§ ift bie fälfc^Iid^ fogenanntc Steformation.

©ie l^ot bie gro^e d^riftlii^e Stet)ubli! jerftört, bie ®Iauben§^

einl^eit gefpalten, bie alte Orbnung jertrümmert, furj: auf

aÖen ©ebieten ba§ unterfte ju oberft gefeiert. ®er ^rote^

ftant S)rot)fen fagt merfmürbiger SBeife, aber rid^tig t)on

i^r alfo: ,,©§ bat nie eine 3?

e

Solution gegeben, bie tiefer

aufgetoü^lt, furd^tbarer jerftört, unerbittlid^er gerid^tet ^ätte.

SBie mit einem ©daläge mar 3lIIe§ gelöft unb in i^rage Qt-

fteKt, juerft in bcn ©ebanfen ber TOenfd^en, bann in rei^enb

fd^neHer ^^olge in ben 3"Pft"ben, in aÜer 3wd^t unb Örb^
nung. ?llle§ 6$eiftlid)e unb aSeltlid^e jugleid^ mar au§ ben

gugen, d^aotifd^." (©efd^. ber ^reufe. 5ßoIitif 2. 93. ©. 14
ff.)

@r nennt fie eine „SReboIu tion in entf e^Ii dufter

©eftalt", au§ meld^er „furd^tbare S^^^^üttungen unb 9Ser^

mirrungen entftanben".

©0 beuten aud^ nid^t menige ^roteftanten. ®er ©eneral-
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©upcrintenbcnt Dr. Karu§ beftötigt bicfc immerhin intercf^

fantc ä^atfad^e bei ©elcgcnl^eit ber em))fe^lenbcn 93cft)rcd^ung

einer einf^Iägigen ©d^rift (^^. 3ona§, Sfcüolutionär ober

3teformQtor? SÖßag roax Sutfier? gber§tt)albe 1883), inbem

er (9leue preu^. 3tg. 1883, ?}r. 244 Beilage) fagt: „®er

alte unb immer öon DIeuem auftaud^enbe, leiber and) manä)t
\ä)\üaä)t ©eelen in ber eDa ngelifd^en ^ird)e beirrenbe

SSormurf, al§ trage ba§ SBerf unfere^ 3teformator§ einen

revolutionären S^arafter, mirb bier einer grünblic^en

33eleud^tung unterjogen." Sediere Sebauptuiig ift too^l nur

ein ©d^erj be§ §errn ®eneral'@u|)erintenbenten. ®ie

©d^rift ift im ©egentl^eil febr oberflädjlid^ unb einfeitig,

unb mir jmeifeln, ob fie aud^ nur eine bon ben ,,mand^en

fd^macben ©eelen in ber ebangelifd^en ^ird^e" jufriebenfteÜien

tüirb. 9Wan üergleidfie baneben nur bie ben gegentl^eiligen

©tanb})unft dertretenben (granffurter) 53ro[d^üren: 'Sbaä),

S)er ©ociaIi§mu§ im 3^italter ber Dteformation (1880)

unb ^ittimerle, ^Reformation unb SReboIution (1881),

meldte im Slnfd^Iufe an Sonffen bearbeitet finb. ©rünb«

lieber maren benn bod^ bie bejüglic^en 9](u§fü£)rungen Stal^l'»

in ber be!annten @d(irift: ,,®er 5proteftanti§mu§ al§ |)0li*

tifd&eS ^ßrincip" (1883), meldte aber in ©öüinger'g Sd^rift:

„^ird^e unb ßird^en, 5J}apftt^um unb ßird^enftaat" in einer

aud^ t)on gegnerifd^er Seite aner!annt trefflid^en 2Beife i^re

gefd^idötlid^e SIBiberlegung fanben.

©d^on 1851 l^atte bie Oiviltä cattolica ba§ in S^age

fiel^enbe Kapitel in mebreren 3lrtifeln mit ber Ueberfd^rift:

„§iftorifd^er »egriff be§ legten Sa^r^unbert§ (1750- 1850)

ober: S)ie politifcbe 5ßbafe be§ ^rote[tanti§mu§ in (^nvopa''

grünblic^ beleud^tet, inSbcfonbere nad^gemiefen, ba^ bie

'Jieformation ober ber 5prote[tanti§mu§, fraft be§ i^m

eigent^ümlicben 5|}rincit)§ ber Ueberbebung über bie 3lutorität,

in feiner äBeiterentmidfelung notbmenbig jur 3iel)olution

auf bem ©ebiete ber Sieligion, ber ^bilof^P^i^ "«^

ber 5JJoIitit fü^rt, mie bie (Sefd^id^te namentlid^ be§

vorigen unb je^igen 3a^r^unbert§ gejeigt t)at. ®ie ge=
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nannten 3luf[ä|e erfd^ienen 1854 aud^in beutfi^er Ueberfe^ung

mit ^injugefügten üeriüanbten Sluffä^m t)on 3. t). 9taboH)i|.

unb jtüar gleid^fafl§ al§ „3lnttt)ort" auf ©tal^l'S öorl^in genannte

©d^rift. — 5?euerbing§ l^at 2B. §o^off unter bem3:itel:

,;^roteftanti§mu§ unb ©ociaIi§mu§ (2. 9lufl. 5paberborn;

1882)" ha^ SSerfa^ren ®öflinger'§ unb ber Civiltä öer^

binbenb, eine gef döidöt§))f)ilof o|)f)if d^e Ueberfi(^t über

bte Sntmidfelung be§ tiroteftantifd^en 5jJrincip§ geliefert unb

im Sa^re 1887ba§ derbienftöoDe aSerf: ,,S)ie 3teformation

feit bem 16. Saf)r]^. im Sii^te ber neueften gorfd^ung" öer=

öffentlid^t, morin er „immer an ber §anb unb mit ben eigenen

SBorten ber angefel^enften |)roteftantifd^en uiib liberalen Slutoren^

ber competenteften unb unDerbäd^tigften ©timmfü^rer" ben

revolutionären ßf)arafter ber ^Reformation in i^rer SBeiterent^

midfclung, in ifiren folgen, fpecieß auf bem focialen föebiete bi§

jur ©öibenj flargelegt.

3u*m ©d^luffe erinnern mir an eine fel^r d^aratteriftifd^e-

S^atfac^e, bie ber SSergeffen^eit enlriffen in merben t)er==

bient. ®§ mar bei Öielegenl^eit be§ legten Sutl)eriubiläum§

(1883), al§ bie rabicalen 93lätter S)eutf^lanb§, ^ran!^

reid^§ unb namentUd^ Stalten^ ben 9}eformator nid^t nur

al§ ben 33orläufer unb ben $atriard)en be§ 5reibenler==

t^um§, fonbern al§ ben ^Bal^nbred^er be§ auf ber ©ou=^

öerainetät be§ einzelnen Snbiüibuum§ beru^enben 9iet)Dlu=

tion§princi|)§ offen l^infteöten unb feierten. S)ie ort^obojen

5ßrote[tanten mögen ba§ bebauern, aber fie fönnen ba§ 9ied)t

baju Senen nid^t beflreiten; benn in i^rem ^rincip mar bie

^Reformation nid^t§ anbereg al§ 5teüolution. Dr. X.

37. 2>ie ^Reformation unb bie firriöniiö^tt SJUPränriÖr

merben noc^ immer Don gelehrten unb ungelefirten 9lfatl^o*

lifen in ungered^tfertigter ober bod^ übertriebener Söeife in-

urfäc^üdöen^Hfammenliang gebrad^t, fo ba^ e§ mo^lbie 2)lütje

lol&nt, bemgegenüber ein paar @ö|e aufjufteHen, berea

SRid^tigteit fdimerlid) mit ©runb beftritten merben fann:
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1. ®ie hnxä) bic ^Reformation l^crbeigefül^ttc %xtn^
nun 9 t)on bcr alten fatj^olifd^en ^ird^e fann burd^ bie

SÄipbräud^e allein moralifci^ unmöglid^ geredet*

fertigt toerben. Sebe§ aud^ nod^ fo e^rmürbige unb

l^eilige 3nftitut, ba§ mit ber fd^road^en, jum SBöfen geneigten

menfd^Iid&en ^atur äufammen^öngt, fann eben aud^ üon

fd^road^en, böfen SKenfd^en mi^raud^t unb entehrt merben.

S)ie uralten Snftitute ber (£6e, ber gamilie, be§ ^önig^

t!öum§ u. f. tt)., finb fte nid^t im Saufe ber Sal^rl^unberte

burdö ja^Ireid^e TOi^bräui^e hz^täi morben ? 3lber mem fiele

e§ ein, um biefer miüen, unb mären fie aud^ nod^ fo gro^,

jene Snftitute al§ in i^rem SQßefen felbft entehrt unb t)er=

nid^tet anjuHagen unb ju tjerroerfen? ®emi^, an^ bie

grojse göttlid^e 3n[titution ber ßirdCie, meldte nad^ i^rer

unteren ©eite an ber @rbe l^aftet unb in ber gebred^Ud^en

UJienfdj^eit il^r ©ubftrat Ijat, fann in i^rem ^eiligften mife-

braud^t merben unb l^at tl^atfädölid^ t)iele unb gro^e W\^=
bräud^e im eigenen ®d()0^e ju befiagen gel&abt. 2Ber aber

biefer TOipräud^e megen, unb mären fie nod^ taufenbmal

jal^Ireid^er unb größer, bie fatfjolifd^e Äird^e üermerfen, fid^

um beretmiHen t)on i^r trennen moHte, ber mü^te alfo

folgerichtig unb nod^ meit mel^r auc^ @]^e, ^^amilie unb

Äönigt^um befämpfen unb öermerfen. SBenn nun aber ein

folc^eg Sßeginnen für moralif^ burd&aug ungered^tfertigt, ja

für fridol allgemein anerfannt mirb, fo leiften biejenigen

ber „3teformation'' mal^rlid^ einen fd^Iec^ten ©ienfl, meiere

bie burd^ fie l^erbeigefü^rte SSermerfung ber fat^olifd^en

^ird^e unb ber t)öfligen 2:rennung Don i^r DorueJ^mlid^ ober

aKein im ^inblid auf bie tird^Iid^en 9Äi^bräud^e gered^t=

fertigt miffen moHen. 5lber

2. %ijai]ää)Üä) ift aud^ bie 2:rennung ,,nic^t

toegen ber Wx^hxänä)t in ber .R^ird^e erfolgt", fagt

^öüinger (^ird^e unb Sird^en p. XXXI.) mit »ted^t,

„benn bie ^Pftid^t unb 51otf)menbigfeit, biefe 3JJipräud^e

abjufteßen, ift immer in ber ßird&e anerfannt morben, unb

nur bie ©d^mierigfeit ber ©adlje unb bie mitunter fel^r
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bcred^ligtc 5ur(|t, bo^ mit bem Unfraut oud^ bcr SBeijen

ausgerauft tüerben möd^te, l^aben bie mrfiid^e, in ber Äird^e

unb bur(^ fie öoflbrac^te Steformation eine S^itlang öer«

jögert. S;rennung raegen ber bloßen TOi^bräud^e im fird^-

lid^en Seben üeriDerfen anä) bie ^jroteftantifd^en ^ird^en al§

freöell^aft. Um ber Seigre mitten ift alfo bie 3:rennung

erfolgt, unb bie allgemeine Unjufriebenl^eit be§ 53oIfe§, bie

©d^mäd^ung ber fir^Iid^en 5lutorität burd^ bie öorl^anbenen

9D?ifebräud^e l^at nur ben neuen Seigren leid^teren Eingang

üerfd^afft." ®emi§, bie Sieformation ^at n\ä)t blofe gegen

bie SJJipröud^e fid; gefe^rt, fie i)at an ber götttid^en

Snftitution ber ßird^e felbft unb an i^rem ®ogmo
fid^ vergriffen, fie ^at bie @g ift eng ber 93raut S^rifti

angegriffen, bie bod^ nad^ göttlid^er 35er^eifeung nie, alfo

aud& bamal§ nid^t, im St:rtf|um fid^ befinben fonnte. 3Kan

barf Sutl^er'^ SBort nid^t bergeffen, ba§ alfo l^ei^t: „'Sä)

^ahz be§ 53a}3fte§ SBefen, ©ubftanj unb Se^re an=

gegriffen. Sd^ ijaht nid)t moralia ober nur bie

SJJipräud^e angefod^ten, fonbern bem SSapft \txaä^ naä)

ber ©urgel unb ^e^Ie gegriffen unb ^ait fold^eg nun

imenjig Sa^re getrieben gar reblid^, alfo ba^ feine 9Jutoritet

unb ©emalt in ber ^irdje burd^ bzn @eift be§ 9Jtunbe§

be§ §errn gefallen unb ju ßjrunbe gegangen ift, unb ber

Sapft gar feinen @d^u| me^r ^at nod^ einige Hoffnung,

benn nur ju bem melttid^en ©d^mert" (2;ifd^r. Seij3jig.

?lu§g. 6. 322).

3. ®ie fird^lid^en SKipräud^e jur 3^it ber

Sieformation finb üon einer tJ^^t^üfc^^« ©ef^id^tfd^reibung

t^eil§ erbic^tet, tl^eilS über ®ebü^r übertrieben
roorben. 5IBir l^aben an anberer ©teile bie§ in einjelnen

5ßunften nad^gemiefen. §ier fei nur im attgemeinen be==

merft, ba^ nad^ ber ©arftcüung ber lanbläufigen ©efd^id^t-

fd^reibung jene SKi^bräud^e ju einer bidfeu, büfteren SBoIfe

ftd^ berbid^ten, bie fd^on Sa^r^unberte lang, ba§ ganje

5DlitteIalter ^inburd^, un^eilfd^manger unb berberbenbringenb

über ber 9Dienfd^^eit gel^angen. Unb fo ift benn in })rote=
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ftantifci^cn ^reijen jene Süge jum 9Ijiom geworben, ha%

erft mit bcr 5Reformation bic erlöfenbc ©onnc über bic

SSöIfer aufgegangen fei. SSorl^er, fo l^eifet e§; ^errfd^te

Ulberglauben unb büfterer ®eifte§jtt)ang, nad^ il&r ha^ lautere

ISßort ber SBal^rfieit unb ©eifteStlarl^eit; öor i^r bie ^ned^tung

ber 95ernunft unb be§ freien ®enfen§, nad^ i^r ©ebanfen*

unb ®eifte§freit)eit; öor il^r SfJo^^eit in ber Bpxaä)Z, in

^id^tung unb ^unft, nad^ i^r bie Sßlüt^e ber ©prad&e

unb 5ßoefie unb bie öon i^r tnieberbelebte 5lntile; öor il^r

teligiöfer ^SerfaH unb S^d^tlofigfeit ber ©itten, nad^ i!^r

frifd^eS fröl^Iid^e^ ©lauben^Ieben unb ebangelijd^e grömmig^

feit; t)or il6r feciale 3tott}, Srud unb 6Ienb, nad^ il^r

grei^eit unb ©elbftänbigfeit ber SSöIfer, ber ©emeinben

unb Snbiöibuen.

®a§ finb bie ©runbfarben, mit benen feit S^il^^^un*

berten ba§ ©emölbe ber (S5efd^id)te unfere§ 9SoIfe§ bor ber

^Reformation gejeid^net morben. Slber ber ^at^oli! ift

überjeugt, ba^ e§ trügerifd^e garben finb, unb mand^e

it)al^r]^eit§Uebenbe |)roteftantifd^e ijorfd^er, mie 93ö^mer,

Seo, ß. ?lb. SJlenjel u. 51., I^aben i^n barin beftärft.

IBejüglid^ be§ ber 3?eformation unmittelbar öoraufgel^enben

unb am meiften öerläfterten Sa^rl^unbert^ l^aben fatl^olifd^er-

feit§ unter ?lnbern ^Jlö^Ier (®ef. ©(^rift. IL ©. 1— 33),

(Srönc (Jüb. Duartalfd^r. 1862. @. 1— 33) unb neuer-

bing§ Scinffen unb ßnö))fler (9lo^rbad^er§ Uniberfalgefd^,

ber fotl^. ^ird^e. 23. 93anb in beutfd^er 95earbeitung.

UKünfter 1883) auf ©runb ber Ouelöen bod^ ein ganj

anbere§ Urt^eil gewonnen.

©0 ^eigt, um l^ier bie anä) in })roteftantifdöen i?rcifen

Diel Verbreitete „©efd^id^te be§ beutfd^en S3ol!e§" u.
f.

U).

t)on Sönf fen ju nennen, bereu erfter 93anb bie erfreulid^-

ften Slefultate auf bem ®ebiete be§ religiös fittlid^en Seben§,

ber SBiffenfdöaft unb ßunft, be§ 95oIf§unterrid^t§ unb

namentlid^ aud^ ber 95oIf§n)irtI)fd^aft Slefultate, bie auf

unmiberleglid^en SDaten berul^en unb bejüglid^ beren felbft

mand^e literarifd^e SBiberfad^er Sanffen§ geftel^en, ba^ mit
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Offenlegung berfelben gegenüber ber lanbläufigen |)rote*

ftontifd^en ©arfteHung jener 5ßeriobe ber gefd^id^tlid^en

tEßal^rl^eit in ber %^ai ein S)ienft ertüiefen fei. @o fti^rieb

im §erbfte 1883 bie liberale ,,©traPurger ^ßoft"

bejüglid^ be§ I. 93anbe§: ,,Sanffen lö^t fid^ an ber lanb^

läufigen 5luffaffung nid^t genügen, bie fic^ bisher bon jener

t)ielumbid^teten ®efd^id&t§^)eriobe in beiben confeffioneHen

§emif))pren gebilbet l^alte . . . Wan fü^It e§ bem SSud^e

überall nad^, ba^ ber SSerfaffer nur an^ bem SBeftreben

fianbelt, bie SBafirlöeit ju erforfd^en unb t)on ber S^xt feit

bem 9Iu§gang be§ 5D?ittelalter§ ein jutreffenbere§ 93ilb ju

geben, al§ ba§ bi^l^er öorl^anben tuar. ®a^ er fold^' ein

5BiIb öielfad^ anä) tüirflid^ bietet, . . . I^aben mx bereite

in unferer Sefpred^ung l^erdorge^oben. 93efonber§ über bie

culturellen, literarifd^en unb öolf^mirtl^fdöaftlid^en S^Pönbe
bringt ber SBerfaffer eine unf^äpare güÖe d^arafteriftifd^en,

forgföltig gefid^teten @toffe§ bei unb erßpet t)orurtl^eiI§'

freiem ©tubium eine ergiebige Ouelle gefd^id^tlid^er 3Sa]^r==

tieit unb ßlarl)eit." — ®er in Berlin erfd)einenbe „Sit er.

im er für" (3. Sa^rg. 5Rr. 4) urt^eilt alfo : „Sönffen lö^t

ein 93ilb jener Vergangenen Sage t)or nn^ entftel^en, ba§
an Dbjectibitöt unb biplomatif d^er 3:reue 5Rid)t§

t)ermiffen ju laffen fd^eint." — ©nblid^ l^ei^t e§ in

ben 93erIiner„Sal^re§berid^ten ber (Sefd^id^tStniffen*

fd^aft" (1880, ©. 606): „95et)or er mit ber ©efd^id^te

SKayjmilian'^ L beginnt, entnjirft Sonffen ha^ 95ilb t)on

bem Seben ber ®eut[d^en in ber !ßz\t be§ UebergangeS t)om

SWittelalter jur 9Jeujeit — ba§ öollftänbigfte unb
getreuefte, ba§ bi§ je|t geboten toorben ift."

®a tüäre e§ voa^tViä) an ber S^W, ba^ bie |)roteftan-

tifd^en §iflorifer ba§ Kapitel über bie „bobenlofe 9?o]^l^eit

unb SSerfommenl^eit unb bie ja^ofen SUli^bräud^e ber Dor-

reformatorifd^en !S^\V' in i^ren ©ollegienl^eften unb 33üd^ern

einer grünblid^en 9let3ifion unterwürfen.

Dr. X.
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38. %m uttb fein ,,3lMa§!aftett".

SQßie bicic fold^er Säften c^iftircn foflen, barübcr pnb

bie Siomanbid^tcr nod^ nit^t einig. (£§ njerben aber ber^

artige SJaritäten nod^ in öerfd^iebenen ©afrifteien ))rote[tan^

tifd^er ^ird^en @ad^fen§ unb ber OJiarf Sranbenburg für

®elb unb gute SBorte gejeigt, unb ba§ gläubige ^pi^ilifterium

betrad^tet fie al§ einen unuttiftößlid^en 93ett)ei§ bafür, ba^

bie fatl^plijd^e Äird^e ju ben Seiten Se^elS bem ©runbfa^

gel^ulbigt l^abe:

,,S[Benn ha^ ®elb im haften flingt,

®ie ©eele au§ bem geg'feuer j|)ringt."

S)er größte ber aufbewahrten ,,3lbla&fä[ten'' bürfte

ber ju Jüterbog (bei Söittenberg) fein, ©erfelbe l^at einen

fo großen Umfang, ba^ barin ein 5pferb mit Üieiter, felbft

menn biefer ha^ im ))roteftanti}c^en ®ome ju SSranbenburg

aufbetüal^rte „Portemonnaie be§ SJiefen ©oliatl^" — eine

riefige 3:afd^e — fic^ umgefc^naHt ^ätte, bequem pa| ^atm
mürbe. ®ie mit ftarfen Sifenbänbern befd^lagene Srul^e

fd^eint felbft unferm ernften Seoipolb t)on Sftanfe in bem

aKa^e imponirt ju ^aben, ha^ er im S^inblidE auf fie ©.
308 93. I. feiner ,,3teformation§gefd^id^te" (in ben neuern

Sluftagen ©. 208) fd^rieb: ,,3n Jüterbog fammelte fid^

bie ü)tenge um hm S)ominicaner Sodann S^e^el, ber t)on

QÜtn 3lbIa^=®ommif)aren mol^I bie fdjamlofefte 3iinge l&atte.

ajiit ated^t l^at man bort an ber altertpmlid^en ^ird^e

Erinnerungen an biefen ^anbel aufbetoa^rt/'

@§ fann bemnad^ nid^t befremben, menn aud^ in

93äbefer§ 3leife^anbbud& (3}iittel= unb 5Jorbbeut[d&Ianb

1880, 19. 5Iuf(age ©. 209) unter Jüterbog fid^ folgenbe

©teile finbet: „S)ie 5Rifolaifird^e (ju Jüterbog) enthält

einen ber 3lbla^!äften 3:e^el§, ber gerabe ^ter

fein ©emerbe trieb, al§ Sutl^er in SBittenberg gegen

il^n auftrat/' %l^ mir §errn 93äbefer erfud^ten, er möge

un§ einen Seleg für bie g^t^eit be§ ßaftenS mittl^eilen,

berief er fid^ auf bie im SSorftefienben citirte ©teße au§
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SRanfe, inbem er jugleic^ t)er[t)rad^, in btn näd^ftfolgenben

Slupagen feinet JReifebud^^ eine entf})red^enbe 5lbänberung

jener Stelle öorjnnel^men. @r fd^rieb un§ (am 28. ^^hx.

1882) wörtlidö:

„Die ©rtüä^nung be§ ^^ei^eFfd^en 2tMafe!aften^ in bem 5t6=

fd&nitt über Jüterbog glanbe td& burd^ einen ^inmei^ anf ^an!e'§

(^efdjid^te ber Deformation rechtfertigen ^u fönnen. 2)ie (Sc^t=

^eit ober Unecfitfeeit beö Äaften§ f^eint mir nebenfäc&Uc^ (?) ju fein,

^c^ mag e§ bem !^efer überlaffen, mie er fid^ \)a^u [teilen miH.

©ern merbe ic^ aber biefen meinen @tanbpun!t auc^ in ber gorm
etma§ bentlidjer hervortreten laffen, inbem ic^ etma fage: ,,(£in

5lbla6!aften Xt^tV^ mirb gegeigt" ober bergt ^df barf nod^

betonen, "Da^ id) bei ©mäfinung lat^olifrfier Reliquien, j. iB.

bei 3:rier unb Stachen, in meinem Deifebncbe für bie ^^ein=

lanbe nic^t bem leifeften gmeifet an ber ^c^t^eit Daum
gegeben ^abe."

Sn ber %i)at l^at §err 93äbefer in ber näd^ftfolgenben

(20.) 3][uflQge (1883) feinet $Reifebu(^§ für 9?orbbeutfd^=

lanb bie obenertDü^nte ©teile lt)te folgt abgeünbert: [,,Sn

ber Jticolaitird^e mirb auä)] ein ^Ibla^aften be§ ©0^=

minifanerg 2e|el gejeigt."

2Bir tüoflen gern onerfennen, ba^ t)on bem ©tonb-

puntte be§ ^crrn 9Säbefer unb bei bem föemic^t, meld^eS er

ber Slutoritöt SRanfe'^ beilegt, ein meitere§ @ntgegen!ommen

i^m untl^unlid^ erfd^einen mod^te. Snjtüifd^en finb tüir aber

Quf ein S^wgnife gefiogen, burd^ beffen 93etDei§fraft bie

Sianfe'fd^e 93el^au))tung f)infaflig tt)irb. 3n ber ,,mtt be^

fonberer Jlüdtfid^t auf fat^olifd^e 9(nfd&auungen", b. 1^.

l^Quptfäc^Iid^ jur SBiberlegung ber t)on ©röne öerfud^ten

9iect)tfertigung Se^el'g („Se^el unb Sutl^er ober 2eben§-

gefd^id^te unb SRed^tfertigung be§ Slblagprebiger^ unb Sn-
quifitorö Dr. Sodann 2:e|el t)on Dr. 33. ©röne. ©oeft

1853") möffentlid^ten ©d^rift be§ proteftantifd^en 2^eo-

logen Dr. Körner in ©d^Ieij (,,S:ejeI, ber 9lbla^))rebiger,

grantenberg i. ©. 1880") finbet fi^ ©. 73 folgenbe ©teöe:

„^Utxlti 5(nben!en an Xt^tV^ (ber 3^erfaffer fcf)reibt confequent

^egel, nic^t S^e^el) ?Intüefenbeit in Jüterbog f ollen bort nod^

aufberoa^rt merben. 5111 ein ber je^ige Dberpfarrer Tlitd
allba ^atte bie ©efälligfeit, unö mitgutlieilen, 'i^a^

(&t]ä)mm^tn. 27
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cjegenmärtig Don bort fein 5tnl)aUgpun!t für Se^d'^
(5)efc^tcl^te ^u gewinnen fei/'

5D?it anbern SBorten l^ei^t bQ§, ber in ber Sütcrboger

ßird^e gezeigte ,,S:e^eIfaften" ift nid)t cd^t. ^crr Ober«

:pfarrer Wizd fagt un§ nid^t, mol^er ber Soften flammt;

bie 95e[timmung beffelben mod&te meHeidjt allju ^)roj'aifdöer

5^atur gemefen fein unb mürbe biejenigen fel^r ernüchtert

l^aben, meldte bi§]^er an ha^ fd^öne ®efd)id^t§märdöen ge^

glaubt ^aiknl — ®ie in anbern ^irc^en gejeigten 3:e|el^

fäften finb bebeutenb Heiner unb bürften ibrer 93eflimmung

nac^ ju ben tjtnk mä) gebräud)lid^en fog. ©otte^fäften,

meldte ^Umofen für 9lrme ober für ba§ betr. ®otte§^au§

aufnetimen/ gef)ört ^aben.

2Bie mit bem ,,<R*aften", fo gebt e§ aber aud^ mit ben

^reb igten unb ben fonftigen angeblid^en ,,53erirrungen"

öe§ ©egner^ Sut^er'g. ®ie 27. ber 2:^e}en, meldte Sut^er

an bie @d^IoprdE)e ju SBittenberg anfd^lug, lautet in ber

Ueberfej^ung mte folgt:

„2)ieienigen prebigen iD^enfd&entanb, bie fürgeben, ba^, fobalb

ber ^rofc^en in ben haften gemorfen Hinget, t)on ©tunb' an bie

@eele au§ bem gegfeuer fa^re."

Sutl&er l^atte biefe 2:!^efe aufgeteilt, meil er ber Meinung

mar, ba^ S:e|el jene friüole 5leuBerung in Jüterbog unb

anbermärt« getrau f^abt. §atte er für biefe feine 3ln=

nal^w^e aber unumftö^lid^e öemeife in §änben? ®er oben

erraöl^nte ^roteftant Dr. fi^örner fagt hierüber:

,,W^t feinen eigenen D^ren ^atte ber ^^ieformator ba§ nidöt

Vernommen; e§ tt)ar i^m nac^ feiner 5tu§fage Don 5(nberen fo

^u D^ren gebracht morben unb nidjt allein \)k iD^enge, nid^t allein

^eute au§ bem leidet mi^Derfte^enben ^ol!e, fonbern SJ^änner auc^,

bie einen ^J^amen fjatten, oerfic^erten, e§ fei in ber jt^at an
DieKen Orten fo geprebigt morben unb man ^aU e§ überatt fo

aufgefaßt."

@§ ift alfo lebiglid^ ein ©erüd^t gemefen, auf meld^e§

^in Sutlö^r unb 9JiiIIionen nad^ il^m il^re fo fd^mere ^Knflage

gegen Xe^el aufgebaut l^atten. Um aber ba§ ©erüd^t a(§

beglaubigt l^injufteHen, merben al§ 5Jerbreiter beffelben SÄänner

Dorgefü^rt, ,, bie einen 9Jamen l^atten"; biefe 9?amen merben
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inbe^ t)on Ü^icmanben, anij in ben ©c^riften Sut^er'^

nirgenb§ genannt! ©inb bie§ ajiänner naä) 9Irt eine§ Ulrid^

t)on §utten unb ©enoffen gemefen? 9lu§ ber mobernen

3eitnng§Uteratur tüei^ man [a, mt ©erüd^te täglid^

berid^tigt merben, unb jmar in ben ru^igften 3^iten;

tüaö für ©erüd^te mögen nun erft in ben aufgeregten ^nkn
ber „9ieformation" colportirt tüorben fein! ®a merben tt)ot)l

mä) 5J?and)e bie ^ßrebigten Xe^efä fo „aufgefaßt" ijahzn,

mie fie fie im 95orau§ aufgefaßt miffen moUten! §atten

2:e|er§ ©egner bod^ fogar ba§ ®erü(^t verbreitet, ba^ ber

21bla^prebiger megen öerübten @^ebrud^§ l^ätte erfäuft merben

foKen, üom ^aifer aber begnabigt toorben fei! (9Sgl. ®röne,

a. a. O. ©. 198 ff.) ?1I§ menn ein fold^er 9}iann aud^

nur adi)i Sage lang e§ ij'düz tragen fönnen, al§ öffentli(^er

©egner Sut^er'§ aufäutreten! @iner ber SSiograp^en Sehers

au§ bem vorigen Satirl^unbert, 9?amen§ SSogel, bem aÜe

:proteftantifd)en ^ritifer 2:e|el'§ au§ bem 19. Sa^r^unbert

Iritif lo§ nac^gef^rieben ^aben, fd^eut fid^ nid^t, fjolgenbe^

ju erääf)(en: „Wit ift vor menigen 2Bo(^en (i. S. 1717)
von einem Sieb^aber von 5lntiquitäten Se^el'^ 93u^=Xaj=

Orbnung jugefc^idtt morben. ®arnad^ liejs fid^ Se^el be*

jal^Ien: gür Sobtfd^Iag 7 ©ucaten, für SSater^ DJlutter^,

©ruber* unb @d)tt)cftermorb 1 S)ucaten, für Siaub, ®ieb-

ftal^l, SJieineib 7 ©ucaten/' — ^aä) anbern „SSiograp^en"

fonnte man fid^ ju ber obrigen Ja^e fogar 5IbfoIution im 35 or*

au§ erfaufen, toobei nur ju dermunbern ift,ba^ ber @Itern^ unb

©efd^tüiftermorb billiger al§ ber geivö^nlid^e Sobtfd^Iag war!

2öa§ aber bie Se^el f^^ecieÜ jugefd^riebene ?leu&erung

von bem „im haften flingenben ®elbe" betrifft, fo ift bie

SBa^rl^eit bie, ba^ 3:e|el gerabe biefen unfird^lid^en unb

gotte^Iöfterifc^en ©a| öffentlid^ verurtl^eilt ijat ©egen

Sutt)er'§ St^efen fd^Iug 3:e|el an ber Univerfität ju j^xanU

fürt a. Ov tvo er jum ©octor ber S^eologie promovirte,

106 ©egentl^efen an. S)ie 56. berfelben lautete tvie folgt:

„Sft eine ©eele gereinigt, fo fd^mingt fie fid^, ol^ne burd^

ettt)a§ ge^inbert ju fein, jur ^Infd^auung ©otteö empor,

27»
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unb mx jagt, bie§ fönnc nid^t e^er gcfd^cftcn, al§ bi§
ber ©rofc^cn auf bem 93oben bc§ ^aftcnö fltngc,

irrt." Silber toic bem awä) immer märe; feI6[t angenom=^

men, 3:e|el fei ein unmürbiger Wönä) gemefen, ber im

©el^eimen bie (Selübbe öerle^t l^ätte, mel(^e Sutöer offen

gebrod^en — felbft zugegeben, er i)abt mit ber Se^re ber

Äird^e Dom 9lbla^ aJiifebrauc^ getrieben — bie fird^lid^e

Seöre felbft fann bod^ barunter nid^t ju leiben l^aben! Ober

foH zixoa ba§ 3lmt ber 3lpofteI bafür oerantmortlii^ gemad^t

merben, ba^ unter ^mölf 9lpofteln fid^ ein Suba§ befanb?

^ai) ber fircölid^en Se^re ift bie ©eminnung eine§

'2lblaffe§, b. 1^. be§ ^tad^laffeö ber jeitlid^en ©ünbenftrafen,

an beftimmte SBebingungen gefnüt)ft, ol^ne beren Erfüllung

aud^ alleö „(Selb im haften" einen Slbla^ nid^t

bemirfen fann. 3^ iik]tn 93ebingungen get)ört bor Slöem

ber mürbige @m|)fang ber ^I. ©acramente ber 93u^e unb

bc§ 2lltar§ bei magrer Sieue über bie begangenen ©ünben;

bie weitere 93ebingung ift bann crft bie SSoHjiefjung be§

betreffenben guten SöerteS, meld^e^ bie ^irc^e in ben ein=

jelnen gäflen jur ©eminnung be§ Slblaffe§ borgefd^rieben

i^at. ©0 j. ^8. ijaikn ]ä)on im ajlittelalter bie ^äpfte ju

^ ben großartigen Unternel^mungen ber ^reujjüge, fomie jur

©eförberung oon großen ^ird^enbauten (j. 93. für htn Kölner

®om) Slbläffe für afle jene oerlie^en, mel^e ))erfönlid& ober

burd^ D^aturalleiftungen ober ©elbbeiträge ba§ 2Berf förbern

l^alfen. 3ur 5)ertünbigung bicfer SIbläffe unb jur @in=

fammlung ber Seiträge mürben 5lblaßt)rebiger auSgefanbt,

meiften§ I)ert)orragenbe unb burd) S^ugenben au^ge^eid^nete

9Solf§rebner au§ bem Orbenäftanbe.

@in fold^cr 5lblaßprebiger mar aud^ 2:e^el. ^ap\t

2eo X. glaubte bamal§ ben ^Jortbau ber ©t. 5ßeter§firc^e

in 9{om am 93eften burd^ 3lblaßgaben förbern ju fönnen

— ein 93or]^aben, ba§, i^a e§ fic^ um ben ^aupttempel

ber 6]^riftenf)eit f)anbelte, boppelt bered^tigt mar. 9luf

©mpfel^Iung feiner Oberen mürbe 2:e^el mit feinem ü)^iffion§'

merte im norböftlid^en S:i^eile ©eutfc^IanbS betraut unb er
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fd^cint fid^ al^balb fDidier ©rfolgc erfreut ju ^aitn, bafe

fein ?luftreten ber SSielen lüinfommene %nla^ ju einer 9Be =

tDegung mürbe, meldte öiel weiter gel^enbe 3*^1^ Derfolgte,

öl§ bie 93efeitigung ber öermeintlid^en 5Jli6bräud^e in ber

(Setüinnung be§ 2lblaffe§. Sutl^er, ber nid)t nur ben 31bla^,

fonbern bie ^^unbamente bettimpfte, auf benen bie ^ird)e

burd^ 15 Sal^rl^unberte l^inburd^ gerul^t t}aüt, ijat

bie§ offen jugeftanben. ?I1§ i^m berid^tet mürbe, bojs

Se^el au§ ®rnm über bie Eingriffe unb 35er[eumbungen,

benen er au§gefe|t mar, auf ba§ Sterbebett gemorfen fei

(Se^el ftarb fd^on jmei Saf)re nad&bem 2ut{)er bie S:öefen

angefdalagen l^atte), liefe er bem 3Serfd&eibenben fagen, er

fofle fid^ nid^t gramen, benn „bie ©ad^e fei t)on feinet^

megen (Se^el^ megen) nid^t angefangen, fonbern ba§ ^inb

^abe t)iel einen anbern 95ater". (93gl. @t)er§, 9!J?artin

Sui^er, SKainj 1883 L ©. 22.) 2Ba§ fpecieH bie Site-

ratur über 2:e|el betrifft, fo öermeifen mir auf eine im

Saläre 1882 erfd^ienene ©egenfd^rift ju ber obenermäbnten

^örner'fd^en ©d^rift: „3o!^anne§ %z^zi, ber päpftlii^e 5Ib«

lafeprebiger. 35on ^arl SBill^elm §ermann/' (j^xanU

fürt a. 9Jt. bei goeffer.) ®e§gfeidöen auf Sanffen, ®e*

\ä)\ä)k b. beutfdt). S5oIfe§. L ©. 77—79.
Srft jmanjig Saläre fpäter, al§ bem „^Reformator"

bei ben „Segnungen", meldte fein SBert nad^ aUm 9lid6*

tungen l^in angerid^tet l^atte, un^eimlid^ mürbe, fing Sutl^er

miber S:e|el (ben Sobten!) ju f(^mäl^en an, um biefem bie

ganje SSerantmortlid^teit für ba§ allerorts entftanbene Unheil

aufjubürben. ®er greunb ber SQßa^rl&eit mirb fid^ inbefe

an ba§ {)alten, ma§ Sut^er in einem lid^ten 51ugenblidfe an

ber oben citirten ©tefle geäußert ^ai: ba6 nämlid^ bo§

,,^inb" ber „9ieformotion" nid)t 2:e|el, fonbern „t)iel

einen anbern SSater" f)abe.

Dr. Z.
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39. gut^er uub fein ,,flro§cr Sln^auß"/

5ßrote[tautifd^erfeit§ liebt man e§, mit befonbcrcm

9facl)brudf auf ben großen Sln^ang unb bie öon Sog ju

%aQ ]xd) metirenbc Partei l^injumeifen, meldte Sut^cr bei

feinem ?luftreten in ©eutfd^Ionb gefunben l^abe, unb'banebetr

an bie geringe Slnäa^I ber nO(^ ju 9Jom unb jum —
ßaifer fte^enben ®eutfd^en ju erinnern. Vox populi, vox
Dei! fagt man. 3lu§ jener unanfed&tbaren 2:f)atfad^e folge

ja mit Sdibenj bie &ük, bie ©ereditigfeit unb SBal^rl^eit

ber ©ad^e Sut^er'§, ®o namentUd^ bie geftrebner unb

geftartitelfd^reiber bei ber Sut^erfeier be§ Saöre§ 1883.

9lber 53orfid^t! ®a§ ift ein gefäj^rlid^e^ @pie(. 3[t

benn bie ?lntf)eilnaöme unb ba§ ©efd^rei ber großen 9)lenge,

ba§ ^ujaud^jen ber SKaffen in ber %^at ein fo fi(f)ere§

Kriterium für bie ©iite einer ©ad^e, eine§ Unternel^men§?

SBir meinen im ©egent^eil! 2öir moöen feine parallele

jie^en, aber auf bie 93ebeutung§Iofigfeit fold^er ,,93en3eifc"

unb auf bie ©efal^r cine§ folc^en 9Sorgel^en§ l^inmeifen, menn

mir fagen: ®ama(^ mar gerabe ber große 9lnl^ang, bie

3Jle!^r^eit be§ jübifc^en 93oIfe§ gegen unfern Srlöfer, unb^

bie große urtl^eil^Iofe SJlenge, bie berfü^rten SJiaffen fd^rieen:

„(Sieb ben 93arraba§ frei!", aber miber ben geläfterten

göttlid^en §eifanb: „5?reujige if)n, freujige i^n!"

Unb unter feinem tou^e ftanben nur brei feiner ©etreuen.

Sobann mar ba§ ß^riftent^um gerabe bei feinem ©rfd^einett

in ber SBelt „ben Suben ein 9Iergerniß, ben Reiben eine

3:l()orl^eit. " ?ludö mögen bie ©egner fid^ einmal an bie

S^^atfadöe erinnern, baß ber 9Iriani§mu§, ber nun

längft in ba§ ©rab ber SSergeffenl^eit geftiegen, ju feiner

3eit unb jumal in feinem Sanbe faft ba§ ganje S3oIf auf

feiner ©eite ^atte, fo baß ber 1^1. ^ieron^mu^ fagt: „®er

@rbfrei§ feufjte unb munberte fic^, baß er arianifd) ge^

morben." 9iäf)er fd^on liegt e§, auf bie große franjöfifd^e

9let)oIulion mit i^rer 2lbfdjaffung ber ©täube, mit ber

Entthronung unb Srmorbung be§ ßönig§ unb i^ren taufenb
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anbcrn ©räiicln l^injumeifen. ®amQl§ l^ie^ ja aud^ tt)ie in

bcr Sfcformation^jeit bie ^ßarole: greil^eit! Befreiung t)on

3lom, Dorn Sod^c bet ^rieftet unb — ber Könige! 9ii(i^t

nur njar e§ ba§ franäöpfd^e SSoIf in feiner übergroßen

'^tf)x^nt, fonbern anä) t)iele jonft eble ©eutfd^e, meldte, t)on

bem berüdenben, füfeen Älong fotd^er SBorte t)ingeriffen unb

ben S3erfü^rung§fünften Verebter unb fd^lQuer Slgitatoren

bejiegt, anfangt irenigften^ bem tDÜen treiben einer Xda^n^

finnigen SWenge jujaudöäten. Unb bann ba§ Sa^r 1848?
@ing ba nid^t aud^ ein frif(^er, frö^Ud^er §aud^ ber „^Jrei^

l^eit" burd^ bie breiten 2Kaffen be§ 93oIte§, fo träftig unb

fo allgemein, baß er beinahe auii) mieber ßönig^tlörone

töeggeblafen pttc? SRegte fi(^ ba nid^t aud^ ber ®ei[t be§

2Biberfprud)e§ unb be§ §affe§ im ganjen SSoIfe gegen bie

bi§f)erige Drbnung ber ®inge, gegen bie böfen „Sebrüdfer

unb 2:t)rannen"? 2Bar ba§ nid^t aud^ eine „nationale

®rf)ebung/' gerabe fo gut mie jene unter Sut^er'S unb

.§utten'§ gö^nlein? 9IIfo fa^te unb SSorfid^t, äumal i^r

Ferren Don ber ortl^obojen, conferoatiden 5ßartei! SDa»

©id^brüften mit bem „großen Slnl^ang", ba§ ^^od^en auf

bie „nationale 93e\r)egung", um bamit eine revolutionäre

Jl^at, möge fie nun liegen auf bem |)Olitifdöen unb focialen,

ober auf bem religiöfen ©ebiete, ju fanctioniren, ift ein

nid^tgbemeifenbeö Sirgument, aber ein fe^r gefätir^

Iid^e§ ®j))eriment.

3nbeß, gerabe fo mie bei ber großen ))oIitifd^en

3?et)oIution in ^ranfreic^, ^aben aud^ bei ber großen tird^^

Itd)en im 16. Sa^r^unbert anfangt mele bcr befferen

3eitgenoffen in ajJißtennung ber magren S\^k Sut^er'§

unb feiner ©enoffen ber ©etoegung fid^ angefd^Ioffen, aber

l^ernad^ in gotge befferer (ginfid^t fi^ eiligft mieber t)on

il^m unb feinem oerberblic^en 5?orge^en abgetoanbt, fo fein

alter Sefirer ©taupi^, feine tJreunbe @ra§mu§, 6rotu§
9?ubeanu§, SReud&Iin, Ulrid^ 3afiu§, ?IIbred^t

®ürer unb oiele ?(nbere.



424 2)a^ ,,^JIeformatton§"=3eitafter.

3u bicfen Wdnnzxn gcprt anä) 3ol^annc§ ßod^*

Iacu§, ber tüd^tige f)umanift unb fpäterc Sefämpfcr 2utl^er'§.

3Ba§ beffen »iograp^ Otto (»reSlou 1874) in biefer 33c»

jic^ung (©. 120) au^fü^rt, tft mid^tig unb intcreffant ge-

nug, um e§ nad^ftel^enb folgen ju lafjen:

,,S)ie gute DJJeinung be§ Kod^faeu^ über Sut^er erl)ielt

ben erften ©to^, al§ §ieront)mu§ ©mfer, ein angesehener

mit 5pirfReimer fel^r befreunbeter §umanift, Sut^ern üors=

geiDorfen ^atte, er l^abe naä) ber ©ifputation in Seipjig in

(Segentoart öon S^UQ^n geäußert: »®a§ ®ing ift nit in

ÖJotti^ Dkmen angefangen, e§ toirb anä) nit in (^otti§

5^amen au^gal^n«,^) unb Sut^er einen TOonat nad^ bem

anbern öorüber gelten liefe, o^ne fic^ bon biefer 9JJa!eI,

meldte fein Slnfe^en bei allen ©utgefinnten fo tief erfd^ütterte,

ju reinigen. ®od^Iaeu§ menbete fid^ jel^t t)on Sut^er fo

göujlid^ ab, bafe i^m i3on nun an alle 93eftrebungen be§*

jelben berbäd^tig unb öerttjerflid^ fd^ienen. @§ unterliegt

feinem 3tt)eifel, bafe er bie obige 3leufeerung Sut^er'§ auf

bie 93erbinbung be§felben mit ber beutfd^en 3ieboIution§--

Partei bejog, mit bereu §ilfc er bie ürdjlid^en unb politifd^en

33erpltniffe umftürjen unb ein neue§ Söefen aufrichten motte.

SBenn (5od^Iaeu§ im ©ommer 1520 neben anberen ä^nlid^en

5leufeerungen 2ut^er'§ foIgcnbe§ Ia§: »SBenn mir bie ®iebe

l^ängen, bie Släuber föpfen, bie ^e|er berbrennen, marum
greifen mir nid^t bielme^r biefe Se^rer be§ ^erberben§, biefe

(Jarbinäle, biefe 5ßäpfte unb biefe ganje ©runbfuppe be§

römifd^cn ©oboma, meldöc^ bie ^ird^e ®otte§ ofine Snbe

berpeftet, mit atteu SBaffen an unb mafd^en unfere f)änbe

in il^rem Stute?« ^), menn er bamit berglid^, ma§ er anber^

meitig erfuf)r, bafe nämlid^ Sut^er in genaue Sejiel^ungen

') 2(uf be§ 53orf§ ^u ^eip^tg 5(ntmort. 1521. ^utfiev gegen

emfer. «et ^rmifc^er, ^ut^er^'^ ^Serfe 27, 207. 2)afelbft aud&

bie (SrHärung !Out^er^§, bie (S^odjlaeu^ fe^r gefc^raubt unb unge-

nügenb fanb. Comment. de actt. et scriptt. Luth. pag. 19.

2) Luth. opp. lat. ed. Schmidt II. 107.
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gu §uttcn unb ©tcfingcn eingetreten fei,^) fo jmeifelte er

ntd^t länger an bem rein ttjeltlid^en, revolutionären ßf)ara!ter

feinet Unternehmend unb be^anbelte i^n bemnod^ fortan toie

einen jraeiten ßatilina ober .^u^. ®anj beutlid^ \px\i)t er

feine 5ÖJeinung im 9Infange bc§ ^al^re^ 1521 in ber ©d^rift:

»Intmort auf 5)i. Sut6er§ fret)entlid^e 9Ip))eBation 1520 2C.«

au§. »®ie gemeine 3teb im 93oIf, fd^^^^ibt er, gel^t barauf,

al^balb fein faiferlid^ 5Jlajeftät mieber in ^if^anien jiefje,

fo toerb ber 3Künd^ mit feinen f)uffen unb anberen ^Inl^ang

nit mel^r mit SBorten unb ©d^reiben, funber mit langen

Sd^toerten unb ©|)ie§en feine ©ad&en ju einem @nb ju

bringen unberfto^n. 3ft aud^ bei mir fein S^^eifel, mo fein

faiferlid^ SJJajeftät bie§ 3a]&r nit mar im Saub gemefen, e»

mär ie| fd^on t)iel ein anber§ SBefen in beutfd^en Sanben,

bann bi^^er gemefen.«^) — 3" berfelben 3^^^ i^ ©ommer
1520 erf(fiien aud) bie |)äp[tlid^e SuHe, meldte 41 lutl^erifd^e

@ä|e t)erbammte unb 6odE)Iaeu§ mufete fidö nun entfd^eiben,

ob er aud^ bem Seigrer fe^erifd&er 5Jleinungen 5Sertrauen

unb Seifaß fd^enfen moße. 311g gläubiger, fird^lid^«

gefinnter 5ßriefter entfd^ieb er fid^ gegen Sut^er.

^) ^m 5(uguft 1524 fd^rteb (Sod^Iaeu^: »Jam qiüntus agitur

annus, ut scripsit Luth. : cur non hos papas, hos cardinales etc.

Omnibus armis impetimus ac manus nostras in sanguine isto-

rum lavaraus? Nee interim cessavit, omnem quod aiunt

movere lapidem, ut Germanis Hussiticum aliquem exuscitaret

xi8cham[sic!], qui igne et sanguine cuncta foedaret. Vidimus
oerte cruentas ejus literas ad Huttenura. Quid
occulte ad Franciscum scripserit, nqn vidimus.«
Articuli CCCCC Mart. Luth quibus responsum est a
J. Cochlaeo. ed. 1526. Bl. Nj*. 3)ie Briefe Sut^cr'g an §utten
unb ©tcfingen finb verloren gegangen. §. Ulmann, granj öon
©tcfingen.

'

^eipj. 1872. @. 172.

2) ^ergt. ^anipfc£)utte, II. 73 f.
— S. Sl^aurcnbre^er,

©tubien unb ©üaaen ^ur ®efc6id&te ber ^eformation^^eit. ^eipj.

1874. ©. 250 f.
- §. ^orb§, ©tubien jur ©efcfe. b. ^itter!nege§

i. 3. 1522. I. Xlil min, meint ©. 15, eine 35erbinbung ^utßer^^

mit ben ^eid^^rittern ju fo rabicalen 3^edfen laffe fic^ nic^t er^

weifen.
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— ?Iber nur infotüeit [tritt er gegen il&n, al§ biefer ben

fatl^olifc^en ©lauben angriff. . . . ®enen, m\ä)t xi)n üer^

munbert fragten, marum er fid^ in ber (ut^. ^Saäjz üon

ben toiffenfd^aftUd^en 2)fönnern abfonbere unb bie 5ßartet

ber Sarbaren unb Siomaniften ergreife, antwortete er fd)on

auf bem 3Jeid^§tage in 9Borm§ (1521): „®ie fd^önen

2Biffenfd^aften ijaht id) immer in S^ren gel^alten

unb t^ue e§ aud^ l^eute nod^, aber Jiöl^er al§ fie

fte^t mir ber tat^olifd^e ©laube."
9Jid^t fo fd)neH, mie ®od^Iaeu§, aud^ nid^t fo energifd^

manbte fid^ bon ber lut^erifd^en Setire micber ab SBilibalb

^irtl^eimer, ,;ber in ben legten 3al&ren feinet Seben^— er ftarb ben 20. ©ej. 1530 — ba§ S3ertrauen ju

Sut^er öerloren" ^atte; fein 3)ti&faIIen „an bem 2:reiben

ber Sutl^erifd^en in 9Jürnberg unb anberSmo" ^) fd^eint nod^

üerftärtt morben ju fein „gegen bie ©äute be§ Sutl^ert^um^

in 9Jürnberg, ben ©tabtfd^reiber 2ajaru§ ©pengier".
9Iber nun ber übrige 3ln]^ang! Kod^(aeu§ ^at fie im

Obigen bereite rid)tig bejeid^net. S)a fel)en mir junäd^ft

hzn ganjen Sfjor ber jungbeutfd^en §umaniften, ber

revolutionären Sibelliften, literarifd^en ^fufd^er unb $Parafiten,

bie im ©lauben fd^on längft ©df)iffbrud^ gelitten Ratten unb

im Seben dielfad^ liebcrlict), in i^ren ©c()riflen ob[cön unb

cgnifd^ maren, auf Sutl^er'g Seite, bie mit if)m gegen

9Jlönd^e unb D^onnen, gegen gaften unb Slbftinenj, gegen

SBaUfa^rten unb ®otte§bien[t ibren milben ©d^Iad^truf er=

boben, bie in fird^enfeinblicben ©c^riften, ©atiren, 5ßa§=

quiden unb (Sarricaturen burd^ ba§ moberne SKittel ber

SoI^)orteure (barunter üiele au§gef))rungene 2Jlönd^e) ibr

®ift unter ba§ SSolt verbreiteten unb bie SJiaffen Der^

führten. 3amobI, um bie 93efreiung don ber befte^enben

Orbnung ber S)inge, um biefe „greibeit", nid^t um
Sutber mar e§ SSielen ju tbun, bie laut unb immer mieber

,,Sutöer!" fd^rieen, mie ba§ ja IReland^tbon (Corpus

1) S)5mnger, Deformation I. (2) 174 unb 587.
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Reform. I. 657.) felbcr 6ejcugt l^at. — Unb auf bcr

anbern ©eite Sutl^er'g flehen bie ^Proletarier au§ ber 9ieid^§=

ritterfd^aft, biefe Umfturämänner t)on ^rofefpon, meldte

burd^ 3tanb an ben geiftlid^en ©ütern fidö ju bereid^erti

trad^teten, an i^rer ©pi|e jener Ulrid) Don f)utten,

revolutionär unb gemein t)on ber 3f"M>^^'^ ^i^ i^^ ©d^eitel.

Unb neben i^nen einige dürften, bie grö^tent^eil^ nid^t

öiel beffer loaren al§ jene, bie aber aüe burd^ Sutl^er unb

beffen „9leformation" an äußerer ^aä)t unb an äleidö*

tl^um gewonnen ijab^n. ®er preu^ifd^e ßönig ^^riebrid^ II,.

erfannte fe^r rao^U ba§ bie „dürften im DIorben" Sut^er

unb ©enoffen „unftreitig gro^e SSerbinblic^feiten fd^ulbig"

feien. „®enn — fagt er in einem 93riefe an Voltaire

(Oeuvres 21, 64) — biefe übrigen^ armfeligen Seute

l^aben fid^ oou bem 3oc^e ber ^riefter befreit unb burd^

bie ©äcularifation ber ßird^engüter i^re Sin-

fünfte beträd^tüdö t)erme{)rt." ^le^nlid^ urt^eilt er

über ben ganjen 5Inf)ang Sutf)er'§ (Oeuvres 1, 18):

„SBenn man bie Semegung auf i^re einfad^en ^rincipien

jurüdffü^ren mill, fo mar fie in ©eutfd^Ianb ha^ Sßerf

be§ Sntercffe§ . . . 2)ian mufe nid)t annef)men, bn&

§u§, Sut^er, Kaloin überlegene ©eifter maren. @§ gel)t

mit ben ©ectenpuptern mie mit ©efanbten. Oft gelangen

mittelmäßige ^öpfc jum ^kk, menn nur bie Umftänbe

günftig finb. S)ie Qnt ber Unmiffenf)eit mar geeignet für

bie §errjd)aft ber Qfanatifer unb Steformatoren . . . ©eitbem

in ben proteftantif^en Säubern bie ©eifllid^en nid)t§ mel)r

Oerliercn fönnen, l^aben aud^ neue ©ecten^äupter nid^t^ ju

geminnen. ßurfürft 3oad[)imIL erlangte bur^ bie

Kommunion unter beiberlei ©eftalt bie Si^tl^ümer
33ranbenburg, ^aoelberg unb Sebu§." ©o ßönig

griebrid) IL, beffen ©d^arfblid unb (Sinfid^t man ja nicl)t

genug ju rühmen meiß.

3loii) überrafdE)enber ift ha^ Sefenntnife be§ 5Profeffor^

93ei)fd^lag, be§ (S^orfü^rer§ be§ „mittelparteilic^en"

''^Jroteftantiömu^ , menn berfclbe in feiner ©ci)rift über ben
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?IIttQt^oIici§mu§ {©. 29) fagt, ba^ ,,bic ÜKaffenrcfuItate

bcr 9teformatlon ber ^^arteina^me bcr obrigfeitUd^cn

®elt)alt" jujuf(abreiben feien, unb l^injufügt: „53e!QnntIt(^

{)Qt fnft überall in ©eutfd^Ianb bomal^ bie obrigfett*

lid^e ©emalt für bie neue Se^re burd^gegriffen unb

bem ©injelnen tt)enig freie SBal^I gelaffen."

Sin tüert^boKeg ©eftanbni^, ba§ nn^ ber TOü^e über=

ijtbt, nod^ n)eitere§ 5)?QteriaI jur S^arotteriftif be§ großen

9In]^ange§ beizubringen, unter beffen 95eifaII unb ^ülfeleiftung

bie „Sieformation" i^re erfte Srfd^einung feierte!

Dr. X.

40. gut^er auf bem 9let(^§taöe jit SöortnS

ift ha^ Object eine§ großen S:enben5getttölbe§ be§ befannten

il. t). SBerncr, ba§ tt)pif(i^ genannt n)erben barf für

üÜe übrigen })roteftantifd^ gefärbten ©arfteflungen über biefe

t)ielgefeierte Spifobe au§ ber SJeformationsgefd^id^te. SBir

fe^en gern ab t)on ben äußern ungefc^ic^tlid^en 9}Jomenten

be§ 95ilbe§, ba^ bort j. 93. (nad^ bem Kommentar ber

Sut^erfeftau^gabe ber 2ei))jiger „Sttuftrirten 3^itung" öom

3af)re 1883) neben bem „ßarbinal ^He^^anber [ftatt

9Juntiu§ ?neanber] aud^ nod^ ein „Sarbinal ßolonna"
ftgurirt. @§ ift eben ba§ ganje 93ilb nad^ 9Juffaffung,

3bee unb Senbenj eine großartige gefd^id^tlid^e Ungeheuer*

lid^teit* ?Iuf ber einen ©eite [teilen bie ßat^olifdien, an

il^rer ©^i^e ber })ä|)ftlid^e 5?untiu§ ?lleanber mit ben

giftgefd^moÖenen klugen unb ben ^eimtüdfifd^en 93Iidfen,

Kreaturen il^rer Seibenfd^aften unb bie 9?ertreter einer fd^Ied^ten

verlorenen ©ad^e; auf ber anbern ©eite Sutl^er unb feine

greunbe, uott ^immlifd^en Strofte^, erl^^benen 9)lutl)e§ unb

überirbifd&er SSegeifterung, nad^ Stid unb Haltung bie

3Sor!äm^fer einer geredeten, göttlid)en Qad)t, gürmal^r,

{)ier auf bem 9?eid^§tage ju 9Borm§ t)oIIjiel&t fid^ ber ge*

fcf)id^tlid^e 2)^oment, mo ba§ gute unb ba§ böfe 2BeIt|)rinci^),
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bcr ^rotcftanti§mu§ unb ber ^at^oIid§mu§ ]\ä) begegnen,

unb ber Sieg be§ erfteren im ©runbe fd^on entfd)ieben iDtrb.

@o im aOßefentUd^en bie ©arfteüung in faft allen

proteftantifc^en ©efd^id^töbüd^ern, fo ber SBieberflang au§

allen geftreben unb geftartiteln jur Sut^erfeier be§ Sö^re§

1883. 3tanfe, ber ,/aitmeifter" ber beutfd^en ^iftorio-

gra|)^en, mar ja mit fiübfd^em 93eift)iel vorangegangen. @r

f)at in feiner ,,3{eformation§gefct)ic^te" bie 5perfon unb im
g^arafter 5lleanber'§ in ben allerf d^iDärjeften garben

gemalt unb alö feinen ©emä^r^mann SDlünter genannt.

2Ber mar SKünter? @in proteftantifd^er Öielefirter, ^crna^

5profeffor ber Ä^ird^engef^id^te in ßopen^agen, bann 33ifd^of

üon ©eelanb, ber in ben ad^tjiger Sauren be§ vorigen

3a^rl)unbert§ in 9tom bie greunbfd^aft unb ba§ SSertrauen

gelel)rter römifd^er ^Prälaten gemann, baburd^ 3ugang ju

hin Slrd^iöen be§ SSatitanö erhielt unb bann au§ 2lleanber'§

Serid^ten mit glei^ alle§ irgenbmie 93erbäd^tige unb fd^einbar

©ompromiltirenbe ^erau^nefteJte unb nad^ feiner SJüdEfe^r in

proteftantif^er TOanier gegen bie fatl^olifdie ßird^e al§

Trumpf au^fpielte. ®a§ a!fo ift ber ©emä^r^mann
aianfe'ö. 3lber SRüntcr ift bod^ menigftenS no^ in fomeit

geredet, ba& er bie glänjenben (Saben Slleanber'^, feine „fo

Dielen trefflid^en ©igenfd^aften", feinen e^rlid^en ß^araf-
ter au§brüdtlid^ anerfannte. Unb SJanfe? @r l^at l^i^^'

oon feinen S^g in fem 93ilb t)on 3IIeanber'§ ^erfönlid^^

feit unb SEßirfen aufgenommen.

^hzn fo „gefdt)i^tlid^" mie bie ß^arafteriftif 9lleanber'§

ift SRanfe'ö Silb t)on Sut^er, bem SJianne „fonber ajien=

fd^enfurcf)t." ®em entf^^red^enb l^ielt man in ben meiteften

proteftantifc^en Greifen auc^ nod^ an ber gabel feft, ba^

ber ^Reformator am @nbe feiner SRebe öor bem öerfammelten

3ieid[)§tag ba^ überjeugungSDoHe, mutl^ige 2Bort gefprod^en:

,;§ier ftet)e id£), id^ fann nic^t anberö'' u. f.
m.

®o beif})iel§tt)eife 9Ji ebner in feiner ^ird^engefd^id^te ©.624,
tro|bem er ben @d^lu^ von 2ut^er'§ 3tebe in lateinifd^em

Sejte miebergibt, bie bocf) jene§ SBort nid^t l^at; fobann
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^ur| nodö in ber aijttn 5lufla9e feinet Sel^rbud^e^ ber

^ir^engefd^id^te IL ©. 13, t)Dm So^rc 1881. Unb cnblid^

bQ§ berüf)ttitc Sut^er monumcnt ju 9Borm§! ®§
prangt ni(^t blo^ mit biefen SBotten, fonbern ift gett)iffer=

maJBcn ber in ®rj fijirte 9JZoment, bie monumentale 2Jer^

förpcrung ber geiftigen ^raft, mann unb mit melier jene

SBorte nad^ ber |)roteftanti)d^en Segenbe gef^)rod^en fein

joKen.

5^un ^at aber jum Unglüd frf)on ber ^roteftant
'SSurf^arbt in ben ^^Sbeologifd^en ©tubien unb ßrititen"

Sal^rg. 1869 ©. 517— 31 nad^gemiefen, ba^ Sut^er jenen

fteroifd^ tlingenben 3Iu§[l)rud^ gar nic^t getl^an ^at.

®iejer 9Jadömei§ mirb unter anberm no(^ beftatigt burd^

ben bei 93alan: Monumenta Reformationis Lutheranae

p. 183 mitget^eilten autl^entif dfien Serid^t über Sut^er'§

^Inmefentieit in 95ßorm§ unb hm bort gleid^faü^ mitget^eilten

Soor t laut feiner Siebe; audt) f)ier fe^It jeneS ^eroifd^e

©ictum.

3u bemfelben 9{efultate mar fd^on t)or ber SBalan'fd^en

iPublifation ber ^roteftant 2öal| in 93rieger'§ „3eitf(^rift

für ^ird^engefd^id^te" gelangt, demgegenüber bält aber

^öftlin, ber fd^on im Dfterprogramm ber Uniderfität §alle^

9Bittenberg 1874 biefe grage eigene be{)anbelt ^atte, in

ber neucrlid^ erfd^ienenen 2. SJuflage feiner 2ut^erbiograt)^ie

(93. I. ©. 452.) an bem legenbenbaften ©ictum feft unb

mieber^olt foI(^e 3Infid^t aud^ in feinem 9IrtiteI über „öut^er"

im 19. Öanbe ber „3lllgemeinen beutfdE)en 53iograp^ie."

@§ ift nun erfreulid^, ba| gerabe t)on l3ro t eft an tifd^er

©eite in einer fel^r angefel^enen S^itf^nf^ öi^ günjlid^e

llnriö)tigfeit biefer 95ef)auptung ^öftlin% eine§ ber

§au|)tgegner 3anffen'§, nad^gemiefen mirb. 3\ ü. ©runer
ti^ut bie§ in bem 9luffa|e: „®ie ©laubmürbigleit ber Sut^er

in SBorm§ jugefd^riebenen 2Borte" in hm t)on ber l^iftori^

fd^en ßommiffion ber ßönigl. ffialjetifd^en Slfabemie ber

SBiffenfd^aften l^erauSgegebenen ,,§orfd^ungen jur ©eutfd^en

Öef(^ic^te" (26. 93b. [1886] I. ^eft ©. 144—145).
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för maä)t ^öftlin ben SSormurf, ba^ berfclbc jur ©tü^e

feiner ?lnftd^t einen ju geringen 2Bert^ auf anbere gleii^-

jeitige 93eridE)te, einen ju großen l^ingegen in^befonbere auf

ben bie SBormfer 93ege6en^eiten erjä^Ienben 53anb ber SBerfe

Sut]^er'§ lege. ,,®iefe gleid^jeitigen 93crid^te anberer 5!}?önner

tüerben ba§ ©efagte el^er fo, tt)ie e§ mirflid^ tüor, lieber-

geben, al§ bie fpäter au§ ber Erinnerung gef(f)ö)}ften ©or^

fteHungen Sut^er'^. ©iefer ift, aU er bor bem äleid^^tag

ftanb, erregt gemefen, unb i)at in ber Erregung manches

<inber§ gefagt, al§ fpäter bargefteHt ift. Er ^at bie ©e==

jd^id^te oft er.^äl^U, unb e§ ift fe^r raal^rfd^einlic^, ba§ all*

mäl^Iid) 9Iu§fd^mütfungen entftanben, bie ben greunben

geläufig njurben . . . i^ür bie nid^t ööllige ©faub*
mürbigfeit ber Erjä^Iung Sutl^er'ä ^ai fd^on 2Bai|

(gorfdöungen VIII.) 93elege {)eigebrac^t. t). 65runer confta*

tirt bann im ?lnfd^lu^ an Surf^arbt (a. a. O.), ba^ don

aßen gleid^jeitigen OueHen nur eine einjige, bereu 53erfaffer

ober nid^t in 2Borm§ jugegen gemefen, bie fraglid^en SBorte

berid^tet, aber aud^ biefe nic^t einmal in ber ledigen ijorm,

ha^ fedö§ anbere bödig barüber fd^meigen unb fieben

äeitgenöffifd^e 93erid^te blo^ ben britten X^eil: „®ott l^elf

mir, 9lmen!", ni(^t aber bie beiben erften Sl^eile be§

angeblid)en ®ictum§ miebergeben; barunter übereinftimmenb

bie 93erid^te t)on ©palatin, ^eutinger unb ®oc^Iaeu§, meldte

oHe brei in ber fraglidben 5Serfammlung ju SöormS jugegen
gemejen finb. ©emnad^ l^ält t). ©runer jene |)ompöfen

Sut^er'f^en Söorte: „^ier ftel^e id^, id^ fann nid^t

anber§," mit 9f{e(I)t, für ungef (^ic^tlid^ unb Iegenben==

l^aft. 3nbe^ tt)irb ba§ un^iftorifd^e „gepgelte" SBort al§

beliebtes SHuftrationSmittel für äöort unb 93ilb auf t)rote^

ftantifd^er ©eite xooijl aud^ nod^ toeiter feine 93ermenbung finben.

Sm Uebrigen le^rt ja aud^ bie ®efd&id^te, ba& Sutber'§

?luftreten ju SBormS im 5Infange öoKer 3Ingft unb un*

fd^lüffigen SBanfenS mar. 9iiffel (E^riftl. ^ird^engefd^id^te

ber neueften 3eit I. ©. 296—303) ^at ben „t)on ^au^
au§ unb feiner ??atur nad^ nid^tS meniger al§ öelbenmüt^igen
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unb uncrfd^rodenen, üielmel&r ängftlid^cn, furd^tfamcn, mi§«

trauifd^cn, um fein Sebcn beforgten unb bi§ jur löd^erlid^ften

Uebcrtreibung jitternben" Sut^er naä) feinen eigenen unb

feiner greunbe 3^"9iiiff^i^ treffiid^ft d)Qratterifirt unb anä)

feinen angeblid^en §)elbenmutl() ju 2Borm§ beleud^tet. Sutl^er

tüu^te fe^r vooijl, ba^ if)m mä^renb ber 3?eife unb ber

5lntt)efen^eit in SBormS feinerlei ©efo^r brol^te, ba er bod^

freiem ©eleit l)in unb jurücf ^atte; auä) fannte er genau

bie tünfüid^ erregte allgemeine Stimmung, unb er mar ftd&

mol^I bemüht, ba& Saufenbe öon gemappneten greunben in

unb um SBorm§ 1)nmn für feine ©id^erl^eit machten, mä^renb

ber ^aifer o^ne alle bemaffnete 9)iac^t mar. Unb bod^

erfd^ien 2ut^er, mie gefagt, im 9lnfange unb nod^ beim

erfien S3erf)ör fel^r unentfc^ieben unb jagl^aft. ®rft al§ ber

arme Wönd) hnxä) gar öorne^me Sefud^e in feiner Verberge

geehrt, Don allen ©eiten ermuntert unb angefeuert, burd^

6d[)meirf)eleicn in feinem Stolje beftärft marb unb hnxä)

bie rebeHifd^en „93unbfdöu^"=9titter in ööfligfte ©id^erl^eit

fic^ geftellt fal^, — erft ba, beim jmeiten SSerl^ör, mürbe

er tro|ig unb fc^mang, mie Slleanber (93alan L c. p. 187.)

berid^tet, beim §inau§gef)en an^ bem (Baak gleidö bem

beutftfjen Sanb^fned^t bro^enb feine gauft. Sffiar ba§

|)elbenmutf)?

Stomas TOünjer l^atte fel^r 3ied)t, ha er anno 1524
Sut^ern ben SSormurf mad^te: „®afe bu ju SQßormS öor

bem Sieid^ geflanben bift, San! l^abe ber beutfd^e 3lbel,

bem bu ba§ 3Jlanl alfo mo^I beflrid^en ^aft unb ^onig

gegeben. S)enn er mahnte nid^tS anber§, in mürbeft mit

beinen ^ßrebigten bömifd^e ©efd^enfe geben, ^löfter unb

©tift, meldte bu j;e|t ben dürften üerl^ei^eft. @o bu ju

SBormS Ijatteft gemantt, mareft bu el^er erftod^en Dom ?lbel

morben, benn Io§gegeben,meii bod^ ein 3eber." (©trobel,

Scben 2:^. 5münjer'§ @. 166.)

Unb mel^r al§ breil^unbert 3o^re fpäter beclamiren

unb fd^reiben bie 5lnpnger Sutl^er'S (mie „ber ©Dang.

^ird^I. Slnjeiger") tro|bem mörtlid^ alfo: „Sut^er geminnt
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unenblid^/ toenn man \f)n in feiner treuen (Sinfalt unb

SSieberfeit mitten in biefem Sntriguenfpiel fie^t, i^n,

bcn (ginjigen, feinblid^ umringt t)on allen 5!Jiä(i^*=

tigen unb Öemaltigen ber SGßelt!"

©ol^eg ju fd^reiben ift fd^on ntd^t mel^r ,, Einfalt unb

Söieberfeit/' fonbern läd^erlidöe SJerlogen^eit unb ein braftifd^eg

Seifpiel, mie man proteftantif^erfeitö „ÜteformationSgefc^id^te"

fc^reibt unb lelirt. lieber ben 93erfu^ be§ befannten ,,alt=

tattiolifd^en" 5ßrofeffor§ griebrid^ aber in feiner ©d^rift:

„®er 3ieid)§tag t)on 2Borm§ im Sa^re 1521 (TOünd^en

1871)", bie ))roteftantifd^e 5Iuffaf|ung biefer ®^)ifobe au§

ber 9ieformation§gefd)id^te nod^ craffer ^injufteflen, um baburd^

bem „?lItfat]^olici§mu§" ju bienen unb ber lat^olifi^en

^ird^e ben empfinblid^ften ©to^ ju t)erfe|en, verlieren mir

fein SBort. ®ie t)ernid)tenbe ßritif, meldte biefe ©d&rift

gerabe in if)rem bocumentarijd^en Stjeile t)on Seiten :pro =

teftantifd^er,!at]^on!enfeinblid^er (Selel^rten gefunben,

beren Urt^eil über bie 2Bert^lofig!eit unb bie unüerant-

mortüd^e Seidfjtfertigfeit ber ^^i^iebridfi'fd^en ^ublication über^^

l^ebt un§ jeber weiteren 93emertung. Unb mit 93efriebigung

berufen mir un§ auf ba§ bejüglid^e Urt^eil beg pxok^

ftantifd^en ßird^enl^iftoriferS 93 r i e g e r in ber „2^{)eoI.

Siteraturjeitung" (1883 9ir. 22), fomie auf ba^jenige be§

Spieler ^ßrofefforS 3anfen in feiner ©d^rift: ,,2lleanber

am 3fleid^§tage ju 2Borm§ 1521" (^el 1883).

Dr. X.

41. S)ie ,,t?rü^te" ber ^Reformation.

3n ben proteftantifdyen 9leformation§=©ef4id^ten, in

93rofd^üren unb 3^it^ngen, in ^ßrebigten unb S^Pi^^^^^^

merben fel^r oft unb laut bie „griid^te unb Segnungen"

ber lutfierifd^en ^Reformation gepriefen, unb, um biefe um
fo glänjenber unb erfreulid^er erfd^einen ju laffen, Dörfer

mit borftigem 5pinfel, in ben greÜften garben unb in mon-

©efd^id^tSlägen. 28
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ftröfen f^ormcn attcrtci Silber öon ber ,,craffcn UntDiffen*

l^eit", bcr ,,bobenIofcn Unfittlid^fcit" unb bem „f)öd)\t Dcr=

berblid^en ©inffu^" bcr bamaligen fatl^olifd^en kixäjt mU
tüorfcn.

demgegenüber laffen tüir nod^fte^enb eine 9iei^e t)on

Seugniffen folgen, mlä)t grö^tent^eilS t)on Sutl^er felbft

unb feinen Slnpngern l^erftammenb ba§ gerabe ®egen==

t^eil fagen. ©ie finb jumeift hzn einfd^Iägigen SBerfen

t)on ©ößinger, 3?iffel, Sanffen, ^. 21. SÄenjel u. 31. ent=

nommen unb fönnen burd^ taufenb tüeitere öermel^rt merben.

Einige anbere meniger allgemein befannte S^^igniffe fügen

roxt mit genauer Slngabe be§ 5i^nborte§ bei.

Satter foH ,,bie ©cbönl&eit be§ gamiÜenlebenS
äurütferobert" l^aben, berfelbe Sut^er, ber nid^t nur bie

gottgemeii^te Sungfräulid^feit t)erf))ottete, fonbern aud^ ben

facramentalen S^arafter be§ d^riftlid^en gamilienleben^ läug^

nete, inbem er lehrte, ba^ bie Sl^e ,,ein äu^erlid^ leib*

lid^ ®ing" fei mie ,,anbere meltlid^e §antierung."
S)aju erinnern iDir an jene ^ä&Iid^en ^ier nid^t mieberju-

gebenben 5leu&erungen be§ ^Reformators (Dgl. Senaer 9lu§-

gäbe ber SBerfe Sut^er'S II.
f. 152, 147, 148) über bie

beiben gl^eleute unb bie ju rufenbe SKagb, über 3l^a§öer,

93aft^t unb (gft^er. ®ie ,,grüd^te" aber, meldte eine fold^e

Seigre fd^on bamal§ jeitigte, mürben Sut^er in einem 93riefe

Dor Slugen gefteHt, ben ber §er}og (Seorg öon ©ad&fen

,,am ©onnerftag nad^ Invocavit 1526" an i^n rid^tete.

Sn bemfelben l^ei^t e§: „SBann finb mel^r ©acrilegien
gefd^el^en begebener 5|3erfon, benn feit beinem l^eröorgebrad^ten

©öangelio? SBann finb mel^r @m^)örungen miber bie

Dbrigfeit gefd^el^cn, benn au§ beinem ©öangelio? SBann

finb mel^r 93eraubungen armer geiftlid^er Käufer gefd^el^en?

Sßann finb me^r 5)ieberei unb Slauberei gefc^e^en?

SBann finb mel^r verlaufene 2Jlönd^e unb 9ionnen

ju 2Bittenberg benn je^t gemeft? SBann l^at man
bem ©l^emann bie SBeiber genommen unb anbere

gegeben, benn je^t finbet man e§ in beinem Süangelio?
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Sffiann jinb me^r (^ijtixuä) gefd^e^en, bcnn feit

bu gefd^ricbcn: „voo eine grau . . . . fo foH fie ju einem

anbern gelten, .... alfo t^une ber Wann ^imnieber'' ?

®ie^ l&at bein SüangeHum itaä^t, ba§bu nnter

ber 95anf ^erDorgejogen." (SBali^, 2ut^. 289».

XIX. 616.)

2)0^ ber §erjog ©eorg t)on ©ad^fen SRed^t bamit

f)a\k, ift t)on Sutl^er felbft an ja^treid^cn ©teilen feiner

©d^riften bejengt morben: ,,Se länger man ba§ Süangelium

(b. ö. feine Se^re t)on ber 9fed&tfertigung) ))rebigt, je tiefer

bie Seute erfaufen in ©eij, C>*^ffart unb ^rad^t." „?lu§

biefer Seigre mirb bie SSelt nur je länger, }e ärger."

,,Unfere ©öangelifd^en werben je^t fiebenmal ärger,

benn fie juöor getnefen. S)enn nad^bem mir ba§ ©üange^

lium gelernt l^aben, fo ftef)Ien, lügen, trügen, freffen unb

faufen mir unb treiben allerlei Saftcr. ®a ein 2!eufel bei

un§ aufgetrieben morben, finb i^rer nun fieben örgere

mieber in un§ gefal^ren, mie ba§ jegt an ^ü^P^n, §erren,

©beKeuten, bürgern unb 93auern ju fe^en, mie fie je^t

t^un unb fid) o^ne alle ©d^eu, ungead^tet ©ott nnh feiner

©räuung, öerl^alten." — „9Jiemanb fürd^tet (Sott, e§ ift

oHe» mut^miüig, ©efinbe, 93auern, §)anbmerföleut t^ut alle§,

ma§ e§ miH. 5Riemanb [träfet, ein jeber lebt nac^ feinem

SBiUen, be . . . . unb betrügt htn anbern."

Sft ba§ öieHeid^t bie jurüdferoberte ©d^ön^eit be§

Familienleben^, bie miebererrungene ©ittlid^feit be§ SSolfeg?

3manjig Sa^re nad^ 8ut^er'§ 2:obe gab Slurifaber

bie Stifd^reben feinet 9JJei[ter§ ]^erau§ unb entmirft in

ber SSorrebe ju benfelben betrübten ®emüt^e§ folgenbe

©d^ilberung üon ber traurigen Sage be§ 5ßroteftanti§mu§

:

„SBenn mir ©eutfd^en", fagt er, „nid^t al§ SKaulmürfe

ftaarblinb meren; fo foKten mir biefe unau§ft)red^lic^e SBol^l^

tl^aten ®otte§ anerfennen, ja, menn mir bünne jarte l^eutlin

über unfern §erjen l^etten, unb nn§ ber Teufel nid^t

SBärenl^eute, ©lenb^Söilbs' unb ©d^mein§^§äute, bie man
meber burd^l^auen, nod^ fted^en fann, barüber gejogen l^ätte,

28*
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fo foHtcn mir hiUiä) betrachten biefe munberbare Siberation,

ba lüir au§ bem 5ßa})[ttumb, al§ qu§ ber ©g^ptifd^en gin*

fternip erlöft feien. Snbeffen ber Sleufel ift biefem ©d^a^e

be§ göttlid()en SBorte§ feinb. ®a foHten nu fromme

^rebtger gemad^et unb mieber bie SSerfelf d^ung geftritten

t}abtn\ aber i^r finb ötele ftumme §unbe, bienid^t

gebotlen l^aben; bie ?lnbern, fo al§ beftenbige Seigrer

batt)iber gefod^ten, bie l^at man al§ Sliifrü^rer, unrul^ige,

ftörrige ßö))fe, bie unnöt^ige ©ejänfe au^ftreueten, ge^^

fc^olten unb geläftert, barüber finb fiebei jeber?^

mönniglid^ öer^ajst gemad^t, unb fe^r öerfolgt

tüorben. ©o fangen bie Uniberf itäten unb @d)ulen
aud^ an, tt)ieber ju fallen, unbmirb aufbieSe^re
be§ göttlid^en SBorteS bafelbft nid|t me^r 2ld^tung

gegeben. Unb greifen bie ^ßolitici unb Suriften unb ^o^^

leute and) ju, unb mollen bie ^ird^e regieren, unb

IReligion^fad^en, tt)ie SBeltfad^en rid^ten, fo ba^ n)ir leibe r

nu für klugen fe^en bie 93erfelfd^ung unb ben Unter==

gang ber ße^re Sutl^eri, unb bie 3^^ftörung ber

mo^Igeorbneten ^ird^en im S)eutf d^Ianbe; biefe§

l^at Sutl^er bei feinem 2tbtn gemeiffaget"* 9Zadö*

bem nun Slurifaber einige biefcr 2öei§fagungen Sut^er'S

angefül^rt l^at, fä^rt er fort: ,,§ierin ift er ein 5ßro|}^et

gemefen: benn feine Se{)re ift je^t alf o üerad^t, unb
man ift i^rer alfo überbrü^ig unb fatt n)orben

im beutfd^en Sanbe, ba^ man feinet 5Ramen§
fd^ier nid^t gerne l^ört, nod^ aud^ bie 3^w9nife

au§ feinen SSüd^ern me^r l^od^ ad^tet. ©o ift e^

nu leiber bal^in gefommen, ba^ man l^eHe 5ßriIIen auffegen

unb fd^arf fe^en müfete, menn man Sutl^er'S Se^re, bie

5lug§burgifdöe Konfeffion unb 2lpoIogia, item bie ©d^mal==

falbifd^en 5lrtifel in allen beutfd^en Sanben rein unb unüer^

fälfd)t finben moflte". 3e meiter fid^ ia^ Sut^ert^um ber

Seit nad^ Don feinem Urf))runge entfernte, befto lauter

n)urben bie klagen über bie geringe Segeifterung für ba§

,;@t)ange(ium". „3m Slnfange", fagt ber Sut^eraner 9Jii^
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Iid^iu§, ,M man bcr 93ürben bc§ 3Inti(i|rift§ Io§ tDarb,

bie ^löficr öcrftörte unb bic gciftlid^en ©ütcr, ha xoai ba§

©bangeltum ücb unb angcncl^m; nunaber ba§^ir(^cn =

rauben ein @nbe genommen, ift man be§ ßöan*'

gelium§ mübe^ (Sgl. ^\^t })0l. 331. XIII. 673.)

©el^r traurig finb Sut^er'§ eigene klagen über ben

3uftanb unb bie ©rjiel^ung ber Sugenb ju jener

3eit, ba fein 9lame unb feine Seigre überall gefeiert tnarb

:

„91I§ id^ nod^ jung mar (b. ^. ju ben S^xkn be§ "^ap^U

t1)\xm^), gebenfe id^, ba^ ber meistere 2:^eil, anä) au§ ben

Sleid^en, SBaffer tranfen . . . Se^unb getüöfint man aiiä)

bie ^ in ber ju 5ffiein, ju [tarfen au^Iönbifd^en SBeinen/

aud^ mol^I ju beftiflirten ober gebrannten SBeinen, bie man
nüd^tern trinft.'' — n^^nä:i unter ber Sugenb l^at e§

(ba§ Safter ber Sruntenl^eit) ofine ^ä)zn unb ©d^am ein*

geriffen, bie t)on ben 511 ten foId^e§ lernt unb fid^ barin

fo fd)änblid^, muil^millig, ungemel&ret in i^rer erften

95Iüte Derberbt, mie ba§ ^orn üom §)agel unb 5ßla|regen

gefdalagen." — ,,@§ ift ber leibige Seufel, ha^ je|t bie

junge Söelt fo müft milb unb ungejogen ift, ba^ eitel

Seufel^finber barau§ merben." — „@§ ift je^t aÖent*

l^alben leiber ber gemeinften klagen eine über ben Unge==

^orfam, greub unb ©tolj be§ jungen 95oIte§, unb

insgemein in allen ©täuben. " — „©ie miffen nid^t, tt)a§

®otte§mort, Saufe unb 3l6enbmaöl fei, ge^en l^in in

bummem ©inn, finb lüüft unb unerjogen, toad^fen in

il^rem ©obe unb SJfut^minen auf." — ®ie ^in^
berjud^t „ift fo übel, bafe e§ ju erbarmen ift; ba^
feine ßl^re nod^ 3"^t, bie @Itern laffen ben ^inbern

ben SöiHen, galten fie in feiner gur^t; bie SRütter

feigen nid^t auf il^re Stöd&ter, laffen i^nen alle§ nad^, ftrafen

fie nid^t, leieren fie tt)eber jüd^tig nod^ el^rbar

leben."

®ie furfödöfifd^cn SSifitation§berid^te au§ ben

Sauren 1527—1529 unb 1533—1534 bringen tDeitere

Selege über bie „Jjroteftantif d^e ©efittung", toeld^e
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ba§ „reine ©öangelium" gebrad^t. ®ie klagen ber 93ifi«

tatoren über „Säfterung be§ göttlid^en 2öorte§", über ,,3^^-

na^me be§ gottlofen 9Befen§", über ,,bie 3iot)]öelt, ©c^toel«

gerei unb ba§ unpttlid^e 2thtn ber ©lieber ber (Sjemeinben",

über ,,ben traurigen 5SerfaU be§ e^elid^en Seben§"

u. j. ra., meldte Sut^er'^ ^Patron, ber ^urfürft öon ®ad^[en,

qI§ „öerjmeiflungSöoIIe ^wftänbe" bejeid^net, finb

ebenfo öiele urfunblid^e S^ußniffe über bie „^xixdjtt" ber

lutl^erifdien Sieformation.

Iber mie ftanb e§ benn in SBittenberg, ber 5)ie-

tropole be§ ^roteftanti§mu§? 9Jian foöte meinen, ba§ l^ier,

lüo ber „Segrünber ber proteftantifdjen ©efittung" fetber

t^ätig mar, bie grüd^te unb Segnungen ber Üieformation

in ganj befonberer SBeife l^eröorgetrieben unb gejeitigt

morben finb. 3ll(erbing§ „f^rüd^te" genug unb übergenug,

aber toa^ für meldte? 3m Sa^re 1545, nad^bem alfo ber

QueH be§ „lauteren Söorteö" fd^on fo lange ba§ 2Bitten=

berger Srbreid^ beriefelt, unb bie ©onne be§ neuen @Dan*

gelium§ nal&eju breifeig S^l^re lang if)re ermärmenben, be^

lebenben unb läuternben ©tral^len auf bie „(Semeinbe ber

^eiligen" ^erniebergefenbet l^atte, fd^rieb Sut^er an feine

^ätbe über Söittenberg, er rooüe „nimmer miebec in bie§

©obom unb ©emorrl^a" jurü(i{el)ren; er ttJoHe lieber

umtjerfd^tüeifen unb fein 93ettelbrob effen, cl^e er feine armen

legten Siage „mit bem unmerbigen Söefen ju SBitten*

berg martern unb verunreinigen" moße. Ueberbie§

fagt Sutlö^r felbft, ba§ bie SBiebertäufer il^r ^aupt«

argument gegen bie lut^erifc^e 2ef)re Don ber ©itten^

lofigfeit ber Söitten berger l^ergenommen Rotten.

Sßeiterl^in l^at man Sut^er al§ ben befonberen Söo^l^

t^öter unb §örberer berSd^ulen, Dorne^mlic^ ber 93ol{§^

fc^ulen gepriefen. Seiber aber finb biefe „tJrüd^te" feiner

(gintüirfung mieber ganj anberer, entgegengefe^ter 9latur,

at§ man un§ ba§ glauben machen mill. Sut^er'ö klagen

über itn 5iiebergang be§ SSolt^unterrid^t^ unb ber ©d^ulen

finb fo vielfältig unb fo unjmeibeutig, ba^ aud^ bie
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gelel^rtefte Snter))retation§funft nid^t ba§ ©egent^eil barau§

ju eruircn t)ermag. 5lllent^alben in bcutfd^en Sanben, fingt

er, loffe man je^t mä) 9Iuf^e6ung ber ^löfter unb ©tifte

bie ©d^ulen jerge^en ; nun tDoHe Dliemanb mel^r bie ßinber

lel^^en unb ftubiren laffen. „S)a merben töglic^ ßinber

geboren unb mac^fen bei un^ bal^er unb ift leiber 9Jiemanb,

ber jidö be§ armen jungen S3oIfe§ annehme unb regiere,

ba läfet man'§ gelten, tüie e§ gel^t."

g^arafteriftijd^ für ,Jon[t unb je^t" ift anä) foIgen==

be§ ©eftänbni^ Sut^er'ö: „5Sor]^in, ba man bem 2:eufel

biente unb (Sbrifti 93Iut fd^änbete, ba ftunben alle Beutel

offen, unb mar be§ ®eben§ ju Äird^en, ©c^ulen unb aUtn

©reuein fein 9Kafe; ba fonnte man ^inber in Älöfter,

©tifte, ßird^en unb ©d^ulen treiben, flogen, jtoingen mit

unfäglid^er ^oft .... 9Jun man aber redete ©d^ulen
unb rechte Äird^en foH ftiften, ja nid)t ftiften, fonbern

allein erl^alten im ©ebäu . . . ba finb alle Seutel mit

eifernen Letten jugefd^Ioffen, ba fann 9iiemanb jugeben."

©iefem (Seftänbnig laffen loir eine ©teile au§ bem

officiellen 9Sifitation§berid^t über ben ^urfrei§ äöittenberg

t)om Saläre 1533—34 folgen: „®ie ftäbtifc^en ©d^ulen,

bie ben 93ürger* unb 93auernfinbern nod^ überbie§ eine

materielle 3Serforgung gemährt l^atlen, nal^nien in be*

benflid^er äBeife ah." S)ie ©tabt^ronif t)on §of

berid)tet: ,,Um ba§ Sal^r 1525 fingen bie ©d^ulen an ju

fallen, fo bafe faft 5iiemanb mel^r feine ^inber in bie

©d^ule fd^iden unb ftubiren laffen moüte, mW bie Seute

an^ Sutf)er'§ ©c^riften fo öiel öernommen, ba^ bie Pfaffen

unb ©ele^rten ba§ SSolf fo jämmerlid^ öerfü^rt bätten."

Unb lüie ftebt e§ in ber ©egenroart mit ben i)ro-

teftantifd&en 53olf§fd^ulen, bie auf bem Dramen unb unter

bem ,,tt)o!^lt{)ätigen®inPufe" bc§ ^^grogenSieformators" fte^en?

®er $ßroteftant Oel^ninger (®ie ^Principien be§ 5pro^

teftanti§mu§) ftagt über bie entd^riftlid^te ©d^ule in

proteftantifd^en ©ebieten unb fagt: „S)ie SBibel ift nicbt in

gleifd^ unb 93lut unfereS 93olfe§ übergegangen. ®§ madjt
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fid^ nur Jt)ärlid^ mit tl^r befannt unb eine unreife Sugenb

lieft e§ lüiJen^aft. SBe^rlo^ fielet unfer 95oIf ben beftruc*

tiöen 5[)Md^ten ber 3^it gegenüber, eine feid^te ©d^ul-
b Übung, miferable 3^t:ftreuung§IiterQtur näl^rt bie Dber=

fläd^Iid^teit, ©enffaull^eit, ßeid^tgläubigfeit, ©innlid^feit. ®a§
§erj ift öerarmt, ba§ ©etüiffen eine angejtt)eifelte ©od^e

u. f. tt). ®egen biefe§ SSerberben ift bie ^ird^e nid^t mel)r

bie ^eilenbe TOad^t!''

Sut^er foH bann aud^ ber f^^reunb, 93efd|ü|er unb

görberer ber beutf d^en ^od^fd^ulen gemefen fein ? ?Jber

Ijai benn nid^t Sut^er bie Uniöerf itäten al§ 9!Jiörber=

gruben, 3JioIod^tempeI , ©Qnagogen be§ SSerberben§ unb

Supanaria be§ ^ntid^riften bejeid^net? §)at nid^t Sut^er

1521 fogar geprebigt: „^it l^o^en ©d^ulen mären

mert^, ba6 man fte alle ju ^^Julöer mad^et; nid^t§ §öl(ifd^er

unb Seuflifc^er ift auf Srbcn fommen üon 3Inbeginn ber

Söelt; mirb aud^ nid^t fommen"? @§ ift eine gefd^id^t-

lid^e 3:i^atfad^e, bafe ber Einfang be§ lutl^erifd^en ©lernet

ben 5)Jiebergang fämmtlid^er beutfd^en Uniöerfitdten bebeutete.

3uerft fanfen bie bem ,,neuen Soangelium" junäd^ft Iiegen=

ben Uniuerfitäten : Erfurt unb SBittenberg. TOeland&t^on

^at ja in vertrauten Briefen üon ben SBittenberger
3:]Öeologen, barunter aud^ Sut^er gefagt, ba& fie bie

©d^ulb an ber 35erad^tung ber fd^önen SEßiffenfd^aft trügen.

3n grfurt toaren üom TOai 1520 bi§ 1521 nod& 311
©tubenten immatrifulirt tüorben, im näd^ften Seigre fanf

bie 3^^! «wf 120, in ben näd^ftfolgenben auf 72 unb 34
l^erab.

Seipjig l^atte üon 1508— 20 iäl^rlid^ im 5)urd^*

fd&nitt 6485 immatriculirte ©tubenten, in ben folgenben

14 Sötten be§ 3Iuffommen§ ber SBittenberger Seigre nur

nod^ 1935. 3ioftodf, ba§ 1512 nod^ 186 ©tubenten

l^atte, äö^Ite bercn 1525 nur nod^ 4, im folgenben Saläre

feinen. 9le]^nlid^ erging e§ ben fübbeutfd^en Uniüer*

fttäten: öeibelberg f)atte 1525 me^r Seigrer al§ ©tubenten.

3n Safel liefen ftd^ 1526 nur fünf neue ©tubenten
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immotriculiren. SBicn, ba§ fonft an bic 7000 ©tubenten

jäpe, ^altc fpätcr, al§ bic Slcformatton iftrc „[egcn^rcid^en

SBirfungcn" immer weiter Verbreitete, faum nod^ einige

®u|enb. ®Q§ ift ber ,,goIbene 3"ftanb ber 2Biffenfd)Qften

jur !S^\t ber Sieformation".

Unb trenn bann t)on protejiantifd^er Seite unter ^in-

roeijung auf bie
,,
freie gorfd^ung" gefagt tüirb, M^ „W

beutfd^e SIBiffenfd^aft Sutfjer Seib unb ©eele berbanfe", fo

fei bemgegenüber au§ ben Briefen be§ gefeierten @ra§mu§
(Epist. ad Fratres Germ, infer. p. 4 a) folgenbe Stefle

über Sut^er'§ „3Biffenf(^aftU^feit" au§gc^oben: ,,9lennt

Sut^er nid^t bie ganje ariftoteIifd)e ^p^ilofop^ie teuftifd^?

f(i^reibt er nid^t: baf aöe ©elel^rfamfcit (disciplinam),

forool^I bie praftifd^e al§ bie ft)eculatit)e, üerbammt fei?

Unb |)rebigt nid^t aud^ ^^arellu§ (Sut^er) l&in unb mieber

öffentlid^, ba^ alle menfd^Iid^en SBiffenfd^aften (disciplinae)

©rfinbungen be§ t:eufel§ mären"? 3Inber§it)o (Epist.

select. ed. Freitagius p. 34) fd^reibt er: ,,®arum, tüo

ia§ Sut^ertl^um ^errfd)t, ba ift ber Untergang ber

Sßiffenfd^aft. 3^^iß^^^i fud^t e§ nur: @in!ünfte unb
SCßeiber (censum et uxorem)." ßietni^, nid)t Sut^er
unb bem Sutl^ertl^um, fonbern nur ben fjürften ift

bie gr^altung ber SBiffenfd^aft unb ber §od^fd^ulen in ben

proteftantifdfien Territorien ju banfen.

©leid^e „Segnungen unb grüd^te" tüie auf bcm

©ebiete ber DJloral, ber Srjiel^ung unb SBiffenfd^aft ^at bie

Sieformation aud^ im 93ereid^e be§ i)0litifd)en unb focialen

Seben§ l^erüorgebrad^t. (3SgI. bie trefflid&en ©d^riften öon

2B. §o^off: ^rote[tanti§mu§ unb @ociali§mu§. 2. 9Iufl.

^aberb. 1882, unb: ®ie 3leöoIution feit bem 16. Sa^r^.

im Sid^te ber neueften gorfd^ung. greib. 1887. @. 44 ff.,

95 ff.,
153

ff.,
179 ff.)

©öUinger ^at in feiner ©d&rift „^ird^e unb ßird^en"

(®. 93— 155) gegenüber @taf)l ben öerberblid^en @in^

Pufe be§ ^roteftanti§mu§ auf bie bürgerlidie grei^eit

in ben fcanbinaöifd^en ^taakn, in ©eutfd^Ianb, in ben
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Dlieberlanben, in ©d^ottlanb unb Snglanb urtunblid^ naä)^

geiüiefen.

S)er ))rote[tantifd^e ^iftorifer Seo fagt: „Sn bcr

9icformation ift bic nationale ©inl^cit juerft öeiftig

jcrfprungcn, unb baburd^ ^at ]\ä) im breifeigiäl^rigcn Kriege

ba§ jittlidöe 5Iu§einanberfaIIen bcr beutfd^cn Dlation aud^

äu^erlic^ boKjogen."

®er 5ßtote[tant 33öl^mcr aber nennt bie ^Reformation

gerabeju bie tieffte Duelle aller unferer Uebel. S)er==

felbe fd^ri^b im 3af)re 1824: ,,SSon ber 3ieformation an

mürbe ba§ beutfd^e SSolt innerlid^ franf unb feine 2e6en§=^

fräfte fonbertcn fid^ in jmei fid^ einanber befämpfenbe

Steile." (3anffen,93ö^mer'§Se6en, 93b.l,131.) ,9Son ber

r^ird^entrennung", fo bemerfte er in einem 53riefe au§

bem 3al^re 1846, „batirt all unfer Unglüii. 933ie

be!lagen§mert^, ba^ ba§ §erjt)ol! ©uropa^ burdl) bie ©trei=

tigfeiten mit ber ^ird^e üom pofitiöen 93erufe abgegangen,

in feiner ,^raftentmidCelung unterbrochen, t)onber©äureber
Seibenfd^aft unb ber Dlegation im inneren jer^

fe|t, ju bem fränflid^en S^t^^be gefommen ift, in bem

e§ balb üon i^ieber^i^e burd^einanber gemorfen mirb, balb

in 9Jiattig!eit öerfault." (93b. 2. 461.) .3me§, m^
bei un§ im Snnern gä^rt unb fid^ in revolutionären

5Iu§brüd^en balb entlaben mirb, unfere politifd^e SJlad^t«

lofigfeit (93ö^mer fcl)rieb biefe Söorte im Sa^re 1846) unb

SSerfunfenl^eit, ja faft aöe unfere ©treitigfeiten in ben le^t*

üergangenen Sa^r^unberten, mie l^eute, ^aizn il^ren eigent==

lid^en ©runb in ber ßird^entrennung, bie nn^ an^-

einanberri^."

©elbft ber gemi^ unöerbäd^tige preu^ifd^e §iftoriograp]&

©rogfen fielet fi^ in feiner „(Sefd^id^te ber :preu^ifd^ert

^olitif' (2. 93. 14, 100, 183) ju ganj merfmürbigen

©eftänbniffen genötl^igt, bie mir fd^on oben t^eilmeife xtpxo^

bucirt ijahtn: „^\xxä) bie fird^lic^e 3iet)olution", fagt er,

„mar mie mit einem ©daläge ?llle§ gelöft unb in S^age

gefteHt, juerft in ben ®eban!en ber SJZenfc^en, bann in
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rei^cnb fd^ncllcr golgc in bcn S^ftönbcn, in aller !ßuä)t

unb Orbnung." 3Iu§ biefer ,,3fiet)oIution in entfepcfifter

ßJeftalt" entftanben „furd^tbare S^^^^üttungen unb
93ern)irrungen". ,,®ie @d)riften ber Sleformatoren finb

öoK ber ergreifenbften ßlagen über mad^fenbe 93o§^eit,

SBud^er, 3"c^tIop9^^it ^^'^ M^^ä)t ©ünbe."

Söir fd^liefeen enblid^ mit bem bemerfen^toert^en SSe-

fenntnife cine§ fübbeutfd^en 5|}roteftanten (®ie SSered&tignng

ber gieformation. ^ranff. a. m. 1883. ©. 39), ba§ bie

,, ©rrungcnfd^often ber Sleformation" in bitterm Unmutig

alfo turj jufammenfa^t: ,,2Bo finb benn bie ßrrungen^

fd^aften ber Sieformation? Ueberall SSerfc^Iimmerung,

nid^t SSerbefferung ; SSergeubung, nid^t 93ereid^erung;

3ertrennung, nid)t SSerfnüpfung; @rfd5Iaffung, md)t

Kräftigung."

äßar e§ bitterer §)o]ön unb ber 3luf ber SSerjmeiftung,

ober bie aHobfiegenbe 2)iad^t ber SBa^rl^cit, al§ im Sut^er^

iubiläum§iaf)re au§ bem 2Jlunbe ber geftrebner ba§ SBort

unfere§ göttlid^en §errn miebertönte:

„3ln i^ren ijrüd^ten merbet il^r fie ertennen"!?

Dr. X.



IV. pie neuere |eit

42. 5proteftantif(^e ,,%oltxan unb @ett)tffett§fret^eit".

Sßir öaben in ben 91rtifeln über ^e|erl)erfoIgung unb

Snquifition ein tjiftorifd^ getreue^ S3ilb biefer SSorgängc unb

©inrid^tungen in ber fat^olifd^en ^ird^e ju jeid^n^n

öerfud^t. Sm §oIgenben möd^ten mir ein ^ßenbant baju

liefern: ®a§ 93ilb |)roteftanti[d^er Snquifition unb

^c^crDerfoIgung. ®er öorurt^eil^Iofe Sejer mag tnU

jd^eiben, ob nun biefe§ 93ilb, ober ob jene alt^ergebrad^te

5pt)rafe bon ber proteftantijdjen Xoleranj unb ®emiffen§*

freiöeit eine Säge ift.

5In jene ^roteftanten aber, tt3eld5e bie Soleranj im

TOunbe führen unb in ber %1i)at bie Sntoleranj üben,

rid^ten mir mit bem ?lbgeorbneten Dr. SBinbtfjorft (©i^ung

be§ preufe. 3(bgeorbnetenlÖöufc§ öom 21. gebr. 1885) öorab

bie grage: „^abtn ©ie benn öergeffen, mol^er Sic "S^xm

9?amen ,,^roteftanten" trogen? §aben Sie öergeffen,

n)Q§ auf bem ©})eierer Dteid^^tagc im 3a^re 1529 fid^

jugetragen l^at? S)a mürbe Dereinbart, bafe man bi§ jum

ßoncil bie ©treitigfeiten ru^en laffen foüte, ba§ bie dürften,

bie bie ^Reformation eingeführt, fie aufredet erhalten fönnteii,

aber il^ren fatl^olifd^en Untert^anen 2!oIeranj unb ©ulbung

jufid^ern foDten. Unb obmo^I 5JleIand^t{)on , ber milbefte

Sfjter aieformatoren , ia^ an fic^ mo^I billigte, traten bie

lut^erifd^en dürften jufammen, [teilten einen ^roteft auf,
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in bcm ftc \\ä) auSbrüdUd^ t^zxtüaijxkn, bafe fic bic ©laufel

iDegcn bcr äoleranj gegen bie ^at^olifen ntcf|t jugeben fönnten,

inbem ba§ gegen bie Se^re i^rer 5ßrebiger fei, bafe fie bie

römifd^e 5J]effe ni(§t jugeben tonnten in ifjren Sanben, toeil

bie ^Prebiger i^nen nad^getüiefen l^ätten, ia^ ba§ nidjt beut

güangelium entfpred^enb fei. SSon biefem ^roteft ^ahm

©ie 'ötn Flamen, unb ber ^roteft tt)irb, menn man feinen

Urfprung unb feinen ©runb fennt, für immer bejeugen,

ba^ ©ie i^rem Urfprung nad^ nid^t tolerant tparen."

©obann conftatiren mir bie S^atfac^e über^au^t,

ha^ mii) eigenem münbli^en unb f^riftlid^en 3^wgni^ faft

alle ,,9leformatoren" bie 9iotf)menbigfeit Dölliger Un^

terbrüdEung unb blutiger ?lu§rottung ber fat{)olifd^en

^ird^e al§ fid^ t)on felbft öerfte^enb betrachteten, ba^ fie

glei(^ anfangt bie gürften unb ftäbtifd^en (Semalten auf=

riefen, ben ®otte§bien[t ber alten ^ird()e abjufdjaffen, ba^

man in ©nglanb, ©d^ottlanb unb Srlanb, in ®äne=
mar! unb ©darneben bi§ jur 3Inmenbung ber 3:obe§ftrafe

gegen ?lu§übung ber fat^olifd^en SJeligion fc^ritt (95gl.

©öflinger, ßird^e unb ßird^en ©. 68 ff.), ia^ bie ^roteftanten

aber aud^ gleid^ ^art unb blutig gegen bie au§ i^rem eigenen

©d)o6e l^erborgegangenen ,,3rrlef)ren" borgingen, mie benn

beifpielöroeife ber milbefte ber 3fteformatoren , 9KeIand^=

tlöon, berlangt, ba^ bie SBiebertäufer il^re Se^re mit bem

2 eben bü&en foHten. (93gl. Corp. Ref. ed. Bretschneider

IX. 77.)

Seffing fagt barum flipp unb flar (im jmeiten feiner

,,53riefe au§ bem jmeiten 2:^eile ber ©c^riften" 1753):

,;®ie Se^re bon ber Stoleranj, meldte bod^ eine

mefentlid^e Seigre ber d^riftlid^en Sieligion ift, mar
i^nen (ben er[ten 3leformatoren) meber befannt, noc^

rec^t be^aglid^." (2effing'§ SBerte. Seipjig, 3tecl. VI.

150 f.) Sutl^er'g ©timmung unb 95erfolgung§fud)t gegen

9llle, bie bem ;,reinen Sbangelium", ba§ l^eifet feiner

ßc^re, nid^t anl^angen moflten, ift aUbetannt. „^ä) 5Dtartin

Sut^er bin euer Slpoftel, euer @t)angeli[t. SBer meine Seigre
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nid^t annimmt, gel^ört in ben tiefften Slbgrunb bcr §ölle",

fagt ber intolerante 9teformator. Sin anbere§ SBort:

„Sffienn mir bie ©emalt l^aben, fo finb unter berfelben

Obrigfeit Sel^^er ber entgegenfte^enben Seigren (contrarii

doctores) ni(|t ju bulben." „^Regenten, dürften unb

Ferren, bie bem ©efd^tüürm ber römifd^en ©oboma ju-

gel^ören, foH man mit aUerlei) SBaffen angreifen önb in

irem SBIut bie §enbe mafd^en/' (SBittenb. 3lu§g. 1, 51

unb 9, 24 b.) ©old^e unb fd&limmere ©teilen finben fid^ ju

©uljenben in Sutl^er'ö ©d^riften. ©ogar ber ^J^roteftant

3Jiaurenbred^er ^at in feiner ,,®efdöid^te ber fatl^O'

lifc^en gieformation" (©. 304 u. 305), gegen Söftlin

fid^ tt)enbenb, au§ Sut^er'§ eigenen 93riefen ben 93ett)ei§ er-

hxaä)t, ba^ ber Steformator neben moralifd^en mit SSorliebe

|)]^l)fifd^e 5JJittel jur 3lu§breitung feinet (£bangelium§ an^

gemenbet tüiffen tüoflte. 3Iber, fo meint 9Jtaurenbred[)er, ,,ein

?ßrote[tant foHte if)m be^l^alb nid)t groöen, er foflte il)n

öielme^r ^3reifen, ba^ er nid^t in übertriebener Si^tperlid^feit

tior l^anbgreifUd^en Mitteln Slbfd^eu emt)funben, tt)0 fie

nöt^ig tüaren, um bie beutfd^e Station öon bem Sod^e be§

römifd^en ^ird^enmefenS ju befreien." (©. 394.) Unb ba

fd^reien unb jetern biefe Seute nod^ über „9iom§ ©raufam^

feit unb 93erfoIgung§fud^t", über ba§ „blutige ^anbmerf

ber f))anifd^en Snquifition" u.
f.

id. ^)

35on 3^ingli ^aben tüir ben für aUe 9Inber§benfenbe

geltenben SBal^Ifprud^ : „Evangelium sitit sanguinem (ba§

@t)angelium bürftct nad^ 53Iut)!" Unb erft ber ©enfer

,,®ro§inquifitor" (Saluinü ©erfelbe verlangte an^^

brüdtlid^ bie Srrid^tung einer Snquifition jur 2lu§-

1) !S?uti^er^§ greunbe badeten unb l^anbelten wie er. (S§ ift

betont, mte feine 5ln^önger auf bem ^egen^burger ^ettgion§=

gefpräd^e (1546) gegen W ^at^olüen »erfuhren:' fie weigerten

liefen gerabeju ben c^riftltc^en D^^amen, be^ei^neten fie üietmel^r

alg ,,(5(^Ungenfamen'\ al§ eine „(^runbfuppe üon
©opl^iften" unb al^ „Reiben". (55gl. $efele, Beiträge ^ur

ttrd^engef^. II. @. 38.)
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rottung bcr fc^crifd^en SKenfd^enracc (inquisition

contre tels heretiques afin d'extirper teile race de

la terre), mt ber ®enfer ^Protcftant (Saliffc (Nouvelles

pages d'Histoire exacte. Geneve 1862 p. 109) au§

bcn 9l!ten nad^meift. 9iQd^ i^m (p. 97) belief \xä) bie ^al^I

ber burd^ ßdöin veranlagten SSerl^aftungen öon ,,^e|ern"

in ©enf mäl^renb ber Sa^re 1542— 1546 auf 800 bi§

900. „9I(^tunbfänfji9 S:obe§urtI)eire, — fagt ^am|)fdöulte

(3ol^. (Sabin, feine ^ird^e unb fein ®taat in (SJenf,

^b. 1, ©. 425) — mlä)t ber 9tat^ wä^renb be§ gebadeten

3eitraum§ üoUftredEen liefe, unb fed^§unbfiebenjig 95er^

bannung§becrete betniefen, ba^ (Jalt)in§ ^ßrebigt nid^t auf

einen unfrud^tbaren Soben gefallen Xüax, ®a§ ©erid^t^^

verfahren entiüidEelte fid^ ju einer §ärte, gegen meiere bie

formlofen ©emaltt^aten in ben Sagen be§ bifd^öflid^en

S8aftarb§ faft milbe erfdjienen. 5ßeinlid^e 55er]^öre mürben

beinal^e jur 9iege!. 5JZan quälte bie 3lngeflagten fo lange,

bi§ fie geftanben, fd^miebete fie an Letten, nötl^igte ßinber,

gegen il^re Altern 3^i^9^^i6 abjulegen . . . gu Einfang be§

Sal^reS 1545 l^äuften fid^ ^ßrojeffe unb 93erl^aftungen in

erfd^redfenbem SJlafee. S)er ^erfermeifter erflärte am 6. TOärj

bem Statine, bie (Sefängniffe feien mit 31ngetlagten überfüKt,

er fönne feine me^r annehmen. ®a§ fei, meinte ber 3Jiann,

eine ganj aufeergemö^nlid^e Srfd^einung. ®ie 93e^

^anblung ber (befangenen mar eine entfe^lid^e. Um ®e[tänb=

niffe ju ert)reffen, mürben bie fd^eufelid^fi^« 9Jiife^anbIungen

angemanbt. ®ie alten TOartermerfjeuge in i^rer @infad^]^eit

genügten nid^t mel^r: man erfanb neue Qualen. (£§ ift

öorgefommen , bafe SIngeHagte neunmal bie 9)iarter ber

©ftrapabe beftanben 'l^aben; man jmicfte fie mit glül^enben

Sangen, man liefe fie einmauern" u.
f. m.

©el^r intereffant ift be§ 5ßroteftanten ?IrnoIb ß^araf-

teriftif be§ graufamen ßalöin. 9Jian lefe nur in beffen

ßird^en== unb ^e^erl^iftorie (IL p. 747— 751) bie folgenben

3ianbbemer!ungen : ,,©ert)atu§ mirb auf Salöini ©d^reiben

gefangen — auf Kalöini 3lnftiften tjon einem ßned^t öerflagt
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— jum Sobe üerurtl^eUt — ßalöinuS lachet über feine

SSerbannung — Slergerni^ ber Seute über galöint Sejeigen— ©emiffen^jinang ber Sleformirten — galöini §)eftigfeit

unb 3;t)rannei — (Salüini öerläumberifd^e S^wQi — ©rotii

3eugni^ t)on galöint rofenben 5lu§brü(fen unb @d^elt==

tt)orten — ßalDini Setjuamen ßainuS (ßain, megen feiner

©raufamteit) ic/'

®er gefrönte „^Reformator" @nglanb§, §ein^
rid^ VIIL, lie^ nid^t weniger al§ 30 000 SKeufd^en um
be§ ©lautend toiHen burd^ fjeuer unb @d)tt)ert l^inrid^ten.

©ein 9Kitreformator ßranmer Dertl^eibigte biefe ^e^er-

l^inric^tungen au§ ber 33

i

bei. Unb roa^ finb äße ©trafen

ber f|)anifd)en Snquifition gegenüber beu jal^IIofen unb

uner{)örten ©raufamfeiten ber ,,iungfräulid^en" Königin!

„©d^tüä|t nid^t t)on ber SJerfoIgung nnb ben

©raufamfeiten ber ^at^olifen!" fagt ber englifd^e

^ßroteftant SBiüiam gobbett (®efd). b. ))rot. »leform

in Snglanb unb Srianb. Ueberf. Don ^Pfeilfd^ifter ©. 31 9)»

„aSo finbet i^r fold^e, bie mit benen, bie id^ l^ier erjä^le,

t)erg(ic^en tüerben fönnen? ©lifabetö lie^ in einem Sa^re

me^r ^at^olifen tobten, tDeü fie nid^t t)on ifirem ©louben

abfallen tooKten, al§ bie Königin 3)iarla wäl^renb i^rer

ganjen SRegierung ^atte 'l^inrid^tcn laffen, meil fie öon ber

Steligion i^rer SSäter abgefallen waren. Unb bod^ nannte

unb nennt man bie ßrftere bie ,;gute ß'önigin SieSd^en"

unb 2)iaria hingegen bie „blutige", ©elbft 3tanfc
nennt bie unter jener Königin t£)ötige l)0^e (^e^er^)

ßommiffion eine Slrt |)roteftantifd^er Snquifition mit

beutlid^er 2lnf|)ielung auf bie „graufame" f})anifdöc ©d^mefter.

5lud^ nod^ in ber golgejeit bauerten im ))roteftantifd^en

gnglanb bie ,,ße^erberfoIgungen" fort. 9ia(^ ber 93ered^^

nung be§ ©efd^id&t^forfc^erS DJiadintof^ (History of the

English revolution p. 158— 160 u. a,) lüurben in @ng^

lanb bon 1660—1685 gegen 25 000 ^ßerfonen um i^reö

©(auben§ toiflen eingeferfert unb 1500 gamilien ju ©runbe

gerid^tet.
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®cr ^Reformator ©d^ottlanb^, bcr fanatifd^e ©alöiner

Änoj, fteÜtc bcn ßJrunbfa^ auf: „®ic Stnorbnung unb

Umgeftaltung ber ^Religion fte^t ganj bcfonber^ ber

bürgcrlid^cn ©emalt ju"; aber erfl, nad^bem er feine

3ln]^änger jum Sßiirgerfricge fanatifirt unb biefe a(§ bie

,, Kongregation be§ §errn" bie „^Kongregation be§ ©atan§"

übermunben unb bem Kalt)ini§mu§ bie ,,bürgerlicf)e ©emalt"

öerfd^afft l^ötten. ©iefer aber madtite oon bem ©runbfa^e

^no^' ben au§giebigften ©ebraud^. ©o tt)arb beifpielgmeife

gegenüber ben ^atfioliten auf jtt)eimalige§ 9)JeffeIe|en bie

2:obe§ftrafe gefegt, gegen 9ine eine g^communication

furd^tbarfter 3lrt geübt, faft }ebe §anblung, jebe^ SJor^^

fommni^ im ^priöat* unb Familienleben t)or ba§ Snftitut

ber ^re^b^terien gejogen unb fo burd^ ba» mm ßoangelium

6alt)in'§ unb feiner Sln^änger ein 95Jufterftaat politifd^er

unb religiöfer Unfreifieit gefd^affen, mie er toeber oor^er,

nod^ nad&fier beftanben ^at. (35ergl. Stöbert 6öamber§,

Domestic Anuals of Scotland from the Reformation

to the Devolution. Edinburgh 1858.)

3Son ber „reformirten ^ird^e" in ben 5RieberIanben

fogt ber ^roteftant 51 i e b u l^ r (5Rad)getaffene ©d^riften.

Hamburg ©. 288): ,,©ie ift oon je^er, fobalb fie frei

gcttjorben mar, plum|) tt)rannifd^ gemefen unb l^at eine

tt)eber burd& ben ßJeift, nod^ burd^ ben guten ©inn ibrer

Seigrer fonberlid^e 2lcf)tung öerbient. S)ie calt)iniftifd)e

gieligion ^at allen tf)alben, in @n glaub, in^oKanb,
in ®enf ibre 53Iutgerüfte ebenfo gut aufgerid^tet

toie bie Snquifition, unb an^ nid^t ein einjige^

öon ben 93erbienften ber f atboHfd^en." 5ßbili|)))

Don "^lainii, einer ber §au^tt)orfäm<)fer ber fird^Ud^en

unb politifd^en äteüolution in ben 3?ieberlanben, bon bem

ber fird^enfeinblid^e granjofe (Sbgar Quinet (Tableau des

differences de la religion, Oeuvres I. VII. 55) fagt,

er ^dbt c§ fid^ jum Seben^jmedfe gemad^t, ,,ni(^t aüein ba§

^apfttbum ju tt)iberlegen, fonbern aud^ e§ ju entehren;

nid^t nur e§ ju entel^ren, fonbern, tt)ie ein alte§ germa=



450 SE)ie neuere g^it.

nifd^e§ ®cfe^ gegen @^ebrud^ borfd^reibt, e§ im ©d^Iamme

jü erftiden" — biefer SKarnij pxn\t ouf'g ^öd^fte bie

©eneralftoQten, meldte „olle 9?id)tcQlt)im[ten befämpfen, bie

aufrid^tige gefunbe Seigre be§ ©öongeliumS befürworten unb

afle falfd)en Untertt)eifungen, ffe|ereien unb Srrt^ümer ju

i)erf)üten fudjen". „Tlan loffe feine greil^eit be§ (Sotte§=

Menfte§ ju; wenn e§ Sebem freiftänbe, irgenb einer be^

liebigen Steligion anjupngen, fo mürbe o^ne S^^if^I ^^^

fepe ®runb gelegt fein ju öffentlid^er ©ottlofigfeit unb

fpottenber SSerac^tung jeber 9JeIigion, mlä)t in unferer 3^it

me^r unb mel^r bie Ueber^anb nehmen." ®ie Obrigfeit,

be^QU))tet er, foHte ba§ ©d^mert fül^ren jur 35ertilgung unb

5lu§rottung ber ^e|er, unb al» fold^e ptten bie SBieber^

täufer l^unbertmal ben Sob öerbient. (S5gl. 31Iberbing^

jtl^iim, 5)5^il. öon TOarnij, ^err t)on ©anct 5lIbegonbe,

©örre^gefeafd^aft. 3. SSerein^f^rift für 1882. ^öln.

@. 52.) Unb tt)ie bann bie boBänbif^en Katöiniften mit

golter- unb Sobe^qualen gegen il^re fat^olifd&en Sanböleute

gewütl^el l^aben, berid&tet ber ^ßroteftant ^errouj in feiner

©efc^ic^te ^oKaubS (IL 310
ff.).

S3on bem 5ßroteftanti§mu§ in ben ffanbinoöifd^en
3ieid^en fagt (nad^ ©ßHinger a. a. O. ©. 96) ein genouer

.Kenner ber bortigen 93erpltniffe, Sorb TloU^toott^: ,,®ie

ganje norbifd^e 93et)ölferung l^ot i^re gr einleiten Derloren,

feitbem fie i^re Sieligion mit einer befferen öertauf^t l^at."

3n ©d^toeben lüie in ©änemarf tt)urben namentlid^

gegen bie ^at^olifen bie prteften ©trofbeftimmungen er-

laffen, in erfterem ber fat^olifd^e ^önig ©igi^munb ent*

töront, in le^terem nod^ 1777—1779 berorbnet, ba§

Orben§geiftIid^e bei Sobeöftrafe ba§ Sanb nid^t betreten

bürften (5Reuter, S^eol. 3tzpzxtox. 93b. 70 ©. 168).

3n ©eutfd^lanb gibt e§ aud^ nod^ im 17. unb

18. 3a^rl^unbcrt SBeifpiele öon proteftantifd^cr 3n*
toleranj, ©treitfud^t, ^e|erfu^erei unb ße|er-

Verfolgung in §ülle unh ^ülU. ®er genannte 5ßro*

teftant 3lrnoIb mibmet ben ganjen vierten S^eil feine§
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umfangreid^en 9Bcrtc§ biefem iDtbcrtDärtigen treiben ber

üProteftanteu in bcm bejeic^ncten !^z\ita\im. Slu^erbem firtben

fid^ im ganjen SScrfe ja^Ircic^c anberc 93eif))ielc. TOan

öerglcid^e nur ba^ ,,3Jegifter" bc§ jttjeitcn 93anbe§! S)ort

^ei^t eg beifpicl§tt)eife sub voce „Sut^craner": ,,ftnb

tt)rannifd^ p. 470, Sügcnprcbiger 938, n)üten unfinniglid)

500, fogor miber bic tobten Körper 781, ^)Iagen bic

Steformirten 793, i^re ^ßroceburcn miber bie S^wQ^n ber

Söa^rlieit 755" u.
f. tt). — ,,3tef or mir te" : Jinb

ti)rannifd^ 751, uneinig unb blutbürftig 434, 5lffter-

^Papiften 435, iör (Sjemiffen^jmang 64, 66, 69, 748";
— „5J}rebiger' : „ber Steformirten finb unruhig 756,

bie Sutl^eraner tüüten 781, ju §alle finb t^rannif^ 1038,

ju Hamburg finb heftig 424"; — „Jfieologi": „finb

janffüd^tig 13, 82, 135, 163, 172, 243, t^ranniid^ 303,

394, grimmig, lieblo^, oufrül^rifdö *2C. ibid. sq., überaus

bog^afft 423, ratzen jum Kriege 383." - „ßlerife^":
„SSIinb^eit 105, 119, »lutbürftigfeit 106, 136, 200, 508,

e^ercirter ©cmiffen^jmang 64, 251, §)errfd^aft unb mono-
polium 136, $5erfoIgung tt)iber bie i^^ommen 106, ange*

mafete Unbetrüglidjfeit 64, 69, 106, 108, 143, 237." —
„»lutbürftigfeit ber Slerife^: 303, 508"; ~
„^e|er" : „unter ben Sut^eranern umgebracht 46, 98, 200"

u.
f.

tt). 3luf ber genannten ©eite 46 unb \)oxf)tx mirb bie

95crfoIgung§gefd^id^te be§ fe^erifd^en §anbel§manne§ Stiefel
in ©ad^fen erjä^lt, beffen Job bie ^rebiger (1605) forberten.— ©. 98 beridi)tet Slrnolb über bie ©efd^idfe be§ ©d^neiber^

Sol^ann Saunier an§ ©targarb bei ®anjig, ber megen

feiner „fd&neiber^tl^eologie" unb feine§ Sud^e§ /Jpiegef

ober abrife be§ greuel§ ber S5ertt)üftung" t)on ben ^rebigern

urg angefeinbet, t)on ber :proteftantifd)en Uniöerfität 2Bttten =

berg al§ ^e^er erflärt, au§ feiner ^eimat^ Vertrieben, nad&

©df)tt)eben entffo^, tt30 er SBeifoK fanb, ,,tt)eld^e§ bann bie

lut^erifd^e clerife^, bie barüber befd^ämt unb in ifiren greueln

entbedfet toorben, bermaffen übel em|)funben, ba^ fie (nac^

5kt ,,©panifd^er inquifition") Saunier fofort in§ ®efängni|

29*
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gettjorfen, unb burd^ ben genfer öffentlid^ entl^auj)ten laffen.'*

— ^lai) 3lrnolb (©. 200) murbc 1690 Duirinu§ Rn^U
mann au§ Src^tau, ber fc^on 1674 al§ ;,ein bre^ unb

jtDan^igiäl&riger Süngling, im lut^ert^um gebol^^en unb

auffcrjog.n", in einer ©d^rift ,,®er neue begeifterte 33ö^me"

bie ,,lut^erifd^en Könige, S^urfürften unb Ferren öffentli^

angerebet unb'barüber juerft q1§ ein 91t^eifte, ße|er unb

@nt()ufiQft Derbammt tüotben", in 5öio§fau bon ben beut*

fdien lutl^erifd^en ^rebigern megen feiner „fanatifd^en

blasphemien in bie §ö[(e derbammt" unb beim ©jaar

fälfd^Iic^ benuncirt, tüeld^en bann bie „Sutl^eraner^^^rebiger

infiänbig gebeten ^aben, fie (i^n unb einen ©enoffen) au§

bem SBege ju räumen." ®ie Delinquenten mürben benn

aud^ tro^ be§ gegent^eiligen Urt^eil§ ber 3?eformirten unb

ber 3e[uiten „nad^ Dieler au^geftanbener marter . . .

auf einen großen 5|5Ia| in ber ftabt al§ folfd^e 5pro|)^eten

gebrad^t, ia ein !leine§ §)äu^Iein üon leeren pz^'-ionnm

unb ftro^ jubereitet geftanben, unb ju i^rem 2ob gefü^ret."

%\ii) fonft noc^ berid^tet Slrnolb über ^iroteftantifd^e

^e^er^inrid^tungen. So mürbe (Seite 50) 1636
Sol^ann 9lbelgreiff al§ 3^^berer unb ®otte§läfterer in

.^önig§6erg feftgenommen. „®ie 5j}rebiger ^abzn nac^ i^rer

5lrt i^n befe^ren mollen, aber o^ne effect . . . ^Jac^bem

er nun auf bie Sortur gebrad^t, l^at man il^n enblid^ t)er=

urt^eilt, bafe i^m bie junge an^ bem ijol^ geriffen, ber

fopff abgehauen unb ber leib verbrannt merben foüte . . .

@r ^at bie 5ßrebiger mit garftigen unberfd^ämten äBorten

öon fid^ gemiefen" unb nad^ bem gefällten Urt^eil überlaut

gefd^rieen: „^z1)z, mel^e! über ^^reu^enlanb unb über bie

öerftodEte mindfe^^rebiger, fonberlid^ über bie, meldte il^n je^t

aHl^ier t)or feinem enbe fo })Iagten. l)a ^at il^m aber ein

^Prebiger geantwortet : SBel^e über bid^, bu unbu^fertiger

fünber. hierauf ift er mit auf ben ätüden gebunbenen

^änben jmifdöen einer unjöl^Ugen menge t)olt§ be§ ro^*garten§

Iang§ nad^ ber erben fel^enb, benen 5JJrie[tern nid^tg ant=

mortenb, fonbern auf bie reineften örtern, alä fd^onte er bie
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fc^ul^c, mä) bcr gerid^t^^ftätte gcnjQnbcrt. 5?un mar bem

id^arfrid^ter cingcbunbcn, bof; er i^n auf aKer^anb art^ um

ftd^ ju befe{)ren, f(i)re(!en foflte; befemegen führte er biefen

©otte^Iöfterer an eiue faule be§ galgeu§, bafelbften frampffen,

beif, meffer unb ftride Dort)anben maren, fagtc: [tel^e, ba

tt)iK id^ bid^ anbinben, beine junge jum nodfen l^erau^ reiffen;

judfte fein fd^merbt, fagenb, ba^ er il^m ben !o|)ff abfd^Iagen

tDoKte: tDiefe xtjxn bie jubereitung be§ ^^euer^ unb fagte:

l)ier XDxü \ä) bid^ berbrennen u.
f.

tt). ?lber biejer 33öfe^

tüid^t ladete nur baju. Sßeil benn nid[)t§ ^elffen moüe,

ri^ i^m enblid^ ber fd^arfrid^ter feinen roct unb l^embe auf,

unb entblöffete t^n, ba§ voäifxk nod^ eine biertel ftunbe,

ha^ bie 5{5rebiger an il^m arbeiteten, aber g§ mar nad^ mie

t)or alle^ bergeben^. hierauf befahl ber rid^ter, man foHte

i&m fein redt)t t^un. S)a marb il^m ber So]3ff abgefd^lagen,

ber leib jur ftunbe an ben ^olj^^auffen gemorfen, angejünbet

unb berbrannt . . . ©eine fd()rifften mürben burd) öffent-

Üd^e patenta bei leibe^ftraffe berboten . . . 9?icolau§

33arnigiu§ in ber SBarnung für ben neuen ^ro^)^eten

i)at an(S) bieg al§ ein göttlid^ gerid^te über biefen menfd^en

angefüt)ret, ba^ er fo boüer laufe geme[en, ba^ er fid^ ber-

felben nid^t erme^ren fönnen. C. IX. p. 59."

5Iu§ bem bon SIrnolb (©. 891 ff.) mitget^eilten 95erid^t

über ben 1687 in Sübedf ftattge^abten ^ßroce^ unb bie

§inrid6tung be§ au§ ^reujsen gebürtigen @d)IoffergefeIIen

fjeter @üntf)er f)eben mir golgenbe^ au§: Söegen Sieben

miber Sl^riftum auf einer §anbmerferberfamm(ung bon

trunfenen 9)iitgefelien berflagt, mürbe il^m ber ))einlid^e

iproce^ gemad^t. 93or ©erid^t erjäfjlte er bon t)lö^ntaftifd^en

3;raumgefid^ten. darüber mürbe nun bom fjol^^n 9tat]^

„bon unterfd^ieblid^en uniberfitätcn responsa einget)oIet, mie

auf fold^e ungemiffe au§[))rüd^e tngemein bie 93(ut* unb

Sobe^'urtl^eilc exequirt ju merben :pftegen. Unb jmar ^at

in biefer ©adE)e bie juriftifd^e gacultät ju Äiel nur

fotoiel gef))rod^en, ba^ ein formaler gotte§läfterer nad^ gött-

lid^m red^t mit bem tobe beftraffet merben muffe . . .

V
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hingegen ^dbm bte 2:]^coIogt ju SBittenbcrg il^n an^^

htüdüä) t)or einen ®otte§Iäfiercr unb ?U^eiften erfläret, bie

ftraffe aber beffelben auf bie Suriften gefd^oben, üon benen

fie tüol gemuft, ba§ fie fein anbete» al§ ba§ tobe^urtl^eil

auf biefen fa^ fpred()en mürben: SBie fie benn aud^ alle i^r

argumenta unb flagen ba{)in gerid^tet, ba& fie ben 9latf|

jur execution miber biefe mcnfd^en belegen möd^ten. 3luf

biefen 5lu§f))rud^ nun ift er aud^ aläbalb mirfudö ent^au))tet

morben, unb i)at bi§ in feinen tob wiber feine antläger

unb beren befd)ulbigungen proteftiret."

®a§ finb nur einige Seifpiele t)on ben öielen, an^

benen flar ju erfc^en ift, tüa^ bie ^roteftanten bon ben

'ilnberggläubigen badeten unb mie fie i^nen gegenüber Der*

ful^ren, fofern nur bie Tlaä)i baju in il^rer §anb lag.

„^e|eri)erbammung — blutige SSerfoIgung — graufame

S^nquifition — Sortur unb finfterer ßerfer — Einrichtung

burd^ geuer unb ©d^mert" — furj all' bie fc^önen ®inge,

meldte geböffige 5l5roteftanten ben ^atbolifen öorjuraerfen

pflegen, finben fid^ in §ülle unb (JüIIe in ifirer eigenen

®efd)id^te. Wii weld^em ^tä)t alfo, fragen mir junäd^ft

Dermunbert, erbeben gerabe fie fold^e 53ortt)ürfe un§ gegen=

über? Unb bann, tt)ie ftel^t e§ bemnad^ mit ber bielgepriefenen

proteftantifd^en 2:oIeranj unb (Semiffen^freil^eit in

Sffiirflid^f eit? ©ie ift ni(^t§ al§ leere ^b^afe, eine

gefd^idltlic^e Süge. ©el^r rid&tig fagt ©öDinger (^ird^e

unb^ird^en ©. 68, 71): „§iftorif(^ ift nid&t§ unrid^tiger,

al§ bie 53ebauptung, bie 9{eformation fei eine Bewegung

für ®ett)iffen§freibeit gemefen. ©erabe ba§ ®egen=
t{)eil ift toaijx. gür fid^ felbft freiließ t)abzn Sutberaner

unb Salüiniften, ebenfo tt)ie afle 9Kenfd)en ju aflen :S^'\Un,

©emiffenöfreil^eit begehrt, aber SInbern fie ju getüäbren, fiel

ibnen, tt)o fie bie ©tärferen maren, nid^t ein. . . . Sai)le

meint, bie ^Reformatoren unb i^re Slnbänger i)ätkn fic^ bo^

in großer 93er[egenbeit befunben, t)a fie ber alten ^irdde

gegenüber immer auf (SemiffenSfreibeit gebrungen unb bm
gegen fie gerid^teten 3tüang für berbred^erifd) erffärt pttcn.
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mä^renb fic bod^ tüicber bic Obrigfciten crmal&nt ^äittn,

jebc anbcrc Scl^rc unb ©enoffenfd^aft ju untcrbrüdcn. S)a§

gefd^al^ inbe^ fo oUgemein unb mar [o fel^t im (Seifte bec

,3eit, bajs ber Sinjelne e§ nid)t einmal mel^r al§ SBiberfpruc^

emt)fanb. ®ie f ran jöf if (^en $roteftanten, fo fel^r

fie aud^ eine 5Jlinorität bilbeten unb nur burd^ ba§ (Sbict

öon 9?ante§ eine gcfd^ü|te ©teflung befafeen, moDten bod^ in

ben il^nen eingeräumten @id^cr^eit^plä|en feinem ^at^olifen

geftatten, feine 9leligion au^juüben. @o mar e§ im ganjen

|)roteftantifd^en Europa, greifieit für un§. Untere

brürfung für jebe anbere ^Partei, mar bie ^errfd^enbe

So)ung." 9Iuc^ ber proteftantifd^e ^iftoriter ^. 5lb. 5!KenjeI

(©eutfd^e ©efd^. VI. 69) nennt e§ eine falfd^e gSorfteOung,

al§ ob ber ^roteftanti§mu§ „t)on jel^er burd^ 2:oIeranä feine

SBiberfad^er befd^ämt l^abe", unb erinnert bem gegenüber

an bie „J^atfa^e", ia^ bie 5|Jroteftanten nur bann bie

9?eIigion§frei^eit |)rocIamirt I)ätten, „menn fie il^re ©egner

gänjlid^ au§gefd&Ioffen fallen".

Unb ie|t? 6§ ift beifpiel^meife mal^rl^aftig feine

Soleranj, ba^ ben ^atl^olifen im proteftantifd^en ^öiedflen^

bürg noc^ immer bie grei^eit ber öffentlid^en DteIigion§-

übung üerfagt bleibt, obgleid^ fie ben 5|3roteftanten nidfjt

nur in allen fatbolifd^en 3:erritorien ©eutfd^fanb^, fonbern

aud^ in ben erjfat^olifd^en Säubern Oefterreid^, Italien unb

Spanien öoHauf gemährt ift.

@§ befunbet ferner fel^r menig S^oleranj, menn unter

ftiflfd^meigenber SSißigung ber Sel^örben unb unter faft ai\^-

nal^m^Iofem SeifaH ber proteftantifd^en geleierten unb Sage^«

5ßreffe ein orbentlid^er ^ßrofeffor ber proteftantifdjen Sll^eologie

an einer ©taat^unioer[ität, ^rof. Dr. ^aul 2:f^arfert in

?önig§berg, in feiner ©c^rift: ^^güangelifd^e 5poIemif

legen bie römifd^e ^ird^e" (®otf)a, 5t^ert^e§ 1885) in

t)t)efter unb ungered)tefter SBeife ?llle§, ma§ nn^ IJat^olifen

bilig ift, befd^impft unb in ben ßot^ jie^en barf, menn
c beifpiel^meife t)on ber ^^^errfc^enb romanifdö^fat^olifd^en

fird^e" 5U fagen magt: ia^ fie a\i^ bem K^riftent^um einen
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neuen 5Pa9ani§mu§ mad)t, ba§ il&re SKoral ba§ 0))fer be§

©eiDiffen§ Verlangt, ba^ i^r Sultu§ ben 31berglauben ju einer

öefäfirlid^en ©ro^mad^t l^eranjieöt, bo^ biefelbe eine tniber^

lid^e SWifd^ung t)on ^Inbetung ®Dtte§ unb 5etifd^i§mu§ ift;

tüenn biefer Seigrer ber Sugenb e§ laut in'§ Sanb rufen

barf: ber $Paj)ft ift in gemiffem ©inne ber 5lntid^rift, ber

römifd^c SSicegott, bie fQt^oIifd)e §ierard^ie eine 931iBgeburt

ber alten ^ird^e, bie ©ocramente finb S^i^bereien; wznn

biefer Staatsbeamte im ^3aritötifd^cn 5ßreu§en e§ tüagen

barf, ben ßatl^olüen 93eleibigungen mie biefe in'§ ?lngefid^t

ju fd^Ieubern: Söie ber ^at^oliciSmuS in bie §oflie ben

Herrgott ^auhtxt, fo berfe^t er aud^ bei ber 5<Jrieftertx)ei^e

ben ©eift ©olte§ in bie Singcrfpi|en , be§ Sifd^ofS; ba§

ÜJJeffelefen ift ^^abrifgefd^äf t , ber ganje fat]^oIifd£)e Kultur

ein fd)lt)ungf)aft betriebene^, lucratibeS ©elbgefd^äft, alle§

ift feil für einige ©ufaten; baä 9}?e|so^3fer ift ber reine

]^eibnifdt)c 0|)fercult, bie SInbetung ber |)oftie ßreaturder-

götterung, ber §eiligencultu§ ift ^oIt)t^ei§mu§; ber 3lofen==

franä unb bie t^ibetanifd^e ©ebetmü^Ie l^aben eine gräu--

lid^e SSertnanbtfd^aft; ba§ 93ret)iergebet ber ©eiftlid^en ift

eine furd^tbare 93erirrung be§ fittlid^en unb religiöfen ®eifte§;

ber 9?eliquienbienft ift 3lbgötterei, alle befdjaulid^en 9Jiönd^e

unb 9?onnen finb Sagebiebe unb ^jjarafiten am Seibe ber

9Kenfd)beit u. f. tu. — Unb n)Oju aß' biefe SnöectiDen? Um
i5^oIgenbe§ ju conftatiren: „9Jtit il^r aber, mit ber jefuitifd^

gegängelten $l^riefterfd^aft •— unb fie ift DorfteÜig bie

^irdje im römifd^en ©inne — in ^rieben ju leben,

!ann man nur Ignoranten ober 9leligion§üeräd^tern

äumutl^en, nid^t ben eöangelifd^en .ßird)en, nid^t ben

ebangelifd^en SSölfern." 9Ber in fo a)3obiftifd^er,

brutaler SBeife felbft bie 5JlögIid)feit be§ confeffioneßen

i?rieben§ läugnet unb ju glcid)er 3^it niit fold^er fanatifd&er

Sntoleranj gegen 5lnber§glöubige ju i^elbe jie^t, ber ftör

in SBabrl^eit fd^on ben confeffioneflen grieben unb fd^tüing

bereits bie 93ranbfadfel jum SJeligionSfriege.
I

9Jid^t tDeniger intolerant al§ 2:fdöadfert, aber al§ ei
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Wann, bcr feiner ©ad&e fidler ift unb t^enig tJeberlefen^

maä)t, crfd^eint un« ©ottfrieb ©d^motä in feinem ©d^rift^

d)zn: ,,Sft bie römifd^e ^ird^e eine ßird^e ober ein

Staat?'' (Seipjig, SBiganb 1885.) S)er .gelehrte" mitor

bejaht ben legten S^eil biefer ,, neuen grage" unb jie^t

barau§ biefe ©d^lujsfolgerungen

:

1. „. . . ®o§ ©afein ber römifd^en ^ird^e ift

ein beftänbiger Singriff auf alle anbern ©taaten."

2. „. . . ^ein ©taat !ann feinen 93ürgern ge=

ftatlen, 9JlitgIieber ber römifd)en ^ird^e ju fein,

nodö t)ie( weniger fann er benfelben geftatten, al§ ßlerifer

unmittelbar in ben S)ienft be§ i^n angreifenben Staate^

[ber fatl^ol. ^ird^e] ^n treten."

3. „. . . S)er ©runbfal ber 9ieIigion§= ober ®e=

n)iffen§freiöeit fann in biefem Kampfe [be§ Staate^ mit

ber römifd^en ßird^e] ebenfomenig in Setrac^t fommen, mie

j. SB. in einem Kriege ^mifd^en ©eutfd^lanb unb granfreid^."

4. ,,@in ©taat, ber bie römifdEie ^ird^c anerfennt unb

alfo bamit bie ^flid^t übernimmt, i{|re freie SBemegung ju

fd^ü|en, üerpflid^tet fid^ fjierburd^, einen i^n angreifenben

©taat ju unterftü|en unb gibt fid^ alfo felbft auf."

®a§ ift banal unb l&öd^ft läd^erlid^ unb eine ^)räd^tige

Ausgeburt proteftantifd^er 3ntoIeranj gegen bie burd^

^efd^i^te unb Serfaffung minbeften§ gleid^bered)tigte fat^o*

lifd^e ^ird^e.

@rnftf)after inbe^ finb bie tüiber un§ ^atl^olifen ge-

rid^teten überaus gefjöffigen Slu^fäöe be§ befannten „®t)an=

gelif^en 93unbe§" aufjufaffen, ber eingeftanbenermafeen

bie SSefämpfung ber fatl^olifci^en ^?ir.d&e jum Slusgang^'* unb

3ielpuntte i)at; unb eä miö un§ a(§ ein ganj bebentüd^e^

Slnjeid^cn mad^fenber Sntoleranj ber |)roteftantifc^en

^Jlajorität gegen bie tat^olifc^e 9Kinorität bebünfen, wenn

jene bie §e|reben unb 93ranbfd^riften ber ganatifcr be«

genannten 93unbe§ unb be§ il^m bfut^öermanbten 5Pfarrer§

3:i^ümmel t)on JRemfd^eib nod^ fernerbin ungebinbert unb

ol^ne lebl^aftcn ^roteft |)affiren lä^t. 3n§befonbere finb bann
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aud^ ber öiclfad^ confcffionell jugejpilte „(^nUnxtaxnpy
xinb bie öon einer ^roteftanti)(|en SÄQiorität gefd^offenen

,,2Jlaigefc|e", toeld^e ber fatfioüf^en äxxä)t in ^ßreu^en

bie obenbrein burd^ 35erfaffung unb ßönig§mort garantirte

2cben§frei]^eit rauben, eine nimmer auSjutitgenbe dJlaM

unb ein mal^rer ^o^n ouf bie öielge|)riefene ))rotcftQntifd}e

,,2:oIeranj unb ©emiffenöfrei^eit". Dr. X.

43. 2)ie ,,S3art^olomäu§tta(§t".

Sei ben oejäl^rigen franjöfifd^en §ugenottenfriegen ift

tt)ie bei bem brei^igjäl^rigen beutfdien .Kriege t)or allem

bie Jl^atjad^e feftju^alten, ba^ ber ©treit feinem innerften

2Befen nad^ ein J)0litifd^er gemefen unb ba^ bie Dleligion

in ber tüeileren @ntraic!elung be§ Äampfe^ nur ba^ ju-

fällige 9}loment bilbete, ba§ allerbing§ bei bem in ben

3Jlaffen Dor^anbenen jünb^aften ©toff ein geroaltigeg ^Jeuer

öerurfQd)en mu^te. Urfäd^Iic^ mar e§ nid^t ber religiöfe

(gifer, ber bie |)ugenottenfämpfe entjünbete, al§ öielme^r

ber a ntimonard^ifd^e 5ßlan eine§ %iiz\l be§ fran-

jöfifd^en ?lbel§ unb ber re|)ublicanifd^e ©eift be§

(5alt)ini§mu§. ®aju fam, ha^ bie §)ugenotten (ju

beutfd^ : ©ibgenoffen, ein 9Jame, ben man ben benad^barten

©d^meijern entlefinte) gleid^ ben beutfdien ^roteftanten ge*

fä^rlid^e SSerbinbungen mit bem ?lu§lanbe unterbielten :
—

fämmtUd^ Seftrebungen, meldte ben ))ontifd^en Seftanb granf-

reid^§ al§ eineö ein^eitlid)en 9leidi)e§ unb ^önigtbum§ in

grage [teilen mußten. Siferfüd&tig auf ba§ beutfd^e 9leid&,

fiatten ßönig ^ranj L (1515—1547) unb ^einrid^ IL
(1547—1559) bie 5prote[tanten in ©eutfd^Ianb unter-

ftü^t, fie im eigenen Sanbe aber mit blutiger Strenge
verfolgt, ©o entftanb unter granj IL (1559—1560)
bie erfte gro^e 33erfd)mörung unter ben Hugenotten unb

ben Sourboniben, meiere entbedt tüurbe unb 1200 3Kenfdöen

ba§ Seben foftete. ®ic§ gab öa§ ©ignal jum 91u§brud^

ber eigentlidE)en ^ugenottenfriege.



?lI§bQlb riefen bie franjöfifd^en ^proteftanten i^re

®Iauben§genoffen unter ben beutfd^en dürften «unb bie

Königin glifabet^ öon ©nglanb, bie ^at^olifen ^ß^ili^j) II.

bon ©panien ju §ilfe, iinb fo märe e§ bolb bal^in ge-

fommen, bafe ^^anfreid) bem ©d^irffale be§ beutfd^en

ateid^eö: SSerluft jeber 9JationaIeinf)eit, S^^ft^Üt-
tcrung in t)iele ©ouöeränitäten unb 9lb]^ängig =

feit t)om 9lu§Ianbe anf^eimgefoDen märe, menn nid^t bie

^olitif be§ franjöfifd^en |)ofe§ biefe ^atQftro|)f)e nod& ahin=

menben öerftanben ptte.

@§ fd^ien ha^ @nbe be§ ßampfeS l^erbeigetommen, qI§ nod^

je]^n{ö^rigem gegenseitigen ®enie|el ber griebe t)on @t. 65er*

main en Sai)e (1570) gefd^Ioffen mürbe, ber ben 5prote[tanteti

nalieju öoUftänbige fird^Iid^e unb bürgerliche t?tei()eit gab.

SQSie e§ jmei 3ai&re nad} biefem g^ieben ju ber blutigen

33artf)oIoniäu§nad^t (23.— 24. Sluguft 1572) fommen:

tonnte, erfd)ien 5Sielen bi^l^er ein l^iftorifi^e^, rid^tiger ^)ft|=

d^oIügifd^e§ Slätl^fel ju fein, bQ§ aflein in ber ©eele ber

2Kutter be§ bantolö no(i& jugenblirfjen ^önig§ iJarl'ö IX.,

ber ^atfiarina bonTOebici, feine Söfung finben fönne;

leid^tfertige unb einfeitigc §)iftoriter — unb i^re ^Jnfd^au^^

ungen finben leiber mie immer ha^ äo^freid^fte 5ßublitum— maren freüidt) fd^neU fertig mit ber 93e^auptung, bü^

bie 5ReIigion, refp. ber ^latl^olici^mu^ ben 9lrm ber

IRörber in ber ^Bart^olomäu^nad^t bemaffnet ^aU, ®iefe

^nfid^t mürbe f(^on balb nad^ ber @d^redfen§nad^t uon

^ugenottifd^er ©eite verbreitet, in§befonbere burd^ bie

„Franco-Gallia" t)on §otmann, bie „Vindiciae contra

tyrannos" t)on Sanguet, „Les tragiques" bon 9Iubigne 2c.— fämmtlid) tenbenjiöfe ©arfteHungen, meldte bi§ l^eutigen

Jageg bie öffentliche DKeinung be^errfc{)ten unb in^bcfonbere

in bem bon @ugen ©cribe unb @mile ®e§döam|)§ berfa^ten

Je^t jur 9Jieperbeer'fd^en Oper „®ie Hugenotten" bie

mirtfornfte ^ropagonba fanben.

©iefen bon ber SOie^rjol^I ber ®elel)vten unb Unge=^

lehrten eingenommenen ©tanbpuntt erfd^üttert unb bie
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SBal^rl^eit enblid^ on'^ Sid^t gejogen ju l^aben, ift bo§ SJcr-^

bicnft erne§ umfaffenben Sfißerfe^ be§ frül^eren belgifd^en

Unterrid^t§minifter§ unb TOini[ter§ be§ Snnern, bc§ u. o.

fd^on burd^ feine (Sefd^id^te glanberng tüeiten Greifen be*

fannten Saron§ Sofep!^ SJlaria ^ert)t)n be Settenl^oDe,

beffen „Froissard, etude litteraire sur le 14. siecle"

t)Dn ber franjöfifd^en 3ltabemie gefrönt mürbe, unb bem tro^

feinet „dericalen" ©tonbpunfte^ 5}let)er§ ßonöerfation^-

iejifon bie @f)re eine§ „naml^often ®efdE)id^t[d;reiber§" ju

X^eil werben laffen mufe.

Sn feinem SBerfe: „Les Huguenots et les Gueux"
(Bruges 1884/86), tt)eld^e§ nunmehr in 6 53änben boBenbet

vorliegt, gibt ber 51utor eine naä) — grö^tent^eil§ bi§^er

unbenu^ten — ord^iöalifc^en ©ocumenten bearbeitete ©ar-

ftcöung ber Sntftel^ung unb Sntwidfelung ber Hugenotten-

fäm|)fe unb tuenbet am @cl;luffe be§ jmeiten 33Qnbe§ feine

befonbere ^lufmerffamteit ber ®eneft§ ber „93{ut^od^jeit" ju.

SBir folgen l^ier im SBefentlid^en feiner ©arfteüung.

S)ie ßönigin=5)lutter glaubte ben innern ^5^^^^^» ^^
beften ju befeftigen unb jugleic^ @inf(u^ auf bie Hugenotten

JU gewinnen, toenn fie i^re S:od^ter SJJargaret^e mit bem

reformirten §einrid) Don D^aüarra, bem fpätern Könige

Heinrid^ IV., üer^eiratl^ete. 95 or bem ^rieben t)on ©t.

©ermain l^ie^ e§, ber lungere ®uife, ju bem aud^ 5JJar=

garet^e 9Jeigung gefaxt, mürbe bie ^ßrinjeffin el^elid^en,

nad^ bem iJrieben follte ber 5)}act mit ben Hugenotten burd^

bie S^^öug^el^e ^Jiargaretl^a'^ mit Heinrii^ befeftigt merben.

?lber l)on 9lom maren feine S)i§^)enfen für biefe ^zixat^

p erlangen, ©omo^l Tregor XIIL, al§ 5piu§ V. Der*

weigerten fie. ^önig ^arl IX. liefe burd^ feine ÖJefanbten

in 3tom bem 5ßapfte erftären, ba^, mnn berfelbe bie ®i§=

^jenfen nid^t ert^eile, man o^ne biefelben jur fö^efd^liefeung

unb jur 95eranftaltung ber H^^J^*^^f^^^^'^<^f^iten fd^reitcn

tDÜrbe. @edö§ SBod^en martete bereite ber 93räutigam in

^ari§. 2)a fabricirte man eine falfd^e römifd)e 'J)epefd^e,

in tueld^er angefünbigt mürbe, bie ®i§penfen feien bemiHigt
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unb tüürben fogleid^ ejpebirt werben, fo ba^ fid^ ber Karbinal

t)on SBourbon, ber Onfel be§ 93räutigom§ , bereben lie^,

bie 2:rauiing ju üofliiel^en. 3lm 18. Sluguft fonb bie

le^tere ftatt. 21I§ ber Karbinal bie 93raut fragte, ob fie

ben 5prinjen Don Dlaüarra jum ©ema^I ^aben moöte, fd^tüieg

biefelbe; aber ßönig ßarljnjang fie, jum 3^^^« ^^^^^ 3wflitn=

mung, memgftenö i^r ^anpt jn neigen. 95or 33egtnn

ber 2:raumeffe üerfd^manb ber 93räutigam. (^erüijn be 2.

l c. IL 527 ff.)

SOßöl^renb ber mel^rtägigen geftlid^feiten befprad^en bie

in 5l5ari§ anmefenben ^ugenottifd)en ^oc^jeitögäfte — e^

toaren il^rer mehrere ^unbert — unter ^Jü^rung be§ 9lb»

miral§ Koligni) ibre längft gel^egten $ßläne jur Unterjod^ung

ber il^n-en gefährlichen f|)anifd^^nieberlänbif c^en ©fo6==

madE)t. golign^ l&atte fd^on juüor burd) feinen ßinflu^

bei ^arl IX. ein 93ünbni^ jtt)ifc^en grantreid^ unb bem

proteftantifd^en (Snglanb ju ©tanbe gebrad^t; er rechnete

audö nod^ auf eine Slnjai^l beutfd^er ^^roteftantifd^er Surften,

welche t^eil§ im offenen, t^eil§ burdf) Derftedften Wid)^=

\)ttxattj biö^er fd^on ben Hugenotten mefentlid^e S)ienfte

geleiftet l^atten. Unb finb erft bie ft)anifd^en 5iieberlanbe

erobert, fo plante er, fo xoxxb balb and) ber ^rieg im

8üben ber 5)Ji)renöen geführt werben fönnen jur ®eltenb=

mad^ung ber ^Infprüd^e So^anna b'3llbret'§ (ber 9Jlutter

§einridö'§) auf 9^at)arra.

äBaren aße biefe 5ßläne nad^ 3lu^en gelungen, fo war
bamit aud^ jugleid^ bie §)errfdjaft ber Hugenotten unb

SoIigni)'§ im Innern graniEreidE)^ befiegelt, benn tro|

afler 93unbe§genoffen fonnte ein ^rieg §ranfreid^§ gegen

ba§ mäd^tige Spanien, ha^ überbieg Unterflü|ung feiten^

be§ beutfd^en ^ai[er§ ju erwarten ^atte, nur jur ©d^wäd^ung

ber franjöfif^en ©treitfräfte unb jur Untergrabung ber

föniglid^en 5J?ad^t führen.

SluS gurd^t t)or ben H"9^"otten l^atte ber fd^wad^e

ßönig, ber nad^ unb nad^ DoÖftänbig in ben 95ann ßoIign^'§

gerat^en war, bereite t^atfäd^lid^ ben SRebeHen Hülfe bei
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i)ercn 6:ooj)erationcn mit ben oufftänbifd^en 9tiebcrlänbern

^etDö^rt. 3wtn @ntfa|e bcr im 3uli 1572 t)om §erjog

'Mlba belagerten ©tabt 9Kon§ fammelte fid) mit 93ormiffen

^arl'§ unter p^rung t)on ®enli§ ein 6orp§ üon 1000
fiugenottifd^en (SbeÜeuten unb 6000 franjöfifd^en 5rei=

jc^aaren; aber fünf SBod^en t)or ben §od^jeit§feierlid)feiten

it)urbe biefeS §eer üon 5llba DernidE)tet, mä^renb 9J?on§ fid)

ergeben mufete. Sn i^olge beffen brang ßoligni) immer

fül^ner in ben Äönig ein, ba^ er gegen 6))anien Io§f(^Iagen

möge. „SBir fönnen unfere ©ci^aaren", fo brol^te er,

,,nid^t länger im Sügcl l^alten; beginnen ©ie, SKajeftät,

ben ^rieg gegen bie ©panier, ober mir merben gejmungen

fein, S^nen ben ^rieg ju mad^en!" ®(ei(f)jeitig mürbe

in faft oSk^x\. ^robinjen gerüftet: gegen 40 000 SJlann

ermarteten bie Sefel&Ie Kolign^'ö. ^arl fc^mantte; aber

feine SJlutter etfannte ba§ ©efä^rlid^e ber ©ituation. ©ic

glaubte, ba^, menn Solignt) (x\\^ ber SBelt gefd^afft märe,

öaburd^ jus^^it^ bie ganje ^ugenottifd^e 9tet)o(ution erftidt

fein mürbe. Sie befd^Iie^t, Soligni) auf offener ©tra^e

tüä^rcnb be§ Särm§ ber ^offefte ermorben ju laffen; aber

ber eingegriffene mirb nur leicht öermunbet. ®er meud^el^

mörberifd^e Slct, meld^er am 22. Sluguft, inmitten ber auf

ad^t Sage bcred^neten geftlid^feiten, ftattgefunben, ruft eine

oingel^eure Erbitterung unter ben in 5ßari§ nod^ anmefenben

Hugenotten ^erbor; bie Königin fud^t bergebtid) ben 93erbad^t

be§ 5IJlorbe§ auf bie ©uifen ober ben §erjog 3llba ju

lenfen; \(x man bermutfiet fogar im Könige felbft - einen

HJiitanftifter be§ 2Rorbe§. S)a faffen bit Hugenotten am
23. Sluguft ben 5pian, am folgenben 2:age fid^ be§ fönig=

lid^en 5ßalafte§ ju bemäd^tigen unb bie gange föniglid^e

gamilie ju tobten. (^. be Setten^obc II. 555 ff.) ®a§
treibt ^atl^arina jum 5leu^erften. 9Jac^ langen öergeblid^en

SSerfud^en ringt fie enblid^ i^rem ©o^n bie ©inmiHigung

'ab, ba^ man ber 3lu§fü]^rung be§ l^ugenottifd^en Komplotte

juöorfommc unb aggreffiö mit bem blutigen ©eme^el ber

^art^oIomäuSnad^t fd^Ieunigft beginne.
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„@o ^at jid^/' ferliefet unfcr 9Iutor feinen SBerid^t,

„bie blutige 3lffaire ber Saint Barthelemy jugetragen,

tüt\ä)t, obgleid^ fie bisweilen ungenau in i^ren Urfad^en

unb il^rem Umfange bargefteQt töirb, bem ß^rgeij unb ber

§interlift (astuce) ^at^arina'^ t)on SWebici einen neuen

©d^anbffed unb jn^ar einen fd^limmern aU alle früheren

jufügt. SBenige ©tunben l^atten genügt, ba| in ber

2BeItgefd)ici^te bie Hugenotten au§ ber SioHe t)on 55erfd^n)ö=

rem ju ber t)on Opferlämmern gelangten, tt)äf)renb bie

^önigin-SKutter in einem 31ugenblicfe, lüo alle legitimen

SBaffen in ifirer §anb maren, nur fold^er fid^ bebienen

n)0llte, mlä^z für immer i^r 9Jnben!en entel^ren muffen."

Peccatum erat extra et intra muros: man l^atte

^üben unb brüben gefünbigt; fid^erlid^ aber mar e§ nid^t

ha^ religiöfe, fonbern lebiglid^ ba§ bt)naftifd)e Sntereffe

gemefen, meld^e§ bei ber burd^au§ irreligißfen 5Jaturanlage

ber i?önigin SRutter bm 5ßlan be§ 2Kaffenmorbe§ reifen

lie^. ®a^ fie fid^ bei bem feinbfeligen unb gemaltt^ätigen

3Sorgeben ber Hugenotten im ©tanbe ber 9Jotf)me^r befanb,

mirb i^r aflerbing§ motil feber ßriminalrid^ter menigften§

al§ milbernben Umftanb anred^nen muffen. (95gl. 93aum=

ftarf, W^ipp II. t)on (Bpankn, Sreiburg 1875 ©. 204.)

üilit meld^er ,,Ueberjeugung§treue'' biefe§ 2Beib am
^at^olici§mu§ gel^angen, ergibt fid^ nid^t nur an^ ber

5t^atfad^e, ba^ fie i^re 2:oc^ter SKargaret^a bem ©alüiner

§einrid^ üon 9?at)arra gab, fonbern aud^ barau§, bafe fie

i^ren jmeiten @o^n, ben §erjog öon 9lnjou, an ©lifabetl^

t)on ©nglanb öerljeirall^en moflte unb jmar mit bem SBunfd^e,

ba^ bie englifc^e Königin benfelben jum ^roteftanti§mu§

„belel^ren" möge. (£in jugenblid^er greunb be§ ^erjog^,

ber gegen biefe ^eirat^ an^ religiöfen ©rünben mar, mürbe

öergiftet. „^atl^arina Don 9JZebici/' fagte ber ^)ä^)[tlid^e

5yjuntiu§ ju 5ßari§ im Dftober 1570 jum f^janifd^en ®e^

fanbten 3llat)a, „glaubt gar nid^t einmal an ®ott,
aud^ feiner t)on benen, meld&e je^t in i^rer ober be§ ^önig§

Umgebung finb." (Sßgl. SBaumgarten: 95or ber 93art^oIo-
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mäuSnad^t, ©tropurg 1882 ©. 33.) ^arl IX. mt
jubem ein 6oncubinariu§: tro^ aöebem foÖ feine unb feiner

Umgebung folgenfd^merfte %^at öon religiöfen Seiüeggrünben

geleitet gemefen fein! ©iefe :proteftantifd^e Segenbe toirb

mol^I ie|t ^offentlid^ für immer jerftört fein!

golign^'§ ^anpt lata auf htn ©algen. Ueber bie

Sa^l ber in 5ßari§ ßrfd^Iagenen liegen bie berfd^iebenften

eingaben tot, fie f^manfen t)on 1000 bi§ ju 20 000.

5iad^ einer im 5J3arifer Stabt^aufe oufbemal^rtcn SRed^nung

Öaben bie Sobtengräber in jener 3^it 1100 Seid^en beerbigt.

(„Le Reveille-Matin des Fran9ais" in ben „Archives

'curieuses de Fhistoire de France*^ t)On (Simber unb

©anjou, I. Ser. VII. 533.) SBBie SSiele nad^ bem ^arifer

3Sorgange nod() in ben ^roöinjen getöbtet mürben, lä^t ftd^

nid^t nä^er bered^nen; nad) gimber unb S)anjou (1. c. p.

475) finb bort 2000 Opfer gefaüen. Sebenfaßg finb aber

iDäl^renb ber ^ugenottentriege mel^r .?fat^oIifen al§ 5prote=

[tonten getöbtet morben; ber DJiarfd^all 3Jlontgomer^ lie^

in Drtl^ej aflein 3000 ^at^olüen nieberme^eln; Qud^ l^atten

bie Hugenotten über 800 ^ird^en, barunter 50 IJat^ebralen,

jerftört. (9SgI. ^oljmart]^: 93art^oIomäu§nad^t, 2Jiün[ter

1871, fomie eine Steige üortrefflid^er 5l6{)anblungen bon

31. SKaurQ im ,Journal des savants', 1881.)

9?ad^ bem 5lu§Ianbe unb aud^ nad^ 3{om lie^ ber

ßönig fogleid^ berid^ten, ©olign^ ^ßit ]\ä) gegen i^n unb

gegen ben ganjen §of berfd^moren gel^abt, fo ba^ hk @Ee==

cution nur eine notbmenbige ^ßrädentiömaferegel gemefen fei.

3n 9}om ftanb man unter bem ©inbrud ber SRebeDion unb

ber ÜJie^eleien, mldjt bie Hugenotten bi§ bal^in gegen bie

^atl^olifen t)erübt l^atten. 9Wan l^atte f^on befürd^tet, ha^,

mie ber größte 2:^eil ©eutfd^fanb», fo aud^ ^alb granfreid^

bem fatl^olifd^en ©tauben verloren ge()en fönnte. ®ie gefte,

meldje bamals in 3?om öeranftaltet mürben, ba§ Siebeum,

meld^eg man fang, galten be^^alb, jumal bei ber Spannung,

meldte in biefer 5ßeriobe smif^en bem l&I. ©tul^le unb bem

franjöfifd^en ^ofe ^errfd^te, meniger ber Untetmerfung ber
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politifci^en Sledolution, a{§ üielme^r ber öertnemten Ueber^

minbung ber burd^ bic 3?et)oIution ben 93eftanb ber Äird^c

bebrol^enben ipärefie. ^nfci^riften unb ÜJJebaiHen, it)eld)e man
in ber etüigen ©tabt au§ 95eranlaffung be§ @reigniffe§ tjotte

^erfteHen laffen, f(i)Iie&en hierüber jeben S^dUl nu§. (gunf

in 2Be|er unb SBelte'^ ^rd^enlegiton, 2. 5luff., IL 942.)

@§ gel^t bemnac^ nid^t au, tr)ie man e§ Dielfad^ öerfud^t

^at, ba§ päpftlid^e S^ebeum ouf ein 2)tiBt)erfiänbni&, l)er^

üorgerufen burd^ bie angeblid^ nid^t correcte 5}telbung be§

franjöfijd^en §ofe§, jurüdtjufü^ren, ober bemfelben nur eine

))oUtifd^e 93ebeutung beizulegen. 9?ein: -in bem erflärten

Sinne fjatte ba§ 2;ebeum eine üormiegenb fird^lid^e 93e^

beutung, lx)ie benn bie !irc^Iid)e geier überbauet bem ©eifte

ber S^xt entjprod^en ^aik. ®ie ^roteftanten Ijabm, tnie

i^unf erinnert, in äbnnd)er Sage nic^t anber§ ge^anbelt unb

be§]^alb aud^ feine Berechtigung, au§ bem bamaligen SSer-

ijaUzn 9{om§ firdöen|)oiitifd&e§ Kapital ju fdölagen.

Sntereffant finb bie SSerfuc^e, mlä)t 3fiante jur @r==

flärung be§ ®rama§ angefteflt ^at. @r bemerft barüber

in ber „§iftorifd^=poIitiid^en Seitfd^rift" 53b. IL («erlin

1833— 1836, ©undfer unb §)umbtot) @. 600 unb 601
ba§ 9lad^fte§enbe:

„Bo mit unfere ^enntni^ bi§ je^t reicht, fommen
mir auf rein f)i[tori}(J)em 9Sege nidjt meiter. [?] ®§ ift bie§

ein Sali, tt)o fid^ ba^ gefc^idE)tlid^e ^Problem in ein |)ft)d^o=

Iogijd^e§ öermanbelt. . . . ^atfjarina l^at bie proteftantifcbe

anti=fpanifd^e ^ßolitif bod^ fe^r meit gebeiljen laffen: fd)on

jeigt fid^ bie[e Senbenj gcföl^rlid^, gefäörlid^ nicbt für
ba§ Sanb, nod^ für ben fat^olifd^en ©lauben,
meldte ibr weniger am §erjen lagen, fonbern
gefä^rlid^ für ibre 5Kad^t, i^re perföntid^e Stel-
lung, goligni) beöerrfd^t ben ßönig: er flö^t i^m ®e^
finnungen ein, bie ber Tlntkx ungünftig finb. aBeiter miß

fie e§ nid^t toramen laffen. . . . Ueber ibre ^inber l^atte

biefe grau fortmä^renb eine unbegreiftid^e ©emalt; ben So^n
überrebet fie noc^ in bem rechten ?lugenbIidE unb bringt i^n

©efd^id^tglüge.n. 30
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gaitj an^ xijxt Seite: toilb unb leibenfd^aftlii^ mie er tft,

jeigt er ftd^ faft heftiger, al§ fie if)n münfcöt; fd^on l^at

fie i^r 9Je| au§geit)orfen: fie braucht bie Sd&lingen nur

jujujiel^en: fo ^at [ie ben geinb gefangen, unb tt)irb il^n

Io§ an'i etüig."

©0 Seopolb 9?anfe in ben breifeiger Salären. Slud^

in feiner fpöter erfd^ienenen granjöfifd^en ©efd^ic^te bleibt

er bei feiner Sluffaffung, bie nad^ btn flärenben gorfd^ungen

Ä. be. SettenfioöeS rec^t gemunben erfd&eint. 3n iebem

f^QÜe bürfen mir e§ aber mit ©enugt^uung begrüben, bafe

3ffan!e nid^t nad^ 3Irt ber gemö{)nUd^en ©cribenten bie

©d^ulb an bem ©reuel ber öattöolomäu^nad^t ber fatl^O'^

lif(J|en -Kird^e aufbürbet, biefe üielme^r refp. ben ,,fatl^o«

lifd&en ©lauben", melc^er ber ^önigin=9Jiutter „weniger am
^erjen gelegen", gerobeju entlaftet.

?lud^ ber j)roteftantifd^e 33afeler 5ßrofeffor Dr. §agen^
bod), ber in feiner ©dörift „®er edangeUfd^e ^roteftanti^^

mu§ in feinem 3?er^ältnife jum ßatöolici§mu§ im fed^§«

jel^nten unb ftebje^nten Sa^rbunbert" (3. 5luf(age, Seipjig

1870), eine 9Jlenge t)on ju Ungunften ber ^atöolifen in

girculation gefegten ©erüd^ten für biporifc^e SBabrl^eit

au^giebt, fann fid^ fc^Iiefelic^ nid^t entbalten, ber SBabrbeit

burd^ folgenbe Semerfungen (©. 86 unb 87) bod^ einiger^

mafeen gerecht ju merben: „2Bir möchten nid^t, tt)ie oft

gefd^iebt, ben ^at^oIici§mu§ al§ fotd^en für bie

©reuel ber 93Iutbod)jeit öerantraortlic^ macben. Tiid^t biefe

ober jene l^iftorif^e ausgeprägte (Sjlauben§form, fonbern

ber in bem SJienfd^en mobnenbe ©elbftfudbt, bie ^Kad&t

ber Seibenfd^aft, bie Tladjt ber ©ünbe, bie SKad&t

be§ Unglauben^, ber ben Slberglauben nur ju feinem

Wiener gebraud&t, mo er i^m bequem ift, tbn aber

mitfammt bem eckten ©tauben toieber üon fidf) [töfet,

tt)o er unbequem ju toerben brof)t, nur fie ift ju

allen Seiten bie Duette atleS UnbeilS. SBolIen mir baber

bie S3art^oIomäu§nad^t fo mie alte äbnlid^en SSerfoIgungen,

meldte üon ber lat^olifd^en ^ird^e gegen bie 5]ßroteftanten
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ausgingen, unfcrer Slufgabe jufolgc au§ bem ©efid^ts^^unftc

be§ cöangelifd^en 5)3rDteftanti§tnu§ bettad^ten unb beurt^eilcn,

fo muffen mx un§ bor oKem ^üten, bie ©ad^c fo barju^

ftcHen, al§ ob fd^on ber äußere 3wfött^"i^"^ong mit ber

fat^oUfd)en ßirdtic einerfeit§ jum ganati§mu§, ber äußere

^ufammenl^ang aber mit ber ^jroteftantifd^en ^ird^e jur

ed^ten ©ulbung fübre. Seid^t liefen ftc^ anä) 93eif^DieIc

eine§ tüilben gonati^mug t)on einzelnen Hugenotten erjagten.

@o |)rangte bod^ einer ber Ie|tern mit einem ©iege^tranje,

ben er fid^ in einer ber ©dilod^ten gegen bie ßat^oliten

üon lauter abgel^auenen 9Jtöndö§o^ren jured)t gemad^t ^ötte,

— abgered)net ben Dielen Unfug, meldten bie Hugenotten

in ßird^en unb ^löftern* üerübten. Unb aud^ bie fpätere

®efdf)id^te be§ 93ilberfturme§ in ben 5?ieberlanben foroie ber

Puritaner in @nglanb unb ©d^ottlanb tt)irb un§ jeigen, n3ie

bie |)rotefiantifd&e ^ird^e t)on ä^nlid^en @^ceffen ber toüften

@d^tt)ärmerei nid^t frei blieb."

9Im Objectiöflen — t)on ginjell^eiten abgefel^en —
unb jugleid^ am Ueberfid^tUd^flen erfd^eint nod^ bie S)ar*

fteKung 93aur'§ („Äird^engefd^id^te ber neuern 3^it t)on

gerbinanb ß^riftian S3aur, nad^ be§ SSerfafferö 3:obe ^er=

ausgegeben Don gerb, griebrid^ 93aur", Tübingen 1863,

@. 224
ff.). @r fagt unter anberm: „9Jlan ^at öftere

bef)auptet, bafe bie %i)ai fd^on mehrere Sa^re öorl^er be-

fd^loffen unb angelegt mar. 31IIe S3egünftigungen ber

Hugenotten, alle 3Serträ9e unb iJriebenSbefc^Iüffe feien nur

eben ?lfte ber H'^^erlift gemefen, um i^r SSertrauen ju

gcminnen unb fie bann bem SBerberben ju überliefern.

3lIIein menn anä) öieHeic^t bie mit argliftigen ßntmürfen

biefer 3lrt mol^Iüertraute ßatl^arina einen SJJorbpIan gegen

bie 9ieformirten fd^on früf)er in fid^ trug, fo tann bod^ ber

©ntfd^Iu^ ber S^at in ber ©eftalt, in meld^er fie ausgeführt

mürbe, erft furje S^xi Dörfer jur 9ieife getommen fein.

SBad^Ier („S)ie ^arifer 93lul^od^jeit^ Seipjig 1826) ^at

bte§ auf's 9Jeue fe^r einleud^tenb gemad^t unb gejeigt, ha^

baS SSertrauen, meld^eS ^önig ^arl bem 5lbmiral Kolignt)

30*
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fd^enfte, feine l^errfd^füdötige aJluttet jum erften SJlorbent^

murf gegen ©olign^ reijte, au§ beffen SSereitelung fobann

erft bie jroeite fredelfiaftere %^ai ^eröorging. . . . ©ie, bie

furchtbare fjrau, bie „femina vasti animi et superbi

luxus", lüie fie 3:^uanu§ nennt, mit Siedet ber berüd^tigten

Srun^ilb ju üergleid^en, ift bie eigen tlid^e Ur lieber in

ber grä^lld^en %ijat."

Um fo ge^affiger nelimen ftd^ bie Kommentare au§,

meldte einige fanatifcöe ^albmiffer, ft)cciell in ber |)oIitif(^en

2:age§))reffe, no(^ fort unb fort über ba^ jebenfaflg t)er*

bammung§tt)ürbige (Sreignife ber Saint Barthelemy ber

2BeIt auf^ubrängen belieben. — @§ üerbient übrigen^ be=

fonbere ^ead^tung, ba^ man feiner 3-iM^'Mt on p^erer
©teile fidE) nic^t gefd)eut l^atte, bie über bie 53art^oIomäu§=

mä)i umlaufenben falid^en 3luffaffungen ju ©unften be§

mobernen .^Kultur tampfe^" ju fructificiren, unb ba^

bie officiöfe ,,9Jorbb. 51flg. 3^9-" angemiefen töorben tnar,

beim 51u§brud^ be§ ßirdt)eiiflreite§ in g^reuj^en am 300:=

jäörigen ®ebäc()tni^tage ber Sartt)oIomäu§nad^t (24. ^uguft

1872) einem SIrtifel il^re ^paikn ju öffnen, ber in con*

feffionefl autf|e|enber 9i^eife bie JBelt an bie ,,finftere ®e^

f^id)te ber 93lut^od6jeit" erinnert unb itn ,,iefuitifd^en

©eift" barin „feine entfepd^e Orgie" feiern läfet.

Dr. Z.

44. ©altleo ©alilei.

©in ungetüö^nlid^ grofee§ Sntereffe ^at fid^ üon

je^er für bie i^rage gejeigt, meldte mit bem Dramen

©alilei t)er!nüpft ift. 5Rid)t nur bie §iftorifer unb S;^eo=

logen t)on ^ad^, aud^ bie 5pf|iIofo|)ben , ^^ijfifer unb

^ftronomen t)aben mit i^r fid^ befcbäftigt. Unb aud^ ba§

grofee 5ßublifum menbet ber ©alilcifrage, bie freilid^ für
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ba^felbe gar feine grage ift, fein Slugenmer! ju, jene§

ipublitum, tt)el(I)e§ ba§ Sebürfni^ l^egt, über geletirte ®inge

ju f))red^en unb jtt)ar um fo mef)r ju fpred^en, je mel^r

tl^m ba§ 95er[tänbniB berfelben abgel^t. ©iebt e§ bod^ aud^

für einen „©ebilbeten" moberner ^ac^on unb für einen mit

ben lanblöufigen 35orurt^eiIen gegen ben ß*at^olici§mu§ au§*

geftatteten 5ßroteftanten faum eine günftigere 5?erQnIaffung,

ou§ ber SRüfttammer ber „©efd^id^te" l^erau§ bie fatf)oIifd^e

^ird^e al§ eine ^^einbin be§ gortfd^ritt^ ber 2Biffenfd)aften

unb ber ,^?lufHärung" ju jei^en ! Sfom, fagt man, Ijaht

fid^ burd^ SInftrengung be§ ©alileifdöen 5projeffe§ bem

copernicanifd^en Softem, beffen 9tid^tigfeit fieute öon aÖer

SEßelt jugegeben n)erben muffe, tt)iberfe|t; mittelft 3nquifition

unb golter ^aht e§ ©emiffen^jn^ang ausgeübt, bie Söa^r^eit

befäm|)ft unb burd^ fein SSorgel^en nid^t nur feine eigene

„Unfef)Ibar!eit" für alle Seiten an ben ^Pranger gefteüt,

fonbern überbie^ nod^ barget^an, n)eld&' jtneifelljafter SBert^

ben 93e!^auptungen ber t)I. ©d^rift beijumeffen fei.

@ine genauere Unterfud^ung be§ @alileifd)en ^rojeffe§

löfet inbefe aüe biefe 5In!fageu hinfällig erfc^einen. ®erabe

in neuefter S^\t ift bie Siteratur über bie Streitfrage

me au^erorbentlidö reid^^altige gemorben, fo ba^ einem

^zhtn, melc^er fid^ über biefelbe orientiren mÜ, ba§ 9Ka=

ierial nad^ allen 9iid^tungen l^in in größter güHe geboten

tüirb. Sn^befonbere finb in Jüngfter S^\t bie mid^tigften

Elften au§ bem ©alileifd^en ^ßrojeffe ^jublicirt morben

;

cbenfo mürbe ein großer S^eil ber ©riefe öeröffentlid^t,

toeldje t^eil§ t)on ©alilei (mä^renb be§ $rojeffe§) felbft,

tf)eil§ t)on bem bamaligen to^canifd^en ©efanbten in 3tom,

5RicoIini, über ben 93erlauf be§ Snquifition§t)erfal^ren§

•gefd^rieben morben maren, 9lm reid^boltigflen finbet man
bie Siteratur hierüber jufammengefteflt in einem 5lrtitel

,,Ö5aIiIeo ©alilei" r)on ^Profeffor @(^anj im ,,öiftori=

f(^en 3a^rbu(^'' (IIL 93b., 2. §eft) ber ©örreigefeß^-

fdftaft. 9tid^t minber einge^enb befaffen fid^ mit ber

©arfteHung be^ ^rojeffe§ brei 9IrtifeI ber „Stimmen
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an^ maüa 2aaä)" (93b. XIV.) Don P. &. ©d^nee-
mann S. J., tt)ä^renb ^rof. (Srifar S. J. auf (Srunb

ber ^rojcgatten bejm. ber obenerwähnten 93riefe unter bem
2:itel „©alileiftubien" eine befonbere ©d^rift (9{egen§burg

1882) üeröffentlid&t l^at, m\ä)t üorjug^meife l^iftorijd^*

t^eologifd^e Ünterlud^ungen über ben ®ang be§ 5projeffe§

entpit.

^aUn aUe biefe ?lrbeiten mel^r bie formale Seite

ber Streitfrage, b. ^. bie SRid^tigfteÜung be§ öerbunfelten

§)ergang§ be§ ^Projeffeö felbft im 3luge, fo pt ß^. §erm.
SSofen in einer bereite im Sa^re 1865 erf(l)ienenen Schrift

(ijranffurt) bie materielle Seite be§ ®treit|)unfte§^

b. ^. ba§ 93erpltni^ ber ®aIiIeifd^=Ko))ernicanifd&en Se^re

ju ben bamaligen naturmiffenfd^aftlic^en ^Infd^auungen, in

einer Haren, fachgemäßen unb babei auc^ bem ßaien Der*

ftänblid^en SBeife beleud^tet.

®er SSerlauf be§ ganjen ^roje^derfal^reng mar furj

biefer: 5ll§ ^rofeffor ber TOat^ematif in 5pifa ptte ©alilei

ficö offen in SlBort unb ©d^rift für ba§ copernicanifd^e

2BeItft)ftem erflärt, unb ba biefe§ ©tjftem fd^einbar mefireren

©teflen ber i)l ©cf)rift miberfprad^, fo erfolgte bie ©enun»

ciation be§ (Sele^rten, ber überbieö ^leriter mar, — ba er^

um bie ©infünfle eine§ öom $a|)fte Urban VIII. i^m

Derliel^enen geiftUd^en 93eneficium§ ju genießen, bie Sonfur

empfangen l^atte — beim geiftlid^en ©erid^t^^of in SRom.

6operntcu§ felbft l^atte feine neue Se^re üor ber fird^Iid^en

93e^örbe megen eintretenben 3:obe§ nidt)t me^r begrünben

lönnen; im 5ßrojeß ©alilei mürbe fie t)on ben t^eologifd^en

©ad&üerftänbigen nac^ ^Inl^örung ®alilei'§ ber eingel^enbften

^Prüfung unterjogen, aber al§ ,,abfurb unb falf^ in ber

$()iIofop^ie unb ber 1^1. ©d^rift jumiber" ertlärt. Sugl^id^

beftimmte ba^ betreffenbe ©ecret (t)om Sa^re 1616), baß

ba§ ©i)ftem be§ gopernicu^ nur al§ §^pot^efe geleiert

merben bürfe, mäl^renb ba§ 93uc^ be§ ßopernicu§ auf btn

Snbej gefegt mürbe. Snbeß ©alilei ^ielt fid^ nic^t innere

l^alb ber gebotenen ©d^ranten; 16 Sa^re fpäter erfd^ien
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fein ;,®ial09 über bie beiben größten SBeltf^fteme , ba§

5(JtoIemäifd^e unb Ko^jernicanifd^e", morin beibe ©^fteme

mit einonber öerglid^en unb formell j^ar bem ^ptolemäifdien

©bftem ber ©ieg juerfannt mürbe, aber in einer SBeife,

bafe ieber bie mo^re 9lbfid^t be§ ?Iutor§ fofort l^erau§merfen

mu^te. Slufeerbem öerga^ fid^ ber SSerfoffer barin fo meit,

ba^ er fid^ beleibigenbe ?lnfpielungen auf feinen Sffiol^Itpter,

ben ^Popft Urban VIIL, ju ©d^ulben fommen lic^. Slun^

mel^r ging ba§ 3nquifition§tribunaI energifdjer öor. ©alilei

mürbe 1633 t)or bie Snquifition nad) SJom geforbert, aber

gegen ben fonftigen Sraud^ fel^r fd^onenb be^anbelt unb

nad^ erneuter Unterfudiung für fd^ulbig erflärt, fe^erifd^en

2Keinungen angel^angen ju l^aben. ®r fd)mor fd^lie^Iid^ feine

fie^re ah.

2)ie burd^ geraume 3^it Verbreitete (äefdöidf)t§Iüge, ia^

©alilei gefoltert morben fei unb bafe er, nad^bem er feiere

lic^ abgefd^moren, mit bem guße auf bie 6rbe geftam))ft

unb gerufen f)abe „Eppiir si muove!" (,,Unb bod^ brel^t

fie fid^!")/ ^'^^ ^^^^^ V"^" feinem ernftf)aften §)iflorifer

mebr aufred)t erfialten. (9SgI. aPo^ImiK: „^tx 3nquifition§'

))rojefe be§ ©alilei," 93erlin 1870 ©. 78 ff.
— „Stimmen

au^ maxxa Saac^" 93b. XIV. ©. 391 ff.)

®er SBiberflanb, auf meldten ©alilei geflogen mar,

berul^te meit meniger auf t^eologifd^en al§ auf pti^fifa--

Iif(^en 93ebenfen, für meld&' (entere mieberum bie

bamaligen naturmiffenfc^aftlid^en 9lnfdt)auungen

ber 3ßit mafegebenb maren. SlJle^rere SSibelfteÖen fpred^en

jmar t)on ber 93emegung ber ©onne ober t)om geftfte^en

ber Srbe; aber fd^on 6opernicu§ madE)te geltenb, ba§ bie

t)l. ©d^rift mit bicfen 2lu§brüdten feine übernatürlid^e Offen*

barung über bie DIatur geben moüe, fonbern nur ben aü*

gemeinen ©prad^gebraud) (®ie ©onne „gel^t auf", „ge^t

unter" ic.) anmenbe. S)er ebenfo fromme a(§ geniale

©om^err l^atte aud) fein SBerf bem '^Qp\k gemibmet unb

in biefer ©ebifation jene möglid^e ?lnmenbung ,^mi^beuteter

Sibelfteöen" gegen ba§ neue SBeItft)ftem al§ unjuläffig
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bejeid^net. ®a§ im 2:obe§ial^re be§ 93erfaffer§ (1543) er^

fd^ienene Söer! erlebte 1566 eine jmeite 3luf(a9e, ol^ne ba^

irgenb ein ürd^Iid&er ©infprud^ gegen boffelbe laut gemorben

tt)äre. ?Jud^ ©altlei ^atte ber römifd^en Academia dei

Lincei feine ©d^rift über bie ©onnenfteden Jiräfentirt,

raorin bie Seigre t)on ber Semegung ber @rbe unb bem

©tillftel^en ber ©onne ju ©runbe gelegt mar. ®ie ?lfabemic

nal^m l^ieran fo menig 9Infto^, bajs )ie felbft bie ©dE)rift

äum ®rudE beförberte. SIber al§ ©alilei auf 3Inbrängen

feiner ©egner unter ben ^Jaturforfdjern baran ge^en foüte,

feine, ref|). be§ Kopernicu^ Behauptungen t)or bem Snqui^

fition§tribunaIe ^n bemeifen, lie^ i^n feine 2Biffenfd()aft

im ©tid^. ®e§carte§, 3:t)(^o be Sra^e, 93aco t)on SSeruIam ic,

furj bie größten 9Jaturforfd6er ber bamaligen S^ii l^atten

fid^ gegen ba§ copernicanifd[)e @t)ftem erüört unb jtDar

tDeniger au§ aftronomifi^en, al§ au§ p:^i)fi!alifd^en ©rünben.

%i)i)0 be Sral^e j. S. beseid^nete bie copernicanifd[)en 93e==

fiauptungen al§ „deliria^^, „portenta", „paradoxa" etc.

(35gl. ,,®ie ©ternenmelten unb i^re 93en)ol()ner'' Don Dr.

We, 3. SSerein^fd^rift ber ®5rre§^65efenfdöaft für 1884.)

@o erfd)eint e§ um fo begreiflid^er, ba^ aud^ bie

tI)eoIogif(^en ^\i)i^t ®alilei'§ an ber Stid^^altigfeit

t)on beffen Behauptungen jtüeifelten , um fo mel^ir, a(§

föalilei biefelben eben nid^t ju betüeifen öermod^te. @§ ttiaren

nun einmal über bie obfd^mebenben f^ragen Unflar^eiten

auf allen ©eiten Derbreitet unb S5ofen (a. a. O. 8. 1)

fd)ilbert bie ganje bamalige Situation gemi^ nid^t unju-

Ireffenb, menn er meint, bafe biefelbe „eine beiberfeit§ gleidf)

gro^e SSertegen^eit bei ben 3iid)tern roie bei bem SJerurtl^eilten''

aufmeife. SBenn bal&er bie tl^eologifd^en ©ad^Derftönbigen

ba§ copernicanifd^^gatileifd^e ©tjftem al§ „abfurb unb falfd^

in ber 5ß^iIofop^ie unb ber {)l. ©d^rift jumiber" erflärten,

fo tDar bie§ nur ber getreue 9Iu§brudf ber bamal§ in ber

aBiffenfct)aft unb in ber öffentlid^eu 9}teinung ^errfd^enben

Slnjc^auungen. ®ie ^i)i)\xt refp. Slftronomie bilbete einen

3:^eU ber p^ilofop^ifd^en Söiffenfd^aften unb bie ^I. ©d^rift
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tourbe fo aufgelegt, tt)ie e§ bem l^errfd^enben ©Jjrad^gebraud)

unb bem ©tanbc ber SBiffetifd^aft am ^Keiften ju tnU

]pnä)tn fd^icn. Sn übcrjeugcnbcr SBcife würbe ba§

co:pernicamfd^e @t}ftem erft al§ ri^tig bemiefen, al§ DteiDton

bie ®efe|e ber allgemeinen Slnjiel^ung (©rQöitotion^gefe^)

auffanb.

Sei ber S^eurtl^eilung be§ 93erfa^ren§ gegen ©alilei

mu^ enblid^ nod^ ber Umftanb berüdfic^tigt merben, ba^

burd) ba§ co|)ernicanifd^=galiIeifci^e Softem ber bamal§ un^

umf(^ränft l^errfd^enben ariftotelifd^en ©d^ule offen ber

^rieg erüört mürbe, beim bie |)eripQtetif(i^e ?|3{)iIofop^ie

unb fpecieß au6) bie ariftotelifd^e ^f)l)fif geno^ ju jener

3eit in ben ©dualen ein %n]ti)tn, t)on bem mir un§ ^eute

faum einen 93egriff madien fönnen. ®a§ ^ßorifer ^Parlament

gebot im Saläre 1624, einige gegen Jene ^^ilofop^ie unb

^^t)fif gerid^tete unb üon ber ^^arifer §od^f(J)ule cen[urirte

2:{)efen ju ,,jerrei^en", üerbonnte bereu Urheber au§ 5pari§

unb berbot „allen ^erfonen unter ©träfe be§ Seben§,

®runbfö|e gegen bie alten unb approbirten 3lutoren ju

klaren/' (Jourdain, Hist. üniversitatis Paris, saec. XVL
et XVII, I, 106) — ein neuer 53en)ei§, mit melc^er

2](u§fd)Iie^li(^feit, ja mit meld^em Serrori^mu^ bamal§ miffen^

fd)Qft(id^e ^Jragen unb jmar t)on nid^t^tird)Ii(^er ©eite be=

Öanbelt mürben.

3Jber e§ tft eine (S5efd)id^t§lüge, menn — um bie§ l^ier

futj mit ju ermähnen — öon manci^en ©eiten bef)au))tet

mirb, ©iorbano 93runo, ber ein eifriger 93erfed^ter be§

co|)ernicanif(^en ©t)ftem§ mar, fei megen feiner aftrono^

mif d&en 8et)ren auf ben ©d^eitert)aufen (t 1600) ge=

fommen. ®. 93runo mar 3It]^eift unb ein gemeingefä^r-

lid^er Steüolutionär gegen bie ganje menfd^Iici^e

©efellfd^aft^orbnung. Sßegen biefe§ S)op|3eIt)erge]^en§

mürbe er Don ber römifd^en Snquifition bem meltlid^en

Slid^terarm überliefert unb t)on biefem al§ unüerbefferlid^er

^e|er verbrannt. (^Po^Ie, ©ternenmelten ©. 45 ff.)

9Jlan fann e» uid^t auffällig finben, menn ein fo



474 3)ie neuere 3cit.

Bal^nBred^enber ©eift n)te bcr be§ 5JriftotcIe§ aud& maß-

gefienb geworben i[t für bic ganjc fd^oIoftifdö^P^ilofotJ^ij^e

©d^ule bc§ 3JiitteIaIter§ unb tt)enn feine ^^t)\\t unb ©tern==

funbe big jum erbrachten untoiberleglid^en 93etDei[e be§

®egent^eil§ al§ nortnatid in ben ©d^ulen bel^anbelt tüurbe.

©alilei aber miberfprad^ nid^t nur ber ariftotelifd^en 3lftro*

nomie, meldte im SBefentlid^en auf bie fpätere |)toIemäif(i)e

^inau^Iief, al§ namentlid^ aud^ ber ariftotelifd^en ^i^ofif,

j. 93. ber Seigre öom freien gaQe ber ^ör})er. Unb ba^

er bie auf ®runb ber ariftotelifd^en 5P^i)fif gegen feine

afironomifd^en ße^ren gemad()ten ©intüenbungen ju miber*

legen nid^t im ©taube tüar, l^aben mir fd^on ermähnt.

(£§ bleibt nun einmal X^at^aijz: SBeber ©alilei, nod^

Kepler, meber ßopernicu^ nod^ au(^ ber fo fd}arffinnigß

5?icolau§ t)on Sufa, melc^er ein Sö^ttiunbert t)or ßopernicu^

bie ©rbumbrel^ung geleiert, öermod^ten ibre 93ebauptungen

gegen bie Sinfprüd^e i^rer (Segner aufredet ju galten, ober

biefe mit allgemein überjeugenben Seiuei^grünben a\x^ bem

gelbe JU fdjlagen.

3u ber unflaren SSorfteHung, meldte ©alilei öon feiner

Seigre l^atte, ju bem ÜJtangel an ©emeifen für biefelbe

!am nun nod^ fein tl^^il^ unaufrid^tige^, t^eil§

leibenfd&aftlid^e§ perfönlid)e§ SSerl^alten, meld^eS er

in^befonbere mä^renb be§ jtüeiten 5ßrojeffe§ einjd^lug, unb

iDeld^e§ eine SSerfd^ärfung be§ gegen i^n beobad^teten 95er==

fol^reng, ba§ aber tro^bem nod^ ein üer^ältnifemä^ig milbe§

blieb, erforberlid^ mad^te. S^näd^ft betiauptete ©alilei nämlid^,

ba§ er gar nid^t bie 53etüegung ber @rbe um bie ©onne

gelehrt ^abt, tt)a§ gauj flar bem Snl^alt unb t)or 3lllem ber

2:cnbenj feinet ®ialog§ miberfprad^ , aber gerabe megen

biefe§ SBiberfprudö^ naturgemäß eine SSerlöngerung be§

jtDeiten 5projeßberfa^ren§ unb eine SSerftimmung unter ben

^{id^tern fjeröorrufen mußte. S)er Kommifjar ber 3nquifition

jagte u. a. in einem ©(^reiben an ben Sarbinal 93arberini,

ben Dteffen Urban'§ VIIL: „9Beil ©alilei geleugnet, xoa^

in feinem SBud^e offen l^eröortritt, toirb fid^ mo^l bie S^otl^''
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tDcnbtgfcit ergeben, weniger JRütfpd^ten gegen xfjn anju*

menben/' (Pieralisi, TJrbano VIII. e Galileo Galilei

p. 197.) 3lu§ ben ^Projefeaften ge6t ^erbor, bafe (Salilei

in aÜen 95erpren unb in feiner 95ert^eibigung§fd^rift 6e«

tonte, ba^ er bie })toIemäifd^e Seigre für toa^x ^alte unb bie

cot)erntcanifd^e nur al§ ^^pot^efe vorgetragen ^abe. 9ln

biefe ©rflärung mußten fid^ bie 3ii(f)ter galten unb fonnten

fomit, ofine einen „©emiffengjtoang" au§juü6en, ben 5ln*

gellagten bie copernicanifd^e „^xxki)Xt" Qbfd^mören laffen.

(93gL ©d)neemann a. a. D. ©. 400.) 5|5ierQlifi jeigt

äberbie§, mie unjuoerläffig ©alilei anä) in ber SSeurt^eilung

feiner ©egner ift unb tt)ie er bi^meilen ber SQßa^r^eit gerabeju

in'§ föefid^t fd^Iägt. SBenn i^n alfo bie antitird^lid^e 3:en»

benjgefd^id^ltöfc^reibung ju einem ^ero§, ju einem 2Kartt)rer

ma^t, fo mar er bQ§ gerabe (Segent^eil baoon: benn ent*

tt)eber l^atte er feine fefte Ueberjeugung, ober er wagte fte

nid^t offen ju vertreten, roax vielmehr d^arafterfc^mad^ genug,

Dor ber SBelt ba§ ©egentl^eit ju fagen. @r tt)ar nid^tS

weniger aU einer jener gro^ angelegten ß^araftere, bie,

um mit bem 1^1. 5paulu§ ju reben, ,,nid^t§ gegen bie 9Ba6r=

^eit vermögen". (93gl. Schneemann a. a. O. ©. 401.)

3lud^ ba§ 93er]^alten, \)a^ er gegenüber feinem SBoöIt^äter,

bem $a:pfte, beobad)tete, fpric^t nid)t für einen eblen

gl&aratter. 9Jlit einem SBorte: ©aülei mar meber miffen=

fd^aftlidö nod^ moralifd^ befähigt, ba§ gegen il^n ein*^

geleitete Sßroje^üerfal^ren ju einem fiegreid^en unb balbigen

@nbe JU bringen.

©rtlärlid^ unb jum 3:^eil aud^ entfd^ulbbar erfd^eint

bagegen ba§ 9Serf)aIten feiner t^eologifd^en Siid^ter, mel^e

in einer nodf) nid^t fprud)reifen grage eine ©ntfd^eibung

treffen foflten. ©a^ biefe aber überf)au|)t bie iJrage öor

i^r gorum gejogen, bafür gab e§ - junödjft mit SSejug

auf ba§ 3at)r 1616 — jmei |)auptgrünbe: 1) 2)ie gurd^t,

angefid)t§ ber gjceffe, meldte bie allju freie Slu^legung ber

bl. ©d^rift bei ben 5ßroteftanten l^erüorgerufen l^atte, biefe

3:enben} ju begünftigen, inbem man o^ne fe^r gemid^tige
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SSeranlaffung eine figürlid^c ©prad^e bei ben 1^1. ©d^tift:^

fteÜern julaffe, 2) bie allgemeine föetnol^n^eit in Jener !S^\t,

in ber ^l. ©d^rift Sid^t ju fud)en, bie 93ibel ju einer ?lrt

tion Kriterium ber Söal&r^eit ber SBiffenfd^aft ju mod^en

unb aÖe ©treit[ragen t)or ba^ t{)eoIogi|d^e gorum ju jie^en.

9n§ beftimmenbe 5}?omente jur (Einleitung be§ $roäeffe§

t)on 1633 famen nod^ l^inju: ber formelle Unge^orfam

@o(i(ei'§ gegen ba§ ©ecret bon 1616, bie l^interliftige 9Ib==

fapng be§ ®iaIog§ unb biefd^mere 53eleibigung be§ 5Pa))[te§.

®er ^ap\i foH, tDeil er fid^ }3erfönlid^ ^intergangen unb

burd^ ben „Dialog" Der^öt)nt glaubte, fo tief beleibigt

gemefen fein, ba^ er nur fd)mer mäörenb unb naä) bem

^roje^ \\i) ju @rleid^terungen öerftanben l^abe. (Gilbert in

ber 3ßi^fctjrift „La controverse" t)om 16. ©ecember 1881

unb t)om 1. Sanuar 1882.)

5ll§ ööKig öerfe^It mufe fdöHe&Iid^ ber 95erfud^ bejeidC)«

net tüerben, au^ ber jmeimaligen @nt[d^eibung, meldte öon

ben 2:]^eoIogen in bem ©aliteifd^en ©treite getroffen ttjorben

mar, Kapital gegen bie fird^lid^e Se^re üon ber pöpftlid^en

Unfel^lbarfeit ju fd^Iagen. ®ie lel^ramtlid^e 3nfal(i*

bilität be§ ^ap[te§ bejie^t fid) betanntlid^ nur auf Se^ren

be§ ßJIauben§ unb ber ©itten, meld)e ber ^JJapft al§

oberfter Se{)rer ber ^ird^e ex cathedra öerfünbigt. Sn
ber 03aUlei'fd)en 9Jngelegenf)eit ift aber öon üornfierein feine

materia für einen infadiblen ßot^ebralfprud^ be§ $apfte§

tior^anben, ba e§ fid^ {)ier um rein natürlid^e ober natur*^

tt)iffen[d^aftlid^e -^^agen l^anbelte, fo ba^ felbft, menn aud^ —
ma§* nidt)t ber ^aU gemefen— ber $Papft bie ©ecrete üon

1616 unb 1638 unterjeid^net ijäik, biefelben nic^t al§

bogmatifd^e ßat^ebralfprüc^e 1)äikn bejeid)net merben fönnen.

S)er Snbe^congregation ober irgenb einem anbern geiftlid)en

©erid^t ^at nod^ fein ^at^olit Unfef)Ibarfeit beigemeffen,

menn er natürlid^ aud^ bereu Sntfd^eibungen gejiemenbe

?Id^tung bcjeugt; unb ba^ in bem SSerfa{)ren gegen ©alilei fein

Öirunb vorliegt, ben römifd^en Se^örben bie i^nen gebü^renbe

?ld^tung äu entjiel^en, l^aben mir oben binreidienb barget^an.
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©a^ jid) übrigen^ bie fogenannten „iReformatorcn"

unb bereu @d^ü(er t)iel fd)ärfer geg^n ia^ copernicanifd^e

@t)[tem au^geiprod^en, oI§ e§ bie römifd^en 9Sef)örben 1616

unb 1633 getl^ian, fd^einen unfere S;enbenj'-®efd^i(^t§fd^reiber

ntdE)t tüiffen ju mollen. Sut^er nannte KopernicuS einen

,, Starren", ber ,,bie ganje ßunft ber 5lftronomiä umfef)ren

tt)i(I, aber wk bie 1)1. ©(^rift anjeiget, fo ^iep Sofua bie

©onne [tili fielen unb nid^t ba§ ©rbreid)". (S:ifd)reben,

>Hu§gabe m\ 2öa% ^aUz 1743, ©. 2260.) gbenfofc^rieb

5JieIand^t^on über ia^ copernicanifd^e ©Aftern: „3d^ tDerbe

mxä) nie t)on ben göttlid^en 3^W9^iff^n abraenbig mad^en

laffen burd) bie ©aufeleien berer, bie e§ für einen @eifte§«

fd^mud anfeilen, bie 2Bi[fenfc^aften in 55ern)irrung ju bringen."

(Melanchthon, Jnit. doctrin. physicae. Opp. Tom. XIII,

p. 217. Edid. Bretschneider.) Dfianber fügte ju bem

berühmten 53ud^e be§ ßojiernicu^ „\)on ben 33ett)egungen

ber öimmel§!ör:per" o^ne 93ortt)iffen be§ auf bem ©terbe*

bette liegenben SSerfüffer§ einen 93orberi(^t t)inju, in it)el(^em

er bie neue 2e^re aU §t)potöefe, bie nid^t roa1)x ju fein

braud^e, :^inftente, moburc^ mefentlic^ jur fpäteren SSerimr*

rung ber ©eifter beigetragen raurbe. (53ofen, a. a, O.
©. 5.) 1er frommgläubige ^rotefiant Kepler fobann

tt)urbe tt)egen feiner Se^re öon ben proteftantifd^en St^cologen

JU Tübingen tt)eit me^r brangfalirt, als ©alilei in 9lom,

unb nod^ im Sa^re 1868 erflärte fic^ in 33ernn auf einer

proteftantifd^en ©ijnobe ber ^ßaftor ßnaf für ba§ |)toIemäifd}C

©i)ftem auf ©runb be§ ,,2Borte§ ®otte§", nad)bem fat^o-

lifd^erfeits fd^on über ein 3a^rf)unbert dor^er bie 3nbepon==

gregation ba§ 3Serbot ber copernicanifc^-galileifc^en ©c^riften

gurüdgenommen l^alte. 95on ber ©teflung ber proteftan=

tifd^en „Ortfiobogie" jU jener Seigre tüiffen aber felbft folc^e

©d^riftfteKer nid)t§ ju fagen, tüeld^e fonft nid^t al§ greunbe

ber „Ortl^obojie" gelten mollen. 5^un freilid^! — nur

bie fat^olifd^e ffird^e ift ja ba§ „Seid^en", bem ju

,,n)iberfpred)en" ift!

Dr. Z.
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45. ©uftaö %hom in 2)eutf(^Iattb. —

Slm jmei^unbertjä^rigen ®cben!tage be§ 2:obe§ be§

©d^tt)eben!öni9§ ©uftat) 2IboIp^, am 6. 9Jot)ember 1832,
Öat ftd^ in ©eutfd^Ianb unter bem Dramen „&n\tat)^

?lboIp^^95erein'' eine noc^ bi§ l^eute ejiftirenbe ^)roteftan^

tifd^'fird^ltd^e ®eno|fenf(^aft gebilbet, beren 3^^* bal^in

gerid^tet ift, burd^ SSeifteuer unb ©infammlung t)on ®elb^

beitragen })roteftantifd^e ßird^cn unb ©deuten in fatl^olifd^en

©egenben ju errid^ten unb ju erf)alten. 2ßie bie WiU
glieber biefe§ 93erein§, fo beftef)t aud^ fein Sentralborftanb

nebft ben meiften 93ejirf§t)orftänben au§ Elementen, bic in

bogmatifd^er ^ejie^ung fid^ gegenfeitig au^fd^Iie^en, j. SB.

an^ Seugnern unb Sßefennern ber Se^re öon ber ©ottl^eit

S^rifti 2C.; aber n)a§ biefe bunt jufammengetnürfelte ®t^

noffeufd^aft einigt, ift ber ^amp^ gegen bie fat^olifd^e ^irc^e,

ber man ba§ ^ierrain, tt)eld)e§ jie nad^ ber „Sleformation"

in ®eutfd^Ianb nod() behalten, ober äurüdferobert l^at, um
jeben ^Ju^reit ftreitig mad^en möd^te. S)a^ fid^ bie[er

))rDteftantifdöe 5D^if[ion§t)erein nun ben 5JJamen ,,@uftat)*

3lboIt)]^ = 33erein" beilegt, baran ift nur ber (Slaube an

eine ®ef d^id^tSf abel ©dt)ulb, an bie gabel, ba^ ber

©d&mebenfönig au§fd^Iie^Iid& im Sntereffe ber 9][u§^

breitung be§ ,,@t)angenum§" feinen ß'rieg^jug nad^

©eutfd^Ianb unternommen b^be; mäbrenb nad^ 5lu§mei§ ber

©efdEjid^te nur feine groberung^fud^t mit bem 53e*

ftreben, fid^ bie beutfd^e bjm. römifd^e ßaifer^
frone auf'§ §au^)t ju fe^en, i^n nad^ ©eutfd^lanb trieb.

9Kan mag jugeben, ba^ ©uftaö Slbolpl^ ein über^

jeugung§treuer 5ßroteftant gemefen, — unb jmar ein

Sutbcraner, fo ba^ bie jaf)lreid^en ßalöiner im beutfd^en

„®uftaü'9lboH)b=93erein'' fd}n)erlid^ SSeranlaffung l^aben, i^n

ju il^rem 9Jamen§j3atron ju ermäblen — aber mer feine

ganje 5RaturanIage auf ®runb ber biP^rifd^en Sb^tfad^en

erforfd^t, mirb e§ nid^t für glaubhaft erad^ten, ba^ er um
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bc§ „göangelium^" tüiHcn oud^ nur ein einjtgc^ ^rieg§=

fd^iff, ein einjige§ gä^nlein Sleiter auf§ @|)iel gefegt l^ätte.

®u[tQt) 3IboIp^ mor bereite in frü^efter Sug^nb t)on

einem au^erorbentli^en 2:^atenbrange be^errfi^t; fdjon aU
16iä^riger Süngling moöte er \\ä) an bie ©pi^e ber gegen

Slufelanb QuSjie^enben Slrmee feine§ 95ater§ [teilen, voa^

ber le^tere inbe^ üerfiinberte. Snjmifd^en entoidfelte fid^

ba§ Xaknt unb bie ßrieg§Iuft be§ jungen 5prinjen im

©tiHen immer mel^r; no^ nid^t öoHe 18 3a^re alt gelangte

er jum 2;i^rone unb fonnte nunmefir al§ unumfd&ränfter

3inein^errfd)er regieren. 9Jad^bem er bie Kriege gegen

©önemar!, 3lu^lanb unb ^olen, bie er t)on feinem 93ater

übertommen, glüdüd^ beenbet, fein Wiä) burd^ ruffifd^e unb

polnifd^e ©ebiet^t^eile bergrö^ert unb fid^ bie §)egemonie

auf ber Oftfee gefid^ert l^atte, befd^Io^ er, im 3llter üon

36 Sauren, aber bamal§ fd^on al§ ber größte gelbl^err

feiner S^xt betrad^tet, Ärieg gegen S)eutfc^Ianb ju führen.

§ier müt^ete feit 12 Sauren ber brei^igjä^rige ^rieg,
t)on meld^em gleid^fafl§ nur föefc^id^t^unfenntni^ unb allen^

fan§ bie 9led^t§tt)iffenfd^aft be§ §)errn ^rofeffor§ griebberg

(SSgl. ba§ ^ird&enred^t t)on ®mil griebberg, 2t\pm 1879,

©. 57) bel^aupten fann, ba^ er ein 9f{eIigion§frieg

gemefen mar. ©erfelbe mar nid^t^ meiter al§ ein combinirter

politifd^er ^rieg gegen ba§ ^an^ ^ab^burg, beffen

'*}Raä)i in ®eutfd^Ianb unb ©))anien in§befonbere ben 9teib

IJtanfreid^g ermedfte, ha^ fid^ jur ©d^raäd^ung ber öfter

=

reid^ifd^en ^au^mad^t unb fomit ber beutfd^en Äaifermad^t mie

fd^on im üorangegangenen 3a^r{)unbert mit ben Daterlanb§=

öerrät^erif($en j)roteftantif(^cn beutfd^en gütP^". f^^ner mit

S)änen, ©nglänbern, §)oüänbern, Ungarn, Stalienern unb

jule^t mit — ©uftat) 5lboI|)b t)erbunben l^atte. 93ereit§

|atte fid^ ba§ ßrieg§gIiidE ju ©unften be§ beutfd^en ^aifer§

unb ber i^m üerbünbeten fat^oUfd^en beutfd^en gürften (ber

„Siga") unb ju Ungunften ber proteftantifc^en dürften (ber

„Union") gemanbt, al§ ber Don einzelnen proteftantifd^en

9teid^§[tänben ju §ilfe gerufe^ne ©d^mebenfönig mit franjö^
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fifd^em ©elbe ^eer unb glotte gegen ©eutfd^Ianb au§rü[tete.

granfrei^ t)er)|)ra(i^ i^m eine fernere jä^rlid^e 93ei^ülfe t)on

400 000 %i}U., n)ofür ber ^önig, bcr ßänit)fer für ba§

„lautere ®öangelium'\ feinem !at^oIif(^en 93erbünbeten ba§

au^brüdlid^e SSerfpred^en geben mu^te, baj5 er ben !at^oIif(^en

©lauben in ©eutfd^Ianb nid^t unterbrüden merbe. @r lanbete

in Sommern, fanb an ber Dftfee fein gro^eö !aiferlid^e§ §eer,

fonbcrn nur fleinere 93efa^ungen, bie er nad^einanber untere

marf, jtDang hm f)erjog Don Sommern unb ben ^urfürften

Don 93ranben6urg ju einem Sünbniffe, bem fic^ balb anä) bie

S^urfürften Don ©ad^fen unb Reffen Qnf(J)Ioffen, unb Ifjatte fid^

fo bereite auf me^r al§ ba§ doppelte Derftärft, al^ er

gegen %\üt), ben gelb^errn ber Siga unb (naci^ 2lbfe|ung

äBaüenftein'g) faiferlid^en ©eneraliffimug, lo^jog. Sinnen

Saf)re§fri[t fiegte er bei Seipjig, nal^m Samberg, SBürjburg,

5Diün(^en unb 9JJainj, mä^renb fein fäd^fifd^er 33unbe§-

genoffe 5prag eroberte. SDa rief ber ^aifer Sßallenftein

loieberum jur Unter[tü|ung ^erbei, ber in wenigen ÜJionaten

ein §eer äufammenbrad^te, ben ©d^raebenfönig bei 5Rürnberg

fd)Iug unb bei Sü|en (6. 5JoD. 1632) bie ©d^fai^t jtDar

Derlor, aber babei aud^ feinet ®egner§, ber an^ fed^§ SBunben

blutenb ju 33oben fanf, lebig tourbe.

S)er fd^neüe Siegeslauf ©uftaö 3lboIp]^§ raar nid^t

allein baburd^ f)erDorgerufen raorben, ba^ er ein taftifd^ gut

auSgebilbeteä unb Dortrefflidt) beraaffneteS §eer an^ ©darneben

mit fierübergebrac^t ^atk, — mäfirenb bie beulfd^en §eere

in Solge beS bereite jmölf Sa^re anbauernben Krieges in

biefer Sejiel^ung 9Iüe§ ju toünfd^en übrig liefen — fonbern

inSbefonbere baburd^, ba^ er al§ föniglid)er Oberfelbl^err

ben ßrieg naä) eigenem unb fofortigem ©rmeffen
ju füf)ren in ber Sage toar, iDü^renb feine ©egner t^eil§

unter fid^ uneinig maren, tl()eil§ erft Snftruction au§ bem

faiferlid^en ®eneralfrieg§rat^ abn)arten mußten.

3n bie foeben ermähnte ^periobe beö brei^igjä^rigen

Krieges fäflt aud^ bie fogenannte „S^^ftörung 51Jfagbe*

burg§ bur(^ %iUt)". SBaHenftein ^atte 5Jlagbeburg fd^on
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jtüei 3al&re öorl^cr eingefci^Ioffen, um c§ jur ©urd&fiil&rung

bc§ faifcrlid^cn 9ieftitution§ebictc§, b. ^, jur ^erau^gobe ber

cingejogenen ^ird^engüter an bic ßat^olifcn ju beftimmen.

3lber er betrieb bie Belagerung ni^t mit ^ßad^brudf unb

fd^Io^ jule|t eigenmäd^tig einen SSergleid^, moburd^ bie ©tabt

im SBefi^e il^rer Privilegien fomie ber ^ird^engüter bleiben

foHte. ®a nun l^ierauf ba§ ©tabtregtment be^ufö (&x^aU

tung biefer feiner SSorred^te mit ben ©darneben [id^ öerbanb

unb Ie|tere bereits bie ©tabt [tärfer ju befeftigen unb ber

S^Iöffer unb Stäbte be§ ©rjftiftS fid^ ju bemäd^tigen

begannen, mieberl^olte 5lbmal^nung§fd^reiben be§ Äaifer^ unb

XiK^'S aber erfolglog blieben, fo begann le^terer, o^ne

gütUd^e SSerfud^e aufzugeben, bie abermalige 33elagerung,

bie mit ber ©innal^ttie ber ©tabt unb ber bamal§ üblid^en

breiftünbigen 5ßlünberung enbete. ?ln berfd^iebenen ©teßen

bradö jugleid^ Steuer an^, melc^eö bie ganje ©tabt mit

3lu§nai^me meniger §äufer unb be§ S)ome§ in 5ltd^e legte.

Ueber 200 Sa^re ^inburd^ ^at man in ?öort unh
93ilb %xil\) für bie 3^rftörung 2}iagbeburg§ öerantmortlid^

gemad^t; je^t toirb aber aud^ fd^on bon |)rote[tantifc^er

©eite ber 9lct al§ ein beabfid^tigteS SBerf ber eigenen
Bürger ber ©tabt ober ber ©darneben angefe^en. @§
ifi iebenfaßg aupHig, ba^ ©uftab 3lboIpf), ber in jenen

2:agen nur einige TOeilen meit Don SKagbeburg entfernt

unb SRu^e bor bem geinbe im 3fiüdfen unb in ben glanfen

^atte, gar nid^t§ jur @ntfe|ung ber i^m berbünbeten ©tabt
getl^an ^atte, fo ba^ fd^on bamalS bie 3lnfid^t fid& Ver-

breitete, ber ^önig Ijabt ^Kagbeburg abfid^tlid^ im ©tid^e ge*

laffen, um bie t)rote[tantifd^en 3teic^§ftänbe, mel^e er megen
i^rer „Unentfd^ieben^eit" (b. ^. meil fie i^m nid^t gleid^ dößig

JU gü^en gefallen maren) tabelte, füllen ^u laffen, ba^ fie auf

feine ^ülfe angemiefen feien. 5lnbere be^au^jten aud^ gerabeju,

ba^ bie ginäfc^erung aJlagbeburg§ burdt) bie in ber ©tabt an=^

mefenben ©df;meben l^erbeigefü^rt morben jei; lebenfaHä f^)nd^t

felbftütanle JiH^bonDeri^m aufgebürbeten©döulbfrei. (Sßgl.

Dnno mopp: %iü\) im SOprigen Kriege, ©tuttgart 1861.)
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SRanfe bemerft in feiner ^^^efd^id^te aSallenftein§"

(2c\pi\Q, ©untfer unb §umbIot, 1872. III. ?luff. 148
unb 149): ,,@el^r n)Q]^r[döeinIi(|, bo^ ju bem 93ranbe t)on

9D?agbeburg öon bcm militairifd^en Sefe^I^öaber, einem

Seutfd^en in fd^mebifd^em ©ienft (Oberft §alfenberg), unb

felbft t)on ben entfd^iebenen SJlitgliebern be§ ©tabtrat^e§

eine eöentueKe SJeranfioItung im 9Sorau§ getroffen mar.

@§ märe ein frü^ere§ 9Ji o § f a u (ba§ befanntlid^ 9?ofto^)=

fd^in anjünben liefe, um e§ für 9?a|)oleon unbroud^bar ju

mad^en) gemefen."

Sin mafjr^aft übermältigenbe§ Waterial jum 93emeife

bafür, ha^ SiHt) ben 93ranb t)on ÜJJagbeburg nid^t nur

nid^t Deranlafet, fonbern bemfelben, nad^bem er tf)eil§ burd^

bie eigenen 93ürger, tl^eil^ burd^ bie ©darneben hervorgerufen,

öergeblid^ gefteuert, finbet fid^ in ber ©d^rift t)on Gilbert

^eifing: „5)]agbeburg nic^t burd^ 2:ill9 jerftört." (93erlin,

(£l)ffen{)arbt, 1846.) %iü\) berid^tet bem ^aifer unb bem

^ürfürften t)on SBatiern, bafe ,,unter mäl^renbem ©türm
eine ftarfe geuer§brun[t in ber ©tobt entftanben, meldte

megen einjig großer §i|e unb bei foldfjem Sumult nid^t ge^

löfd^t merben fonnte". 2ln ben ^ürfürflen von SSa^ern

fd^reibt er nod^, ba^ ba§ „grofee Unglüd'% mie er e§

nennt, boburd^ ^erbeigefül^rt morben fei, bafe bie geinbe

„megen ^in unb mieber eingelegten 5ßult)er§ ju bem Sntent,

mie ber (befangenen 9Iu§fage insgemein öerlautet, ha^ ben

Unfrigen nid^t§ ju ®nit fomme, mit gleife unb ex malitia

ge^anbelt". (C)eifing, 91. a. O. ©. 96.) ©er fäc^fifc^e

2:enbenjgefd^id^t§fd^reiber 5prof. Optl („Dnno ^Io|)p unb

bie ®efdt)id()te be§ breifeigjäl^rigen ^riege§" ©. 52) be«

mangelt an biefem officieHen S3erid()t, bafe berfelbe ,,ju furj''

unb bafe bie 9lu§fage ber ©efangenen „nid^t frei" gemefen

fei, mä^renb Äarl SBittig in feinem OueÜenmerfe:

„aJlogbeburg, ©uftat) Slbol))^ unb %\ü\)\ (Berlin 1874,

^b. I. ©. 36) nad^ 5ßrüfung aller t)on fatl^olifd^er unb

:|3rote[tantifc^er ©eite t)erfafeten Serid^te t)Dn ^lugenjeugen

ju bem Slefultate fommt, bafe, menn oud^ %\üt)^^ 5ßer^
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folgten gegen SDiagbeburg nid^t ,,bur(iöau§" ju billigen

geiüejen fei, er bod& ttjieberum nid^t mit ber öon SSielen

beliebten Q^)obi!tif(J)en (Semi^^eit al§ S^i^Prer ber ©tobt

l^ingefteHt werben fönne, ba^ biefe grage öielnte^r nad)

bem bi§ je^t üorliegenben Duellenmaterial ,,nod^ eine Döflig

offene" bleiben muffe; iebenfaÜ^ aber fei %\üi) „mäjt ber

graufame SBütl^erid^ gemefen, al§ meld^er er jn)ei 3a^r-

^unberte l^inburd^ in ber 2:rabition gelebt" (a. a. O.
©. 207).

%uä) aug einem bon Sßrof. Opel in ber ,,9Jiagbe=

burger Leitung" t)om 16. gjlai 1884 mitgetfieilten 93rebe

Urban'g YIIL an gerbinanb IL, in meld^em ber '^ap\t

ben ßaifer jur Eroberung 9Jiagbeburg§ beglüdmünfd^t, !ann

in feiner SBeife ein 93emei§ bafür ^hergeleitet merben, ba^

jtiKt) unb bie faifertidben S:rup|)en 9)]agbeburg mut^miflig

bem @rbboben gleid) gemacht l^ätten. Urban VIII. be=

fprid^t in jenem ©ocument bie 5lrt unb SBeife, in meld^er

bie Eroberung ber ©tabt bor fi(^ gegangen, mit feiner

©ilbe; er nimmt nur t)on ber S^atfad^e ber ©roberung

9lft, meldte natürlidf) öon ganj befonberer S3ebeutung

erfd^einen mufete, ba e§ fidö um bie ©inna^me eincS ber

mid^tigften 5ßlä|e ber 5ßrote[tanten tjanbelte. 3Iu§ biefem

t)on Opel beröflentlid^ten fomie au§ anbern nod^ ungebrudften

93ret)en Urban'ö VIII. an gerbinanb II., meiere üofler

©Qmpatliien für ben beutfd^en ^aifer unb fein ^an^ unb

bofler greubenbejeugungen über bie ©iege ber faiferlid^en

fotbolifd^en Gruppen finb, ergiebt fid^ aber anberfeitg, ba^

e§ eine ®efd^id^t§lüge ift, menn t)on manchen Seiten be^

Rauptet mirb, Urban VIII. ^abt au§ politifd^en unb per-

fönlid^en ©rünben fo fe^r feine§ obertiirtlid^en ?lmte§

öergeffen, ba^ er über bie ©iege ber ©darneben unb 5protc-

flauten erfreut unb über bie Erfolge ber fat^olifd^en 2;ruppen

in Sraurigfeit öerfe^t morben fei. ®iefe ^e^auptung mirb

^auptfäd^lid^ Jjon ®regorot)iu§ („Urban VIII. im

SBiberfprud^ ju ©panien unb bem ^aifer", ©tuttgart

1879) t)ertreten. (SSgl. bagegen bie trefflid;e 5ßolemif gegen

31*
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©regoroöiu^ öon Dr. ?lnt. ^ßicpcr in ben „^iftor. ))oL

931." 93b. 94, ©. 471—4920
9luf bie gragc ber S^tftörung ^Diagbeburgg tt)irft ani^

noä) eine in ber SBerliner SRottj^au^bibliotl^e! entf)altene

Hamburger Q^itung tiom Suni 1631 ein intereffanteS-

©treiffid^t. 3n bem betreffenben (S^emplare, tt)eld^e§ alfo

einige SBod^en nad^ ber ^^^ftörung 9!Hagbeburg§ er[d^ienen

ift, tüirb mitgetl^eilt, ba^ im jc^mebijd^en Sager bei 2:anger^

münbe . (einige Steilen nörblid^ t)on 2)kgbeburg) ,, t) i e l

SJlagbeburger 93eute t)ert{)eilt" tnorben fei. — SBie

fominen bie ©d)tt)eben ju „9)Zagbeburger 93eute", roenn fie

an ber ^piünberung ber ©tabt unbet^eiligt gemefen finb?

fjragen tüir, lüie e§ möglid^ wax, ba^ ber 35ortt)urf

cannibalifdier (Sraufantfeit Sal^rl^nnberte lang auf %xü\),

alfo auf einem 5JJanne laften fonnte, ber burd^ feine perfön=

liefen 3:ugenben felbft bie 93en)unberung feiner ©egner ^er«

augforbertc (95gl. SBittig, a. a. O. ®. 28 ff., unb Onno
ßlo))}), %'\U\) im brei^igjä^rigen Kriege, ©. 24 ff.), fo

lä^t fid^ bie§ eben nur burd^ ben bamaligen confeffioneHen

5Partei:^a^ erflären, ber nod^ burd^ allerlei unlautere "^zbm^

abfid^ten gefd^ürt morben mar. ®ie ^ßroteftanten, ftet§

eifriger al§ bie Äatl^oliten barauf bebad^t, bie öffentlid^e

3Jieinung ju gerainnen, raarfen bamal§ eine SJlenge t)on

Flugblättern t)oll ber jd^merften 5Infd§ulbigungen gegen bie

ßatl^olifen unb i^re gü^rer in'§ 95olt; fie bel^errfd^ten faft

auSfc^lie^lidö auä) bie gefammte übrige Siteratur — ein

(Sifer, ber il)nen [a gegenüber ben ^atl^olifen nod^ bi§ in'§

19. Sal^rl^unbert l^inein nad^gerü^mt raerben mu^te. 3lud^

bie ©darneben trugen ba§ S^^rige baju bei, öffentlid^e

SJleinung }u mad^en; unb menn man bebenft, ba^ ©uftaö

5lbol^)^ ein Sntereffe baran ^atte, ba§ jerftörte 9Kagbeburg

al§ eine 2Barnung§tafel für bie il^m nid^t genügenb raill=^

fahrigen beutfdjen 5ßroteftanten au^l^öngen ju laffen, unb

ba^ e§ il&m gleid^jeitig nü^lid^ erfd^einen mu^te, burd^ ba§

brennenbe 5IKagbeburg bie S^acfeln ber |)roteftantifd^en Seiben-

fd^aften l^eüer auflobern ju laffen, fo ift e§ begreiftid^, ba^^
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«aud^ er Sefel^I Qah, ba§ 93Ub ber S^^Pörung in ben

fd^aurigften garben au^jutnalen.

?Jber jelbft angenommen, S:i!lQ l^ätte, feiner tt)ieber^

l^olten Derfö^nlic^en 2lnerbietungen mübe, anä) feinerfett§

ein ©gempel [totuiren moHen, um bie ^roteftanten einäu=

jd^üdjtern — bie ©reuel, m\ä)t in 2Jiagbeburg derübt

tt)orben finb, fönnen nod^ nid^t entfernt bie SBage l^alten

ben entfe^Iid^en 3Jo^]^eiten unb ©etDottfamfeiten, mit benen

bie fd^mebifd^en Ärieger in eroberten ©tobten Slutbäber

anrid^teten unb mit tDeld^en fie unfer ganje^ 95QterIanb öer-

tt)üftet l^aben. ®at)on ^at anä) bie |)roteftantif d^e 93et)ölferung

ju leiben gel^abt, unb ba§ ©d^eltmort ,,S)u ©c^tDebe!",

tt)eld^e§ fid^ bi§ l^eute in allen &amn ©eutfd^lanbä erl^alten

^a\, bemeift, ba^ ba§ SSolf^gerid^t fein Urt^eil über ba§

Unl^eil, tt)eld^e§ ber frembe gröberer über ©eutfd^Ianb

gebrad^t, jutreffenb gefällt ^at.

2Ba§ nun fpecieH bie Semeggrünbe anlangt, au§

ienen ©uftat) ?IboI^)^ nad^ ©eutfd^lanb gefommen mar, fo

ergibt fid^ an^ bem oben gefd^ilberten ß^aratter be§ f?önig§,

t)afe e§ nur einer geringen SSeranlaffung, eine§ geringfügigen

äußeren 3lnfto^e§ beburfte, um biefen 3lle^anber ber

DJenaiffance au§ feinem norbifd^en 3Jlacebonien ^erau§ bie

geplante Eroberung eine§ Uniöerfalreid^e§ beginnen ju laffen.

S)iefer 51nla^ mar gegeben, a(§ biejenigen unter ben beut[d^en

))roteftantifc^en 9leid^§ftänben, meiere in ijolge be§ faifcrlid^en

1Reftitution§ebicteö bon 1629 (ba§ bie Siüdfgabe ber feit

bem 5paffauer SSertrag bon 1552 fäcularifirten ßird^engüter

forberte) materiell gefc^äbigt maren, il^n ju §)ülfe riefen.

®er SSormanb, unter meld^em ber ©d^mebenfönig bem

^aifer ben ßrieg anfagen fonnte, mar je^t balb gefunben.

^aiferlid^e 2ru)3|)en maren im Seilte 1629 gegen bie

©d)meben in bie ©ienfte be§ ßönig§ bon ^olen getreten;

ba madöte ©uftab 3lboIp^ fd^nell mit bem Ie|teren iJ^rieben

unb ertlärte bem beutfd^en Saifer ben ßrieg. (&in jmeiter

93ormanb jur ^rieg^erflärung marb i^m baburd^ gegeben,

ha^ feine ©efanbten bon ben g^riebenSber^anblungen ju
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Sübed auggefd^loffcn tüorben maren, mobel ju erf(i^einett

fie übrigen^ teinerlei Siedet Ratten.

SBöl^renb ©uftat) ^bolpl^ feinem fran^öfifd^en SJer^

bünbeten uerf))ra(i^, ba^ er ben fatl^oUfcben ©lauben nid^t

unterbrüden merbe, lie^ er in Flugblättern öffentlid^ t)er=

fünbigen, er !Dmme, ,,bie @^re ®otte§, feine eigene unb

fo üteler Jaufenb g^riften SBo^Ifatjrt ju fdöü|en". Salb

foöten aber bie ^at^oliten erfahren, ba^ er nur bie 5ßro*

te [tauten ju ben ,,®^ri[ten" ifiS){z, unb balb follten (x\x^

bie 5ßroteftanten merfen, ba^ er nur fein eigener ,,S8e^

fd^ü^er" roar. ^lai^bem er bie erften Srfolge tl^eifs burc^

fein gelbfierrngefd^iiJ unb fein tüd^tige§ §eer, tbcil§ aber

aud^ burd^ Sifl unb burd^ \ytxi t)on feinen erfd^ö))ften unb

uneinigen ©egnern berübten 33erratf| errungen, tuarf er

immer mel)r bie 9[Ro§fe (xh unb lie^ mit junel^menber

Dffenl^eit merfen, bafe er nad^ ber beutfc^en ßaifer*=

frone ftrebe, mie \sQi^ ber bamal§ nod^ |)roteftantifd^e ®e-

fd^id^t§forfd^er ©fror er in ber ©d^rift ,,®uftat) ^Ibolp^

unb feine 3^it" (9iad^ bem 2:obe be§ SSerfafferö burd^ge»

fe^en unb Derbeffert t)on O. J^Iopj), ©tuttg. 1863),

namentH(^ in bem ^a))itel über bie „fid) ent^üHenben gel^eimen

^läne" be§ ©d^meöenfönig^ tiar erliefen öat. Karbinal

JRid^elieu, tjrantreid^^ aÜmäi^tiger ©taat^minifter , ber

mit \^txK ©darneben gegen \>ixi beutfd^en ^aifer fid^ Derbünbet

fiatte, öerfid^erte bem gürft&ifd^of t)on SBürjburg al§ 3lb=

gefanbten ber 8iga au^brüdflid), ba^ ©uftau 9lboIp]^ ,,e§

nur gegen \:itx\. ^aifer abgefel^en" \)i^hz, ,,©obaIb

i^r ben ßaifer öerlaffet, fo feib i^r geborgen. . . .

S^r oerftel^t (Suren eigenen SSort^eil nid^t, inbem 3^r @ud^

für §ab§burg aufopfert. ®iefe§ §au§ fud^t feine eigene

©rö^e, unb mirb @ud^ ^lüe, ^at^olifen tx)ie 5ßroteflanten,

erbrüden, "ix^zwxi man e§ nid^t auf ber 93al)n ber @()rfud^t

getoaltfam ^emmt." ©iefelbe ©rflörung unter 93eifügen

ber gleid}en 9SerIäumbung gegen \^Qi^ '^(xyx^ §ab§burg gab

ber (Sarbinaf bem bat)rifc^en (Sefanbten, ber fic^ ebenfalls

in 5Iße| eingefunben l^atte.
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UcberaK, Voo her ©d^tpebcnföttig eine ©tabt unb ein

©ebict eroberte, liefe er ftd^ t)on ben SBemol^nern ben 2:reueib

fd^lüören unb liefe bafelbft feine Seamten jurüd; angeblid^

für ben t)on itn ^aiferli^en Dertriebenen aufftänbifd^en

))fäljifd^en ^urfürften griebrid^ V. l^atte er bie ^falf^ er^

obert, gab biefem aber nid^t fein Sanb jurüc!, meil er e§

feiber befi^en moöte; feine ßrbtod^ter gl^riftine tDOÖte er

mit bem einjigen ©ol^ne be§ ^urfürften t)on SBranbenburg

t)ermä]^Ien, um fo aud^ biefe§ ^urfürftentl^um an feine

©^naftie ju feffeln, — für meldte g^re Sranbenburg nod)

auf feine ^Jnmartfd^aft auf ^^ommern ju ©unften ©d)meben§

öerjid^ten foKte — ein 5ßlan, auf ben natürlid^ ber

Sranbenburgifd^e ßurfürft nid^t einging; mittelft etne§

gefälfd^ten 2;ractate§ tDoKte Euflat) Slbolp^ ben §erjog

t)on SSßolfenbüttel t)ev|)flid()ten, „für fid^ unb feine (grben ben

^önig t)on ©d^tücben nädfjft ®ott nid}t aflein al§ feinen

@d^irmt)errn ju eieren, fonbern aud^ fünftig be§ ßßnig§

@rben unb 9iad)folger im SJeid^e unb ber ^rone
©d^tneben bafür ju ad^ten, ol^ne be§ ßönig^ t)on ©darneben

@intt)inigung mit feinem ©taat ein SSünbnife eingel^en, nod)

toeniger g^i^^^^^ i^ fd)Uefeen". Saut fd^rieen bie 9BoIfen=

büttelfc^en ©odoren auf, ia% bie§ bie toa^re 5)ernid)tung

be§ beutfd^en 9ieid^e§ fei unb bafe fie feine SSoÜmad^t

l^ötten, einen fold^en, mit ben urfprünglid^en ?lbmad^ungen

im Söiberfprud^ ftel^enben 35ertrag ju unterjeid^nen. ©uftaö

Slbol))^ fd)ob bie gälfd^ung feinem ©el^eimfc^reiber ju,

unterjeid^nete aber aud^ nid^t einen SSertrag, toelc^er nad^

ber urft)rünglid^en Uebereinfunft mar (®frörer, a. a. O.
©. 480 ff.). 3^ mieberbolten TOalen t)erf))radö ber ßöntg

einzelne t)on if)m befe|te Sanbe§t!^ei(e, bcren fofortige ©r*

oberung für fein ^au§ i^m nic^t jmedmöfeig erfd^ien, jmei

bi§ brei iJürflen jugleid) nnb forgte bafür, bafe {eber ber

fo t)on i^m „93egünftigten'' ^enntntfe baöon erhielt, mem
nod^ biefelbe ©d^enfung jugebad^t fei, — ?l{Ie§ ju bem

3tt)ed, um bie g^ürften untereinanber uneinig ju mad^en

unb an^ beren gegenfeitigem §aber S3ort^eile für feine
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eigene ^erfon jtel^en ju fönncn. (©fröret, a. a. O.
©. 340

ff.)

®e§ ^önig§ 3lbfid^ten fj)red^en fid^ enblic^ in einem

t^rieben^angebot an^, ba§ er einige 5IRonate t)or feinem

2:obe auf 5lnbrängen feiner ermübeten beutfdien 95erbünbeten

bem ßaifer l^atte mod^en loffen, ba§ bon Ie|terem aber jurüd*

getriefen morben mar. @§ finben fi^ in bem betreffenben

©ocumente jmölf 95orfd&Iäge, t)on benen folgenbe brei bie

mid^tigften finb: 1. S)a§ 9ieftitution§cbict ift nuH unb

ni(i)tig; 2. beibe 9ieIigionen, bie ebangeUf(J)e unb bie fat^o*

Iifd)e, merben in ©tabt unb Sanb gebulbet; unb 3. au§

©anfbarfeit für bie ^Rettung be§ beutfd^en SReid^e§ foH Söre

fönigl. 9Jiajeftät t)on ©(f)meben jum römif($en Könige
gemöl^It merben. ^'dik biefer brüte 5pun!t 31nnal^me ge=

funben, fo mürbe junäd^ft bie europäifd^e Hegemonie, meldte

feit u^arl bem ©ro^en mit ber römifc^en ßönig^frone auf

ba§ beutfd^e 9ieid^ übergegangen mar, an ©d^meben gelangt

fein; ©dE)meben f)atte aber, mie oben nad^gemiefen , bereits

meite ©ebiete in ©eutfd^Ianb erobert unb bie 9Inna{)me ber

römifdfjen ^önig§!rone märe nur eine ^iappt jur Ueber==

nal^me ber beutfd^en ^aiferfrone gemefen, mit
melc^er gefd^müdft ©uftao 9lboI|)^ ein Uniöerfal*

reild^jju SBaffer unb ju Sanbe geftiftet ^ätte. ©elbft

fein t)on il^m begeifterter Siograp^ ®uftab S)roi)fen gibt

ju, ba^^ ber f)auptgrunb ju feinem S^Ibjuge ba§ gernl^cilten

ber öfterreid^ifd^en, b. 1^. ber beutfd^en ^aifermad^t don ber

Oftfee gemefen fei.

53eiläufig bemerft, öermeift aud^ §ert§Iet in feinem

öfter§ genannten 53üd^Iein „®a§ 2ä(i)erlidöe ber nod| in

©eutfd^Ianb graffirenben ©d^mörmerei für ©uftat) ^Ibolpl^"

unter bie „Sreppenmi^e in ber Sßeltgefd^id^te", ba berfelbe

nur t)on „:poIitifd^en 5niotiben" geleitet unb nad^ ber „Oftfee

unb ber beutfd[)en ^aifcrfrone" begierig mar.

S)a§ mobern gebilbete ^publitum inbe§ glaubt nad)

mie Dor an bie unpatriotifd^e gäbet, ba^ ©uftat) 9lboI})]^

als „Sefreier 3)eutfd^tanbS" unb im S)ienfte be§ „@t)an«
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9clium§" naä) bcm Kontinent gefommen ]tu ®ie gefc^id^t=

lid^c SBol^rl^cit ift unb bleibt aber bie, ba^ er bie ^eiügfeit

be§ @üangelium§ ju lügnerifd^en 35ortt)änben gemife«

brandet \)at, unb e§ bleibt ferner eine unumflö^Iid^e %1)aU

fad^e, bafe feine ^eriobe ber beutfd^en ©efd^id^te fo öoH

ber ^ijmaä) nnb ©d^anbe für ben beutfd^en 9Jamen ift,

al§ biejenige, meldte ber „®uftal)^?lboI))f):^??erein" ju ben

gIorreidE)ften unferer üaterlänbifd^en ©efd^id^te ju redinen

beliebt! Dr. Z.

46. ©efi^ii^tMügett in ©(^iHefg Sramen,

Porbemerkung.

®ie §eroen unferer Siterotur ^Qben nid^t blo^ in bie

teligiöfen unb i)f)iIofo))f)ifd^en, fonbern aud^ in bie gefd^id^t«

lid^en 31nfd&auungen ber 9Jeujeit tief unb nmd^tig einge=

griffen, ©ie finb für Unjäfilige nid^t allein bie geiter unb

5ü{)rer il^rer gefammten Seben§^)]^iIofo))l^ie, fonbern aud^ bie

SSermittler unb Se^rer i^rer ^Juffaffung t)on ®efc^id^te

unb gef(f)id^tlid^en ©ingen geworben, ©iefer @inf(ufe

Xüxxti um fo ungefjinberter unb Derberblid^er fort, je mel^r

dne übertriebene SQßertt)fd^ä|inig unferer großen ßlaffifer

auf unferen @d)ulen fid^ breit mad^t, unb je tücniger ber

Se^rer SSeranlaffung nimmt, auf bie falfd^e ®efd^id^t§==

anfd^auung unb bie jal^Ireid&en ©efd^id^tllügen in ben SIBerfen

unferer literarifd^en ßor^p^äen, t)or allen eine§ ©d^iller,

be§ Siebling§bid)ters unferer Station, gebütirenb aufmerffam

JU mad)en.

(Bd)\Uzx mar ©id^ter, aber fein ^iftorifer. 93e^

jeid^nenb ift fein ©elbftgeftönbni^ : „®ie ©efd^id^te ift

nur ein 2}iagajin für meine ^l^antafie, unb bie

(5}egenftönbc muffen fid^ gefallen laffen, ma§ fie

unter meinen ^änben merben." Sanffen l^at

biefe§ SBort feiner ©d^rift: „©d^iUer al§ §)iftorifer"

(2. ?luf{. greiburg 1879) al§ 9)Jotto t)orgefe^t unb barin
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kjügltd^ ber l^iftorifd^en ©d^riften bc§ 2)idöter§ (ü6er

btn „SlbfaH ber Ülicberlanbe", „ben brei^igjä^rigen ^rieg"

u. a.) in aner!annt Irefflid&er SBeife bargetl^an, ba^ ©d)iller'§

ÖJefdiid^t^conflruftionen meift geiftDoöe Suftgebilbe finb, bie

nid^t auf ben SRefuItaten emfigen gorfd^^nS, fonbern auf

ben Eingebungen be§ 5Koment§, auf poetifd^en 3nf|)irationen

berul^en. ®er ©id^ter freilid^ barf unb foH mit biefen

red^nen, er mu& feine ^^antofie ju §ülfe nefimen, mnn er

au§ ber ©efd^id^te ber vergangenen S^age btn ©toff fid^

l^olt unb il^n poetifd^ geftaltet. 5lber e§ gibt aud^ für il^n

eine beftimmte ®renje, bie er nid^t überfd^reiten barf, info=

fern nämlid^ bie ©ebilbe feiner 5p^an<afie, bie ©d^ö^jfungen

feiner |)oetifd^eu Snfpirationen mit ber ibeeüen Söatir^eit

nid^t contraftiren, mit ^iftorifd^en 5)5erfonen unb 3^iten nid^t

in 2Biberf^3rud^ treten bürfen. golgt er nic^t biefem ®t-

fe^e, t)erte]^rt er gefd^id^tlid^e ^^erioben, ^nftitutionen unb

©laraftere in i^r ©egentl^eil, fo üerfünbigt er fid^ um fo

fd^merer gegen bie SBa^r^eit, alä bann bie Unmafir^eit unb

Süge in ba§ fd^öne, bD|)t)eIt Derfü^rerifd^e ÖJemanb ber

^oefie fid^ l^üllt unb nun um fo leidjter unb tiefer in bie

schaffen einbringt.

2Iud^ ©d^iller'^ jpoetifd^e Söerfe, in§befonbere bie

®ramen, finb bon biefer SSerfünbigung gegen bie Sßal^r*

^eit nid^t freijuf))red^en. 2Bie biele t)on ben fogenannten

©ebilbeten gibt e§ nic^t, bie au§ ber iiectüre ober au§ ber

©arfteÖung berfelben auf bem 2:f)eater il^re ber SBal^rtieit

tüiberf^Dred^enben gef^id^tlid^en ßenntniffe f)erf)o(en, fo über

bie f))anifd^e Snquifition au§ ;,®on 6arIo§", über bie eng=

lifd^e 3f{eformation au§ ,,ÜJ]aria ©tuart", über bie Erhebung

ber ©c^meij unb ben g^arafter ber §ab§burger au§ „W\U
^elm 2:eü" u.

f. m.! Unb erft bie ^erfönli^teit ber §aupt'-

Reiben felbft?! ^ie^co, S)on 6arIo§, SBallenftein,

2Jlaria, 3ol)anna unb S^ell, fie alle, fagt ein be=

fannter proteftantifdjer ^rüifer, ff. ©oebete, im SSormort

äur „5Karia Stuart" in ber gotta'fdien 3iu§gabe (1867)

üon ©dt)iDer'§ äöerten, finb ©eftalten, „bie fo fe^r in ba^
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93ctt)u§tfein bc§ beutfci^cn 9SoIfe§ übergegangen finb, ba^

]\ä) feine Sefer, fomeit fie nid^t ju ben (Sefe^rten ge^ören^

feine anbere bei biefen ^Jtamen ju benfen vermögen als bic

©d&iUer'fd^en, unb bo^ e§ felbft ben ©elel^rten fd^tüet

wirb, il^re ©rtenntni^ Dor ben Bä}illtv^\ä)tn ^ßj^antofie-

gebilben anfred^t ju erl^alten." 9Jur fd^abe, ba^ biefe ®e=

bilbe faft burc^meg auf Soften ber @^re be§ ^atl^olicig^

mu§ unb feiner eifrigften 35ertreter erfunben finb, me^^alfr

mir um fo me^r un§ Deranla^t fef)en, biefe unb anbere

grobe SSerftö^c gegen bie l^iftorifdie 2Ba()r^eit in einigen

©d^iüer'fd^en ©ramen aud^ für ein größeres $ublitum ]^er=

öorju^eben.

a) ,,^on öltttloa''.

©d^ißer'ö ,,®on ßarlo§" ift nid^t nur in einjelnen

5ßartien, fonbern überhaupt nad^ •Einlage unb Snl^alt burd^^^

an^ un^iftorifd^. 9Jac^ i^m ift ber ©o^n ^^ili^3p'§ 11.^

biefe§ [Ireng fatf)oIifd^en ^önig§, ein tDenn aud^ unge=^

ftümer, bod^ ebel Veranlagter unb ebel ftrebenber Süngling^

ber in allen feinen ibealen SBünfdfjen unb ^Plänen t)on bem
ttjrannijd^en, mi^trauifd^en ©ebal^ren feine§ !öniglid^en 35ater§

get)emmt, enblid^ auf beffen eigenen SBefe^l eingeterfert unb
meud^ling§ im ©efängni^ burd^ bie §anb be§ 9tad^rid^ter§

getöbtet mirb.

©d^on ju Sebjeiten ^^ilipp'g IL l^atte beffen größter

©egner, SBil^elm öon Dranien, biefe Slnflage er^

^oben. 'J)iefelbe marb unter ?lnbern t)on Seti, bem Iügen=

haften 93iograp^en ©i£tu§' V., foroie öon bem franjöfifd^en

ÜJJemorabilienfd)reiber 93 r a n t 6 m e mit neuen S^tl^aten

it)ieberf)ült, fpäter öon bem leiditfertigen 3lbbe be ©t. 3teal

ju einem l^iftorifd^en 9ioman Verarbeitet, unb bicfer le^te ift

bann bie unlautere Quelle für ©d^iller'g „®on
(£arlo§" gemorben.

®amal§ mie f|)äter l^aben ernfte ®efc^id^t§forfd^er

gegen jene lügenfiafte ?lnflage fid^ erhoben. @d)on ber

Sefuit ©traba, ber grünblidfje ®ef(^id)tfd)reiber be§ ^Ibfaü^
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ber ^Jiebedanbe, f)at ^^Utp}3 IL in Bä)n^ genommen.

3n neuerer !S^xt roax e§ Sftanfe, ber in ben ,,2Biener

^df)xhüä)txn ber Siteratur" (1829) bie SBQ^r^eit in ber

©efd^ic^te be§ fponifdEjen Infanten an^^ Sid^t ju fteflen fud^te.

3!^m folgten Quf glei(^en ^faben 9iaumer, Sll^renbt (in

Sötoen), be SJiout) (in ^ari§) unb namentlich 53elgien§

berül&mter ®efd)id^t§forfdöer ©ad^arb in bem SBerfe: „Don
Carlos et Philippe 11/' (1863 unb 1867), auf ©runb
bereu bann ^antt feine abfd^Iiegenbe „©efd^id^te be§ ®on
€arIo§" (Seipä. 1877) t)eröffentlid6te.

yiaä) ben genannten 5orf($ern mar ®on 6arIo§, ber

^meite ©o^n be§ ^önig§ ^{)iUpp IL don Spanien au§

beffen @]^e mit 5Jlaria öon ^Portugal, f(i)on bou ©eburt

(1545) an förperlic^ unb geiftig ein ©d^möd^Ung, al^

Änabe eigenfinnig, tro^ig unb felbft graufam: burd^ Iang=

mierige ^rantl)eiten marb er in feiner ganjen ©ntmidelung

gef)emmt, t)on feinem S3ater erft forgfam unb freunblid^ be-

tjanbelt, bann aber megen feiner ©jtraoagauäen ftrenger

gehalten, bi§ enblid) feine unmoralifd^en 3lu§fd^reitungen

unb feine poUtifd^en Uebergriffe ben ßönig jmangen, ben

jur glud^t in'^ 9lu§Ianb fid^ anfd^idfenben Infanten in

ftrengen ©emal^rfam bringen ju laffen, nad^bem er, nid^t,

toie ©d^iHer fagt, oon ber ,,3nquifition'', fonbern oom

@taat§ratf) be§ 9Serrat^§ gegen ben ffönig für fd^ulbig er^

flärt morben mar. Einige 3^it uad^^er ftarb er au§geföl^nt

mit feinem SSater im ©efängniffe (1568), aber meber hnxä)

ba§ ©d^mert nodf) burc^ (Öift, fonbern in t^olge feiner 3lu§s

jd^meifungen an gebrod^ener ^raft. ®er ©efd^id^te ju«

tolge ift alfo ®on (JarIo§ nid^t§ meniger al§ ein jugenb*

tid^er §ero§ unb ba§ romantifdt)e Opfer t)äterlid}er S^rannei.

9Iud^ bie t)on ©d^ifler fo füjs befungene öerbred^erifd^e Siebe

be§ ^prinjen ju feiner ©tiefmutter unb bie baburd^ ange^

fadste Siferfu^t jmifc^en SSater unb ©obn ift lebiglid^ Sr^

finbung. ®e§glei(^en liDft fid^ ber romantifd^e Sauber,

mit bem ber ®id)ter bie ^prinjeffin üon Sboli umgeben,

t)or ber gadfel ber ©efd^id^te in eitel ®unft auf. Snblid^
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ift ba§ ©efammtbilb, ba§ ©d^iÖer üon Sanb unb Seutcn,

Don bcn religiöfen unb foclalen ^Infd^auungen , Sitten unb

(Sebräud^en bc§ bamaligcn @l)anicn entmirft, ein ^iftorifd^

unma'^re^. SBer bic ©ejd^id^tc «Spanien^ unb bic ^ird^en-

gcfd^id^tc fennt, jagt TOoIitor (®a» Sweater in feinet

»ebeutnng u. f. xo. grantf. 1866, ©. 31) fc^r rid^tig, ift

feinen ^lugenblid be^üglid^ feinet l^iftorifd^en Urt]^eil§ über

biefe Stragöbie unf^lüffig. ®q§ 3^italter einer ^l 2:^erefta,

wo ber f)}anifd)e §Df mn ber Seid^e feiner Königin einen

©rauben, ben l&I. ^rauj t)on 93orgia, in bie ßlofterjeöe

entließ, wie ©dritter ju bel^anbeln, ift mel)r al§ poetifd^e

Stcenj. (^leJ^nli^ urt^eilt Serique in feinem öerbienftDoIIen

S3üd^Iein: „®ie Sbeale unb bie d^riftlid^e Sugenberjie^ung".

greiburg 1871, ©, 132.)

SJian fann fagen: ber moberne öulgäre SiberaliS-

mu§ mit feinen ^p^rafen unb ©d^Iagmörtern in !ird)Iid^er,

U)ie in ))oIitifd^er unb focialer Sejiefiung ^at in @d[)iller'§

„S)on 6arlo§" feinen flaffifi^en 93ertreter gefunben. 3)ar^

naä) ift ^ß^ilipp II. ba§ 5ßrotott)p eineg fogenannten

$Reactionär§, ber ed^te 9te|)röfentant bei rüdtmärtä meifenben

®efpoti§mu§, bagegen bei Snfanten ganj unf)iftorifd^er

greunb, ber TOarquii 5pofa, ber Siepräfentant bei freien

2Beltbürgertt)umi, ber auigefprod&ene geinb derjäörter 53or^

urtl^eile unb ber luftigen iJeffeln bei §ertommeni, ber gro^e

§elb, ber fein 3af)rbunbert mit allen tird^lid^en unb ftaat*

lid^en @inrid)tungen tüi)n in bie ©d^ranfen forbert, um über

ben Srümmern ber alten eine ganj neue feciale Orbnung
aufjubauen. SBenngleid^ nun biefer fpanifd^e 9titter bei

16. Soflti^unberti mit ben i^m in ben SJiunb gelegten

reboIutionär^Uberalen 3been bei 18. unb 19. Sa^rl^unberti

auf ben erften Slid ali ein gewaltiger Slnad^roniimui er^

fd^eint, fo finb bod^ feine im öoüen (SJlanje ©^iüer'fd^er

®iction unb im Stone ebelfter 93egeifterung öorgebrad^ten

©eclamationen für O^r unb ^erj ber unerfal^renen Sugenb

gefä!^rlid)er ©irenengefang, meifialb ei 5ppid)t ber ©d^ule

ift, barauf l^injumeifen, ba^ bie t)on ©diiüer im ^®on
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€orIo§" |)rocIamirten ®runbfä|c nid^t blofe gefd^id^tlid^,

fonbern an^ fittlid^ unma^r unb Dermerflid^ finb.

b) ,,Poria Stuarts

9luc^ biefe§ ©rorna enthält ftarfe, tt)ennglei(i^ meift

nur matertcfle SScrfünbigungen gegen bie gefd^id^tlid^e SBal^r^

^eit. ©d^ottlanbg fd^öne Königin (geb. 1542), beten

tragifd^e ©efd^ide bur^ ben ®idf)ter in ®eutf(^Ianb allbe^

fannt gett)orben, ift tüie fd^on im Seben, jo Quä) nod^ nad&

bem 2:obe (1587) fortbauernb bQ§ Opfer ber id^tt)erften

53erläumbungen unb ber größten SSerfofgungen getüejen.

^ti)t aU brei^uubert Sa^re l&inburc^ ^at fie uuter ber

entel^renben 5lntlage geftonben, ju Sebjeiten il^re§ jtDeiten

®ema!^I§ ®arnlet) (ober ©arlei}) mit bem j($oltif(^en ©rafen

93ot^lt)elI ein Derbred^erifd^e^ SSerpItni^ unterfialten unb

bei ber ©rmorbung if)re§ ®ema^I§ burd& Sedieren nid^t

blofe eine moralifd^e, fonbern anä) eine foctifi^e 5Jlitfd^uIb

auf ftd^ gelaben ju ^aben. ?lHerbing§ ^at ©d&ifler in

tt)opt)ätig berü^renbem ©egenfo^ ju i^ren meiften 3ln==

flägern bie §eroin feinet ©tüdfe§ q1§ eine fonft eble, gro^-

l^erjige grau, frei bon bem 93erbre(f)en be§ ^od^üerratl^^,

borgefteKt unb i^r, ber ,,föniglid^en ©ulberin"; anftatt ber

„jungfräulid^en" Königin ©lifabet!^ t)on ©nglanb, be§ Sefer§

warme @t)m)3at^ie ju gett)inncn gett)u^t. 5lber 9Jlaria

©tuart bleibt bod^ aud^ bei i{)m ba§ berbred^erifd^e mit ber,

mnn anä) „längftbergebenen", 95Iutfd^ulb bel^aftete SBeib,

eine ß^ebred^erin unb ©attenmörberin.
„®en ßönig, meinen ©atten, liefe id^ morben,

Unb bem SSerfü^rer fd^entt' id^ ^erj unb §)anb."

SRit bem ®id&ter unb feinem fjublitum l^at bislang

aud^ bie große SWel^rjal^l ber §iftorifer, jumal in S)eutfdö=

lanb, bie fc^ottifd)e Königin für fd^ulbig gel^alten. ©o
JRaumer in izn Beiträgen jur neueren (Sjefd^id^te (I. 2:1^.

1836. ®ie Königinnen glifabet^ unb 9JJaria ©tuart),

3fianfe in feiner englifd^en ©ef^id^te, ©a^fmann in

feiner ©efd^id^te ber englifd^en 9{et)Olution, 9f. 5ßauli in
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bcr ^iftorpen Seitfcä^nft (93. XLIL ©.213 ff.), 5Jlau-

rcnbrcd^er in ber ©d^rift: ßnglanb im 9leformation§==

jcitalter, u. %
S)ic ^Inflage tüurbc glcid^ bamalS mä) ©rmorbung

S)arnlct)'§ (1567), ber in SBitHid^feit i>a^ Ot)fer einer

meit berjtDeigten 91bel§t)erfd|tt)örung mar, erlauben unb burti^

aä)t, angeblid^ t)on Tlaüa an Sot^meö gerid^tete unb in

tiner bei bem ßammerbiener 93ot^tt)eIl'§ gefunbenen gaffette

aufbemal^rte Siebe^briefe geftü|t. ®iefe fogenannten ßaf^
fettenbriefe, meldte [elbft ber bamQl§ t)on ßlifabet^

öeranlo^ten ganj ^3arteiifd6en gonferenj fein genügenbe§

93en)ei§material für bie ©djulb Ttaüa'^ ergaben, tpurben

mel^rere Sa^re f:päter ton bem ®räpam))l&Ietiften SSud^anan

in beffen ,,Detectio Mariae" öeröffentlid^t unb bilbeten

fortan bie faft einjigen ©d^ulbbemeife für bie ber fd&ottifd^en

Königin angebid^teten Sßerbred^en.

S)od^ trat \päkx in ©nglanb unb granfreid^ eine

JReil^e üon gorfd^ern auf, bie an ber §anb neu entbedtter

®Dcumente bie Unfd^ulb aKaria'^ bi§ faft jur ©üi^

benj ertt)iefen. dagegen tt)ieber]^oUe in ©eutfd^Ianb ber

^eibelberger ^ßrofeffor ©aebefe in feiner ©d^rift ^DJJaria

©tuart" (^eibelb. 1879), geflutt auf bie 3lnna^me ber

vSd^tl^eit ber Kaffettenbriefe", bie alte 3Serläumbung in

i^rem t)oIIen Umfange, ©ein SSorge^en l^at aber burd^=

gel^cnb§ eine abfällige ßritif erfal^ren. 3m ©egenfa^ ju

i^m ift junäd^ft ber 5ßroteftant 0})i^ („TOaria ©tuart.

^aä) ben neueften gorfd^ungen bargefteHt." greib. 2 93be.

1879—82) mieber für bie Unfd)ulb ber Königin eingetreten.

5yjod^ energifdier unb mit mel^r tt)iffenfdöaftlid^er TOet^obe l^at

bann ber 5Proteftant 95e!ter in ber ©^rift: „3)?aria ©tuart,

®arnle^, Sotl^meÖ, burd^ ein SSormort eingefül&rt t)on SB.

DndEen" ((Sieben 1881) bie SSert^eibigung aJlaria'^ Ö^fü^^^.

93eibe töaren ,,mit ber 93orau§fe|ung ber ©d^ulb, nic^t ber

Unfd^ulb a)?aria'§" an bie Unterfud^ung l^erangetreten, aber je

mxkx fie Doranfd^ritten unb je tiefer fie in ben i?ern

ber ©ad^e eintraten, befto mel^r fanben fie, ,,ba^ ba§
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gefammtc S8emei§material (ber gegen 5Jlaria gerid^te^

hn SInflagen) an^ ben gröbften grbid^tungen, htn

t)lump[ten gälfd^ungen jafammengefe^t ift, bie auf

©d^ritt unb Sritt burd^ ben urfunblid^ ermittelten ©adö=

ber^alt tt)iberlegt werben", unb ba§ l&at ber SSerfafjer, fo

öerftd^ert ^grofeffor Duden, ,,mit fd^Iagenben inneren unb

äußeren ©rünben bargetl^an." 93effer bel^anbelt mit großem

gleite bie au^fd^Iaggebenbe grage, bie ßd^tl^eit ber ©a[fetten=

briefe: er t)ertt)irft [ie al§ ein Sügengemebe elenbefter

?lrt, bQ§ ,,fo burc^fid^tig ift, ba^ nur eine :parteiifdöe unb

oberPäd^Ud^e ®efd^id^t§fd&reibung baöon getäufd^t werben

!ann."

5lud^ ber ^Berliner ^ßrofeffor 93re^Iau, iübifd^er

ßonfeffion, l^ebt in ber ©c^rift: ,,®ie ßaffettenbriefe ber

Königin SJfaria ©tuart. @ine ^iftorifd^^biplomatif^e Unter*

fud^ung", (in 3iaumer=2)iaurenbred§er'§ §)iftor. Safd^enb. 6.

golge. I. Sa^rgang. 1882, ©. 3—92) jene grage aU
hzn ,,6arbinalpunft" ber ganjen KontroDer[e ^ert)or. @r

unterjie^t bie Briefe ,, einer abermaligen ^Prüfung mit aUzn

§ülf§mitteln bipIomatif(^er unb l^iftorifdjer ^ritit/' beren

^efultat bal^inge^t, ba^ ber längfte unb grabirenbfte ber

33riefe, ber fog. ©laögombrief, eine fred^e gälfd^ung,
unb barum ein 93emei§ für bie ?in!Iage 2)?aria'§ al§

©attenmörberin nid^t ju erbringen fei. ®ie anbern fieben

Briefe bagegen l^ält er für ed^t unb nimmt bemgemä^ aud&

bie ©Eiftenj eine§ unerlaubten SSerl^ältniffeS ber Königin

mit Sotf)me(I an. Srefelau miß le^tere ^Innal^me öorne^m*

lid^ burd^ fprad|fid^e SJergleid^ung ber ©affettenbriefe mit ben

anertannt ed^ten ©riefen SJiaria Stuart'^ ermeifen. ®em«
gegenüber aber jeigt §. Sarbaun§ (C)iftor. Sa^rb. III.

(1882) 8. 464 ff.), ba& bie t)on »refelau au§ 5maria'§

mirflic^er Sorrefponbenj angejogenen 5paraüelft<^£(en fid^ burd^-

gel^^nbS al§ „SBenbungen aUergemöl^nlidöfter 9lrt" au§meifen,

tt)iefiebennau(^ in öerfc^iebenen Srieffammlungen au§ berfelben

Seit nad^gemiefen finb. 93re^lau'§ erfte§ unb mid^tigfteS Slrgu^

ment für bie ©d^tl^eit ber übrigen 93riefe fädt bamit jufammen.
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^oä) lüenißcr bcgrünbct erf(feinen bie übrigen 9!Komentc in

bcr SSemci^fül^rung be§ berliner 5ßrofeffor§. W\t Sted^t

tt)irft il^m Sarbaun§ (a. a. O. ©. 479) t)or, bafe er bei

übermäßiger 93etonung ber formalen ©eite t)iel ju menig

bie bei ber Sd^t^eitöfrage in IBetrad^t fommenben ^^erfonen

unb 2:^atfad()en gebü^renb berüdtfid^tigt ptte, unb" jeic^net

bann bie Situation alfo:

„i8i§ 3U ber Äataftrop^e i^rer lurgen ^egentenlaufba^n cr^:

fd^eint 93^arta aU ein tro^ früher ©cfticffat^fc^täge leben§fro^e§

junget ffieib t>on flecfenlofem Sanbel ~ bie älteren ©fanbat^

gefd^id)ten finb felbft bei ^at'Düc fammt unb fonberg pret§=

gegeben, — für bereu angebltc^ies ;^iebe§t)erl^ä(tnt^ mit ^ot^meE mx
^axktj^^ ©rmorbung fein ein^ige^ gletc^^eitige^ 3eugni§
vorliegt, nic&t o^ne Energie unb fd^arfen ^erftanb, aber nod^ menig

felbftönbig, leicht üertraueub, mec^felnben (Sinflüffen fic^ ^ingebenb

:

tia^ gerabe ©egent^eit ber ^erbred^erin unb ^erfc^miSrerin. ^n
ben ^ei^en i^rer (Gegner bagegen ftnben mir geriebene ^erfc^mörer

üom ben!6ar übelften ^uf, ben 5lbfc^aum be§ Der!ommenen fd^ot=

tifc^en 5lbel§, entriiftete d^renmänner, roelc^e um ^ac^e für einen

3)lorb fc^reien, ben fie felbft begangen ^aben, notorifc^e !Oügner unb
Betrüger, mürbige ßienoffen jene^ augenüerbre^enben grömmter^
3}Zorton, ber fid^'(nac^ ^refelau'^ eigenem 5luöbrud) nac^einanber

an ben ^erfd^mörungen gegen ^iccio mit 2)arlet^j gegen 2)artet)

mit ^ot^meH, gegen iöot^meOl mit SJ^aitlanb bet^eiligte."

§. KarbaunS ^at neben einigen fe^r fad^Iic^ ge*

]&altenen fritif^en S3ej})red^ungen ber einfc^Iögigen Siteratur

(im §i[tor. Sal^rb. unb in ber Siter. 9Junbfd^au) auc^

eine eigene ©c^rift („®er ©turj 5Jlaria ©tuart'ö." ©ritte

9Serein§fdörift ber ®örre§-®efeflfd^aft für 1883) t)eröffcnt-

lid^t, meldte, meil tiar unb fd^arf gehalten unb ba§ gefammte,

aud^ ba^ neue Don bem Sefuiten S. ©teüenfon ^)ublicirte

a)iaterial benu^enb, mol^l al§ bie hefte ber biöl^er erfd^ienenen

3l})OIogieen ber fd&ottifd^en Königin bejeid^net merben barf.

®arbaun§ ift befanntlic^ gut fat^olifd^, aber in löblid^em

©egenfa^ ju bem 5|Jroteftanten ©aebefe ^at er ,,ol^ne con=

feffioneHe ^oreingenommenl()eit" bie ©ad^e geprüft unb fein

©nburtl^eil bal^in abgegeben:

„SBenn auc^ (ginüerftänbuig erhielt ift über ben ©afe, ba^
furd^tbar an SJ^aria gefünbigt iporben fei, fo ge^en bod^ nad^ wie
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t)or bte iD^etnungett au^emanber, ob unb in mie meit i^r ©turg
ancb bte ^ol^t eigener ©ünbe mar. ^c^ glanbte biefe grage öer=
neinen ju muffen, aber nodi ift ein ^bfdötufe ber ^ontroüerfe

nid^t abjufef^en."

©d^on t)or KarbaunS l^atte ein anbetet beutfd^et ^a-
tl^olif, @b. DKarcout, ein« jmat fleine, abet Hat gel&aUene

unb gut otientitenbe ©d^rift t)eröffentlid§t, rvtlijz untet bem

TM: Max TOatia Stuart ©attenntötberin?''' (^ranff.

1882) t)0tne^mlid^ an bet §anb bet 93etfet'|d^en Untet=^

jud^ungen füt bie Unfd&ulb SJfatia'^ eintritt.

?ludö bet ))rotcfiantifdöe 95erfigffet bet „©efd^id^te bet

Königin SDlaria ©tuatt. I. 93i§ jum 53eginn il^tet (Sje-

fangenfd^aft in englanb ((Sot^a 1885)", §einttd^ ®etbe§,

ift Don bet Uned^t^eit bet ^affettenbtiefe Döflig übetjeugt,

unb ]&at bie unglücflid^e Königin nad^ feinet ©atfleüung

bie Salinen be§ S5etbted()en§ nid^t getranbelt. 3" bem felben

9lefultat fommt bet befannte 3?ed^t§gele^tte $tof. ^atlotna
in §eibelberg in feinet ©d[)tift: ,,9Jiatia ®tnaxV^ angebe

lid^e ötiefe an ben ©tafen 3. 93ot^tt)elI. @in Sßeittag jut

^rüfung i^ret ®*t^eit (§eibelbetg 1886)." 5«ad^ i^m

finb fämmtlic^e 93tiefe gefälfd)t; unb jmat \)abm bie gälfc^et

nidftt ctma erbid&tete ©riefe boKftänbig angefertigt, fonbern

üorl^anbene 93riefe burd^ 3"[ä|e unb 3Ienberungen i^ren

Intentionen angepaßt; biefe ju intcrpolirenben 93riefe finb

mit ®efd)idE gemö^It; fie finb nid^t au§ gleid^en, aber äl^n-

lid&en Situationen l^erborgegangen unb fpred^en gebauten,

(Sefül^Ie au§, mie fie bie iJälfd^er für angeblid^e 93riefe

?ftaria§ an Sot^roeü gebraudf)en tonnten (@. 50).

93effer tt)ic 9JJarcour geben gelegentlid^ bem ®e-

banfen ?lu§brudf, bafe ber ^eim unb ^ern ber fo romanhaft

unb med^felboK fid^ geftaltenben ßreigniffe in aJiaria ©tuart'g

furjer SJegierung in bem 93oben bet äfefotmation liege,

unb bet eigentlid^e ©tunb bc§ KonfIitt§ bet [(^ottifd^en

Königin mit Slbel unb SSoIf fotoie i^teS ttagifd^en @nbe§

in beten !at^oIifd)em 93etenntni^ ju fuc^en fei.

©oldöe gttöägungen mad^ten anä) fc^on bie ^Päpfte

Senebict XIV. (De beat. IIb. 3. cap. 13. num. 10.)
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imb ^iu§ VI. geneigt, ^lana ©tuort, bie burc^ englifd^e

tRic^ter öerurt^eilt auf bem ©d^affot i^r Seben enbete, eine

^att^rin be§ ®Ianben§ ju nennen. (9Sgl. SSodft.

©ammlung aQer 93riefe u.
f. m. 5piu§' VI. in 93etr. b.

franjöf. ©toat^ummäljung. Ueber[. ö. ©uiöeaume. SWünft.

1803. IL 192.)

c) ^^Bie Sungfrau tion ®xitam/^

®ie 65ef(f)id^te be§ ^irtenmöbd^eng Sobcinna bon
^ttc, naä) ibrem großen ©ieg bie Sungfrau öon Or-
Ican§ genannt, gro^, fü^n unb tbatenreid^, mie bie be§

tnut^igften SRitter^, unb jart, liebüc^ unb rü^renb, tük bie

dner ^eiligen, gottgetüeifiten Jungfrau; burd^ unb burd^

ober t)on bem (ebenbigen 3Itbem ®otte§ burd^tt)et)t, beffen

SBunber allentbalben barau§ b^^^orfdieinen, wie bie lid^ten

©terne am ftillen näcbtltd^en ^immel — biefe munberbare

©cfd^id^te i[t nic^t bIo& t)on §iftorifern, fonbern au^ t)on

S)id^tern in ma^lofer SBeife öerjerrt unb öerfälfd^t Sorben.

@nglanb§ größter ©id^ter, ©b^fe^peare, l^at in feinem

®rama „^einrirf) IV." ben Kb^rafter ber Jungfrau mi§*

banbelt, if|re ^lufgabe ööKig mifetannt unb fo ibre ©efd^id^te

Derfölfd^t. Unüergleid&Iicb gemein l)Qt bann 93otaire, ber

Sranjofe, an feiner 2anb§männin gebanbeü, bercn ^Ijxt er

in feinem 93ud)e: „La pucelle d'Orleans", einem ber

größten ©d^anbraerfe ber Sudt|brudfertunft, in unpätbigfter

SBeife bef(^mu|t.

©deiner, ber beutfd^e ©id^ter, l^at nad^ biefer

Siid^tung fjxn freilid^ nid^t gegen bie Sungfrau fid^ t)er^

fe^lt, im (Segentbeil, „mit einer ©lorie" bot er fie umgeben,

fo bafe fie „unfterblid^ leben" toirb. ?lber „ba§ C)erj"
bot fie gef^affen: ©cbifler'ö Sungfrau ift nid&t bie mirtli^e

ber ®efd&td|te, fonbern ba§ ©ebilbe feiner ^Pb^ntafie, mie

er c§ felbft in feinen 93riefen eingeftebt. @ine turje 95er*

gleid^ung jmifd^en ©icbtung unb ©efcbid^te an ber §anb
ber f(f)önen parallele, mie fie ®uibo ®örre§ („S)ie Sung=
frau t)on Orleans. 3laä) ben ^ßroje^aften unb gleidfijeitigen



500 2)ie neuere S^it.

g^ronifen." 2. 3luf(. giegen^burg 1883. ©. 385—301)
geliefert ^at, tt)irb ba§ jur (Söibenj jeigen.

©d^iller'^ Sol^anna ift bie Jod^ter eine§ reid&en,

bie ber ©efd^id^te bag ^inb eme§ armen Sanbmanne§

(1412 ju ®omremt) geboren): bie 2:oc^ter ber 9Irmut]^

foHte granfreid^ retten. 93ei © d^ i 11 e r erfd^eint fie fd^on

frü^ al§ ein fonberboreS, mut^ige§ unb fü^ne§ 3Jläbc^en,

in SBirflid^feit war fie im elterlichen §aufe ein fc^üc^ =

terne§, ftiß fromme^, freunbÜd^eö ^inb, ba§ erft [päter

burd^ ©enbung üon oben l^er ben ^elbenmut^ gewann.

®er S) i d5 1 e r fteHt fie bar al§ ein faltet, it)iflenfofe§

SEßerfjeug in l^ö^erer §anb, fonber Wilht unb Erbarmen,

ber toa^r^afte SBürg^ unb 2:obe§engeI für bie geinbe. 9iad^

ber ©ef^id^te bagegen mar So^anna aud^ im Kriege

nod^ üoüer 9Jlilbe, aUt^ 33IutDergie^en fc^euenb, fo bafe fie

il^ren Siid^tern ermibern fonnte: „Sc^ l^abe feinen SKenfcö^n

getöbtet." SBir moHen nid^t mit bem ®i(^ter barüber redeten,

ba^ bie ©cenen mit TOontgomer^, mit bem ^er^og bon

35urgunb unb mit 5lgne§ ©orcl i^iftorifd^ eine ©rfinbung

finb; aber e§ mufe bod) ^erüorge^oben merben, ba^ t)om

bierten 3lft an au§na^m§Iog 9Jfle§ b(o^e ©id^tung ift, unb

ba| namentlid^ bie meitere Sntmidtelung im K^aratter unb

im §anbeln ber ©d)iller'fd^en Sol^anna in fd^arfem ßontraft

ju jener ber ©efd^id^tc fte^t. ©filier bat eben ganj unb

gar bzn l^ifiorifd^en 93oben öerlaffen, ba er feine §elbin

in ben Äamt)f jmifd^en irbifd^er Siebe unb i^rem ^b^n^n

93erufe, al§ reine Sungfrau be§ l^öd^ften ÖJotte^ ^riegerin

JU fein, eintreten unb Don bem frönen Sionel befiegt fein,

bann aber il^re ©d^ulb burc^ Sieue unb Sufee fül^nen unb

im 3:obe boüe 95erfö^nung unb bie berbiente ^rone erlangen

lä^t. So^anna'S 93er^ältnife ju Sionel ift eben ganj unb

gar erfunben, mie be§ Settern ^ßerfon unb 5Rame felbft;

nie l^at i^r §erj ber Siebe ju einem 9JJanne fid& erfd^Ioffen,

fie l^at Dielmel^r il^r freimiflig obgelegteö ©elübbe treu unb

rein betoa^rt, alfo, ha^ felbft ibre ©eftalt unb il^r 3lnblidf,

mie bie S^itgenoffen berieten, gl^rfurd^t unb l^eilige ©d^eu
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ermedten. ©(ftiHer l&ot fomit bcr Sungfrau t)on Orleans,

bie er md) ^. ®oebefe'§ 3Iu§bru(f ju einer ^}ro})]^etifdöen

^eroine gemacht, bie fd^önfte ßrone unbeffedter Sleinlfteit

unb ber S:reue im ©elübbe genommen nnb i^r eine anbere,

falfd^e ^rone ünfge[e|t. gnblid^ ift ©d^iller'§ ©arfteHung

t)on bem ßnbe ber 3ungfran, monad^ jte in ber ©d^lad^t

bie SobeSmunbe empfing, nid^t l^iftorifd^, ober anä) nic^t

einmal entfernt fo tieftragifd^ unb rü^renb, mie bie mirHid^e

®efd[)icöte iftreS 2:obc§; ben fie, bie burd^ il^re eigenen

SanbSIeute al§ ^^u^erin nnb ße^erin fd^nlblo? ^ßerurtl^eilte,

in munberbarer ©ebulb unb in unbergänglid^er Sreue ju i^rem

Könige auf bem ©c^eiterljaufen ju 9touen erleiben mu^te (1431).

greilid) ju ber ©eftaft unb bem ß^arafter ber

©d&iller'fc^en Jungfrau, ber „})ropl^etifd^en §eroine", ber

^elbin ber „romantifd^en Siragöbie", mag ja ber tl^eatra^^

lifd^ effectdoöere unb rul^mreid^ere 2:ob auf bem ©d^Iad^t^

felbe beffer ))offen. S)ie gefd^id^tlid^e Jungfrau aber mar

feine §eroine im ©(^iHer'fd^en ©inne, fie l^atte nid^tS t3on

bem ,,9?omanti[d^en" in ber mobernen 3Iuffaffung be§2Borte§,

fonbern mar an fid& eine l^öd^ft einfädle, natürlid)e Sungfrau,

bie aber in aKen il^ren %i)akn bon bem munberbaren

®otte§arm fid& millig leiten liefe, Don eitlem ©rbenru^m

unb 5JJanne§Iiebe feine 3I^nung ^atte, il^re Unfd^ulb t)iel=

mel^r unb i^re Streue bi§ jum Ie|ten 2eben§l^aud^e unbe=

ftedt bemafjrte unb gerabe burd^ ben fd^uIb(o§ erlittenen

2:ob ber ©dfimad^ bor ®ott bie l^öd^fte S^re unb für ben

§immel biefd^önfteßrone fid^ ermarb, eine im fird^lid^^religiöfen

©inne mal^rl^aft ^eiligmäfeige Jungfrau, beren ganonifa*^

tiongprojefe unter 5ßapft ?ßiu§ IX. eingeleitet ift unb ]^offent==

lic^ in nic^t ju langer 3^it jum guten @nbe geführt mirb*

Sbr franjöfifc^er 93iograp^ SBallon (Jeanne d' Are.

Paris 1860. 2. ed. 1876) ^at bööig 9ted)t, menn er

barum ©d^ifler'§ „Jungfrau bon Orleans" eine berunglüdte

2:ragöbie, eine SJerfünbigung gegen bie mirflid^e Sungfrau
nennt, beren großartige gefd^id^tlid^e @rfdE)einung feine ber*

artige poetifd^e Se^anblung ertrage.
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9ludö §ctm. ©cmmig, übrigens ein erbitterter geinb

9iom§ unb au§9ef))rociöener 9let)ublifaner, el^emolS ^rofeffor

am ©timnapum in Orleans, ergebt in feiner (Seipj. 1887)
in jmeiter öermel^rter Slufloge erfctiienenen ©d^rift: „S>ie

Sungfrau t)on Orleans unb il&re S^i^genoffen" ben SSormurf,

boB ©(^iller bie (SJefi^id^te gcfälfc^t, ^arl'S VII. Unbanf ju

fel^r befdöönigt unb 5lgne§ @oreI untDÜrbig get)riefen l^abe,

(®ie Siterotur über bie „Jungfrau öon Orleans " ift

feit i^rem Srfd^einen t)or fünfte^alb l^unbert Satiren ju

einer faft unabfe]()baren 5Kaffe angef^n:)oIIen. ©d^on öor

einem 2Henfc^enalter jäl^Ite S^auffarb me^r al§ 400 ©d^rifteii

über fte auf, beren S^^^ ^i^ ouf bie ©egenmart l^in min-

beftenS in gleid^em 35er^ältniB fid^ öermebrt ^at, fo bafe

auf iebe§ 3a^r eine ©d^rift töme. '^tbm ber 93iograp^ie

Don SBaHon nennen tt)ir bie ©d&riften t)on Quicherat,

Proces de condammation et de rehabilitation de Jeanne
d'Arc dite la pucelle. Paris 1841— 49. 5 voll, unb:

Aper9us nouveaux sur Thistoire de Jeanne d'Arc. Paris

1856. 95on beutfd^en ©d^iriften außer bem fd^önen Sucfte öon

&, 6Jörre§ bie Siograp^ie t)on @i)fefl, ,,3ol|. b'^lrc gen. bie

Sungfrau t)on Orleans" (3fegen§burg 1864), §afe'§ ,,5Reue

5Prop^eten" (8eit)jig 1866) unb ©icter§ ,,Sungfrau t)on

Orleans" in ©t)beI'S ^iftor. Seitfd^r. Sa^rg. IL §eft 4.

TOünd&en 1860. «gl. audt) bie 2lrtifet öon 93. ®u^r S. J.

im 35. Sßanbe (1888) ber ^^Saad^er Stimmend ,,3. b'3lrc

im ttrt^eile ber neueren ®ef(^id^tfd^reibung". 53on liter.-Öifto-

rifd&en ©d)riften öerbienen ermähnt ju mcrben bie betreffenbcn

Sänbd^en in ®ün|er'§ „@rläuterungcn ju ben beutfc^en ^Iaf=^

fifern'' unb in ^ül§tamt)'§ „9Jlei[tertt)erfe unferer ©id^ter.")

Dr. X.

47. 2)ie 3efuiten unb i^rc ©cßucr in 2)eutf(iölttnb.

®er alte ®örre§ l^at in feiner ^^Söallfal^rt nad^

Sri er" alfo gefd&rieben:

„Wtn ^a| unb (SJrimm, ben man gegen bie tird&e ntd^t gu
bänbigen totx^, fat man üon je^er gegen bie'^efuiten abgelaben;
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nur aUtxn, ma§ man nicfet birect gegen bie tird^e nnb bie S^rigen

an§5ulaffen lüagt, t^a^ beförbert man unter 5lbre[fe ber ^^futten
an bie, meldöe e^ angekn mag. @o finb bie Drben§Ieute mie

ber, t?on bem fie ben Dramen angenommen, mit ben ©ünben nnb
©c^anbt^aten ber ganzen 3BeIt belaben: jeber Sropf, bem ein ^opf
5crbric6t, trägt bie ©ererben ^in ^um ^erge, ber auf itjnen liegt;

wer üorüberge^t, fpeit feinen gorn au§ üori^nen: fie ^aben 5ltte§

getrau, 5ine§ t>erfd&ulbet, affer iBo^^eit 3(bgrunb ^at i^nen fid^

aufget^an, nnb angftt^oH fte^t bie Seit am ^anbe, bie §änbe
ringenb."

®a§ ift ein toaf)x^^ SBort. 5)ie ®ef^id;te be§ Sefu^^

itcnorben§ bemeift e§ t)on iljrem 5lnfan9e bi§ auf bie l^eutige

©tunbe. Unb gerabe in bemjenigen Sanbe, meldjem bie

Sefuiten bielleid^t bie größte unb oufopferung^donfte §ür=^

forge jugeiüanbt, in ©eutfd^lanb, finb i^nen a\i^ juerft

bie grimmigften geinbe erftanben. ©d^on bie erften, feit

bem Saläre 1540 in unferem SSatertanbe mirfenben Sefuiten

5petru§ grabet, ®laubiu§ Saju^ unb 9Jicolau§ 93o==

babilla erfüllten ben öoflen ^ofe ifirer proteftantifd^en

©egner. Sffiä^renb jene in aller Siebe unb ©ebulb, mit

„©elbftaufopferung bi§ jum 93erlufte be§ Seben§" bem 3rr*

tl^um entgegen für bie alte SBol^r^eit eintraten, tt)äf)renb

gab er, mie au§ feinem Xagebuc^e erfi^tlid^, Sutl^er, TOe*»

land^tl^on unb 93u|er in alle feine ®ebete fd^lo^ unb für

fieben bem Srr^ unb Unglauben gänjlid^ verfallene ©tobte

unabläffig betete, mafirenb Sciiu§, nad) proteftantifd^em

3eugnife, in 2Borm§ in größter ?lrmut^ unb 9iiebrigfeit

lebte, S:ag unb 9tad^t ben Traufen biente unb burd^ fein

apDftoIifd)e§ Seben 93iele öom Si'^t^um jur Söa^rljeit jurüd^

fül^rte, tt)äl)renb 93obabilla in SBien in öl&nlic^er SBeife

lebte unb mirfte unb alle i^m angetragenen ©l^ren bemütl^ig

au^f^lug, -^ mürben biefe d^rifilid) milben, l^eiligmäfeigen

DJJänner t)on il^ren ©egnern öerläumbet, verfolgt unb t)er==

trieben. ®er calüiniftifd)e 5|ircbiger ©eibert nannte fie

„üerämeifelte, glei^nerifc^e 93uben", unb bie von i^nen an»

gefteflten ;,®eiftli^en Uebungen" be§ ^l. 3gnatiu§

mürben al§ „l^eimtid^e, jauberifd)e fünfte" au^gefd^rieen.

„^a merben bie Opfer, — fo berfidiert ein calöiniftifd&ec
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^rebiger -- mie glaublid^ bertd^tet tt)trb, mit ®amt)f unb

anbeten 9JlitteIn beraufd^t, ba^ fte ben Seufel letbl^aftig ju

fel&en bermeinen, brüllen gleid^ ben D(I}fen, muffen K^rifto

abf(^tt)ören unb bem S:eufel bienen." (5SgI. Sanffen, Öiefd^.

b. b. öo«. IV. 372—379.)
®a§ öerfü^rte, grofee ^ßublifum fd^enfte bamal§, mie

l^eute nod&, fold^en unfinnigen SSerläumbungen ©lauben ; bie

frommen S?äter aber fuhren ungead^tet aller in SBort unb

©d^rift i^nen roiberfal^renen Unbilben fort, nad^ bem 93ei^

f})iefe be^jenigen, öon bem fie i^re 9iamen l^atten, benen

®ute§ ju tbun, bie fie l^ajsten unb Verfolgten. Unb ba^

ber l^eilige Orben§ftifter Sgnatiu§ t)on So^ola öon ber

nämlid^en eblen ®efinnung burd&brungen mar, mie feine

©ö^ne, jeigt nad^foIgenbe§ an aße Sefuiten^SoÖegicn ge«

rid^tete 9iunbfd^reiben, au§ bem jugleid^ feine liebeöoHe gür*

forge für ba§ geiftige 2Bo^l ®eutfd^Ianb§ in {eber 3^il^

l^erüorleud&tet. S)ie „^ödiifd^e 95oIf^jeitung" ^at in i^rer

britten Plummer t)om 30. 3uli 1884 öon bem in ber el&e^

maligen S^fuiteutird^e, je^igen ^farrfird^e Waria §immel=

fal^rt ju ^öln aufbema^rten Originaljd^reiben bie nad^=

fte^enbe Ueberfe|ung gebrad^t:

t

3 ef u §.

^gnatiug von ^ot^ola, ber ©efellfc^aft ^efu ®enerat=^orfte^er.

3)en geliebten trübem in (5f)rifto, fomo^l ben ^orgefe^ten

anberer, al§ ben Untergebenen ber (SJefeÜfd^aft $5efu beftänbigen

©rufe im §errn. 3)a bie Drbnuug ber ?iebe, nad) metd^er rotr

ben gangen Körper ber ^trc^e \n i^rem Raupte ^^riflu§ ^c\n^

lieben muffen, forbert, ta^ befonberg bemjentgen Sbetle Heilmittel

^ugeinanbt töerben, melc^er an einer fdimeren unb gefährlichen

^ranf^eit leibet, fo ^aben wir gegl&ubt, bafe nac^ bem geringen

Wla^t unferer tröfte gur ^ülfeleiftung für !3)eutf c^ lanb
unb bie norbifd&en ®egenben, meiere t>on ber fd&merften

^ranl^eiten ber $ärefieen bebro^t finb, unfere (Sefellfd^aft

mit befonberer Eingebung fic^ bemühen muffe. Unb
obgleich mir bie§ audft auf anbere SBeife eifrig erftreben, unb bur(^

Sumeubung öon Gebeten unb äyieffen fe^r mele üon un§ fd&on

feit 3»a^ren ber 9^otb jener ©egenben gu§ülfe ju fommen fud^en,

fo legen mir, bamit bie^ 3Berf ber !?iebe meiter fic^ erftredfe unb
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länger geübt werbe, allen nnfern trübem bie ^flld^t auf, mögen
fie nn§ unmittetbar ober anberen ^ectoren unb ^orgefe^ten unter:=

geben fein, baß fie felbft unb bie übrigen i^rer ©orge 5lnt)ertrauten

jeben Wlonat, menn fie ^riefter finb, ®ott 'Da^ äyjeßopfer
barbringen, menn fie aber gum ^riefteramt nid^t erboben finb,

beten für 3)eutfcblanb§ geiftige 9f?otf}, bamit enblid^
ber §err fid^ 3)eutfc6Ianb§ unb ber üon i()m ange=
ftecft^en ^roüinjen erbarmen unb fie jur ^einbeit be§
d^riftlicben ®tauben§ unb ber Religion jurürffübren
möge. 2Bir moHen, bafe bie§ fo lange bauere, at§ bie D^otb jener

(Segenben biefer §ülfe bebarf, unb mir motten, baf; !eine ^roüing,

mo unfere ^efeUfcbaft fein mirb, aucb in ben fernften ©renken
3nbien§, t>on biefer ^fiicbt ber ^iebe au^gefc^loffen fei.

^om, 25. Suli 1553.

SBot)! feiner öon ben frommen Orben§männern mag

fo miHig unb ganj, in ßjefinnung unb %^a\, biefem ^e*=

fel^le be§ Obern entfpro(§en I)aben, al§ gerabe ber erftc

beutfc^e Sefuit, ber feiige Saniftu^ (geb. 8. TOai 1521,

geft. 1597), ber Segrünber ber Sefuiten^ Kollegien in 2öien,

^JJrog, Sngolftabt unb greiburg, unb erfter $Prot)injiaI be§

Orben§ für Oberbeutfd^tonb unb Oefterreidt). ©eine ganje

aajirffamfeit ^atte er feinem 93atertanbe gemibmet. „®u
mi^t, ^zxx, — fo l^ei^t e§ in feinen Slufjeid^nungen —
tt)ie oft Sil mir/' am Sage ber ©elübbeablegung (1549),

„©eutfd^Ianb anempfol^Ien l^aft, bafe id^ mie ^ater gaber

ganj bafür einftünbe, für baffelbe ju leben unb ju fterben

bege()rtc unb fo mit bem ©c^u^geifte ®eutfd)Ianb§ jufam^

menmirfen möd&te." 3ie größer aber unb je uneigennü|iger

feine 3:^ätig!eit für ®eutfd&(anb toar, um fo größer mar

aud^ ber §a^ unb bie SSerfoIgung^fud^t feiner ©egncr.

,,W\t bid^ten bie Sut^eraner", fc^rieb er an Sainej, „in

i^ren ©d^riften nid^t geringe 93erbred^en an; fie moöen ba=

mit mein Slnfe^en, meld^e§ id^ meber fud^e nod^ bert^eibige,

öerbunteln. 9Som §affe gegen bie Sefuiten glül^en afle

©ectirer. ©ie belaflen fie mit fd^redflid^en SSerläumbungen

unb fommen bieHeid^t bon ben jßorten unb ©d^mö^ungen

balb ju ©dt)lägen unb SBunben. SDlöd^ten bod^ mir nod^

eifriger fie lieben, al§ fie un§ l^erunter[e|en. ©ie berbienen

e§, aud^ menn fie un§ Verfölgen, um be§ S8Iute§ unb ber
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Siebe g^rifti toillen, geliebt ju werben, fd^on beSl^olb, toeil

bie meiften bort il^nen au§ Unmiffen^eit irren/' ?lid^t

©trenge unb l^orte (Se[e|e, nid^t SBebrüdung unb SSerfoIgung,

nid^t golter unb ©d^eiter^nufen, rok bie ©egner e§ ber

fat^olifd^en ^ird^e unb befonber§ bcn Sefuiten infinuiren,

fonbern d^rifüidie 3JJilbe unb ©anftmutl^ eracf)tete ßaniftuS

al§ bQ§ befte SRittel jur SSßiebergetninnung ber ^ßroteftonten.

@el)r fd^ön unb be&erjigen^tnert^ ift foIgenbe§ SBort, ba§

er in einem ßJutad^ten nieberfd)rieb : „Sn ©eutfd^Ianb

gibt e§ unenblid^ SSiele, meiere im 65Iauben irren, aber fie

irren o^ne ßigenfinn, ol^ne 3}erbiffen]()eit unb 93er[todEt^eit;

fie irren mä) Slrt ber ®eut[d^en, xoM)z t)on 9JaturanIage

meift el^rlid^en ®emüt^e§ finb, berb, je^r empfänglid) für

5lfle§, lDa§ fie, geboren unb erjogen in ber lut^erif^en

§ärefte, tl^eilS in ben ©d^ulen, t^eil§ in ben ^ird^en, t^eil§

in ben ©d^riften ber Srrlefjrer gelernt l^aben."

©orum üermieb er in [einen ^Prebigten t)on Sutl^er unb

beffen ?ln^ängern ju \pxtä)tn, ober in feinen ©d^riften ber»

le^enbe SBorte gegen bie 5tnber§gläubigen ju gebraud^en,

ba „burd^ fold^e 91rjnei bie Traufen nid^t gel^eilt, fonbern

unbeilbar gemacht" mürben. S^m mar |ebe§ fd^arfe ®i§«

|)utiren, }ebe ^erbe, bittere 5ßoIemit „in innerfter ©eele ju«=

miber." (Sanffen a. a. O. 381 ff.)

©0 bod^te unb l&anbelte ber erfte beutfd&e Sefuit.

aößie aber berfu^ren bie 5J}roteft an ten gegen i^n, gegen

feine 9}litbrüber unb (SlaubenSgenoffen? DJieland^t^on,

ber ,,9WiIbe'\ nannte i^n einen „6i)nitu§", ber ,;miber

eigen ©emiffen erfannte SBal^rl^eit berfolge, Srrtl^um unb

Slbgötterei ftärte.^' ®ie ^rebiger ber ®raffd&aft 2)kn§felb

fd^rieben im Saläre 1560: „®ie Se^er, bie Kaniften
ober Sefuiter" hätten „alle ©d^am abgelegt/' mie 6anifiu§,

,,meldöer feinen 5iamen bon einem §unbe" f)abz. Sine

proteftantifd^e ©d^rift au§ berfelben S^xt f^rid)t bon bem

„l^ünbif^en SSater 6anifiu§ unb ben aller d^rifllid^en

©c^am lebig gemorbcnen Sefuitern, einem ^)eft beuligen

©efc^meife."
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®ie ]^örf)fte DJJeiftcrfd^aft aber im ©d^impfcn unb 5ßoItern

jeifltc a)iartin gticmni^ (geb. 1522, geft. 1586), ba
bcfannte 9icforniatorenfc^üIcr unb ^gro^e" |)roteftantif(i^e

5pülemiter. 3n feiner Siebfiaberei für gemeine, felbft

fd^mu^ige ©djimpfroorte unb abfurbe SSer^öbnungen, mit

benen er feine ®egner überhäuft, ijat er fein SSorbilb Sutöcr

nal^eju erreid^t. ^lusbrüde miber "^ap^t unb 5pQi)i[ten, tt)ie:

„Unüerfd^ämt^eit" , „lügnerifd^e ^opi)\\üt", „babt)Ionifd^e

Stbciiö"/ „S^\ä)^n be§ 2:^iere§", „posteriora osculari" tc,

finb faft auf jeber ©eite feiner ©c^riften ju finben. ®egen

©aniftug unb beffen 9)]itbrüber fd&rieb er eine lateinifd^e,

t)on bem brQunfcf|tt)eigifd)en ^ßrebiger S^nQ^^ ^^^^ S)eutfd^e

überfe^te ©cbrift: „9Som neuen Orben ber S^fuiten."

(S^aratteriftifd^ für biefelbe ift ber barin gelieferte t)biJolo=

gifd^e 53erfud^ über bie ©ntftel^ung be§ 5Ramen§ Sefuiten, ber

übrigen^ ä^nlid^ aud^ fd^on in einer fed^§ Sabte frübcr (1556)

erfd^ienenen ©^rift be§ J^eologen 3obann SBiganb jU

lefen ftanb.

„2)ie ^^fuiten/' fo fagt (S^emni^, ,,nennen fic^ nac^ 3!^fu,

al§ märe er i^r güftrer, ober foEte burc^ fie unter ben ^bmifc^en

entließ 5U ©f^ren fommen. ^er fie fennt, rounbert fid^ nidfet, baß

bie 35erfu(^e, if^ren Dramen ^u er!(ären, ungünftig für fie au§ge=

fallen finb. 3)ie 5(naIogie be§ Sorten ^efuit mit aitrbmifc^jen

^egeid^nun^en, mie Slfricanuö, ^fiaticu^ [Ueberminber 5lfri!a'§,

^fien§], tDÜrbe fie ju gefc^tnorenen geinben ^efu machen, ©iniqe

nehmen Jesuita = Jesu vita [meibe ^efum]. 5tnbere galten

Suitae [Sus = ©cfemein] für 'Oa^ (Stammwort unb beuten bie§

fo, al§ menn jene mie ©c^ükr be^ iSpüur leben looUten, fid^ be=

rufenb auf bie 3)eutung t)on Canonici reguläres, meldte biefen

Dramen ba^er l^ätten, t)a^ fie für bie ^efile [gula] lebten. 2)a mir

e§ mit 5(pofteln ber 2)eutfd)en gu t^un ^aben, fo liegen Ableitungen

au§ ber beutfc^en Sprache nä^er. 3)ie nieberfäd^fifd^e SO^unbart

ertlärt ^^fu^^^^t für iSßeit oon 3^fu, bie oberlänbifc^e nimmt ^efu=

miter für miber ^l^fum ober 5(nti(irift." (^gl. ^odjfelb, äRartin

(S^emnitj narf; feinem lOeben unb Sirfen. iüeipj. 1867. @. 161 f.)

S)iefe ,,3efumiter, biefe ©d^alfäbuben" nun, öerfid^ert

S^emni^, „galten erftlid^ an^ t)orgefe|tem SJtuifiminen unb

freülem ®un[t gar D?id^t§ üon ber bl- ©^rift al§ ber einigen

Siegel 3efu. S)arnad) reben fie baüon nic^t aflein fd^erjlid^
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unb Jd^itttpf (id^ , fonbern Diclmel^r j'})öttifcö, l^öl^nifd^ unb

fd^mä^Ud). ©oUten benn bie lieben K^riften nid^t billig ftd^

ju beflagen l^aben, mnn fie alfo l^ören, feben unb öcr»

nel^men, bafe fold^e anticbriftli(fie neue ©eburt, bie ^efumiber^

tüärtigen, i^re fo gröulidbe ou^gefolte 9io|=^ unb ©d^mad^^

flumpen au§ ibrem faulftintenben Sßanft unb 5)?aul werfen

unb bamit ba§ b^Üig^ feligmod^enbe Söort ®otte§ beffedten,

t)ernid^ten, üerfto^en, t)ertt)erfen!" „5)a§ mögen tüo^l mein-

eibige, eibt)erge[jene, eibbriid^ige, ebriofe, öerjtreifelte, ab=

gereimte 93uben fein, bofür fid^ bQ§ beutfd)e Sanb biÖig

üorfel^en foüte!" (SBeitere nod^ gröbere ©teilen bei Sanffen,

a. a. O. 384 tf.)

5Iuf joldbc SQßeife fiibrte S]^emni| feine ?ßoIemit gegen

bie Sefuiten, tbm jener 5Kann, ben bie ^ßroteftanten al§

i^ren §)au|)tpoIemifer rühmen, unb Don bem fein 93io*

gropb 0- öodbfelb (53hrtin Kbemni^ u. f. m. a. a. D.
146) alfo fd^reibt: ,,5ludb bie 93efenner ber eüangelifd^-

lut^erifd^en Äird)e nennen 9[fiartin ®^emiü| i^ren SSater,

Dornebmlid^ biejenigen, meldte in ibm ben gelben ber

ödsten lutberifdben ßircbe öerebren. SJiöd^ten nur 9ine ein

gefd^id^tlid^ treuem (!) 53ilb t)or 3Iugen b^tien! aJlöd^ten

?lüe an i{)m au^er feinem 6ifer für 3lein]^eit unb ©leid^*

förmigteit ber Se^re bie Sugenben ber 93efonnenbeit,

©elbftlofigfeit unb OKilbe (??) betüunbern" u. f. m.

®afe (Sott erbarm! Sßenn folc^' mütbenbe^ 5poItern,

fold^' unflätbige§ ©efd^impf al§ tugenbl^afte 93efonnenl^eit unb

9JliIbe betDunbert tt)irb, bann begreifen mir e§, ba^ in ben

.^reifen biefer „55emunberer*' ber Sefuit al§ abfolut üo gel-

frei, al§ au^erbalb jeglidben ®efe|e§, au^erl^alb allen 3ted^te§

unb aller 93illigteit ftebenb betrai^tet mirb. ®ann begreifen

tDir, mie fold^e Staturen anii bie mobernen @d^anbpam^3f)lete

gegen bie ©efedfdbaft ^efu in ©cbu| nehmen, mie fie ba§

fog. Sefuitengefe^ au§ ber guüurtampfjeit, ba§ fc^ärffte

unb ^ä^lid^fte aDer ^u§nabmegefe|e in ber neueren ©efc^ic^te,

nid^t blo§ üertbeibigen, fonbern gar al§ „milb unb buman"

bejeid^nen fönnen.
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§attc ß^emni^, bcr ,,93atcr" bcr ^rotcftantifd^cn 5^0^

Icmif, mit ben SBaffen ber „ SBiffenfd^aft" unb öorab für

bic ,,6JebiIbeten" ben ßampf gegen bie Sefuiten gefüfirt, fo

toöflte fein jüngerer 3^itgenoffe Sodann e§ gifd^art biefem

Kampfe ,,eine breitere ©runblage geben unb ftd^ bo^er an

ba§ 95olf iDenben," tuie §). ffurj (®efd^. b. beutfd^. Sit-

IL 87) fagt, „tDeil er ipo^l lüufete, ba^ in fold^en Singen

bie ©timme be§ S3oIte§ allein entfd^eibcnb ift." gifclöart

mii ^oberftein (©runbriB b. &t]6). b. b. 9?at.^2it. Scipj.

1837. ©. 238) „m^\t Sut^er mf)l ber merftüürbigfte,

origineflfte unb fprad^gemaltigfte 5|3rofaift biefer ^ßeriobe ber

ftnrren ©ogmatif unb jelotifd^^finftern ^ßolemit/'

nodö ®en)inu§ (®efc^. b. ))oet. ^ai.^2\l HL 117 ff.) einer

,;ber ^eftigften ©egner ber ^popiflen", ber ,,fonft oufgeflört"

,,jieber Sieb^aberei, {eber ^olemi!" unb ,;bem allgemeinen

berben 93oIf§gefci&mad ber ^di ]()ulbigte", in beffen mit

„frabbeinbem 3)iutt)miflen" gefd^riebenen „auSfd^tüeifenbften

unb ü|)|)igften ©d^riften Sugenbübermut^ l^errfc^t", beffen

„burle§f gel^öltene ©at^ren" ,,burd^n)eg in Iieiterer unb

fidlerer S3erad^tung gelialten" unb üon „^anbgreiflid^en 3oten"

angefüllt finb, — biefer Don greunbe§]&onb a(fo d^arafte^

rifirte 3ol^onne§ ^JifdEiart iDarb neben unb über S^emni^

ber §aut)ttämpfer be§ 5ßroteftanti§mu§ gegen bie Sefuiten

in ©eutfd^Ianb; aber er Iämt)fte nid&t mit ben SBaffen be§

3ied^te§ unb ber ß^rlid^feit, ja nid|t einmal auf ®runb
einer aud^ nur ma^rfd^einlidö gemad^ten eigenen Ueberjeugung,

fonbern mit ben bifligen SDiitteln einer alle§ SJia^ über^^

f d^reitenben, t)a^- unb mutl^erfüllten ©att)re, SJlittel,

bie freilid^ be§ 9Ipplaufe§ be§ rollen, urt^eilölofen ^aufen^

bon born^erein fidler finb.

3Kan mag nun jur ©ntfd^ulbigung gifdtiart'S mit mel^r

ober tDenic^er Sted^t ^inmeifen auf ben berben K^arafter jener

3eit, auf bie jeilgeni)ffifc^en fati)olifd^en ©atirifer mit i^ren

Uebertreibungen, bie mir nid^t bert^eibigen moöen, auf bie

„©efa^r", meldte bem ^roteftanti§mu§ in 5)eutfd^lanb burd^

bie Sefuiten brol^te, — ba§ 2lfle§ genügt nid^t im gntfern*
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teflen, um bie t^ifdöart'j'd^e 5PoIemif rein ju mofd^en, e§ fei

benn auf ®runb be§ fonft fo arg berüd^tigten ©Q^e§, ba^

bcr 3^^* t^ic TOittel l^eilige. Unb bennodö ßibt e§ auf

ber liroteftantifd^en ©eite ^Jlänner, crnfte Wdnmx ber SBiffen^

fc^aft, tDeld^e eine fold^e in gorm unb Sn^alt ma^Iofe, öer^

läumberifd&e, l^a^erfüllte, fd^mu^ig^joten^afte ?ßoIemit nid^t

blo^ entjd^ulbigen , fonbern gar belobigen unb bemunbern.

2Bir conftatiren biefe Si^atfad^e aU traurigen Beitrag öer-

biffener, })roteftantifd^er Sntoleranj an nad^folgenber ?lu§*

lafjung eine§ gefeierten §iftorifer§ ber neueren 3^it*

„3n ber ^ei^e ber (jeftigften (SJegner — fo fagt ®eit)inu§
(a. a. D. 126, 152) — ift gifc^art nac^ unfern ^iftortfc^en
5(nfic^ten mit am e^rentoertfeeften. — ©eine ^oöl;)eit oer=

gei^t man ber materiellen g^it, ber fie angehört, unb felbft t^ren

ausgeprägten Sf)ara!ter, bafe jebeS (Sntfcfttebene acfetungSmert ift

@onft müßten mir aniif bie ganje ^olemi! jener B^it, biefe frf)5ne

unb fraftüoKe ©eite, üerbammen, bie audb ^tfd^art gleic^fam au§
©runbfa^ unb mit ^ebad&t übt. — 2)ie fat^olifd^en %a!tionen
xmb t>or aEem ber (Singang ber ^efuiten in 3)eutfc^knb machten

e§ fo notf)menbig al§ oerbienftlid^, "oa^ fid^ jeber fd^arfe ^opf unter

ben tutl^erifc^en ^orfämpfern mit fc^arfer geber ben fat^rifc^en

^nfeinbungen ber t^ätigen Drben§glieber miberfc^te. §ieu öertritt

in ber ^oefie gifd^art'S burle§!e iBetämpfung ber ,,3efumiber, ber

©c^üIer be§ ^^na^ i^ugioüoH, ber ©autter, S^ffeer, ©ö^fuiten/'

unb wie er fie atte betitelt, fomie ber älteren Drben ber granjiS^

taner unb 2)omini!aner, baS in 2)eutf(i)Ianb§ bamaliger ©efd^id^te

mici)tigfte unb unglücflic^fte üJ^oment Der ^Verbreitung jener neueren

©efeÜfd^aft. 0ter l^at feine ^urleSfe einen großen ßJegenftanb,

ber ariftop^anifcfeen Si^eS mert^ mar, einen ©egenftanb, ber biefe

leici^t ber D^iiebrigfeit, Lerneinheit unb Meinlicbfeit Derfallene (SJattung

nic^t aUetn entfc^ulbigt, fonbern fogar aB eine einzig entfprec^enbe

gorm bebingt unb »erlangt. SBenn in großen Devolutionen ber

Öilbung unb 5(uf!lärung, mie bamalS, mo burd& bie Deformation

eine utifelige 9^ac^t öon ginfternife auf's glän^enbfte auf=

gefteHt unb bie 9J2enfd&&eit auS ben peinlic^ften iBerirrungen ju

einem lid^ten, l^eitern ^ege gemiefen marb, menn in folc^en 'g^it^u

ein S^^eil ber SO^enfd^en trag, auS ©elbftfud^t, auS gemeiner (Bt^

finnung ^urücfbleibt, für t)a^ §5d&fte, baS i^m mo^lfeil geboten

mar, ))a^ ©d^led^te treuer lauft, fo üerbient biefe gemeine ©eite

ber menfd^lictien Df^atur, bie leiber immer unüertilgt blieb, eine

üeräd^tlic^e unb l^erabmürbigenbe ©träfe unb eben eine folc^e ift

bie burleS! gef>altene ©attjre/'
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Sn ber %i)at, eine be§ ©elinquenten tüürbige 95er==

t^eibigung, unb jugleid^ ein flafftfd^er 93ett)ei§ t)on ber öiel-

gerühmten Obiectiüität ber mobernen ^iftoriogra^jl^ie ! ®a
begreifen wir e§, mnn (SerDinuS im weiteren 35erfoIge bie

Opfer be§ Derfolgung§füc^tigen ^Pa^quiflonten: ben ^eil.

SgnatiuS, ben feiigen ßanifiu§ unb feine SWitbrüber mi)
ijif^art'g SSorgange d^arafterifirt al§ ,,bie legten gröfd^e,

bie bQ§ 3:^ier ^Ipocal. 6. auf ben ©tul^I au^fpeit, unb bie

i^m lieber auf ben @tu^{ Reifen foDen, bie Sid^elfäue unb

©au=3Iffe, bie, tt)ie ein beutf(!^er gürft fagte, ber Seufel lange

auf bem ©tidö bel^alten, m\d)z bie beulf^en fjürften unb

Qfürftinnen ju SSerfolgung unb ©räulid^feit Deri^e^en" ac.

Um bem Sefer nun einen ungefähren 93egriff t)on ber

gorm unb bem 3nf)atte ber gifd^art'fd^en ^olemif gegen bie

3efuiten, bie |a bei ben (Segnern aU befonber§ bebeutenb

unb muftergültig gilt unb für aöe ^ßa^quiHanten ber ^olö^j^it

ba§ aflerbingg unerreid^te 9)Jufter geblieben ift, ju geben, folgt

^ier nac^ ^urj (a. a. O. IL 90 f.) eine 3](nalt)[e ber unter

bem ^feubont)m Sefuttjalt $i(Jart im '^a^xt 1580 üon

gifdiart öeröffentUd^ten bitterften ©ati)re: ,,S)ie 20 unb er*

lid^ft 95ner^örteft Segenb be§ ?lbgefüörten, Quar=
tirten, ©eüierten unb 93ierecfed^ten S5iert)örnigen

§üttein§", gemöl^nlidö ,,3efuiter^ütlein" genannt:

„, . . 3)a !?ucifer nac^ (S^rifti §immelfa6rt fa^, bafe feine

SJlad^t tjerntd^tet fei, rief er atte feine £eufel ^ufammen, fic^ mit

t^nen ^u berat^eu. ^xoax ift e§ fo meit ge!ommen, rebete er fte

an, ba^ bie 5ßelt bie 3J?ad}t ber §bt[e unb bereu ^b^eic^en, bie

§örner, üerad^tet; aber ic^ mU iE)nen bie alte (S^rfurc^t roieber

jufüferen, inbem ic^ fie auf eine ^eilige ^rt geftatte. Unb fogteid^

befiehlt er, ein ©orn t)on aüen möglichen garben ju mad&en, \)a§

au§ gaul^eit unb einfältigem (Bditin mit ber D^Jabel ber §euc^etei

unb mit bem gaben ber 2::äuf(iung jufammengenä^t werben unb
eine Äuttenfappe beiden foEe. Unb fobalb eine fold^e unter bem
großen 3>ubet ber teufet gemad&t mar, trug er biefem auf, baö

toten^orn burd^ bie gange 3BeU ^u verbreiten, ©obann liefe

!Oucifer eine Wüi^t mit gm et Römern machen; bie foU ein

i8ifd)of§but werben, fagte er, ba^er müfet i^r bie geiftlic^e ^offart

mit ber 9^abcl ber §errfd^fuc^t unb bem g-abcn ber ©cfeaffc^inberet

baritt titxn'dtjm unb fie mit ben perlen reicher (^efd^enfe unb bem
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(Seftein Unetngeben! ftiden. 5lud^ biefe Wln^t geriet^ xootH, unb
er liefe fie, in ^ifam^Iaben eingemacht, burc^ bie 2BeU führen,

ba^er bie ^rätatenbörner meit verbreitet unb megen i^rer $rad^t

geeiert finb. hierauf befahl Sudfer ein breifac^e§ §orn ju

Mlben, ba§ er für feinen eigenen Statthalter beftimmte. @r fetbft

nä^et be§ ^^bag ©ecfel t>inein unb fügt noc^ ©imonie, ^ad^gier,

9^eib, aSoHuft, (S^rgeia, Syieineib, @ift, Infru^r u. f. w. ^inju.

3)ie anberen Seufel muffen auf feinen ^efe^t nodcj !?ug unb £rug
mit bem ^uben^mirn Don 9}^enfd)enfa^ung unb ber D^abel be§

33ann§ unb be§ 53Iutburfte§ barein üernä^en, bagu ben SD^^efefram,

Butten, 5lbla6 unb pr Säufd^ung ben ^l. ^etru§ barauf [tiefen;

unb aU e§ ^ur '^xaitc ber ^öUe mo^t gelungen mar, mufete e§

ein Seufel ftrarf^ nacf) ^om bringen. — 9^un glaubten 5lIIe, 2n-

cifer f:)aht feine gan^e ^o^^eit au^geframt; aber ber ^err ber §ötte

mar bamit nod) nic^t aufrieben, ^ad) langer ^er^ücfung rief er

jubelnb an§, er tjaht nod^ etma§ @räfeü^ere§ gefunben: eine

üier^örnige Wlüi^t [„bie Qefuiten tragen befanntlic^ folc^e/'

fügt äm^ l)in^u], meiere viermal me^r ©ift in ficb enthalte, ai§

bie anberen gufammen. 3)enn fie fott t>on merfac^en ^öfemic^tern

getragen merben, fu^r er fort, bie fid> nocb me^r üerftetten !önnen,

al§ ber Seufel felbft, beö^alb merben fie fic^ ^^fuiter nennen, ob

fie gleich ^^f^^^^^^ ^eifeen foöten, ba fie ja meine, be^ 2Biber=

c^riftg, ^inber finb. (Sin ©panier, ^9^^^ ^uguol („gu Seutfd^

genannt geurart J^ugeöoU") mirb bie (Sefeüfcbaft gum Sroft be§

breifad^en §ute5 ftiften, barin er feine befte §ülfe finben mirb.

©elbft bie 9J2önd&e unb Pfaffen muffen fid& üor ben ^efuiten be=

mütbigen, ruft Sucifer prop^etifc^ au§, meil fie bei ber breifad&en

^rone moM gelitten finb, benn fie ^aben nicbt blofe bie brei (Bt-

lübbe ber anberen Älofterleute, fonbern noc^ ein viertel, be§ ^appeö
:?eibeigene ju fein, unb beffen ^Aberglauben in aüe Seit au^^u^

breiten. 2)e§^alb babe id^ biefe§ üierfacbe §orn au§ bem tiefften

^bgrunb geholt, bafe e§ erft jur legten S^xt fomme, bie !^eute öer^

mirre, bie ©onne üerbunfele unb bie Sa^r^eit üerfinftere. Unb
nun forbert er aEe bo^en unb nieberen Teufel auf, i^m bd ber

(SJeftaltung be^ „t>iergel)örnten §ütlein§" bebülflic^ ^u fein; fie

foüen 5um Stoffe für bie äl^ü^e fd^ein^eilig 2;eufelt^um nehmen,
ped&fcbmar^, mie bie §5lle, unb fie mit ^^öüenglut^ füttern. Unb
bie Teufel alle, felbft i^uciferg alte Großmutter unb bereu 2^oc^ter,

arbeiteten freubig an bem §ütlein, fpannten e^ über ben lOeiften

^eud&elei, näbten e§ mit ber D^abel rbmifd^er 2;^rannei, unb traten

in§ erfte |)orn 5lbgötterei, Seufel^lift, vergiftete ©cbmeid^elmorte,

5lrglift, betrug, ©d^einarmutb unb ©b^^geis; in ben beiben anbem
öemäbten fie ©op^ifterei, aEerlei ^ügengefpinnfte unb ^erfü^rung
ber ^wgenb, in ba§ binterfte enblicb ä)^^orb[tiftung unb Unfrieben.

2)a fie aber fanben, "Da^ biefe^ §orn noc^ nid^t mic^tig genug fei,
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festen fic^ bie Seufet felOft hinein, fo ha^ aU bag ^ütlem üoII=

enbet lüar, J^ucifer felbft iaxoh erfc^va!,

,,Seil i^m i^or klugen gleid) t^at fd^meben,

3Ba§ für ^amer e§ wirb ergeben."

®o(^ weifiete unb fegnete er e§ nacft ber ^öUe ^raud), morauf bie

Sonne fic^ t»erftnfterte unb ta^ ^ütlein üom @turmminb in bie

^elt getragen mürbe.

,,35nb fügt fic^ gu ben äRenfc^en fc^nett,

2)a6 e§ fie plag', t)ergifft unb queü,

^nb red}t ermeiji bnri^ Mberet),

2)a6 e§ baö ärgfte ^ütlein fet^,

Sa, bafe e^ alle§ bife erftatt,

S)ar5u e§ ©atan befc^moren 6at.

(Sedjt, alfo f}abt j^r, lieben ;Oeut,

2)en ^rfprung aüe^ übel^ fjent,

^nb mer ein fo(d[)e§ nic^t glauben miU,
2)er rairb'g balb füf]len nur ^u öil"

S)Q§ ift eine fleine ^ßrobe öon |?if(^art'§ antiie[uitijd)er

@ati)re, nalürlid^ mit Seifeitelaffung ber mannigfad^en

ato^eiten unb gt)ni§men. ®er Se[er tüirb nun tüiffen, tr)a§

er t)on ®ert)inu§' belobigenber g^arotteriftif ber gifd^art'*

l^en 9)?ufe ju urtl^eilen ^at, boppelt aber, menn er |d)Iie^^

lid) beffelben ®elef)rten tleinlaute§ ©eftänbni^ hernimmt, ba^

er bie ©nt^re Dorn „Sefuiterptlein" — „nid^t fenne."

3m Uebrigen fann ha§> angeführte Urtfjeil öon Scannern ber

religiö§=|)oliti[d^en Stid^tung eine§ ©erdinu^ unb §. ßur^
un§ nid^t öermunbern, tt)ot)I aber, menn felbft ein [o mo^l-

benfenber $rote[tant wie 35ilmar in feiner üielgelefenen

Siteraturgefdöid)te (17. ^lufl. ©. 309) ba§ „3e[uiterpt(ein"

bejeid)net al§ „bie bei^enbfte, mi^igfte unb treff enbfte (!!)

@aii)re, bie Jemals gegen bie ^efuiten gefd^rieben morben

ift." ®ann l^at bod) ^alling, ber Herausgeber i^ifc^^^ffd^er

Sd^riften, t)ernünftiger geurt^eitt, ber tlipp nnh tlax, in feiner

SBeife, ba§ ,,3efuiter{)ütlein" ba^ \)\zlUiä)t 93itterfte,

2Bi|igfle unb ß^Iül^enbfte nennt, tDaS miber bie

Pfaffen gefd^rteben fei. kurj unb gut fagt Sinbemann
(Siteraturgefc^. 3. Slufl. @. 332): „gifi^art get)t über alle

©renjen be§ Erlaubten bi§ jur SoSljeit ber S)unfel*

männerbriefe, . . . §)ier finbet fid^ fo jiemlid^ alles

@e jd)id()t5liigeti

.

33
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ÖJiftige vereint, roa^ gegen ^Qp\t, 53ifd^öfe unb Wönä^z,

befonber^ natürlich gegen bie öerl^Q^ten ,.Se[utt)iber" unb

i^ren ©tifter Sgnoj So}ola, ju beutfd^ ,,5eurort Sugeüoll",

ein in §a^ öerbiffener ©Jjötter vorbringen fann/'

®a§ ift and) unfer Urt^eil

9lu(i) in ber Solgejeit marb bie Sßiffcnjd^aft unb bie fd^öne

!8iteratur unb felbft bie ^unft ju bem ungleichen unb unbilligen

i?am|)fe gegen bie Sefuiten miproud^t unb l^erobgemürbigt.

So mürben üor mie mäl^renb be§ breifeigiä^rigen ^riege§ in

§oBarib unb in ©eutfd^Ianb, namentlid^ in 3lug§burg, gauje

Sabungen öon ^upfer== unb §oIj[c^nitten fabricirt, tt)e(d^e

bie gemeinften ^JÜegorien unb bie bitterften Sarricaturen auf

bie Sefuiten bradjten, unb in eben fold^en ©pottliebern ober

SSerfen bie nöt^ige @rt(ärung böju lieferten. 3laij ®ert)inu§'

^mitt^eilung (a. a. O. 304) befiljt bie ©öttinger Sibüot^et

eine ©ammlung fold^^^ 93lätter, öon benen beifpielSmeife

ein§ t)om Sa^re 1608 eine SBeltfugel jeigt, bie öon einem

93auer, Krieger unb ÖJelel^rten getragen toirb; ein barauf

liegenber Sefuit tritt bem Dläljrftanb auf ben 5Jlatfen, rei^t

bem SEßel^rftanb ba§ ©cepter au§ ber §anb unb ftedt bem

Se^rftanb fein SBud^ mit ber gadel an. 9luf einem anbern

SBIatte mit ber ©enealogie be§ 5lntid^rift§ finbet ftd^ ein

Epigramm, ba§ bie 2)?

e

gäre jur 2)Jutter be§ 1^1. 3gnatiu§

oon 2ot)ola mad^t unb ben Seufel ju bereu ^ebamme.

©egenüber folii^en ma^Iofen unb infamen Eingriffen

l^ielten bie Sefuiten e§ für i^re ^ftid^t, bie fatl^olifd^e Äird^e

unb i^re eigene ©enoffenfd^aft energifd^ ju öertl^eibigen. Unb

ba fann eö nic^t SBunber nel^men, menn in bem mirren

Srubel be§ ^am|)fe§ aud^ öon biefer ©eite öftere über bie

©d^nur gel^auen unb jumeilen 2Iu§brüdEe gebrandet mürben,

bie mir meber für fing, nocö für billig unb red^t erad^ten

fönnen; fo beif^iel§meife menn 95etter in feinem ;,?lfabe-

mifd)en 2utl)er" (©. 30) alfo fd^reibt: Jim jüngften

Sage mirb bie 5ßräbifanten nid^t§ härteres fd^merjen unb

befd^ömen, al§ ba^ fie fo miffentli^, greiflid^ eine fo unfinnige

S3eftie, eine fo unpätl^ige ^an, einen unbeftänbigen SBetter^
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f^ai)n, Icid^tfertigcn Sügner, fd^omlofen glcifd^bängd, jornige

^abermc^e, ]^i)t)er6oIifd^cn 3:^rQfon, übermüt^igen ©oliat^,

marcolfifdt)cn götenrei^cr, öffcntlidtien ^e^cr unb 9?onnen==

fd^änbcr, biefen SBuft, gutem unb .®runbfut)})c für einen

l^eiligen 5pro^)^eten, SIpoftel unb güangeliften ^ahzn Italien

tDoKen/' 9l6er fold^e unb anbete ©teilen etteid^en bod^

nid^t entfetnt bie §ö^e obet tiielmel^t bie Siefe ber ©emeinl^eit

bei i^ren ©egnetn. ®anj abgefe^en baDon, bofe bie Sefuiten

bie juetft unb ju Unte($t angegtiffenen voaxtn, fo finb im

Uebtigen i^te 95ett^eibigung§== unb ©lteitfcl)tiften jumeifl

tno^Don unb \aä)l\(i) unb jeid^nen fic^ butd^ @^tlid^feit unb

<Selel^rfQmfeit butd^meg t)ot benen ber ©egnet au§.

S)qs gilt t)ot aflen Don ben @d)tiften be§ gelehrten

unb l^eiligmöBigen Sefuiten unb fpäteten Karbinal^ SeUat^
min, tDDl^I be§ gtöfeten Sonttouetfiften bet fatf)o{ifd^en ^itd^e.

1542 im glotentinifd^en geboten, matb er, in 3?om gebilbet,

t)on (einem Otben^genetal, bem ^L Stanj 93otgia, naä) ben

gto§ent^eiI§ fd^on bem 5ßtoteflanti§mu§ Qn{)eimgefallenen

9Jiebetlanben gefd^idft, toofelbft et aU 5ptofeffot bet Sfieologic

in Sötoen unb qI§ ^ßtebiget eine au^etotbentlidje Söitfjamfeit

gegen bie §atcfie entfaltete; l^etnad) l^ielt et jmölf '^a^xz

l^inbutc^ im SefuitentoHegium ju 9iom ungemö^nlid) ftarf

befud^te SSotlefungen üUx aöe controüetjen fünfte bet c^tift=

lid^en unb f^)eciet( bet fatl^olifd^en ^Religion, au§ biefen

etmud^S bann fein ^od^betü^mte^ SBetf: Disputationes de

€ontroversus christianae fidei adversus hujus temporis

haereticos (Romae 1581 — 92, in btei goliobönben),

meld^eö a(§ ba§ au^fü^tlid^fte unb gtünblid^fte SBetf biefet

IHtt in bet golgejeit immet miebet gebtudt unb in ja{)Uofen

%emplaten öetbteitet, bi§ auf ben l^eutigen Stag eine un-

etfd^ö^jflid^e gunbgtube füt bie SBett^eibiget be§ ^at^olici§mu§

bilbet unb au^etotbentlid^ t)iel ©egen geftiftet ijat 9lbet

nid^t blofe butd^ feine ©tubition, fonbetn aud^ butd^ eine

fel^^ ma^öoHe, tDütbige 5poIemit, meldte nid)t Dom ^affe gegen

bie (Segnet gettieben, fonbetn nut üon bet eifetnben Siebe

füt bie Söal^t^eit eingegeben ift, jeid^net be§ gto^en Sefuiten
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gontrodec^fd^rift fid^ ^^^^ 5Jlit SBefriebigung berufen mir

un§ l^terfür auf ba§ Urtl^eil eine» angefel^enen ^roteftanten

:

,,3u berfelben Seit, — fagt ^arl Slbolf ä^enael (teuere ®efc6.
b. Seutfc^. feit ber Reform. IIL 146 f.)

— mo bie 6eit)en pvote:^

flantifc^en ^^^^arteien burc^ t^ren 3^i^ip ^^ni Gegner bie gemeinfame
@ac^e üerriet^en, liefe einer ber gele^rteften unb geiftooüften Xt}to^

logen be§ 3^it^^ter§, ber im ^efuitenorben gebilbete unb nad^maB
^um ^arbtnal erhobene Robert 53enarmin, ein grofee§ S^erf

über bie (SJIauben^ftreittgfeit erfc^einen, in mel(^em bte ^ert^eibi=

gung ber rbmifcben ^ircfee äugleid) al§ Eingriff auf i^re ^Siberfac^er

mit größerer ©tärfe, ^lu^fütjrlic^lett unb (SJemanbt^eit, aU üor
unb öietleic^t auc^ nad^ ibm t>on trgenb einem anberen @(4rift=

fteder gefüfirt ift. 2)ie ^e(}auptungen unb öJrünbe ber ^-ßroteftanten

finb in bemfelben feC}r üoUftänbtg unb mit ibren eigenen SBorten

angefür)rt; C^elefirfamteit ift mit ^eicbtigfeit ber ^efjanblung, Drb=
nung unb angene()mer ©c^reibart oerbunben, unb ber (Sifer gibt

fid) mit fo befonberer SD^^äfeigung !unb, 'tja^ bie ftol^e ^erac^tung,

bie ber 35erfaffer gegen ben' ^roteftanti^muy empfinbet, nur al^

Sirhing ber Uebergeugung, nicbt al^ Ser!5eug ber l^etbenfc^aft

angefebcn lüerben tann. gür unfere (S^egenmart aber, meiere bei

beut Dramen biefe§ ^orfecbterö ber römifcben tird^e o^ne ibn,

mie bie le^tere, fetber ^u fennen, nur an W SBaffen ber ginfter^^

nife unb an bie Seffeln geiftiger unb geiftlic^er ^ne(^tfc^aft gu

benfen gewobnt ift, bürfte e§ M^ Unermartetfte fein, bafe ^edarmin
bei aEem (^ifer für bie (Sin^eit be§ tirc^enregiment^ unb für hk
gerrfc^erred^te beö römifcben @tu^Ie§, bie grage über bie ©renken
ber ^ird^engemalt in einer fo freifinnigen ^etfe beantwortet, baf^

noc^ in unferen 3::agen ^iete, bie hm 9'lamen ber grei^eit im
3J^unbe, aber i[}r 3Befen nic^t im ^er^en tragen, in \2tn (SJebieten

unb unter ben gähnen berfelben öor biefer ^Intmort erfcftrecfeu

merben."

?Ie^nüc^ urtfieilt ein anberer ^ßroteftant, ber 33onner

S:^cologieprofeffor ©ad in [einer „ß^riftlid^en 5polemit''

(Hamburg 1888. ©. 27):
„53eC[armin fd^reibt mit ©ele^rfamfeit, mit nic^t geringer

^efc^idfUc^fett unb einer . . ., iion bem ^emujstfein ber ffia^r^eit

auyge^enben ©uperiorität".

53enarmin'§ berü^mte§ SIßerf ^ot namentlid^ in

©eulfd^Ianb mäl^renb be§ ganjen 17. 3a^rf)unbert§ fo diele

®egenfd)riften gefunben, iDie faum ein anbere§ 93ud^. 9lber

feiner ber (Segner — ba§ gefleht man tT3o{)l aud) im anbern

Sager ju —- ^at itn großen Sefuiten in ber ©elel^rfamfett.
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SBürbc unb SJlilbe feiner ^olemif erreid^t, gefd^meige i^n

tüiberlegt. SBo^I aber l^at e§ auf ber onbern Seite an

))erfönIidE)en Eingriffen unb SSerlaumbungen niebrigfter 3lrt

nid^t gefel}lt. 9Jian t)ai fi^ nid^t gefd^eut, bem großen

^Ulannt, ber nur ber SBiffenfd^aft, bem (Sebete unb frommen

SBerfen lebte, ber in ^eiliger ©efinnung ®elb unb 9lemter,

aud^ ba§ l&öd^fte be§ ^apftt^um§, bel^arrlid) au§fd^{ug, ber

im 9tufe ber ^eiligfeit geftorben -unb beffen Seotificotion

t)erfd^iebene DJIale t)om 1^1. ©tul^Ie i^orbereitet unb nur Don

ben jcfuitenl^affenben 93ourbonifd)en §öfcn ge^inbert marb,

bie gemeinften Softer onjubidjten. 9Jod^ bei feinen Sebjeiten

(im Seigre 1614) erfd^ien im ))roteftantifd)en S)eut)d^Ianb

fin 5pQm:p^Iet mit bem Sitel: ,,3ut)erläffige unb tDal^r-

I^Qfte ©efd^id^te be§ Der jmeiflung^öoUen Jobeg
Stöbert Sellarmin'^/' Don bem gegenmörtig aud^ bie

^roteftanten nid^t§ me^r miffen moHen. 6§ ift, fo urt^eilt

ein afottjolifd^er Äritifcr in Srfd^ unb ®ruber'§ 3teQl=

©ncQclopabie (VIII. 434), ein 93ud^ ,,DoU grober Sügen
unb 93erläumbungen, ba§ bie SSerel^rung ber fotj^olifd^en

^eitgenoffen gegen hm ßorbinol nur erf)ö^en fonnte."

^elt)i^, ober e§ ift unb bleibt bod^ ein traurige^ ©entmal

be§ mit fo unrül^mlid^en 2JlitteIn geführten .QampfeS be§

^roteftanti§mu§ gegen bie ©efeUfd^aft Sefu. Snbe^ fanben

bie Sügen be§ abfd^eulic^en 93ud^e§ im 18. So^r^unbert

felbft in geleierten ^^roteftontifc^en Greifen nodt) me^r ober

minber gläubige ©eelen. 9Sor un§ liegt eine bem ©äd^fifd^en

Dberl^ofprebiger 93i|)ping gemibmete Sammlung Don „Seben

ber SSerül^mteften ßird()enle^rer unb ©cribenten be§ XVI.
unb XVII. Saier^§""bert§ Don M. grbmann U^fen"
(Seipjig 1710), tüorin aud^ eine Siograt)]eie Settarmin'S

fid^ finbet, bie juerft aöerlei Sd^iine^ Don feiner ©ele^rfam^

feit unb feinen Sugenben berid^tet, baran aber bie 3luf=

jä^Iung Don ben fd^änblid^ften Saftern, al§ Seftialität,

©obomiterei, ^nuberei unb OJiorb, benen er gefrö^nt ^abcn

foK, anfügt (@. 45 ff.).

„^l^ nun enblicö — fo fä^rt ber ^ilutor fort — fein (SJe*
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miffen hierüber aufgemac^et, märe er nact) Soretto gereifet unb ^ätte

biefe§ ©ünben^^er^eid^ntfe (!) (melc^eg f^ernad) fein (©ecretariu§,

Johann de Montgado, pubticiret) unbefannter SBeife (!) übergeben,

morüber ber ^eic^töater erfdjrorfen unb gefagct: er glaubte
nt(tt, ba(3 bie (Srbe einen folc^en Unmenfc^en tragen
fönte, unb ^ätte ibn nic^t abfolöiren moöen. hierauf bätte ficfy

Bellarminus gum 3Jlarien::53ilbe gemenbet, fo i^m aber ben ^Jtüdfen

5uge!e^ret(!). 53alb bernad^ begab er fidfe in S. Andreae Novitiat,

lüofelbft er erfranfete, unb aB ii:)n ^apft ®regüriu§ XV. in feiner

@d()it»acb^eit befud}te, empfing er benfelben mit ben Sorten, melcbe

ber tgauptmann im (Soangelio gegen ben |)@rrn (5§riftum ge-

braucbel: »§@r r, ic^ bin nid)t merti}, bafe bu unter mein
2)acb gel&eft." (£r ftarb bierauf am 7. (September 1621 am
(Mebäd^tnife^^age ber Söunber S. Francisd, wie er felbft begehret,

unb t)on fid) prop^ecet}et ^atte, nad}bem er bie eine «^clffte feiner

Seelen ber Tlaxkn, unb bie anbere ibrein ©obne (Sbrifto t>ermac^t

batte; fein Filter belicf fic^ auf 80 ^abre meniger 17 3:;age. 5ln

feinem 53egräbni§=2;age mürbe er fd^on a(§ ein ^eiliger terel^ret,

unb brang "i^a^ ^old fo baufig T^in^u, feinen ?eib §u füffen unb
^u berübren, bafe ber ^apft feine @(^mei^er=®arbe ^inftetten mufte,

unb ma§ er ju feinem ©ebraucb gebabt b<itte, mürbe unter bie

l^eute au^getbeilet, me(d)e e§ al§ ein gei(igtf}um tiermabreten/'

S)er Unfinn öon bem ©ünbenberäei(f)niß unb bem ju^

gel^örigen 53eid)tüater , t)on ber rücfenmenbenben DIabonna

unb bem feine ©eele l^eilenben flerbenben Seöarmin, üor

Quem aber bie naiöe ßinträdfitigteit , ju meieret l^ier Siddt

unb iJinfterni^, 2:ugenb unb Safter, ^eiligteit unb 9Ser-

morfen^eit anflanb§Io§ jufammengemürfelt merben, jeigen

braftifd^, mo^in ßnt^oIifent)a6 unb Sefuitenfurd^t einen

brat)en 5Proteftanten ju bringen öermog.

(g§ !ann nid^t fd^aben, l^ier aud^ noci^ ba§ bejüglid)e

Urtl^eil jmeier DKönner anjujtef)en, bie Don unfern ©egnern

fonft mit 93orliebe al§ ©eiüö^r^männer angerufen merben.

Sie §äupter be§ „2lIlfat^olici§mu§" 3ot). 3gn. ö. S)öl:=^

linger unb Dr. öcinr. 9leufd^ nennen in i^rer bei

5Reu^er in ®onn 1887 erfd^ienenen ©d^rift: „®ie @elbft=

biograpl^ie be§ Karbinal§ SSedarmin, loteinifd^ unb beutfd>

mit gef^id)tlid^en Srläuterungen", (@. 287) bie genannte

„juberlöffige unb ma^r^afte ©efd^id^te" ein ,,unflät^ige§

5ßa§quiü'' unb fügen bann nod^ ^olgenbes I}inju:
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».SBcHarmin fd^eint hnxä) ben ?lffiftenten für ©cutjd^lanb,

gcrbinanb ^llbeo, t)on ber ©c^mä^fc^rift ^enntni^ crl^alten ju

liabcn; an biefen ift tt)cnigften§ ein S3rief öom 1. ®ej. 1614
gerid^tct, in raeldiem 93eIIarmtn fagt, er fei feit 30 Sauren

nie in Soretto gemefen, ^ab^ nie feine ©ünben aufgefdirieben

ober auffd^reiben loffen, l^abe nie einen ©efretär j;ene§

^amen§ getiabt u. f. id. 3n ©eutid^Ianb erflärte 8ubtt)ig

^önig (in Safel) 15. (25.) 9Jot)ember 1614, ba§ 5ßa§quil(

jei nid^t (tr)ie ber SEitel be^au:ptete) bei i^m gebruät unb

er tt)iffe gar nid^t barum. ®er Sngolftabter Sefuit Sacob

©retfer fdirieb eine lateinifd^e, ber Surift 9Jlainot eine beutfd^e

SBiberlegung, 33artoIi (Seben QSeüarmin'g ©.107) erjä^U,

ber Serfaffer be§ 5Pa§quiII§ t)aht burd^ htn ®ominifaner

P. 9{eginalbu§ öon K{)ur 93eIIarmin um SSerjei^ung bitten

laffen, unb t{)eilt Seüarmin'g ^Intmort Dom 10. 3uli 1615
mit, bie mit bem ©a|e fd^Iie^t: „©agen fie i^m in meinem

Flamen, id) mofle ®ott bitten, ha^ auä) er i^m feine ©d^ulb

vergebe, tT)a§ jebodö, ^i^ ^^ fürd^te, nid)t gefd^e^en mirb, menn

er fidö nid)t oon ber ginfterni^ ber fe|erifd^en ©d^Ied^tigteit

jum Sid^te be§ maleren unb ort^obojen ®Iauben§ befei^rt."

"Hn einer anberen ©teile ©. 272 erjäl^lt 93artoIi: einige

©enatoren ou§ ©anjig l^ätten fid^ eine§ 3:age§ ju Oliüa

über jene ®efd)id^te Don bem S^obe 93eIIarmin'§ unterhalten;

ba l^abe e§ ®ott gefügt, ba^ ein angefel^ener Stabbiner

^injugetommen fei, ber erjö^It ^abe, er fomme gerabe Don

3iom jurüdf, unb l^abe bort ben Karbinal mieber^olt ge«*

fe^en; er fiabe beigefügt, menn alle ®f)riften lebten toie

biefer, fo mürben aöe Suben S^riften merben. 9lu^er biefer

©efd^id^te mürbe SeKarmin aud^ erjäl^lt, ein franjöfifd^er

(SalDinift l^abe gefagt: SBenn alle Sarbinäle 93eIIarmine

mären, gebe e§ feine ^äretifer. 93eflarmin fagte barauf

laut ben ^ßroje^aften ju P. 93irgiIio Kepari: ®a t^abt \i)

fd^on jmei 3^"9^n für meine ^eiligfeit, einen ^uben unb

einen ße^er; nun fel)Ien nod^ ein §eibe unb ein 2:ürte;

menn id^ bie aud^ nodt) betomme, merbet i^r mid^ l^eilig

[<)red^en fönnen."
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Unfer So^tl^unbert ift in mond^er Sejiel^ung t)iel flüger

unb Qufgeflörter, al§ feine SSorfo^ren e§ gemefen; nur in

^Infel^ung ber Sejuiten t}txx]ä)i in ben Breiten SSoIfgfd^id^ten

ber ^3roteftantifd)en Sanbe no^ ber nämlic()e bornirte (Sjlaube,

tneil thm auä) ber ^am|)f gegen biefelben in gleid^ leidet*

fertiger, gel^öffiger unb Verlogener SBeife fortgefe^t mirb,

wie el&ebem. 93eifpiel§tt)eife fei nur l^ingetriefen auf So^anne^

©d)err'§ öielgelefene : „©eutfc^e gultur^^unb ©ittengefd^id^te",

(Sei^)j. 3, 5](uf(. 1866), tDO auf bem engen Dkume einer

einzigen ©eite (268) ber ©efeÄfd^aft Sefu unter anberrt

fingen, bie toir l^ier nid^t nennen bürfen, audö folgenbc

Ungel^euerlic^feiten in bie ©d^ul^e gefd^oben tDerben: 3^^=

ftörung ber SiDilifation, 95erfolgung ber ©ebanfenfreiöeit,

SSerbummung ber 2}taffen, lofterl&afte SOJoral, ente^renbe

©innlid^feit, 3lntt)enbung oud^ ber fd^Icd^teften TOittel, 9Jii^=

braud) be§ 93eid[}tftu^I§, aJJörb burd^ ®ift unb ©old^, 5ltten=

täte gegen getrönte §äut)ter, öeud^elei, 3JQub unb ©})i^^

büberei, tJrauenberfül^rung unb Kuppelei, §e^ent)erbrennung

unb 93Ia§p]^emie, furj bie gonje ©iobolif ber §öfle! ®er
,^3?]^einifd^e SWerfur" beeiüe fid) feiner S^it ^^n neu==

^3roteftantifd^en Sefern jene ßraftfteDe inörtlid) t)orjufü^ren,

unb ber 5IIt!at]^oIif S8ud)mann reprobucirte fie qI§ eine

mit „meifterl^after ^pröcifion" gegebene ßbarafteriftif bes

3efuitenorben§ in feiner ©d^mäf)fd^rift: „Ueber unb gegen

ben Sefuiti§mu§" (33re§lQU 1872).

3Iber ba§ ift erft eine Stimme au§ bem öieltaufenb^

ftimmigen g^oru§ ber antiiefuitifd^en SBalbfönger. 2Ber fid^

einen ungefähren Segriff öon ber 5)lenge unb ber Sef^affen*

l^eit be§ derläumberifd^en Unffot^^ t)erfd)Qffen mitt, ber in

Silb unb Sßort, in ^er§ unb 5profa, t)on ber ^anjel, ber

Siebnertribüne unb ber S^eoterbü^ne ^erab mie ein breiter

fd^marjer ©trom feit Sabt^unberten unb aud^ nod^ in ber

<Segenlt)art gegen bie ©efeüfd^aft 3efu fid^ ergießt, ber möge

nur einmal einen antiquarifd^en ßatalog mit ber Ueberfd^rift

,,Sefuitica" fid^ anfeilen: bie SJfaffe ber bort feil gebotenen

©d^rtften, 93rofd)üren u.
f.

m. unb bereu S:itel tperben i^m
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jetgcn, bofe c§ faum eine tnorolifd^c ©d^Ied^tigfcit gibt, bic

man nid^t ben Sefuitcn nodigefagt, foum eine fd&led^te 2:1^01

in ber ®efd)id6tc fid^ ereignet, bic mau i^nen nid^t an bie

SRorffd^ößc ju pngen Derfud^t ^at i^reilidö finb bie S^er-

leumbungen im Sinjelnen mie in oHgemein gehaltenen 35er=

tl^eibigung^fd^riften (mie in benjenigen t)on Kretineau^SoIt),

9iitfel, ^u^, ^eml, 5(JJeurer u. 51.) gtönjenb tniberlegt raorben;

troibem begegnet man in fird^enfeinblidtien S^itungen, SSro-

fd^üren, gfomanen unb felbft in Se£)tbüd^ern für ))roteftantifd^e

?ßrebigtamt§conbibaten immer mieber benfelben alten 95er^

bäd^tigungen , fo bafe in ))roteftantifd)en Greifen ba§ SBort

„Sefniti§mu§" nod^ immer ber furje Inbegriff aüe§ ©d^Ied^ten

unb f)internfligen ift. demgegenüber unb in ber (Srmägung,

ba^ bie Eingriffe gegen ben „3efuiti§mu§" im ©runbe gegen

bie fatl^olifd^e Äird^e felbft gerid^tet finb, mu^ unfer

Sud^ n)enigften§ bie lanblöufigen unb gröbften Sügen an

ben ^Pranger fteßen.

Dr. X.

48^ Sie 3efuitif(^ett „Monita secreta".

©tatt ber l^ier mafegebenben Ouefle, bem Institutum

Societatis Jesu (2 voll. Prag. 1757. unb öfter gebrudft)

ju folgen, berufen fid^ bie (Segner jum großen 2:^eil nod^

immer auf bie fogenannten Monita secreta, um i^re

gel^öffigen 93e!^auptungen über ba§ Sßefen unb bie 35 er^

faffung ber ©efeUfd^aft Sefu einigermaßen ju erprten.

®ie§ apofrt)pt)e 9Kad&n3erf ift eine angeblid^ t)on bem fünften

Drben§general 5Iquat)iDa ftammenbe gel)eime Snftrudion für

bie t)orjügIid^ften unb juöerläffigften 51Jrofeffen, benen biefelbe

in greflfier ^Jadtt^eit SInmeifung ert^eilt über bie jur 93e^

reid^erung be§ Orben§ an TOad^t, 9tnfel^en, @influß unb

3Sermögen anjumenbenben (t)öllig gemiffenlofen) ^raftiten.

©0 ungeföl^r befinirt ber proteftantifd^e ^ird^entjiftorifer

§. ^nx^ (Sefirbud^ ber ^ird^engcf^id^te. IL SSanb. I. %f).
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©. 159) j[ene§ bo§l^afte 5ßa§quiII, ba§, töte er ]^injufe|t,

t)on ben 3efuiten al^ bon einem ausgeflogenen rad^füd^tigen

g^jefuiten l^errüfjtenb ftet§ ))er]^orre§cirt tüorben fei. ^ur|

wagt nid^t, bie gd^t^eit ber Monita secreta ju belöauj)ten,

aber er ^ält boc^ für gut, folgenben ©a^ ^injujufügen

:

„® er 95erfaffer, ber aüentfialben eine genaue 93efanntfd^aft

mit bem innern betriebe be§ OrbenS öerrätf), mag bie ]ä)on

ju feiner !^zxt innerhalb be§felben geübte ^raji§ mit jum

J^eil ftarfen Uebertreibungen in bie erbid^tete ^Jorm umgefe|t

^aben/' 9Ie^nlid) meint Srodl^auS' ®onDerfation§=
lejicon in feinem erften 3lrtifel über bie Sefuiten, bie

Sd^t^eit ber fonft Don it)m fe^r empfol^Ienen SJlonita ,4^^

nur nod) nicftt ermiefen." 2Bie tann aber ein el^rlid^er

2Jlenfd^ eine t)on ^^nod^ nid^t ertoiefenen" ^KnÜagen flro|enbe

@d^mät)fd^rift empfehlen, ober ein „in ber gorm erbid^tete§

mit jum S^eif ftarten Uebertreibungen" o|)erirenbe§ 5pa§quiß

tro|bem al§ ^auptquelle für eine ©arfleüung ber SSerfaffung

unb ©efdgid^te be§ SefuitenorbenS benu^en, tt)ie e§ ti^aU

fäd^lidö Äur^ unb ber SSerfaffer be§ 3lrti!el§ in bem ge^

nannten Sonöerfation^Ie^icon get{)an ^abmV. 95iele anbere

jefuitenfeinblid^e ,,f)iftorifer" aber matten nid^t einmal biefe

ginfd^rönfung bejüglid^ ber „formalen" Unec^t^eit, fonbern

folgen o^ne ©crupel in il^ren ß^arafterifliten be§ Sefuiten*

orben§ biefer ©d&mä^fd^rift, bercn SSerlogenl^eit fd^on allein

au§ innern ©rünben fic^ flar ertoeift, mie ba§ ein el^r^^

lid)er ^jjroteftant (gifd^er, 3lburt^eilung ber Sefuitenfad^e.

Seipjig 1853. @. 33) eingel^enb gejeigt ^at. ©benbafelbft,

fotoie in einer anonym erfc^ienenen ©d^rift: „®ie gel^eimen

SSerorbnungen ber ®efellf(^aft 3efu" (^aberborn 1853),

ift an^ ber ©efd^id^te ber Monita secreta felbft beren

Uned^tbeit nad^getoiefen.

©iefelben erfc^ienen juerft 1612 anonijm in ^rafau,

angeblid^ nad^ einem fpanifd^en Original, ba§ aber 9?iemanb

jemals gefe^en f)at. ®er 93ifd^of t)on ßratau fd^ritt fofort

gegen ben 2lutor ein, unb 9lom üerurtl^eilte baS ^Jiad^toerf

am 10. ©ecember 1616 al§ „iJälfd^ung", mö^renb ber
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P. ©retfcr jur felben ^nt eine grünblid^e SBiberlegung

be§felben erfd^cinen lie^. 9H6er bei iebem neuen ©türm
gegen bie Sefuiten landeten aui) bie SKonita mieber auf,

fo 1634, mo tf)r Herausgeber (Scio|3piu§ erjäl^It, ba^ ,,ber

Pfaffen = geinb " 6f)riftian t)on Sraunfd^tDeig fie in ber

Sefuitenbibliotf)ef gu ^ßaberborn gefunben, unb fie — maS
übrigens alS unfiiporifc^ erliefen ift — an bie bortigen

^a|)Ujiner berfd^enft ^abt; fobann in franj. Ueberfe^ung

1761 in 5ßari§ — auf bem Sitel fte^t lügenhafter äöeije

„^aberborn" — mit ber SSorbemerfung: „^ßerfonen bon

2lnfe!^en öerfic^ern inbe^, ba& bie 2lufftnbung im Sefuiten-

coHeg Don 5t5rag fid^ ereignet ^abe." SBeitereS bei Creti-

neau-Ioly, Histoire de la Compagnie de Jesus t. III.

p. 372 s. — 55gl. audt) baS trefflid^e 93üd&Iein: ,,S)er

Sefuitenorben, feine ®e[e^e, Sßerfe unb ©el^eimniffe." SiegenS*

bürg, Mtet. 1872. ©. 17
ff.

2Bir jiel^en baS gacit: gS ift ijbij^i ungered}!, auf

Ö5runb ber fogenannten Monita secreta ein Urt^eil fid^

ju bilben unb 33e]^au|)tungen aufjuftellen über ba§ 2Befen
unb bie 33 e r f a

f f
u n g be§ SefuitenorbenS. SBer ba§

tl^ut, fianbelt menig beffer als Sener, ber auf ÖJrunb ber

fäd^erli(^ boshaften ©rjä^Iungen eines ßelfuS eine 6^ara!=

teriftif ber erften ß^riften unb ber alten ^ird^e enttDerfen

wollte.

Dr. X.

49. ,,^t]niUnmovaV\

2)ie SJiorallel^re ber Sefuiten mirb üon ben „frommen"
©egnern alS lai, fd^led^t, nieberträd^tig, ftaatS%
fultur== unb

f ittengef älirltd^ Derfcfjrieen. @in furjer

Öiftorifd^er Ueberblidf über ben ©ang unb bie DJlet^obe biefer

ftiftematifd) betriebenen 53crleumbungen mirb fie genugfam

als foldöe d^arafterifiren.

©d^on im IG. Sa^r^unbert mar oon calDiniftifd)er

©eite äur SSetämpfung ber fatl^olifdien ßird^e unb i()reS



524 2)ic neuere Snt

OUx^aupU^, „be§ leibl^oftigcn ^ntid^rift§", ein „Catalogue

ou denombrement des traditiones romaines" gefd^riefcen

iinb barin anä) in tenbenjiöfer SBeife t)erfd)iebcne ©teßen

an^ fal^olifd^en ÜJU^raliften jufammcngcflellt tüorben, um
baburd^ bie Wiloxal ber fot^olifd^en ^ird}e unb in§bejonbere

ber Sefuitcn ju öerbäc^tigcn. S)a§ gefiel ben Sanfeniften,
mlä)z, einem l^euci^lerifd^en 3?igori§mu§ in ber ©iltenlel^re

l&ulbigenb, gerobe in ben Se?uiten bie gefd^idteften unb er*

folgreidjften ©egner fonben, unb barum gegen le^tere ben

SSortDurf einer lo^en, }a feetenöerberbenben ÜJioroI

erl^oben. S^m Semeife beffen ]ä)xkh 3IrnQulb, eine§ i^rer

§)äupler, im 93erein mit onbern iJeinben ber Sefuiten bie

„Morale pratique des Jesuites", meldte bie gepffig ju^

bereiteten Zitate qu§ bem genannten 93ud)e reprobucirte unb

iDeitere ©teilen au§ einer anbern ©d^mäbfd^rift „Teatro
jesuitico" l^injufügte. ®ie ^ier mie in anbern ä^nlid^en

©d^riften gegebenen ßitate maren berart au§ bem ^wf^mmen^^

l)ar\Q geriffen, öerftümmelt unb gefäl[d^t, bafe, mt ber

^roteftant t). TOurr in feiner „®efri^id&te ber Sefuiten in

^Portugal" fogt, ,jeber unbefangene ^roteftant, bem e§ um
bie Sffia^rl^eit ber Semeife ju t^un ift, barüber untDiUig

n)erben mu^."

S)a§ gilt nodö me^r t)on einer ©d&rift, meldte ben

Berül^mten 93Iaife 5ßa§cal jum SSerfaffer {)at. ®r mar ber

redete 9}?ann baju, ein§ ber §äupter ber Snnfeniften unb

grjfeinb ber Sefuiten, ein tüd()tiger 5ß^^fiter unb 9Kat^ema=

tifer, aber ein fd^Ied^ter Stl^eolog, öoü 2Bi| unb Satire

unb 5!}?eifter im ©til, babei aber gaÜid^t unb üergrämt mie

ein ^i)pod^onbrifd^er Stubengelehrter. Sn ^ort^3?oi)aI, bem

§eerb be§ 3anfeni§mu§, braute er fein ©erid^t jufammen

unb })räfentirte e§ ber fcanbalfüd^tigen SBelt in feinen 18
„Lettresprovinciales", meldte erft einjeln unb anonym,

tann unter bem falfd^en 9Jamen eine§ Louis de Montalto

1656 bei ©Ijedir in 3Imflerbam, aber mit bem S)rurfort

ßöln erfd^ienen. 5pa§cal legt e§ barin feinen Öefern nal^e,

i>(\^ ,,afle Sefuiten, t)on 9(nfang il^re^ Orben§ an, ein*
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[timmig unb in allen Sänbern gelehrt l^ätten, baf$ Simonie,

®otte§lQfterung, TOeineib, Unju^t, Sobtfc()Iag, ©iebfta^f,

Sßatermorb, ©elbftmorb unb ^önig§morb, it)enn jtüectbienlid^,

au6) erlaubt fei." ©old^e 91ntlagen rid^ten pd^ fetbft in

il^rer Unge^euerlid^feit. 2Bir fönnen un§ barum l^ier mit

ber 93emerfung genügen, bo^ bie ,,$rot)injiaIbriefe" in 3iom,

$ari§ unb 9)iabnb üerurt^eilt unb i^re ©epffigteit al§

foldie jurüdfgemiefen mürben. 9lber e§ bürfte bod) jmerf-

mä^ig fein, ein paar Urt^eile über biefelben au§ bem 9Jiunbe

t)on DJiännern ju ^ören, bie nic^t§ meniger al§ g^^wnöe ber

3efuiten maren. @o fagte 33ai)Ie in feinem S)ictionnaire,

ha^ 5paScal'§ 5ln!Iagen in ber überjeugenbften 2Beife miber^

legt morben feien. 35oItaire in feinem „Siecle de Louis

XIV." nennt fie „unfterblid^e Sügnereien", unb fagt, ba&

„ba§ ganje 93ud^ auf falfd^em ©runbe beruhe". ,,@§ fam

nid)t barauf an, fügt er ^inju, äiec^t ju ^aben, fonbern ba§

53olf JU beluftigen. "^) 3n biefem ©inne nannte fie benn

aud^ Slacine ein „^)offierU(^e Komöbie".

%xo^ aUebem mürbe bie „poffierlidje Somöbie" mieber

unb immer mieber aufgeführt unb bie SSerbreitung jener

,,un[terblid^en Sügnereien" meiterbeforgt bi^ auf unferc Sage.

^Jlu§ biefem ,,2ßörterbud) ber Süge", mie P. 9}aDignan

(33on bem 93eftanbe unb ber SSerfaffung ber 3efuiten.

ÜMnc^en 1841. S. 32) mit $Red)t e§ nennt, fd^öpfen bie

ijeinbe ber Sefuiten bie um bie SJiitte be§ öorigen Sal^r-

f)unbert§ erfd^ienenen „Extraits des assertions dangereuses

1) Voltaire: Siecle de Louis XIV. Berlin MDCCLI tom.
11. p. 278: II est vrai que tout le livre portait siir un
fon dement faux. On attribuait adroitement a toute la societe

<les opinions extravagantes de quelques jesuites espagnols et

flamans. On les aurait deterrees aussi bien chez des casuistes

dominicains et franciscains ; maisc'etait aux seuls jesuites
qu'on en voulait. On tächait dans ces lettres de prouver,
qu'ils avaient un dessein forme de corrompre les hommes

;

dessein qu'aucune secte, aucune societe, n'a jamais eu et ne
peut avoir. Mais il ne s'agissait pas d'avoir raison;
il s'agissait de divertirlepublic.
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et pernicieuses" etc., auf (Srunb bzxm bic ©efeßf^aft in

^ranfreid^ t)om 5|3arlQmcnte aufgehoben tüurbe. ®ic balb

barauf erfolgte „Eeponse au livre intitule: Extraits des

assertions" etc. tüeift jenem SKad^tuerf, ba^ ber gett)i§ nic^t

jefuitenfrcunbUd&e 3lug. 2:^einer (Hist, du pontif. de Clem.

XIV. t. I. p. XIV.) eine „toa^re gloafe t)on Sügen"
nennt, in ben lateinif^en Zitaten 457, in ber Ueberfe^ung

401 förmlid^e gälfd^ungen, fobann 220 öerfd^iebene 9lu§=

laffungen unb S5erbret)ungen, eine Sln^a^I öon ©ntfteöungen

unb uriefirli^en ^unftgriffen , im ©anjen über 1200 Un-

reblid^teiten aller 9Irt nad^. (95gl. auc^ §ergenröt^er, ^at^.

mxä)t unb d)riftl. ©taot. greib. 1872. ©. 508. Tiok 8.)

Sro^bem marb jene erbörmlid^e „Quefle" üon ben

Sefuitenfreffern be§ 19. So^r^unbert^ immer unb immer

tnieber au^genu^t. greilid^ blieb ®IIenborf'§ barau§

abgef^riebene§ $amt)l^Iet: „y)loxal unb 5J}oIiti! ber

Sefuiten" (®armft. 1840) ingoige einer f^arfen ßritif

be§ 5proteftanten §engftenberg gro^entl^eil^ al§ ajlafulatur

liegen, bafür aber traten anbere „3i\iki t)om ©eifte" mit

ber aikn abgeftanbenen JRüftung gegen bie Sefuitcn auf

ben ^lan. (£§ lol^nt fid^ tüo^rfd^einlid^ nid^t ber SJlül^e,

biefelben aud^ nur ju nennen. SBut^fd^naubenbe 5lItfat^o!ifen

unb ,,fd^riftfteöernbe'' Subenjünglinge [teilen ba§ §aut}t*

contingent ju biefer 3Irmee tapferer geberl^elben. 91I§

ßuriofum fei l^ier in 5ßarent^efe beigefügt, ba^ ©d^reiber

biefe§ in ber SBibliot^et be§ ^jreu&ifdien 3lbgeorbneten^aufe§

nid^t meniger al§ anbertl^alb S)u|enb jold^er ©c^mäl&Iibelle

gegen bie S^fuiten — jur Information für bie ^erren

Sanbboten! — aufgefteKt fanb, t)ermut^IidE) ba§ „urfunb==

lid^e aJlaterial", au§ bem in ben ßulturfampf§bebatten

bie Ferren SBinbt^orft (Sielefelb), SBagener, ®neift, ©ötting,

t). 6t|nern u. 91. il^re 91nflagen gegen bie Sefuiten jufammen

fd^miebeten.

(£§ ift unmöglidö, aber au^ unnöt^ig, bie l^ier ju=

fammengemürfelten alten unb neuen SSortoürfe gegen bie

Sefuiten unb i^re SJioral bem Sefer öorjufü^ren unb ju
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mibcrlegcn. 5Uur einige ber befannteflen unb gröbften 5ln-

fd^ulbigungen foUcn in ben nod^ftelienben Slrtifeln furj be^

leud^tet merben.

Dr. X.

50. P. @urt)'8 SJtoralt^coIoflie.

(Seit jtüei ©ecennien concentriren fid^ bie Eingriffe gegen

bie ,;ScfuitenmorQr' l^au))tfäd^lid^ auf ba§ ßompenbium ber

SKoraltl^eoIogie t)on P. ®uri), ein jumeift au§ ben

DJioraUaBerfen be§ ^I. 3lI))^on§ üon Siguori gefdöö|}fte§, Don

ben !ird^Ii(i^en Oberern approbirte^ nnb jum Unterrichte für

bie 5prieftertf)um§fanbibaten faft allgemein gebrauchtet S3udö.

3eitung§fd^reiber, meldte ba^felbe fd^merlid^ je gefe^en, liberale

äBanberprebiger unb ^Parlamentarier, bie feine Sbee l^aben

üon ber ÜJJoral al§ SIBiflenfd&af t , Slltfatfiolifen unb prote^

[tantijd^e ^ßrebiger l^aben in i^rem §affe gegen bie fat^olifd^e

ßird^e bie bobenlojeften ^Intlagen namentlid^ in puncto

sexti gegen ©urt) erl^oben. !^m\ ,,!^0(f)moraIij(^e" 5Jlänner,

Sol^önne^ Stonge unb 5lugu[tin ßeller, eröffneten ben

äleigen. S^nen unb 9lnberen l^atSJiagnu^ Sod^am (®ie

Sefuiten ^ IRoral unb bie fittlid&e S3erpeftung be§ 93oIfe§.

gjiainä 1869. 2. 2luf(.) treffli^ft geantmortet. 31I§ fobann

in ber jttjeiten l^effifd^en Kammer ber befannte ,,9)ioraIift"

9Ke| jene Singriffe öffentlid^ mieber^olte, ermiberte i^m ber

Slbgeorbnete SRad^ (im öierten Sanbe ber ,, SSerl&anblungen

ber jmeiten Kammer ber Sanbftönbe be§ ®ro^^erjogt^um§

Reffen in ben Sauren 1869—71/' S)armftabt 1860, fte^t

n)ot)l irrig 93adEe) alfo: ,,®a§ 93ud^ öon ®uri) ift lateinifd)

gefd^rieben unb ift nid^t beftimmt, ba^ e§ in bie §änbe t)on

Äöd^innen, SKägben unb fonftigen ßeuten übergel^e . . . @§

ift nid^t gefd&rieben jur Selel^rung für biejenigen, bie ©ünben
begel^en müHen, fonbern jur S3elel&rung für biejenigen, bie

bie ©ünbe nid^t allein öer^üten, fonbern beurtl^eilen foHen,

ob etn)a§ ©ünbe ift ober nid^t im Sinne ber fatl^olifd^en
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ßird^e. @§ ift anä) in bem 95ud^c nid^t überaß a|)obictif(i^

gefagt, ha^ ift ]o, fonbern ba§ lüirb Dou biefer ober jener

Seite fo ober fo bel^auptet, öon biefem ober jenem Seigrer

)o gelehrt, weil mitunter bie ßird^enlel^rer öerfd&iebener

^Uleinung finb." (93gl. anä) ö. ßetteler, ®ie Eingriffe gegen

®urt)'§ 9Kord-äMogie u.
f.

xo. TOainj 1869.)

Sn ber ©lutl^i^e be§ 6ulturfam))fe§ morb mit toaijX'

^after Serferfertnut^ gegen @un)'§ ÜJioroI loSgefd^Iagen.

S)ie ^palme ^ot babei unftreitig ber tatf)olifd^ getaufte 3lb=

georbnete SBinbtl^orft (Sielefelb) in ber 9iei(i^§tag§fi|ung

uom 15. SDiai 1872 baöongetragen. S)emfelben erfd^ien

ia^ S3u^ t)on ,,em]3örenber, nieberträd^tiger Se^ren, ein

unermefelid^er 3lbgrunb t)on ©d^mu^ unb ©emein^eit/' unb

heftig geftifuürenb rief er au^: „Wit jitternber §anb unb

mit tieffter Sntrüftung — mir citiren nad^ bem flenogra^'

|)!f)ifd^en SSerid^t — l^abt xä) ha^ id^euj^lidtie S3udö auf htn

33oben ge|d)Ieubert. (O^o! unb §ört!) DJJeine §yerren, id^

l)ahz ba§ ^nä) auf ben ©oben gefd^Ieubert, unb mit einem

burd^ fold^e Ungel^euerlid^teiten angftt)olI gepreßten §erjen

mid^ nad) §ülfe umgeje^en unb aufgerufen mie iJönig

^jJ^Uipl): äolebo, i^r feib ein DJJann, fd^ü|t mtd^ Dor biefem

nßriefter!" ©emife eine bü^nenüinftlerifd^e Seiflung erften

Skange^j! 9eur fd)abe, ba^ ber3lcteur auf ber üerfel^rten ©teile

ftanb, auf einer ©tefie, mo er nid^t @döauft)ieler, fonbern

lüal^r unb e^riid^ tjanbeinber S^olföbertreter fein foflte.

©eine SInflage ift aber ebenfo unmal^r, mie jener ©:prud^

'^I)ili|)|)'§ II., unb ebenfo unDerf^ämt, mie fein Slu^faH,

gegen hm mtijx al§ 200 9JJi!Iionen ßatf)oIifen l^eiligen

Öe^rfa| öon ber ^löpftlid^en Snfallibilität, meldten er in ber='

felben 3?ebe „biefe§ neue tolle S)ogma t)on ber Unfel^I=

barfeit be§ 5ßapfte§" nannte.

gür ben, ber ®ur^'§ 93uc^ gelefen unb ftubirt, bebarf

e§ feinet SBorte^ ber ^ßert^eibigung; für bie Uebrigen fei

turj bie§ bemerft: ®a^ ber fat^olifd)e TOoralift, alfo an^
ßJurt), de re matrimoniali unb über anbere belicate ®aä)m
reben mu^, ift felbftDerftänblid^: fo lange nämlid^ bie fünb^afte
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SKcnfd^cnnatur mit berlei bunflcn SSevge^en unb Saftern \xä)

beffeclt, fo lange aud^ muffen bie fatl^olifd^en 5ßriefter, bei

benen ba§ mit fold^er ©d^ulb belaftete arme Sncnfd^enl^erj im

93eid^tftu^l al§ bem SuBg^rid^t Stroft, §ülfe unb SSergebung

fud^t, münblid^ ober fd^riftlid^ angeleitet n^erben, tt)ie fie bei

fold^er ©elegentieit fid^ öerl^atten, tüie fie urtl^eilen, mie fie ratl^en

unb l^elfen foKen. ©ie finb bort in SBa^rfieit Siid()ter ,,6ei

öerfd^loffenen Spüren", SIerjte für „gel)eime ßranf^eiten".

3lber toarum beclamirten (Surt)'§ ©egner benn nid^t aud^

gegen bie SSerfaffer t)on ©d^riften über ßjtjnäfologie, gerid^tlid^e

9Jlebicin u. bgl.? SKögen §err (Sötting unb ©enoffen, bie

baö traurige (£rbe t)on SBinbtl^orft (SBielefelb) übernommen

l^aben, bod^ einmal beif^)iel5tt)eife §enfe'§ unb @^ürmat)er'^

Sel^rbüd^er ber gerid^tlid)en DJlebicin, @ulenberg'§ SSiertel^

iat)re§fd^rift für gerid^tlid^e 9}iebicin, ben neuen ^itat)al

ober Ka§|)ar=Siman'§ |}raftifdf)e§ §anbbud^ ber gerid^tlid^en

üJiebicin nebft hm bi§ in'§ fleinfte ©etail bort ausgemalten

gafu§ fid^ anfeilen, unb fie merben barin taufenbmal mzi)v

„^ott) unb ©d^mu|" aufgepuft finben, al§ in aßen 93ZoraI==

büd^ern ber Sefuiten jufammengenommen. S)em proteftan=

tifdien ^rebiger ^la^)p aber, ber ÖJur^^ö Sud) al§ btn

„©d^lüffel ju aßen jefuitifd^en greöeltl^iaten" unb al§ „öoll

üon Iateinifct)en Unfauberfeiten" d^aratterifirt f)at, l&alten

mt ba§ treffenbe SBort be§ conüertirten lutf^erifd^en 5ßaftor§

®t)er§ unter bie klugen: ,,Um mid^ ju unterrid^ten —
fagt berfelbe — Ia§ id^ in (Surt)'§ Som))enbium bie§ belicate

Kapitel mit feinem in l^eiligem ßrnfte ge[il)riebenen @in^

Ieitung§U3orte. SBaS l^ier au§ 9?ot^, in lateinifd^er

©prad^e, ol^ne ttn geringflen §aud^ Don Süftern^eit, ben

^rieftern für fd^mierige unb ^eitle SSorfommniffe ge[agt

mirb, ba§ üerl^ält fidf) ju ben meift in beutfd^cr ©prad^e

gefdt)riebenen UnjüdE)tig!eiten unb 3oten Öut^er'§ tt)ie ber

Unterrid&t eine§ fittlid)en 3lrjte§ ju im obfcönen Unter«

f)altungen leid^tfertiger ©efeflfd^aften/' —
5lber merttoürbig ! ©o jaPo§ unb heftig aud^ bie

Eingriffe gegen i^re St^eorie, fo feiten finb bie Slnüagen
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gegen bie ^}rQ!tif(i^e pzx\'6nüä)t SJloral ber 3e)mten.

®ie metften ber angefül&rten ®egner tnagen e§ nid^t, gegen

fie ben allgemeinen SSormurf eine§ unfittlid^en 2eben§:=

n)anbel§ ju erl^eben; im (Segentl^eil, ber 9lbgeorbnete

SBinbt^orft (Sielefclb) onerfennt in ber eriüäl^nten fana-

tif(f)en §e|rebe gegen bie Sefuiten auSbrüdlid^ beren e]^ren=

inertl^eS, fittlid^e§ Seben. @ine traurige 5tu§na]^me

mad^en nur ein paar ^amt)öletiften ber niebrigften ©orte,

fo in unferer S^it ein gemiffer ©riefinger, ber äd^t gefd^äft§:^

mä^ig feiner ,,bem beutfc^en 93oI!e" erjä^Iten ^^Öefd^id^te"

jugleid^ ein paar unfittlic^e Silber beigibt, ber Sube ©ugen='

i^eim, unb ber altfat^olifd^e granj §uber. Unb mer

i[t beren (Semäl^rgmann? @§ ift jener famofe SorrigiuS
ober 5Pater Sarrige, Don bem boc^ §uber felbft fagt:

,,Scirrige freilid^ ift meniger glaubtoürbig , tüeil er 1647
au§ bem Drben entfprang unb nad^ feinem SBiebereintritt

ba{)in miberrief, >ba^ er bie ©ad^e übertrieben unb au§

einer TOüdfe einen ©lepl^anten gemad^t l^abe«". Unb tro^

be§ befferen SBiffenS unb angeftd^t§ biefe§ eigenen 93efennt*

niffe§ gleid^tt)oI)I jene unflätl^igen SSerläumbungen falten

93Iute§ tt)iebert)oIen — für ein foId^e§ ©ebal^ren l^at bie

beutfd^e ©prad^e feinen 5lu§brudE!

Dr. X.

51. 2)er Scfuitifriöe .^unBebitiöte ©e^orfam"»

@in fold^er ift ben Sefuiten burd^ il^re Siegel öor*

gefd^rieben, fo lautet eine toeitere gegnerifd^e SSerbäd^tigung.

®er befannte 3iitter üon Sang tt)oIIte fogar unter S8c-

rufung auf bie t)om 1^1. Sgnatiu§ gefdöriebenen Consti-

tution es Societatis Jesu (Part. VI. c. 5) gefunben

^aben, ba^ bie Obern il^re Untergebenen felbft ju einer

©ünbe Derpftid^ten fönnen. ©eine Unfenntni^ ber afcetifd^en

Terminologie, fpecieH be§ 2Iu§brudE§ obligatio ad peccatum,

fül^rte il^n ju ber falfd^en 51nflage.
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2Ba§ bomalg (S5örrc§ bem 3titter Don Sang auf beffen

^Intlagen entgegnete („^at^olif" 1825. III. §eft S. 288 ff.)

ift aud^ |e|t nod^ intereffant nnb Iefen§tt)ertl^

:

,,9^euerbtng§ ift auc^ ber bitter t>on ^ang in biefe ^afel=

runbe eingetreten; aber er ^at boc^ tüenigften» bie ©ac^e auf bem
^iftorifd)en ^Sege Derfud^t, nnb nicf)t, mt bie anbern ^eufel§banner,

gu 3)^itternad)t an ben ^reu^megen Dorbeipaffirenben (ijefpenftern

aufgelauert. !3)a§ märe fc^on rec^t, unb fein ^ud^ mag manche
gute Sal^i^^eit in fid^ enthalten: benn aUe unfere beutfd&en ^n=
ftitutionen maren im vorigen ^a^r^unbert t»om ©^immel beinahe

aufgefreffen. 5lber ba mußte er gleid^ öoran bie grünblic^ften

^emeife füferen, bafe er meber ^illig!eit noc^ ^iftorifc^en ^act

befi^e, um fein ^udf M allen ^efonnenen um Glauben unb alle§

Vertrauen ^n bringen. (Sr ftatte bem ^öd^ft einfältigen Gebauten

^aum gegeben, menn er l^k (Sonftitution be§ Stifter^ ber ®efett=

fc^aft red^t aufmer!fam unb mieber^olt tion Dorne big hinten lefe,

tt)erbe er nocb irgenb etmaS ®runbfcl)led)te§ auftreiben, ma§ ber

fpürenben 53o§^eit fo oieler ^obfeinbe berfelben feit brei ^ai)x^

^unberten entgangen märe. 3)a [tiefe er benn auf ben be!annten

©a^: Visum' est u. f. m., unb "ok föftlid^fte aller ©ntbedfungen

toar bem gorfd^enben geroorben; ber ©eneral l^atte Ttadjt, ben

Drben, fafe e§ ifen gelüftete, o^ne Sßiberfpruc^ bem Seufel gur

weiteren ^eförberung abzuliefern, inbem er jebem äFlitglieb ©tücf
Dor ©tüdf eine Heine ;^obfünbe anbefahl, ^ättz einige (Srfa^rung

im betriebe l^iftorifcj^er ^rforfc^ung bem ©ntberfer beigemo^nt,

bann ^ätte bie !(?eicbtig!eit, mit ber biefe (Sntbedfung fic^ i^m bot,

i^n fc^on mifetrauifcb gemad&t, unb er ^ätte nodfxnaU fd^ärfer su=
gefe^en. §ätte er jenen l)iftorifcf)en Xalt befeffen, ben mtV i^m
eben abgefprod^en, bann märe biefer fogleic^ in i^m gegen bie ^or=
auSfe^ung aufgeftanben, bafe eine religi'öfe @efellfc^aft oon frommen
Wdnmxn, ^m größeren Verbreitung ber (£^re ®otte§ abgefd^loffen,

in einer befonberen (^laufet pgleicb auc^ einen ^act mit bem
Seufel errid^te, unb Dor aller ^elt 5lugen, gleich hinter ben ^^Itar

ber tircbe aud^ feine ^aptUt fe^e. §ätte er jene ^efonnen^eit
gehabt, bie ben ©efd^idfet^fd^reiber nie Derlaffen barf, bann l)ätte er

bie p. 289 i^m ^meibeutige ©teile au§ bem (SJeifte ber ganzen
Urlunbe, imb biefe mieber au^ bem ©eifte be§ Ur^eber§ fic6 ge=

beutet, bamit er nid^t in ®efa^r gerat^e, argmiüig nur ba§ ^öfe
feerauS^ulefen , ma§ er felbft guDor hineingelegt. §ätte er bann
etma nocl> bei 5lnberen, ber ©ad^e Äunbigen Umfrage gehalten, bie

ruhiger bie i^m bunlle ©teKe angefe^en, meil fie am gunbe be§
©^a^eg !ein ^ntereffe Ratten, bann mürbe DieKeic^t (Siner fic^ ge=

funben ^aben, ber au^ ber Lausiaca cap. 12 nac^gemiefen , baß
bie ©ac^e gar nic^t§ fo unerhört D^^eue^ gemefen, fonbern baß bie

34*
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(ginfieblcr in ber Xiichax^, bie mentgftenö btc Seit nid^t betrügen:

moKten, 't)a fie mit i^r in feinem' ^erfe^re ftanben, fd^on ben
(Srunbfal^ Ratten, baß wenn einer ^n einem geiftlid^en ^ater eilt

gnte§ ^ertranen gefaßt, unb fid^ bemfetben in (Se^orfam nnter^

morfen, er nic^t fo fe^r auf bie @ebote (^otte§ 5l(itnng gebe,

fonbern bem geiftlic&en ^orfte^er feinen SöiKen gänglic^ an^eim^^

fteEe, inbem berjenige, ber einem fold&en So^Igeprüften bnrd^au§

unb in allem geborfam fei, ficb niemals öerfünbtgen fönne. ©olcbe

Umficbt ift hingegen nicbt bie ^Seife, in gegenmärtiger g^tt ©efd^id^te

mit @ffe!t ju fd^reiben; irgenb eine neue ^anbgreiflicbe 55ertäumbung
einer ebemat^ geebrten g^^^i^^^on mad&t fcbneHere^ (BIM al§ bie

SSabrbeit, bie ber ^o^b^it unb (geltenmutb ein unfd&madfbaft

gutter ift; ber 33eifaII ift gemiß, bie iBefcbämung aber febr jmeifelbaft,

'tia W iQdt in aüen biefen 2)ingen e§ nid&t fo genau ju nebmen
pflegt, ^n^mifd^en !ann biefe ^ed^nung bocb bi^meilen ^n ©cbaben
fübren, wie e§ benn im gegenm artigen gall ergangen, mo ein Wn^
berer fid^ gefunben, ber ba§ atte§ bintenacb getban, ma§ jener

unlerlaffen, unb nun febr unbarmber^ig mit §öEenftein ba§ faule

gleifcb betupft, ba§ er gefunben unb felbft be§ gefunben !aum
fd^ont. 2)er ^erfaffer bat fein (Mefd^äft mit großem @rnft au^gefübrt;

mit 9^acbbrutf bat er fid^ gegen bie ^erläumbung aufgelebnt, unb
fie in ibrer gangen 9^icbtig!eit bargeftellt/'

®örre§ meint bie öortrefflid^e, bamalS gro^e§ 5luffe^en

erregenbe ©i^rift be§ :proteftantifd^en Uniberfität§))rofe[for§

S^riftian SKenfd^, bie im Sö^re 1824 in ajtainj unter bem

Sitel: „ SBiberlegung ber Sang'fd^en 93e]öau|)tung einer gefel^

lid^en ©ünbenanbefel)lung unter ben Sefuiten" erfdjienen mar.

©iefelbe 3ln!Iage inie ^Ritter t)on Sang erf)ob, unfritifd^

genug, ber Iritifd^e ©efd^id^tgforfd^er 9lanfe in ber erften

?(u§gabe feiner ©d^rift: S:ie Slömifd^en 5pä|)fte (»b. I.

©. 219). @r öcrftanb tt)ie jener, ben 5lu§brudf obligatio

ad peccatum fäl|dt)lid^ al§ „SSerpflid^tung jur ©ünbe"; bann

l^ätte e§ aber l)ei^en muffen: obligatio ad peccandum.

Öier jebod^ ^ei^t e§ nad^ ber Terminologie, luie fie aud^ in

ben ^Regeln ber übrigen Orben beliebt mirb, fotüie nod^

anbern burd^au§ beutli^en ^araHelfieüen unb nad^ bem

ganjen 3"fö^i"^J^^<^^9^ ^W^ anbere§ qI§ „SSerpflid^tung

bi§ jur ©ünbe", fonft au^ al§ obligatio sub peccato,

,,Sßerpfj(id^tung unter ©ünbe" außgebrüdft. 3Janfe roax loi)al

genug, in ber jtDeiten 5IuflQge feiner ©d^rift (Serlin 1854.
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I. 223) fein grammotifalc^ SJli^öcrftänbniß anjucrfcnncn

unb ju rectificircn.

3ubem l^aben anbete proteftontifd^c ©d^riftftefler , ft)ie

fyifd&er (?Iburtl^eUung ber Sefuitenfad^e. ©. 35), bie

^)rote[tantifd)en ,,3o^t:6ü(^er ber Sl^cologie (Sct^tg.

1864), ^erjog's 3ieaIenct)cIopäbie (VI. 540 unb

IL ©upplementbanb ©. 671) unb felbft §af e (^roteftan-

tpe Volenti!. 4. ?Iuf(. @. 285. 5«ote 18) auf ®runb

tine§ umfaffenben 9JiateriaI§ unb beffen fritifd^er Prüfung

in biefer ®aä)t ber Söa^röeit 3^w9nife gegeben. Obenbrein

i^at bann ^ßeter Sieid&enSperger in ber ©i^ung be§ pxtu^.

IHbgeorbnetenl^aufeg t)om 16. 9D?ai 1872 biefe (S^renrettung

ber Sefuiten burd& ^Proteftanten Don öffentlidjer Parlamentes:

tribüne tjerab in'§ 2anb getragen.

Sro^bem wagt ba§ für „Sebermann au§ bem S3ol!e"

beftimmte 5)kt)er'fd)e ßonöerfation^Ie^ifon (9. 93b.

Seipjig 1876) bie alte Süge auf§ neue in bie Deffentlid^feit

ju f^Ieubern, inbem e§ fd^reibt: ;,S)er fategorifd^e Smperatiö

be§ blinben ®e^orfam§ erreid^t baburd^ feinen ^ö^epunft,

ha^ ber 95orgefe|te bem Untergebenen felbft eine ^anblung

üufgeben lann, votldjt beffen eigene^ fittlid^eS ©efii^l

DberUrtt)eiI mipilligt." Jro^aÜebem mieberl^olte ber

^)rote[tantent)ereinIid)e 5)5rebiger ^lapp, einer ber Hamburger

Dlebepaftoren be§ Sa^te^ 1883, in öffentlid^em55ortrage biefelbe

ülte 93erläumbung, babei mit 3Ui§brüdfen mie ,,©fIat)enge]^or*

fam", „3Jlorb am eigenen ©eifte", u. bgl. um fic^ merfenb.

€5erabe fo ein 5p r e b i g e r follte mit fold^en 95ormürfen üor aKem

an fid^ galten; man fönnte il^n fonft an ba§ ben unbebingten

©e^orfam forbernbe SBort feine§ TOeifter§ Sut^er erinnern,

ber ba fagt: ,,(£§ gibt feinen (Sngel im ^immel unb nod^

ineniger einen 3)?enfd^en auf Srben, ber öermöd^te unb magte,

meine ßel^re ju ridE)ten; tDer biefelbe nid^t bernimmt,
tann nid^t gerettet merben, unb mer etmaS anbere§
glaubt al§ id&, ift jur ^ölle beftimmt" (2ut^er'§

Söerfe, SBittenberg. 5Iu§g. 2,49). ©oute man htn ^ier

unb fonft nod^ geforberten lutl^erifd^en ®ef)orfam nid^t e^er
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„©Habengel^orfQm" unb „9Jlorb am eigenen ©elfte" nennen

bürfen?! (SJgL anä): ©timmen au§ ^Uiaria Saad^, 33b. L
©. 453

ff.
IL 72 ff.; t). bettelet: ,ÄQnn ein 3e[uit

Don feinem Obern ju einer ©ünbe Der))ffid^tet werben?"

5mainä 1874; Dr. §. TOeurer'S ffeinige ©d^rift: ,,3efuiten

unb Sefuiti§mu§." aJiünfter 1881. @. 175—194.)
Dr. X.

52- ^er Sefuittfriöe ©runbfa^ : ,,Ser ^md
öetlißt bie mitur\

®iefe§ benDerflid^e ^rinji|), fo lautet eine fe^r häufige

?ln!Iage gegen bie Sefuiten, tmrb nic^t blo^ t)on i^nen im

Seben geübt, fonbern aud^ in i^ren 2)loraIbüd^ern au^brüd*

lid^, ober bod^ ganj bem ©inne nad^ gelehrt.

P. 3to]ö ^at feiner 3^it 33eranlaffung genommen, biefer

alten Süge entfd)ieben unb mit ©rfolg entgegenjutreten. 3m
§ierbfte 1852 mad^te berfelbe auf mieber^olte bie^beäüglid^e

^nfd^ulbigungen ijin am ©d^luffe ber i^rantfurter Sefuiten-

mifpon t)on ber ^anjel l^erab folgenbe Srflärung: ,,1. SBenn

Semanb ber juribif^en gafultät t)on ^eibelberg ober 93onn

ein t)on einem Sefuiten üerfagtei 93ud^ üormeift, in meld^em

nad& Urt^eil ber gatultät ber infame ®runbfa|: ber !S^tä

l^eiligt bie ^Kittel, entmeber in biefen ober in gleid^bebeuten==^

ben SBorten entl^altcn ift, fo merbe id^ auf 2Bei[ung ber

gatultät bem 53ortt)eifer jene§ 93ud^e§ 1000 ©ulben rlj. äB.

au§beja!^Ien. 2. SBer aber, ol^ne biefen 93ett)ei§ erbract)t

ju ^aim, münblid^ ober fd^riftlid^ bem Sefuitenorben jene

fd^önblid^e Se{)re jufd^reibt, ift ein el^rlofer 3SerIäumber."

@r bat jugleic^ bie SInmefenben, bie[e ©rflärung möglid^ft

ju verbreiten. 31ber bie nun folgenben fd)ürf)ternen SSeifud^e,

ein fold^eg SBud^ aufjufinben, fd^eiterten fläglid). ©ben jene

Srtlörung gab P. Üoi) bei (Selegenl^eit ber Slb^altung Don

SHiffionen aud^ in ^at(e ah (Slnfang 1862), mo $rofeffor

2:f)oIudE feinen S^1:)mxn bie alte 91nt(oge in bie ^J^ber

bictirte. S)a§felbe gefc^a^ 1863 in Bremen, al§ bafelbft
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eine anontjme Srofd^üre mit ttiieberum bcrfelbcn SScrläumbung

crfd)icn. ?I6ct bic 1000 (SJuIbcn fonnten meber l^ier nod&

fonftmo errungen werben.

S)a öeröffentUd^te ein i)rote[tantifd^er Pfarrer 5Jiaurer

eine 93roj(^üre mit bem Sitel: „9Jeuer Sefuiten^
f))iegel. Sn§befonbere 93en)ei§, bafe bie^efuiten
btn ©a| leieren: ®er S^Jed ^eiligi bie SKittel.

(3Jiann!^eim 1868)." ©iefen 93ett)ei§ miü er gefunben

i)dbzn bei P. 93ufenbaum : Medulla theologiae moralis (lib.

IV. Cap. III. Dub. VII. Art. II. Eesolut. 3). ©ort

fielet ber ©q|: „Cum finis est licitus, etiam media sunt

licita (menn ber S^tä erlaubt ift, fo finb anä) bie SWittel

erlaubt)." TOourer nun, unb Diele aubere t)or unb nac^

i^m, fagen, ba^ in biefem ©a| ber anbere entt)alten fei:

,,®er !^mä fieiligt bie 2JJitteI." ©e^r mit Unrecht, ba ber

erfiere ©a^ t)on öornl^erein aÖe unfittlidjen TOittel felbft*

rebenb au^fd^lie^t. %üt Tloxaii\kn, anä) bie ber Sefuiten

o^ne Slu^nafime, klaren: „Bonumex integra causa: malum
ex quocumque defectu", b. 1^. gut ift nur bann eine

^anblung, menn fie au§ bem ©runbe, tt)enn alU^ an xtjx

gut ift, böfe aber mirb fie burd^ ieglid^e^ 53ö[e. ßin

mit §ilfc irgenb eine§ öermerffid^en TOittel^ erreicfiter ober

nod^ ju crreid^enber S^td ift fd^on baburd^ bö[e unb nie=

mal§ erlaubt. S)er t)iel verbreitete ßatec^i^mu§ be§ Sefuiten^

|)ater§ ©el^arbe beanttoortet beif:piel§tt)eife bie ijrage, ob

bie Süge, aud^ bei mo^Imeinenber 9Ibfid)t, jemals erlaubt

fei, mit einem entfd^iebenen „DIein!" benn ,,man barf nie

SSöfe^ tl^un, bamit ®ute§ barau§ entfiel^e". ©o aöe anbern

fotl^olifd^en 5JioraUften, aud^ bie be§ Sefuitenorben§.

P. 9?ob l^at bamalg in feinem ©c^riftd^en: „S)a§ alte

Sieb: ®er S^td l^eiligt bie SJlittel, im Siebte öerbeffert unb

auf eine neue 9JieIobie gefegt (greiburg i. 93. 1869)", bie

genannte 31ntlage 9Jiaurer'§ miber bie Sefuiten fiegreid^ juriic!*

gemiefcn, biefem aber gefälfd^te Ueberfe|ung, Unöcrftänbnijs

unb 93ergett)altigung be§ 3ufömmen^ange§ nad^gemiefen.

S)er 35erfud^ 9)iaurer'§, öon ber juriftifd^en gatultät in
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§eibclkrg ben 1 ^©ulbcn - 5ßrei§ ju erl&alten, warb

freilidö gemad^t, aber auf ben tüol^Igememten Stat^ cine§

3JlitgIiebe§ iencr gacultät balb aufgegeben. Unb 6i§ auf

ben heutigen 2:ag ift nod^ jeglid^e 5ßret§bett)erbung erfolglos

geblieben unb wirb e§ immer bleiben, ba Süge nimmer jur

SBal^rl^eit werben fann.

ß^rlid^e ©egner gefte^en benn anä) offen biefe Un^
möglid^teit ein. 93üd^mann (®ef(ügelte SBorte. 8. 3lufl.

Serün 1874. ©. 231) ijat einige Stellen aufgef))ürt, au§

weld^en bie Süge jene 5pi^rafe mo^I ^erau§ beftiüirt ^aben

mag. Sn ber un§ dorliegenben (13.) 3luftage (Berlin

1882) nennt er ben ©|)ru^ tutjweg eine ,,@ntftellung

Jefuitifd^er ©ö|e." Sl^m folgt SBanber (S)eutf(j^€§ ©prid^^

mörter^Se^ifon. Seii)jeig 1880. V. 93. ©. 664), u. 91.

Öert§let (S)er äreppenwi^ in ber Sffieltgefd^id^te. ©. 223)
tierfi^ert: ,,®ie Sefuiten "ijahtn nie gelehrt: ,,,,®er S^zd
l^eiligt bie TOittel/'" b. t). niä)t in biefer brutalen ©d^roff^

l^eit [aud& nid^t in feiner, verblümter SBeife], wie über*

ijau\)t bie lanbläufigen 9lnfid^ten über fie fel^r

einfeitig unb borurt^eilSöolI unb mel^r an^
fd^led^ten ©d^auerromanen^), al§ an^ ber ernften

©efd^id^te entnommen finb."

@in fel^r mal^re^ SBort au§ unöerbäd^tigem 5ölunbe,

mag e§ aud^ — au§ gefd^äftlid^en ©rünben? — in ber

3. 91(up. (1886) mieber unterbrüdft fein! ^ßroteftantifd^e S3er=

biffen^eit inbe^ fä^rt tro| allem fort, bie Sefuiten menigften^

aljo ju berböd^tigen : ,;@telöt e§ aud^ bud^ftäblid^ in feinem

biefer Sel^rbüd^er gef^rieben, fo fafet man bod^ bm ©eift

berjelben mit Siedet in bem ®runbfa|e jufammen, ba§ ber

1) ^l§ 3:i}pu§ unb SD^ufter fold^er ©cfianb^ unb @d^auer:=

romane ift be§ ^arifer ^uben (Sugen @ue: ,,2)er emige^ube"
(8 33änbc^en) anjufet)en. 9^ur mit äl^ü^e !onnte id6 au§ einer

berliner :(?ei^6t6liott)e! ein alte^ ganj abgegriffene^ (g^emplar mir

üerfd)affen, fo fel^r wirb e§ noc^ immer verlangt unb gelefen. (S§

loftete mxi} fobann nic^t geringe 5lnftrengung, bur(^ btefen SÖSuft

nnfäglid^en ^löbfinn^ unb betfptellofer ^erläumbung mtc^ ^inburc^*

^uwinben.
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3tt)e(f btc aKittel ^eilige." ©o tDörtlid^ in 9J?e^er'§

gonberfattong^SeEicon (9. 95b. Scipjig 1876). Sa
felbft ber „iDiffenfd^aftlid^c" §afc bermag e§ nic^t, in feinem

„^anbbnä^ ber ^roteftantif ^en ^PoJemif (Seipjig

1878. 4. 5lup. ©. 282) über ba§ TOcDeau faljd^er 2Bei§=

l^eit etne§ Sont)erfation§-'8e^icon§ \\ä) ju ergeben. @r fagt

bort: „®er ©runbgebonfe il^rer Söeltmoral: ^er 3tt)e(f

l^eiligt bie 9Kittel, finbet fid^ fo fol^I ou^gefprod^en nirgenb§

in einer anerfannten 3efuiten|d^rift, e§ tt)äre bod^ aud^ ju

fel&r gegen bie SEßeltflugl^ieit gemefen, unb ift n)O^I nur ber

gefd^ärfte 5lu§brudf be§ SBormurfg, ba^ nad^ jefuitifd^er

SKoral jur ©rreid^nng eine§ guten, ja l^eiligen !S^mäi§

iebe§ TOittel erlaubt fei. ©iefer 93ortt)urf grünbet \\ä) t^eil§

auf 3:^atfad^en .... tl^eil^ auf moraüfd^e ©d^riften ber

3efuiten." ©old^em unnoblen 9Serfa^ren, mit ber einen

^anb rein ju mafc^en, unb mit ber anbern nur nod^ mti)x

anjufd^märjen, möchte man in ber S:^at ba§ grobe Sägen-

l^anbtoerf jener ©cribenten borjiel^en, bie ungeftört ba§ alk

Sieb toeiter fingen, getreu il^rem ©runb))rincip : „®er

fd^Ied^te S^^ä fieiligt anä) bie fd^Iec^teften aKittel!"

Dr. X.

53. Sie Sefuiten aU S3ci(^töatcr

finb ber ©egenftanb einer Segion ber toHften SJJ^t^en ge*

tt)orben. derjenige, ber biefelben gefammelt unb eine 5lrt

t)on ©i)flem in bie tjabrifation biefer ®efcfiic^t§Iügen gebrad^t

I)at, ift fein ©eringerer, al§ ber befannte ©regoire, ein

abgefaßener ^riefter, SReüoIution^mann, bann conftitutioneller

93ifd^of t)on 93Ioi§, burd^ ba§ Koncorbat be§ erften 5?a|)oIeon

aber jur SRefignation gejmungen, hierauf "^arleifdöriftfleller

mit bem §od^mut^ eine§ ed^ten ®aflicaner§ unb bem glü^

I)enben §affe eine§ Sanfeniften gegen bie ßirdjc unb jumal

gegen bie Sefuiten.
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®regoirc'§ „Histoire des confesseurs des empe-
reurs, des rois et d'autres princes" tt)urbc 1825 tn'§

©eulfd^e überfc|t unter bem S:ttel : ,,®efd^i dftte ber 93 eid^t-

t)äter t>on ßatfern, Königen unb anbern dürften."
®er anontime beutjd^e Ueberfe^er ^at ben iJranjofen in feinem

^anbmerf nod^ übertroffen. @r finbet benfelben — bem

25ortt)ort gemä^ — l^ie unb ha ein wenig ju ,,aItmobifd&"

unb ju tüenig „fü^n", unb l^at ,,barum tt)eil§ felbft bi^^»

seilen einen Singerjeig gegeben, t^eil§ einige ©teilen ju^

fammerigejogen/' fobann anä) @inige§ l^injugefügt, 5)(nbere§

in farbigerem Kolorite miebergegebeit. @o ift benn eine

Ueberfe|ung ^erau^gefommen, bie öon jebem c^rlid^en SJlenfd^en

nid^t anber^ benn al§ eine U)Q]örl^Qfte © fanbalg efd^id^t e

bejeid^net werben fann, für bie ©egner be§ 93eid^tinftitut§

aber unb jumal be§ Sefuitenorben§ eine „lautere, unmiber==

leglic^e" Duelle geworben ift, obgleid^ ba§ SSorwort fagt:

„9tur wenigen (Seid&tDätern) fann ba§ 93öfe, ba§ fie ^er=

uorgel^en liefen, ftreng bewiefen werben."

©0 brad^te ba§ „©elel^rtenblatt", bie bamal§ Slugg^

burger, je|t SKünd^ener „9111 gemeine 3 ^i^i^"9" i^ Saläre

1869 (9ir. 325 Beilage), alfo furj t)or bem 9lu§brud&e

ber großen 3efuitenl^e|e, einen 91rtifel mit ber Ueberfd^rift

:

„®ie Seid^tü'äter in ber ©efd^id^te/' bei bem ba§

ganje SRaterial jener „OueHe'' entnommen, unb bie Slnef-

bötdE)en wörtlidE) abgefd^rieben finb, baju mit ergö^lid^en

SJiifeüerftänbniffen beim 6ot)iren. ^htn bal^er aud^ l^at ba§

2)le^er'fdöe 6ont)erfation§Iejicon feine SQSeiö^eit,

wenn e§ in bem Slrtitel „Sefuiten" bon bereu „raffi*

nirten , auf bie ©d^wäd^en ber 95orne^mcn bered^neten

beid^töäterlid^en ^ra^i^" ju reben fid^ l^erauSnimmt. ©o
wirb ©efd^id^te, fo öffentliche 2Jleinung unb SSoltöüberjeugung

gemad^t!

3ur S^arafteriftif biefer 9lrt öügen unb i^re§ Urft)runge§

fei nodE) foIgenbe§ beigefügt: ©erabe in granfreid^ unb

t)on gallicanifdjer ©eite würbe ber öerberblid^e Sel^rfa^

aufgeteilt, ba^ biejenigen Seic^töäter, benen al§ fold[)en bie
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ßunbc t)on 9Ittentaten gegen bie ©id^erl^eit be§ Staate^ ju

Jöeil ttJÜrbe, jur SInjeige t)ert)f(i(i^tet feien, ©old^em 3lnfinnen

aber mberfe^ten fid^ gerabe bie Sefuiten mit aller ßraft

unb fanben barin auä) bie nötf)ige Unterftü^ung. Hinc —
illud odiura! ®a§ ^Jäl^ere mag man bei bem ))roteftantifdöcn

9ie(i^t§Ief)rer 93ö^mer (Jus eccles. protest. Lib. 5. Tit. 38.

§ 50) na($Iefen.

S)er §ugenot 93enoift Johann mar e§, ber bie TOäre

in bie SBelt fanbte, an ber 3Iuf^ebung be§ @bict§ bon
9?ante§ (1685) fei 5Riemanb anber§ ©d^ulb al§ ber Wiä)U
tjater Submig'g XIY., P. Sa S^aife. 3lnn aber f)a6en

9JJarqui§ 2a gare unb be ßl^oif^ in i^ren TOemoiren

(Memoires, ed Petitot t. 65 p. 234, t. 63 p. 284) auf'§

beftimmtefte biefe 51[nflage juriidtgemiefen. 9^i(f)t bie Sefuiten,

mie bamal§ bie franjöfifd^en Hugenotten unb bie l^ollänbifd^en

ßalbiniften e§ überall l^in verbreiteten, fonbern lebiglicl) bet

Derblenbete ^od^mutl^ unb bie falfd&e ^olitif jeneS ^Jürften

unb feiner 5JJinifter l^aben ben biet angegriffenen unflugen

%ti ju Derantmorten. Sebem eftrlid^en ipiftoriter ift ba§

nunmehr eine au^gemad^te ^aä)t, — ?lber ba mir t)on

P. Sa S^aife reben, bürfen mir bod^ an einen anbern

3efuiten unb 33eidE)tt)ater 8ubmig'§ XIV., htn berühmten

^ourbaioue erinnern, ber mit feltener ^ü^nl^eit unb

Strenge bem getrßnten ©efpoten in§ ©emiffen rebete, menn

beffen Seibenfd^aft bie ©d^ranfen d^riftlidjer ©itte burd^brad^,

ober beffen ^od^mut!^ an ^JJa^ft unb ^ird^e fic^ vergriff.

9?id^t minber fd^arf unb ftreng l^anbelte ber Sefuitenpater

© a c l) gegenüber ber föniglid^en ÜJiaitreffe 5pom:|3abour,.

bereu intereffante 93etenntniffe f)ierüber ber gemi^ nid^t

jefuitenfreunblid^e ®raf ©aint^^rieft in ber Revue de

deux mondes (9I|)riIt)eft 1844) mitget^eilt l^at.

S)ie befte SBiberlegung inbe^ ber gegen bieSefuiten
al§ 95eid^tDäter gerid^tetcn 93erläumbnngen liefert bie ®e^

fd^id^teber SSerfoIgung unb UntcrbrüdEung i^re§Orben§

feiten^ ber ^Regierungen, ©erabe barum, meil bie „hädp
böterlid^e ^raji^'' ber Sefuiten nid^t „auf bie ©d^mäd^en
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ber ^oxntijxnzn bcreci^net" mar, totil im (Segentl^eU bic

frommen SSötcr oud^ an ben §öfen ba§ Scid^tinftitut l^od^

unb l^eilig l^iclten unb anä) t)on ben luenig moralif^en

Königen, bcren SKiniftern unb ©ünftUngen ol^ne ?lnfe^en

ber ^erfon unb mit Strenge ein wirflid^ moralifd^e^ Seben

torberten, eben barum mürben fie ben ^ol^en unb 2JJä(f|tigen

unbequem unb ben loderen (Sefeflfd^aften an Un gürften-

pfen üerl^a^t, unb eben barum marb oon oben ^er i^r

Untergang befd^Ioffen. Dr. X.

54. Sie 2luföeöun9 ber ©efeHfj^aft Sefu.

(Sine Segion öon SSerbrel^ungen unb Sügen fnü})ft fi(iö

ün bie im vorigen 3af)tl)unbert erfolgte Unterbrürfung unb

IMuf^ebung ber ®efeÜ[d^aft Sefu. Srfreulid^er SBeife finb

aber fo oiel S^i^önif!^ für bie Sefuiten öon afat^olifd^er,

ober bod^ unüerbäd^tiger Seite oorl^anben, ba^ mir an ber

§anb berfelbcn mit leidster 3Jlü^z bie 2Baf)r^eit flarfteHen

tonnen.

®ie §aut)tt)erfoIgung gegen bie Sefuiten na^m ijren

Einfang in ^ortugol unter bem 3)Hnifter garbal^o, 3!Jiarqui§

von 5pombaI, ber nad^ ©dE)roffer (aSeltgej^. 16. 93b.

@. 37) ,,t)on 51atur ein S)efpot unb t)on ganj riWfid^tS^^

lofer, graufamer §ärte" mar. ©ein unöerfö^nlid^er §a^
gegen bie Sefuiten liefe i^n Jebe§ DJlittel jum ©turje ber^

felben ergreifen. P. 3:^einer (®efd^. ber geiftl. S8ilbung§-

ünftalten* ©. 232), ber jmanjig Saläre fpäter ber größte

tEßiberfad^er ber Sefuiten mar, fagt mit Sejug auf 5pombaI:

„@§ ift unglaublid), meldte SWittel man anmenbete, um bie

3efuitcn ju ftürjen. SlDe 3lrten öon SBefted^ungen mürben

Derfud^t. ®a§ föelb f|)ielte l^ierbei feine Sloüe. ©arüall^o

t)ermanbte jä^rlid^ an 8 0,000 bi§ 1,200,000 ©ucaten

nur für feile ©d^riftfteHer gegen bie Sefuiten. @r geftel^t

felbft, bafe er an 3,0 0,0 ©ucaten iö^rlid^ nad^ 9Jom

eingefanbt iiahz, um bafelbft 93egünftiger feiner 5ßläne ju
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finbcn/' ©r eritüong fid^ ein |)ö^ftlidöc§ 93rct)e bc^uf§

SBornal^mc einer SSifitation ber ^jortugiefif^en OrbenS^öufer.

®ie Sßifitation fanb nid^t ftatt, aber e§ erfolgte bie ^öd^ft

ungcred^te @u|)preffton ber 5priefter be§ Orben§ in Portugal.

93alb borauf mürben bie Sefuiten eine§ geplanten SRorb*

üerfud^g auf ben ^önig angeflagt unb nad^ einem ,,ttiit

fd^eullid^er t^ormlofigfcit unb Ungered^tigteit" (Seo, Unit)erfal=

gefd^. 3. Slufl. III. 1103) geführten 5ßroje[fe, ber aber

nid&t eine ©pur t)on ©d^ulb ergab, ergriffen unb tl^eil^ in

bie furd^tbaren Werter öon 3llmeiba, SIpeitao unb ©t. Julian

gemorfen, il^eilS, t)on 3lüem entblößt, auf ©d^iffe gepadft

unb an Den ßüften be§ ^ird^enftaate§ au§gefe^t. (©öflinger,

^ird^engefd^. 787.) ©er 5ßroteftant ©d^ötl (gurop.

©taatengefd^. Sb. 39) fiat mal^rüd^ SRed^t, menn er fagt,

bie Söl^r^unberte unb 93ölfer, ttjeld^e tüir mit bem 93eiit)ort

barbarifd^ gebranbmartt, ptten fein größeres 93eifpiel Don

UnmenfdE)lid^feit gegeben, al§ bie portugiefifc^e Ütegierung in

ibrer SeJ^onblung^tüeifc ber Sefuiten. ^ßombal erntete übrigen^

balb ben So^n feiner Saaten. Sm Sa^re 1781 großer

SSeruntreuungen überführt unb al§ ©taat§öerbred^er jum

Sobe öerurt^eilt, megen feinet SllterS inbe^ jum @^il be*

gnabigt, ftarb ber el^emalö aKmäd^tige TOinifter 1782 in

traurigfter 93erlaffen^eit.

3n ftankreidj Ratten fid^ bie ©aflicaner, Sanfeniften

unb bie glauben§feinblid)en 5J3^iIofop]^en gegen bie Sefuiten

t)erfd^tt)oren. 3ln bie ©pi|e biefer Koalition trat ber un«

gläubige 3JJinifter g^oifeul unb bie SJlaitreffe beS ^önig§,

bie berüd^tigte $ompabour, mid)t t)om grimmigften §a^
gegen bie Sefuiten erfüllt mar, ba biefe i^re Entfernung

t)om §ofe geforbert l^atten. 5)a§ unglüdlid^e §anbel§=

unternehmen be§ P. Sabalette auf SDiartinique gab ben

3lnlafe jum 3lu§brud^ be§ ©turme§. ®er gegen bie fran-

jöfifd^en Sefuiten infcenirte ^rojefe jeigte al^bann bie ge=

meinen fünfte i^rer ©egner. P. 2:f)einer berid^tet barüber

auf ©runb t)on 3lttenftüdfen (a. a. D. ©. 232 f.): „®en für

ben ^Projefe niebergefe|ten Kommiffären unb einer unjöl^ligen
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©d^aar t)on ©(^riftftellern , Slböocoten, $arlament§rät^en,

meldte gegen bie Sefuiten gej(^rieben l^atten, gab g^oifeul

aufeer bem figirten ©el^alte täglid^ nod^ ein 2:af(^engelb

öon jiüei 2oui§b'or§. ®er f})äter fo berüd^tigt geworbene

^Präfibent 9toIanb opferte iäW^i) 60,000 2ibre§ für

ä^nlid^e 3^^*^- ®^^ gottlofe 6Iub ber Scinfeniften l^atte

fogar einen eigenen ©tiftung^fonb unter bem 5iamen ber

^eilanb^faffe errid^tet, um ^ßampl^fetfd&reiber gegen bie

Sefuiten ju befolben.^' Unter fold^en 95erl^ältniffen mar ber

©turj be§ Drben§ öorau§äufe^en. S)a§ ^Parlament t)on

$ari§ t)erurt^eilte i^n 1760, bie ©laubiger be§ au§geftogenen

P. SaDalette fd)abIo§ ju l^alten, 1761 Verfügte e§ bie

©d&lie^ung ber Sefuitencollegien unb l^ob am 6. Sluguft

be§ folgenben Sal^reS bie ©efeHfd^aft Sefu auf, moju jmei

3a{)re f})äter ber fdE)mad^e Submig XV. feine S^^Pii^wtung

gab. 95ergeben§ erfförte ber 5papft ha^ ©ecret be§ 5par=

Iament§ für nuü unb nid^tig; t)ergeben§ auä) proteftirte

ber ganje franjöfifd^e ©pifcopat.

S5on ber 93ertreibung ber 3efuiten an^ Spanien unb

ben jugel^örigen Kolonien fagt ber gemi^ nid^t jefuiten-

freunblid^e ©d^loffer (16. 93b. ©. 345): „ßein reblid^er

Tlann mirb jenen ©emaltftreid^ billigen unb entfc^ulbigen."

Unb anber^mo (©. 342): ,,3n ©:panien gebraud^te man
al§ TOittel ju biefem S^td btn @igennu| unb autofratifd^en

Sinn be§ ßönigg." SESieberum mar e§ ein ungläubiger

SJJinifter, 9Iranba, ber im 95erein mit gleidE)gefinnten

i^reunben burd^ ba§felbe betrügerifd^e ©|)iel mie in 5por=

tugal unb granfreid^ ben ©turj ber Sefuiten bemirfte.

@ine angeblid^ t)on biefen angefertigte ßorrefponbenj, morin

bie legitime (Sjeburt be§ ^önig§ Äarl III. beftritten mürbe,

marb biefem in bie §änbe gef|)ielt, unb fo ein föniglid^e§

95erbannung§becret ermirft, bemgemä^ alle Sefuiten be§

ateid^eS in ber 9?ad^t t)om 2. auf ben 3. 3H)riI 1767 ol^ne

SSerl^ör unb Unterfud^ung öerl^aftet, nad^ bestimmten §afen^

ftäbten tran§^)ortirt unb an ben lüften be§ ßird^enftaat§

au§gefe|t merben foöten. ®er Söefel^I marb ^)ünftlid^ unb mit
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l^ärteftcr atüdfid&tSlofigfeit auSgefül&rt. 5 Sefuiten bcr-

lorcn an bcm einen %QQt ^eimot^ unb jeglid^e §Qbe. Unb
tt)Qrum? ,;?lu§ ©rünben, bie voxt in unferer föniglid^en

95ru[t üerfd^Ioffen Italien/' tiei^t e§ im ®ecret be§ ^önig§.

®icfem Seifpiele ^atV^ III. folgte in 3ltaptl fein

@o^n ijerbinanb IV., unb in 5Parma fein 93ruber

gerbinanb. ^apft unb Sifd^öfe erliefen feierlid^e 5pro=

tefte. 5lber bie bourbonifd^en §öfe t)on ^Pori^, 9)labrib,

91ea|)el unb 5Parma f(^Ioffen nunmel^r einen förmlid^en Sunb
gegen ben ^apft unb fügten neue ©emolttptigfeiten unb

©rol^ungen l&inju. 6Iemen§ XIIl., t)on allen TOäd^ten t)er=

laffen, erflärte, er lege alle S)rol^ungen unb ^Sefd^impfungen

ju ben gü^en be§ ©efreujigten nieber. S)ie Sourbonen

antworteten mit §oI)n unb forberten unter ben ^eftigften

Sinbroliungen bie gänjlic^e 5luf^ebung ber ©efeUfd^aft 3efu.

(SIemen§ XIII. inbe| miberftanb unb ftarb inmitten fo

t)ieler S:rübfal (1769); fein 9iad^foIger aber unterlag enblid^

ben Sntriguen unb ben Sebrol^ungen jener §öfe.

® i e llufljebung be§ Sefuitenorben§ burd^
^a|)ft ßlemcn^ XIV. ift t)on ben ©egnern ber Sefuiten

nid^t nur fälfd^Iid^ bargefteÜt, fonbern aud^ in :perfiber

Söeife gegen fie ausgebeutet Sorben. ®a§ gilt t)or allem t)on

5lug. 2:]&einer unb feiner ©d^rift: ©efd^id^te be§ ^ßonti*

ficat§ glemenS' XIV. [2 93be. Mpi. 1853], meldte mit

einer 9!Jienge bisher ungebrudEter ©ocumente be§ SSaticanifd^en

5lrd^it)§ parabtert. ®ie ® e g n e r , tt)ie beifpielStoeife ber

giftige §afe (^roteft. 5poIemif gegen bie fatl^. ^ird^e 4. 9Iufl.

®. 538), n)iffen fie nid^t genug ju loben unb feigen in il^r

ein DoHeS 3lrfenal trefflid^er ?Ingriff§n)affen gegen ben ber^

l^afeten Orben. SlUe guten Äatl^olifen l^ingegen bebauern

ben SSerfaffer, ber, tt)ie feine 3leu^erungen bie§ ergeben

unb un§ bie ßinfid^t in bie im 93efi|e eineS römifd^en greun^

be§ befinblid^en Jagebüd^er üon P. 3:!^einer bi§ jur (gdibenj

bemiefen l^at, an einem in 2Bal^rI)eit frantl^aften §affe gegen

bie Sefuiten litt, ber faft jur SJianie fid^ fteigerte. 3n
fold^er ®eifte§t)erfaffung ift jene ©d^rift gefd^rieben worben.
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tütläit Qkiä) onfangg bei il^rem ©rfd^eincn fat^oIifci^crfeUg

qI§ ^}arteiifd^, S^Mf^S ^^^ ^^^ ^on SSerbrel&ungen unb

gälfd^wngen angegriffen tüurbe. äl^einer'S ©d^rift ift in

ber %iiai nid^t elma blo^ eine ©lorificirung be§ 5pont'ficat§

6Iemen§' XIV. unb „feiner größten %iiat/ ber Unter*

brütfung be§ S^fuitenorben§, fonbern im ©runbe anä) eine

Derfud^te aied^tfertigung unb SSertl^eibigung oöeS beffen, tt)a§

im vorigen Sal^rl^unberte öon ben §öfen, il^ren ungläubigen

Sftiniftern unb ben übrigen ^Betreibern ber bamaligen Sefuiten-

^e|e, „biefen ®ro^* 91 evolutionären be§ So^tI)unbert§/'

toie 5ß. 3?eid)en§t)erger in ber Saubtagöfi^ung bom 22. SJiai

1852 fie nannte, gegen ben Orben gefünbigt morben „@ie

ift, mit ber ?Jutorität feine§ 9Jamen§, eine SSranbfadel in

ben §änben ber 9tabicalen unb aller ©diled^ten, um einen

5?ertilgung^!rieg gegen bie ©efeflfd^aft S^fu ober bie ^ird^c

ju entjünben." ©o fagt ber SBerfaffer ber ©d^rift:

„6Iemen§ XIV. unb bie 9IufHebung ber ®efefl[d^aft Sefu.

@in fritifd^e Seleud^tung t)on S^einer'g ©efd^idjte be§

5Pontificat§ 6Iemen§' XIV.'' (9lu§ b. Stal. 5Iu§gb. 1854).

?luf ©runb einge^enber, getoiffenl^after Prüfung fommt ber=

jelbe (©. 245) ju folgenbem l^orrenben Siefultat:

„P. 3:f)einer ^at in feinem SBerfe beiläufig 315,

fd^reibe breil^unbert unb fünfjel)n ?ln!Iagen, 3Serbä(|tigungen

unb gel^äffige Snfinuationen gegen bie Sefuiten niebergelegt,

abgefel^en t)on ben ja^Uofen 9lnHagen unb SSerbäd^tigungen

ber tjreunbe, bie natürlid^ t)on ben S^fuiten aufget|e|t finb.

9Son biefen 315 9lnflagen fommen an bie 157 auf feine

eigene Sied^nung, 158 lä^t er t)on ben 9)]iniftern ber bour*

bonif({)en §)öfe, jefuitenfeinblid^en ^^räiaten u. f. m. an^^

f^)red)en. 9Son fömmtlid^en 315 Slntlagen entbel^ren nal^e

an 300 jeber ©:|3ur einc§ annel)mbaren 93eit)eife§ unb finb

mitl^in blo^e 93el)au|)tungen unb meftr ober weniger gel^äffige

35erbädötigungen. gür einige 30 91ntlagen bringen er unb

jeine SÜenten jum menigften ben ©d^ein einer SSegrünbung.

®iefe 3lnflagen treffen Jebod^ nid^t bie ©efellfd^aft, fonbern

nur einjelne TOitglieber berfelben. ©ed^§ 5In!Iagen gegen
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cinjelnc Sefuiten tüerben beriefen, aber in einem fd^iefen unb

für bie betreffenben ^erfonen burdEiauö falfd^en Sid^te bar==

gepeilt . . . ©inen ftid^^altigen , gefd^ic^tlid^ begrünbeten

93ett)ei§ für trgenb eine gegen bie ®e[eflfd^aft Sefu erhobene

51nflage ^aben mir in bem ganjen SBerte be§ P. Steiner

nid^t entbeden fönnen " ®a§ mag genügen jur Kfiarafte^

riftit eine§ 2Berfe§, au^ meld&em bie ©egner al§ au§ einer

lauteren Duelle i^re Eingriffe gegen ben Sefuiti§mu§ mit

SSorliebe entne{)men.

©e^en mir un§ nun in ßürje ben 53er{auf ber ®e*

fd^id^te ber 3luf^ebung be§ Orben» an, mie er fid^ au§ ben

bon 2e 93ret, S{)einer, gretineau^SoIt) u. 91. mit*

getl^eilten Slftenftüden Hat ergibt. 5Iu§ bem Sonclabe bom

3a^re 1769 ging ber ßarbinal ©anganeHi, bon ben bour=^

bonifd^en §öfen emt)fo^Ien unb burd^gebrängt, al§ 5|3a))ft

{)ert)or. glemen§ XIV. — fo nannte er fidt) — mar bon

mÜben, lieben^mürbigen Sitten, aber aud^ furd^tfamen (Se^

müt^§ unb fd^mad^en gf)arafter§. S)em brutalen ©rängen

ber iefuitenfeinblidjen Siegierungen fu(i)te er anfangt burd)

9iad^giebigfeiten aÖer 9lrt bergebtid^ ju genügen. S^ag für

2!ag marb er ju bem legten @d)ritte gebrängt: bon bem

franjöfif(^en Sarbinal 93erni§ burd^ SSorfpiegelungen aller

3Irt, bon ben ©efanbten ber r<pöfe, namentlid^ bemjenigen

©:panien§, bem rüdfid^t^lofen 9lbbocaten SDlonino, fpötern

©rafen gloriba 93lanca, burd^ grobe unb bro^enbe 5orbe=

rungen. 33on le^terem fagt ber bamal§ in Slom anme[enbe

S)i|)lomat Sourgojng: „(£r l^at ba§ 93rebe bon 1773 mel^r

erjmungen, al§ erhalten" (Memoires histor. et philos.

sur Pie VI. I. p. 7).

6lemen§ XIV. fügte fid^ cnblid^, mie e§ i^m fd^ien,

in'§ Unbermeiblid^e unb erliefe am 21. Suli 1773 ba§

SBrebe: Dominus ac Hedemptor noster, meld^e^ ben Orben
ber ©efeUfd&aft 3e|u aufhob ;,jur ^erfteflung ber 9lu^e ber

diriftlid^en 2Belt" unb ,,eine§ magren, bauerl^aften griebenS

in ber ^ird^e/' fomie an^ anbern 5}Jotiben, ,, meldte mir in

unferer 93ru[t berfd^loffen bema^ren." ajJan ^at, mie fd^on

(S(ef(^id^t§Iügen. 35
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bemerft, ou§ biefer %^at cm^etorbentlid^ t)iel KQ|)itaI gegen

bie Scfuiten ju fd^Iogen Derfudöt. ©o erinnerte ber 5ßrofe[for

TOid^eliS au\ ber SJJünd^ener ©e^3tentbert)erfammlung ber

3llt!at^oafen 1871 (©tenogr. Serid^t ©. 216) mit gnH)^Qfe

boran, ,M^ burd^ ^a|)ft ßlemen§ XIV. in einem fo

autf)entij'd^en ©ecrete, tüie Je eine§ ex cathedra t)om 5ßo|)[te

erlaffen morben, bie SefuitengefeKfdjaft t)or je^t foft l^unbert

Satiren al§ eine gemeinfd^äbli(f)e ©efeUfd^oft oufgel^oben unb

au§gett)iefen morben ift." Sn äl)nlid)er Söeife fteifte fid^

ber 51bgeorbnete SBinbt^orft (Sßielefelb) am 15. SKai 1872
jum SSemeife ber ©emeinfd^öblid^feit ber Sejuiten auf biefe

SJerurtl^eilung berfelben burd^ ^a^fte^munb. demgegenüber

entgegnet ^ergenrötl^er (^atl^olT ^irdE)e unb d^riftl. Staat

greib. 1872. ©. 727) mit 3}ed^t: „Sffier fo fprid^t, ^at

bo§ 93ret)e (nid^t Suüe) Dominus ac Redemptor nie

gelefen ober nid&t üerftanben; c§ ift ba^felbe fo meit t)on

einem Urtt)eil ex cathedra entfernt, ba^ e§ nid^t einmal

eine rid)terlid)e ©entenj über bie ,,®emeinfd^äblid^feit" be§

£)rben§ gibt, möl^renb (SIemen§ XIII. burd^ eine feierlid^e

93uKe ba§ ©egentöeil berfelben au^gef|)rod^en l^atte; nur

um bie (burd^ bie bourbonifd)en §)öfe) geftörte Stulpe tx)ieber=

Ijerjuftellen unb in ber Ueberjeugung, ba^ ber Orben nid^t

me^r bie frül^eren grfld^te bringen fönne, l)ob 6Iemen§ XIV.
. . . burd^ einfädle 95erfügung i^n auf."

SBäi^renb bie ^^einbe ber ^ird^e bie 3luf^ebung Jubelnb

begrüßten, ^oben bie guten ßatl^olifen fie ftet§ fd^merjlid^

bebauert. 5piu§ VI. äußerte fogar fj3äter, ba^ fie ,,ein

mal^reö ©el^eimni^ ber Ungered^tigfeit fei". Unb 5ßiu§ VII.

fteKte am 7. Sluguft 1814 mit SBorten ^ödjfter SJnerfennung

ben Drben mieber l^er. Uebrigeng ift anä) ßlemen§ XIV.
ber i^m abgerungenen folgenfd^meren ©ntfd^eibung gemi§

nid^t frol^ gemorben. ®er fc^on genannte ®raf ©aint*

^rieft erjöl^U, ber ^ap\t l^abe l^ernad^ öftere laut au§==

gerufen: ,,®nabe! ®nabe! 9JJan ^at mid^ baju gejmungen

(compulsus feci)!" 9)]an fanb i^n oft fd^mermüt^ig unb

lieffinnig; im grül^jal^r 1774 jog er fid^ eine ftarfe @r^
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fältung in, einige SJJonote f))äter mxh ber fränfeinbe ^ßapft

t)on fieftigen fiebern ergriffen unb am 22. September

be§felben 3a]^re§ ftorb er. §q& unb 2üge erfanben unb

t)erbreiteten fofort ha^ Wdxijm bon ber

Vergiftung ©lemettö' XIV. burrf) bie Sefuiten. ®a§^

felbe ift gleid^ bamal^, tüie f^3äter qI§ foId^e§ mit ßöibens

ermiefen morben, fo bo^ nur gemeine ^^am^j^Ietiften bie

„jefuitifd^e ©d^aubertl^St" meiter verbreiteten, l^a^erfüDte

tßroteftanten fie nur berfd^ömt anbeuteten unb l^öd^ften^

^mifd^en ben 3^^^^" I^f^n liefen, mie ©d^Iegel (^irdiengefd^.

be§ 18. 3a^rl).), ^ur| (^ird;engef^.). ©^nin (®ie Sefuiten

unb bie Uniberfitöten), alle elirenl^aften ®e)c^id^t§fd^reiber

über fie mit feinem Sßort ermähnten. 9Jur bie „ßöln.

Leitung", ba§ Organ be§ bulgärften fird^en^affenben Sibe^^

rali§mu8, l^atte nod^ in unfern Ziagen 93^ut^ genug, bie

notorifd^e Süge Don ber (Siftmif^erei i^rem Sefepublifum

n)ieber aufjutifd^en. ®ie anftänbige ^ßreffe I)at ibr aber

fofort grünblid^ ^eimgeleud^tet unb auf bie entgegenftebenben

^eugniffe ber 3lerjte be§ 5pa)3fte§, mie auf ba§ SBort grie=

brid^'§ IL unb 9Jiebul^r'§ bi^9^b)iefen. S)iefe unb anbere

©egenbemeife finben fid^ in garbinal ^ergenröt^er'^ ßird^en*

gefd^id^te (III. 511) berjeid^net.

SBir fügen an biefer ©teile nod^ jn)ei tt)eitere l^inju,

V\t iDegen il&rer abfolut unt)erbäd)tigen ^ßroDenienj bo|)^}eIt

belt)ei§fräftig finb. S)a§ erfte S^wQnife finbet fi^ in ber

oben d^aratterifirten @d)rift be§ P. S)^ einer (©. 518),

tDOfelbft biefer auf ®runb ber einfd&lägigen 3lftenfiü(fe alfo

fagt: „SBerfen roh nur einen 93lidE auf ben 5Infang unb

ben ©ntmidflung^gang ber ßrant^eit 6Iemen§' XIV. jurüd,

fo tüirb fid^ Seber ol^ne ©dftmierigfeit überjeugen muffen,

bafebiefelbe gang natürlidf) xoax unb nur Släufd^ung

ober Seibenfd^aft babei an eine SSergiftung benfen

fonnte! SBir ^a\kn e§ aud& für ganj überpffig, meitere

33emeife jur SBiberlegung biefe§ unglüdflid)en S5erbad^te§

beijubringen." ®a§ jmeite S^ugnife liefert ber granjofe

ÜJlaffon in feiner ©d^rift: „Le cardinal deBernis; la

35*
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suppression des Jesuites etc. (Paris 1884)". ©ort

tüirb anl ®runb einer beftimmten SluSIoffung in ber ©c^efd^e

be§ bänif(f)en 9Jlini[ter§ 93aron bon (Sleid^en bie 9Ser=

giftung ©Iemen§' XIV. burd^ bie Sefuiten einfod^ al§

l^iftorifc^e ^^ahtl bejeid^net; unb mit biefem 93otum be§

burd^au§ für 93erni» unb gegen bie Sefuiten eingenommenen

©aHitanerS TOaffon ftimmt aud^ ber ^Referent ber SJlafjon'fd^en

©d^rift in ber liberalen „Revue historique" (1885. 1, 316)

überein. >

Dr. X.

55* 2)er .^gewei^te 2>eöCtt 2)autt'§"

ift ein§ ber foftbarften 9taritäten[tüdfe au§ bem @Etra=

ßabinet be§ Ö5efd^idöt§Iügen==3lrfenaI§. Srfunben im borigen

3a^rf)unbert jur 3^it '^^^ fieben}ä^rigen Äriege§, ift ba§

93Mr(f)en ©emeingut felbft in ^o^em 3In|e^en fte^enber

;,Iiberaler" ®efd)id^tfd^reiber gemorben; bon biefen toirb e§

bann ab unb ju jur 5Iu§fd^müdEung in bie 3:age§|)reffe

entteönt, unb in ber ,,6ulturtam^)f§"=3ei^ mürbe e§ fogar

bon einem ,,nationaIIiberaIen" DJlitgliebe be§ ))reu^ifd^eu

51bgeorbnetenf)aufe§ auf ber 3:ribüne gegen ba§ Sentrum

unb beffen Seftrebungen ju bermertl^en gefud^t.

2Bie ba§ SKörc^en feiner S^it entftanben ift, lä^t fic^

mit Seftimmt^eit nid^t ermitteln. Sl^atfad^e ift, ba^ ßönig

griebrid^ 11. bon ^ßreu^en ein |)äpftli(^e§ 53rebe erbid&tet

unb in JJlugfd^riften l&atte berbreiten laffen, burd^ mel(^e§

5ßapft glemen§ XIII. ben öfterreic^ifd^en gelbmarfc^afl ®aun
megen feine§ bei ^o^fird^ (in ©ad^fen) über griebrid^ IL
errungenen @iege§ beglüdfmünfd^t unb mit einem S^renbegen

befd^enft ^aben foÜte. Jl^atjad^e ift ferner, ba^ felbft bie

„gebilbetften" 2Jiänner bi§ in bie neuefte 3^it hinein

ha^ „53rebe" für ein echtes ©ocument gel^alten ^aben.

®a§ ^Ictenftüdf foüte folgenben SB o r 1 1 a u t gel^abt
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,,(5(emen§ XIII. Unferm geliebten (So^ne in (S^rifto,

§eil unb apoftolifd^en @egen!

9^ad)bem 2Bir mit großer ©enngt^uung üon ben ^errlidjen

(Erfolgen vernommen, meiere ®eine Saffen gegen bie ^et^er baöon-
^etragen ^aben, nad^bem 3Bir in^befonbere öon bem munberbaren
©iege nnterricfttet mürben, melc&en 3)u am 14. October ü. 3. über

bie Preußen erfochten, fialten ^ir e§ aB ^ater aller Rechtgläubigen

für nnfere ^flid^t, ben munberbaren ^^^roben 2)einer It'raft t)a^

^emic^t Unfere§ @egen§ I)injupfügen.

2)a§ ^Berfabren Unferer Vorgänger, melcbe ben ^rin^en Sugen,

ru^mretcben ®eben!en§, mit einem gemeinten ^ute unb 3)egen

befd^enften gum ^o^ne für feine mebrfacb gegen W Ungläubigen

errungenen ©iege, treibt Un§ an, S)icb mit benfelben ^lu^^eicb^

nungen ^u bebenden (1. @amuet, (5ap. 15.). 3)u, beffen gro^e

<Sigenf(^aften nocb biejenigen biefe^ ürcblid^en ©treiter§ übertreffen,

unb ber 3)u ^e^er gu be!ämpfen ^atteft, meldte nod^ meftr in bie

gräfelid^ften ^rrt^ümer üerfunfen maren, als felbft bie Surfen,

tDirft hiermit t)on Un§ mit allen göttlid^en Segnungen au^gerüftet.

könnte bodb ber 2)egen, meieren 3Bir ^ir fenben, in deinen §änben
baju bleuen, bafe biefe te^ereien, bereu üerpefteter @eru(^ au§ bem
^(bgrunbe ber ^öUe fjerauffteigt, für immer ausgerottet mürben!
^er Sßürgengel möge an 2)einer ©eite Mmpfen; er mirb üernic^ten

bie ntc^tömürbige ^ace ber ©ectirer, ber Sutberaner unb dai'oU

Ttiften; !^eine§'5rrm§ mirb ficb ber (^ott ber Racbe bebienen, um
t)a§ gottlofe (SJefd^Iecbt ber 51male!iter unb 3)^oabiter (2. (Samuel
€ap. 8.) in ben 5(bgrunb gu [türmen. ©§ babe fid& ^ein 5lrm in

bem ^tute ber 9^ebeIIen; e§ merbe bie 5(^t an bie Surgel biefeS

53aume§ qtk^t, melcber fo üermalebeite grüd&te getragen, bamit
tiad^ bem ^eifpiele ^art'§ beS Großen ber 9^orben !^eutfc^Ianb§

tmd) geuer, ^lut unb (Sifen befebrt merbe.

^enn fid^ bie ^eiligen fd^on über bie Rürffebr eine§ einzigen

berirrten @cbafe§ freuen, metd^e greube mirb e§ ibnen unb aöen

Gläubigen öerurfad^en , menn man biefe verirrte SD^enge in ben

©d^ooß ibrer ^eiligen 931utter!trcbe gurücffü^rt! 3)a6 bie % 9)Ung=

frau t)on äRariageü S)tr beifteben möge! 2)a6 ber bl D^epomu!

feine gürbitte für S)icb üerboppele! 2)a6 aUe §eiligen ficb für

^eine große @acbe üermenben! ^n biefer befeligenben Hoffnung
«rt^eilen 3ßir 2)ir in erbebtem 9Raße unfern apoftolifcben Segen!

(gegeben gu IRom, unter bem gifcberringe, ben 30. ^f^nuar

1759, im erften ^afire unfereS ^ontificate§."

griebric^ IL gefte^t in feinen ^Briefen an ben 93larqui§

b'^lrgen^, meld^cr ba§ „93reDe" in§ Satcinifc^e überfe^cn

trollte, um t^m „eine größere ©laubtDÜrbigfeit" ju t)er=

Wl^en, — griebrid^ ]d)xkb befanntlid^ faft nur franjöfij'dö
—
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au^brüdlid^ ju, ba^ er ba§ ©d^riftftiid erfimben ^ahz, „um
diejenigen in SButl^ entbrennen ju Iaf[en, \\)zlä)t

anä) nur nod^ eine fd^road^e 5JJeigung für TOartin
Sutl^er l&Qben.'' (S3gl. 9Jlajunte: „S)er getueil^te S)egcn

®aun'§ ober 2Bie man in ©eutfd^Ianb 3ieligion§friege

gemad^t fiat." 5Paberborn. 2. 3JufI. 1884. @. 9.) g§ i[t

S^l^atfQd^e, bafe ber jiebeniäijrige ßrieg aud^ bei ben beutfd^en

5ßrote[tanten je^r un:t30pulör mar, namentlid^ bei ber |)reu6t=

fd^en SSedöIferung , meiere für bie groberung^fuc^t i^re§

^önig§ ©ut unb 93lut opfern mu^te; griebrid^ fud}te be§=

^alb ben ^rieg fünftlid^ jum DteligionSfriege ju ftempcin;

er fudjte bem SSolfe einjureben, ba^, mnn er im ^am))fe

gegen ba§ fatl^olifd^e unb ^)a}}ftfreunbIidE)e Oefterreid^ unter=

liege, bie |)reu6ifdöen $roteftanten mit ©etoalt jum ^aii)o^

Iici§mu§ „6efef)rt" merben mürben. ®iefem biplomatijd^en

SmedEe be§ .ßönig§ foHte olfo, mie er felbft gefielet, t)or

3lIIem i)a^ t)on i^m erfunbene „Sreüe'' bienen. i^raglic^

ift e§ nur, ob griebric^ aud^ bie gabel t)oh ber Segen«
m e i ^ e f e I b ft erfunben, ober ob er bie le^tere für eine

tt)al)re S:^atfadöe gel^alten i)a\. @r felbft fdfjreibt in feiner

(Sefd^idtite be§ fiebenjäl^rigen ^riege^ („Histoire de la

guerre de sept ans^' @. 223) ^oIgenbe§:

I5)ie erften Schritte, meli^e $apft ^(emen§ XIII. feit feiner

5tmt§fül)rung beging, maren ge^Ifcferitte; er fc^irfte bem ^arfd^att

2)aun einen gemeinten §ut unb ©egen, meit berfelbe tie ^^^reu^en

bei ^oc^ürd^ gefc^Iagen" ^atte, obgleich fot($e ®efci^en!e, nac^ ber

©emo^n^eit be§ römifi^en ^ofe§, nur Generälen ^u 2^^eil mürben,,

meiere ungläubige D^ationen befiegt ober mtlbe^öüer be^ä^mt f>atten."

5In anbern ©teilen, u. 31. in einem 93riefe an b'91rgen§

(„Oeuvres de Frederic le Grand" XV. ©.18 Berlin

1849), fteüt Si^iebrid^ biefelbe Se^auptung auf, unb in

ijolge beffen finb bie §iftorifer ber fpecififd^ preu^ifdien

©d)ule ber 2}Zetnung, ber ^önig fei menigften^ infofern ju

enfd^ulbigen , al§ er bie S:^atfad^e ber ©egenbefd^entung

für maf)r gel^alten unb barüber erjürnt gemefen fei. 3nbe§

felbft menn ami) ber ^^ap]t ben DJJarfc^aü ^ann befd^entt

i^aben foHte, — ma§ bem fonft fiegreid)en griebrid) gegen»
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Über, bcr fd^on über eine ftattlid^e !Sa^l fat^oHfd^er Untere

i^antn l^errfd^te, minbe[ten§ fe^r unflug getoefeu märe —
fo l^ötte ber ßöntg nod^ immer fein Siedet gehabt, bie

^roteftanten gegen bie ^at^olifen oufju^e^en unb bem

^a))fte Söorte be§ und^riftUd^ften ganatiSmu^ in hin 2Jiunb

ju legen, tt)ie fie nad^mei^üd^ niemals öon einem Sn^aber

be» apoftolifd^en ©tul^le§ gebraudit morben jinb.

@in S^itgenoffe griebrid^'g, ber ö[terreid^ifd()e ®e[d^id^t*

fc^reiber Sodann ^ejjl, behauptet ober gerabeju, ba^

griebrid^ nid^t nur ba§ ,,53ret)e", fonbern aud^ ba§ gactum

ber ® e g e n m e i ^ e f
e I b [t erfunben i^ait, — ju bem

befannten politifd^en ^mdi. (£r äußert jicb barüber in

feiner ,,öeben§gefd^idöte Saubon'ö" (SBien 1791) alfo:

,,2)ie (Sd)Ia(^t bei §oc^!irc^ (14. Dctober 1758) ift ber itatür=

HdEifte Slnlafe, enbUd^ einmal ein aUe§ '^l'dtjxdftn gu miber^
legen, mit bem mau fid) feit 1759 in ber ^elt l^erumträgt, unb
ba^ man t^eiB au§ ^o^^eit, tfieit^ au§ blinbem (SJtauben
big^er für 3[öa6rt>eit angenommen, unb miebcr meiter ge=

geben hat. 2)ie6 ift ber fcf^ale @paj3, \)a\^ ^apft (Slemen§ bem
gelbmarfd^aE S)aun nad^ bem ©ieg bei §oc^!irc^ einen gemeinten

ä)egen unb eine gemeinte äl^ü^e gefc^irft ^a6e . . .

. . . ©obalb biefe §an^murfteret) tn§ ^ublüum
!am, erüärte ber Söiener §of fogletd^ öffentlich, ha^
e§ eine !a^te (grbi^tung o^ne aUen (Srunb fei."

®ie betr. officieKe grflärung erfd^ien im „5IBienerifd)en

3)iarium" (^eute ift bie§ bie amtlid^e ,,9Biener 3^itung")

t)om 8. 3Iuguft 1759 unb lautete mörtlid^ mie folgt:

„55or furger Qeit ift öon Berlin au§ eine ^In^af)! ^^em-
plarien gtDet)er ßrochuren einem fid^ern iBuc^fü^rern ju ^egeuy^^

fpurg, um fold^e aüba ^u üerbreiten, jugefc^irfet morben, moöon
bie eine unter ber Sluff^rift: ,,Lettres d'iin Ministre Francois

refugie ä Londres" bie giftigfte ißerbitterungen ^mifcfeen
betjben^ctigion^t^eilen an^uftiften unb bie aufd)einfe^nli^ftc

Sat^olifd^e äl^äci^ten in äl^ifetrauen bei) bem ^roteftantifc^en
Xi:}d\ ju bringen, in 5lbftc^t führet; bie anbere aber ein bloffe^
Figmentum eine§ an ben ^errn gelbmarfc^aEen (Strafen üon
S)aun erlaffcn fein foHenben '^äpftlid^en 53ret)e barfteüet.

2)ie (grftnbung be§ le^teren üeroffenbaret fic^ gleich erften 3ln:=

blidf§ burd^ ben barin angebra^ten ©tt^Ium, meli^er nicf)t§ meninger

al§ mit bem getDÖ^nlic^en ©t^to Cariae Komanae übereinftimmt

;
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an fid^ ober tft ba§ Vorgeben offenbar erbic^tet, unb ein mtifx^
maiige§ ^erltnifd^eS §trn = gefpunft, bafe bem ernannten
$errn gelb^marfdiaUen üon @r. ^äpfttid^en §eiltg!eit ber gemeinte

2)egen iiberfd^icft fetjn foEe."

5Iud^ ber ©iograpf) iJrtebrid^'^ IL, Sol)onn ^teu^,
fann nid^t beftreiten, bofe ^^riebrid^ ba§ „95ret)e" erbid^tet

i^at, l^ält ober äur SJe^tfertigung be§ ßönig§ bie S^otfad^e

ber ©egenbefd^enfung an unb für fid^ für unumftö^Iid^ unb

in biefer 3Juffaffung fommt i^m notürlid^ ba§ obige Kitot

au§ $PeääI in bie Duere. 2Bte finbet er fid^ nun bamit

ob? @r ignorirt ba§ ganje Sitat, entnimmt an^
i^m nur ben ©d^Iu§fa|, ben er in ba§ gerabe
föegentl^eil berfälfd&t!

SWöglid^ aber tdäxt e§, bo^ ®aun, ber tnieberl^olt

gegen bie dürfen unb nod^ 1739 al§ ©eneral mit Erfolg

gefodf)ten, bieferl^olb §ut unb ®egen au§ 9iom erhalten

bätte : inbe^ im 93QticQnifd)en ?Ird)it), in Vüeld^em man
auf unfer ©rfud^en eine grünblid^e ^kd^forfd^ung nad^ bem

bie^bejüglid^en pöpftlidyen 93ret)e ongefteüt l^at, finbet fid)

nid^t bie geringfte ©pur bon einem berartigen S)ocumente

t)or. 5lu(^ mürbe ber Sßiener §of in feiner ^Intmort auf

bie „§an§tr)urfterei)" |^riebri(3^'§ nid)t unterlaffen fjaben, auf

eine bem SJtarfd^aH ®aun megen feiner im 2:ürfenfriege

ermorbenen SSerbienfte ju Sl^eil gemorbene päpftlid^e Stu^^

äeid^nung l^injumeifen, menn eine fold^e mirflid) erfolgt märe.

5Iud^ in bem SBiener f. f. ©taat§ard^it), beffen 3lcten

au§ ben Sauren 1758, 1759 unb 1760 (griebrid^ IL
batirte fein SreDe bom 30. Januar 1759) bon bem ©irector

beffelben, §errn §ofratf) Slrnetl^, bem befnnnten 93io=

grapl^en TOaria S:^erefia'§ 2C. bereitmiüigft un§ jur 93er^

fügung gefteKt mürben, finbet fid) nid^t bie minbefte
9lnbeutung barüber, bafe ber ^apft fid^ aud^ nur mit

ber 5Ibfid^t getragen t)ätte, bem 9)larfdöaII ®aun einen

gemeil)ten ^ut unb ®egen ^u überfenben.

TOd^t einmal bie ausfü^rlid^e, 1759 unb 1760 in

?Iug§burg erfd^ienene SSiograp^ie S)aun'§ mei^ irgenb

etma§ bon einem pöpftlidjen ©efd^enfe, ba^ ju irgenb einer
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Seit au§ irflenb einer SSeranlaffung S)Qun gemad^t tDorben

tDöre, äu berid^ten. 2Bo^I ober ift bort bon einem ®egen
bie3tebe,rr)eldöenbie@tabt2:urinbem Sßater S)Qun'ß,

ber im 3a^re 1706 aU t^aiferlid^er gelbmarfd^aH bie

Qftanjofen bei 2!urin gefd^Iogen, gef(I)en!t l^otte.

S)Q§ tt)ic[)tigfte 3Irgument gegen bie „fable convenue"

ift erft t)or einigen 3a{)ren on'g 3:age§Ii(^t gefommen. 3n
bem t)om. ^reu^ifci^en ©tQQt§=?Jrd^it)Qr ^Tflai Sel^mann Jjubli-

cirten Urtunbenmerf: „^reu^en unb bie fatf)oIifc^e ^ird^e

feit 1640'' (2eij)jig 1883) finbet fi(^ nämlic^ (IV. 6. 156)

ein ^erid^t be§ ))reuBifd&en ©efanbten ju SEßarfd^au an

bQ§ gabinet be§ ^önigg t)om Saläre 1764, Xüoxxn mitgetfjeilt

tt)irb, ber bortige pä))ftli(^e 5)?untin§ f)aht bem ®e[anbten

im Sluftrage be§ ?[^at)fte§ erflärt, bafe bie ©erüd^te über

bie 93efd^en!ung be§ ^JJarfdfjaUg S)aun burd^ einen J)ä)3[llid^en

S)egen gänjUd&unbegrünbet feien („entierement faux"),

ba§ ©e. §eilig!cit fel^r betrübt fei, ba^ man bem Könige

biefe ©efd^id^te al§ eine mafire mitget^eilt („rapporte")

^abe, bafe ber 5pa^ft fid^ ärgere über ?llle^ ba§, ma^ i{)m

ba§ 5publifnm in biefer SBejiel^nng imputire, unb ba^ er

bie 9Juntien beauftragt l^abe, biefem falfd^en ©erüd^te ba§

formellfte ©ementi entgegenjufteHen unb, menn nöt^ig, ju

biefem 3^^*^ ^^^ bie 3^itwngen ju benü|en.

Dr. Seemann fd^cint ba§ ®emidf)t biefer officieÜen

Srflörung begriffen ju f)aben. Um ba§ ÜJJärd^en meiter

aufredet ju erl^alten, greift er jmar nid^t mie ^reu^ bejm.

beffen ®ett)ä^r§mann jur gälfd[)ung; bafür aber greift er

nad^ einem ©trobfialm. @r citirt nämli^ in einer 9?ote

folgenbe t)on ^. Ö5. Sacob in ben „3al&rbüd6ern für miffen-

fd&aftlid^e ^ritif" 1844 ©. 800, „bei Gelegenheit ber

93ef|)redöung einer populären ©d^rift über ben fiebenjöl^rigen

ßrieg," abgegebene Srtlärung: „dagegen I)at ber SJerfaffer

auf ©.117 ganj rid&tig ber SSefd^enfung 'Saun'^ mit einem

gett)ei^eten ®egen unb ^ute gebad)t. ®enn burd^ bie un§

au§ ber glaubmürbigften Ouelle mitget^eilte ©rflörung be§

©rafcn S)aun in SBien, be§ legten @rben biefe§ 9?amen§,
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ift l^tnlänglid^ ermiefcn, baß ber ©rofebater beffclben jene

©ef^enfe empfangen ^at, bie nad^l^er üon ber ^aiferin

OJlarla Sfierefia ber fjamtlie für eine fe^r gro^e ©umme
abgefauft morben finb!"

hiermit glaubt §)err Seemann wal&rfc^einlidö — er

wagt e§ nid^t birect ju fagen, er begnügt fidf) öielmel^r mit

ber einfachen SBiebergabe be§ obigen Kitat§ — ben ^aj)ft

al§ Sügner entlaröt ju l^aben. ®arum feigen mir un§

bie ©ac^e etma§ nä^er an.

®ie ©d^rift, meldte Sacob in ben „Sal^rbüd^ern für

miffenfd^aftli(^e ^ritif" citirt, ift bie So^n'fd^e ©efc^id^te

be§ fiebenj;ä^rige§ ^riege§. So^n erjät)It ba§ SJiörd^cn t)on

ber ®egenmeit)e in ber lanbläufigen Söeife, ol^ue einen

Seroei§ bafür ju erbringen, liefen le^tern glaubt nun

ber Slecenfent in golge feiner perföulid^en SSejie^ungen bei^

bringen ju fönnen. Seiber aber erftreden fid^ bie 93e«

jie^ungen nid^t auf ,,ben legten Srben", ben @nfel be§

3[Jlarjd^aII§ felbft, fonbern erft eine 95iittel§:perfon ^at §)errn

Sacob bie „Srttärung'' be§ „legten ©rben" jugefteHt. Sßie

t)iel aber auf fold^e „glaubmürbigfte Duellen" ju geben ift,

erfä[)rt man ja im praftifd^en Seben aHtäglid^.

3a, bie „glaubmürbigfte" Ouefle ber Ferren 3acob unb

Sel^mann fc^einl gerabeju eine fel^r fragmürbige gemefen §u

fein. SBie un§ nämli(^ t)on bem einjigen {)eute nod^ in

SBien lebenben ©rafen (3Blabimir) ®aun, beffen ©ro^öater

ein SSetter be§ 2)larfd^aII§ Seopolb mar, in golge unferer

5lnfrage mitgetf)eilt mirb, l^at ber öon Söcob ermäl^ntc

6nfel Seotiolb'^ niemals in SBien, fonbern ftet§ in ©alj=

bürg gelebt, mo er aud^ a(^ ©om^err im Saläre 1851

oerftorben ift. 5lud^ bejmeifelt ber §err ©raf, bafe jener

@ntel jene ^leu^erung betrep be§ gemeinten ®egen§ gemad^t

Iiaben fönnte.

2Benn inbe^ §)errn Sel^mann ber ®raf SBlabimir ®aun
nid^t a(§ eine „glaubmürbige" Duelle erfd^einen foHte, fo

wirb unfer 3lrd^iöar gemi^ ben gegenmärtigen Sn^aber be§

S)aun'fd^en gamilienarc^ibS, htn §errn ©rafen
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t). 5ßalff9^®aun auf ©^lofe ©tübing bei (Sraj al§

®ett)ä]^r§mann gelten laffen, ber un§ in formenfter SBeife

erflärt f)at, ba§ ^Irdjid böte nid^t ben minbeften ^In»

^alt bafür, ba^ ber Tlax^ä)all jemals mit einem
})ä|)ftli(l}en ®egen befd^entt morben fei. ©iefelbe

Srflärung i)at un§ anä) f)err §ofrat^ 2lrnetl^, meldtet

ba§ ©aun'fd^e 9lrd^it) einer einge^enben ©urd^fic^t unter=^

jogen, abgegeben.

Slud^ bie SSe^auptung, bafe bie ^aiferin SÄaria ^^l^^refia

ben fraglid^en ®egen für eine l^ol^e Summe ber g^^i^i^

abgefauft ^abe, ift eine erbid^tete. ®ie bet^eiligte gamilie

mei^ flieruon ebenfo n3enig etma^, tüie dom ®egen überhaupt.

SBäre bie 2JiittbeiIung begrünbet, fo mü^tc fid& aud^ in

irgenb einer SBiener tai[erlid&en ober ftäbtifd^en SB äffen«

fammlung ber 'Segen üorfinben. ?Iuf unfere be§faflfige

3Infrage ift un§ aber t)on ben betreffenben ©irectionen bie

^Inttüort ju S^eil gemorben, bafe tüeber im f. !. Söaffen^

mufeum, nod^ im 9JliIitair^9Ierar, nod) enblid) im Söiener

ftäbtifd^en 2Baffen-5)lufeum irgenb ein S)egen S)aun'fd^er

§erfunft entbalten fei.

Sntereffant ift e§ aud^, ba^ griebrid^ 11. in feiner

3Inttt)ort an Jeinen ©efanbten in Söarfc^au mit feiner

Silbe bie ®egengefd^idbte ertt)äf)nt. @r betlagt fid^ barin

nur über bie „unjicmlid^e Haltung", meldte ®Iemen§ XIIL
il^m gegenüber beobad^tet I)aben follte unb mirft i^m in§«=

befonbere öor, ba§ er bie SBiberfpenftigfeit („mutinerie")

be§ fd^Iefifd)en fatbol. ®Ieru§ (ben griebrid^ auf'§ §ärtefte

bel^anbelte) genä()rt ^aht] — öom „®egen", tüie gefagt^

lö^t er fein SBort verlauten.

Unaufgeflärt bleibt freili^ nad^ mie t)or bie i^ragC;.

ob griebridt) gleid^ bem ,,93reüe" aud) bie x^abzi öon ber

:päpftlid}en Sefd^enfung an unb für fid^ erfunben l^abe.

5ßejjl be]^aut)tet, mie mir oben gefeben, aud^ ia^ le^tere

unb e§ liegen iikt^n aud^ ©rünbe genug t)or. 9Benigflen§

ift e§ %^ai\aä)z, ba^ griebrid^ IL, alö er ba§ ,,93rel)e"
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öerfafete, nidjt t)orQU§fe|te, ba^ bie öffentlid^e 9Äeinung t)on

ber ©egenfd^enfung ^enntnife ^abe»

i^riebrid&'§ @rfinbung§geift bef(i^ränfte fidf) übrigen^ x\\ä)i

nur auf bie grbid^tung be§ ;,33ret)e'\ foubern er fabricirte

l^ierbei anä) ein ;,®Iü(fn)un[d^f(^reiben be§ (bomal^

mit Oefterretd^ gegen griebrid^ berbünbeten franjöfifd^en

gelb^errn) ^ßrinjen ©oubife an ben f^elbmarfd^all

®aun" fomie ein „S)anffd^reiben be§ f^elbmorfd^allg

Seo^)oIb ®rafen S)aun an ©e. f)eiligfeit ben^at)ft
Giemen § XIII." ^nä) biefe beiben ©d^riflftüde murkn
in unää^Iigen ^Flugblättern unter'§ 5J}ubIifum gebracht.

ferner befd^rieb griebrid^ nod^ in einem fattirifd^en

,,53eri(^t be§ ^l^il^i^u, ©efanbten be§ ß*Qifer§ bon K^ina

in Europa, an feinen Souüerain", bie „©egenmeil^e" felbft,

tpeld^er „5p^i]&i!^u'' in 9?om |)erfönlid^ beigemol^nt ijahtn

foHte. ®er 5papft toxxh barin ber „gro^e Sama" genannt

unb bie angeblid^e Zeremonie ber ®egentt)ei^e unter 9lu§*

fäßen auf bie ,, Ungläubigen" in formen bargefteDt, mlä)t

felbft ber obigen ?Iu§bru(i§tt)eife f|)otten. (Oeuvres XV,
©. 147 ff.) ßnblid^ folgte nod^ eine ^Inja^^I fat^rifd^er

Briefe Don ,,tFeIb:prebigern'\ ,,Drben§geiflIidjen", 2C. über

benfelben ©egenftanb. Sauer be!^auj)tet jtuar in einem 1875
erfd^ienenen ^ot^bamer ©d^uIt)rogramm (ögl. aud^ @b. ßauer

:

yS^x ©efd^id^te unb (S^oraUeriftif griebrid^'§ be§ ßirofeen.

t8re§Iau, Sremenbt, 1883, ©. 191 ff.), bafe ber 5Serfaffer

be§ ©aun'fd^en ®antfd^reiben§ an ben ^a})[t nid^t griebridö,

fonbern b'9Irgen§ gen^efen fei; inbefe abgefel^en bat)on, ba^

ber ©til beutlid^ auf ben ßönig ^inttjeift, fo l^at ber le^tere

iebenfall§ ba§ ©d^riftftüdE in feiner geheimen ©ruderei

bruden unb in ja^Ireid^en ©jemplaren unter ba§ 5publifum

bringen laffen. 9J?it SSorliebe lie^ babei ber ßönig al§

S)rudfer unb SSerleger fold^e girmen auf ben Jiteln ber

§Iugfd^riften angeben, tueld^e bamal§ Dormiegenb fat^olifd^e

©d^riften bruden liefen, j. 93. 9Jiarteau in ßöln :c.

3Iud^ für ben nad^ ben Duellen forfd^enben ^iftorifer

bleibt griebrid) ber erfte unb einjige ©etüäl^rSmann für
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bie ©cgengefd^id^te. ®ic 93c[timmt^eit, mit mlä)tx er ba§

angeblid^e factum in feiner „&^\ä)\ä)k be§ jiebenjä^rigen

^riegeg" erjä^It, ^at felbft biejenigen getäufd^t, meldte fonft

bie ©d^riften be§ ^önig§ nxä)t tüie ein ©dangelium ju

bel^anbeln ))f{egten.

S)er @rfinbung§geift be§ ßönig§ flotte aud^ feine ©c^eu

bat)or, bie $rit)atel)re ber löö^ftgeftellten unb un^

tabeltiQfteften ^Perfönlid^feiten in ben ©taub ju

jiel^en. SSßie er bem 5ßap[te, bem SKarjc^aö ®Qun unb

bem 5Prinjen ©oubife t)on 91 bi§ 3 erbid^tete ©d^reiben

unterfteflt l^atte, fo fabricirte griebrid^ aud^ eine Sorre[|)onbenj

jmifc^en ber^oiferin Diaria S^erefia unb ber berüd^tigten

3}iaitreffe ßubmig'g XV., ber 5!}iarqui|e bon 5Pöm|)abour.

^ier tt)ie bei ben „9ltlenftüdten" in ©ad^en be§ ,,t)ä|)ft==

lid^en S)egen§" lag nid&t bie geringste öu^ere 2:^atiad^e

Dor, meldte bem töniglid^en ^oeten ©toff ju feiner S)id)tung

tjäüt geben fönnen. ©ort ift juöor bie 2)egemDeif)e, f)ier

juDor ein ©d^reiben SJiaria S^erefia'S an bie 5pom)3abour

erfunben; in beiben göllen folgt auf bie (5rbid)tung t)on

St^alfad^en bie ©rbid^tung t)on 9Iftenftüden. 2)urd^ bie

,,®aun')d^en" ©ocumente foHte ber ganati§mu§ ber 5pro*

teftanten gegen bie ^at^olifen refp. ben ^JJapft unb ben

!aiferlid)en §of, burd^ bie „^ompabour'fd^en" ber §afe

gegen ben franjöfifd^en §)of, ber, nadE)bem er Sa^re f)in^

burdE) mit ^riebrid^ öerbünbet roax, t)on biefem abgefallen

unb fid^ mit bem beutfc^en ^aifer^aufe befreunbet batte,

gefd^ürt merben.

Uebrigen§ ^atte griebrid^ fd^on Dor ber (Srfinbung

be§ pöpftlic^en „93reüe" ben SSerfud^ gemad^t, ben ^rieg

jum 9ieIigion§!riege ju ftempeln. Sn einem öon Setimann

(a. a. O. Str. 42, ©. 36) mitget^eilten ©(^reiben Sie-

mens' XIII. an Submig XV., d. d. 15. 9?ot). 1758 —
alfo nod) Dor bem Setanntmerben be§ ,,93ret)e" — begIüdE=

tr)ünfdE)t ber ^apft ben franjöfifd^en ^önig ju feinem SBünbni^

mit ajJaria J^erefia, inbem er u. a. fagt: „@§ fte^t feft,

t)a^ bicfer ^rieg (t)on griebrid^ IL) lebiglid) um iDelt^
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liciöer !S^zdt tüillen unternommen morben ift, nic^tl^

beftomeniger aber erl)eud^cln jene gürfien (griebric^ unb

feine SSerbünbeten) einen fälfd^Iid^en Sifer im Sntereffe ber

fälf(^lid)[ten ^Religion. Sn Söal^rl^eit bcjmeden fie nid&t§

?lnbere§, al§ ba^ fie, nad^bem fie bie ^Qit)ol\kn nieber«

gett)orfen, fie felbft im ©eutfd^en JReid^e immer mel^r

an ^roft unb 3Infe!^en junel^men/'

@§ ift alfo ber ^ap\t, tneld^er ben :poIitifd^en

Urfprung be§ Kriege? betont, trä^renb f^riebric^ ben ^rieg

äum 3?eIigion§friege um :poIitifd^er ^mäz toiHen mad^t.

griebrid^ l^atte fid^ in ber %i)ai fd^on bei feinem @injuge

in ©d)Iefien al§ „93efreier" ber ^ßroteftanten angetünbigt

(Onno mopp, griebrid^ II., ©. 84 ff.) unb feine bie§=

bejüglid^en SKanifefte unb fonfttgen ©rudftüdfe, meldte er

unter bem ^Publifum- verbreiten Iie|, ertlären e§ einerfeit§,

ba^, mie in ben Briefen be§ ßarbinolö Sllbani mitgetl^eilt

mirb, bie „gonäe ©tabt SRom" ^reube über ben Srfolg ber

öfterreid^ifd^en §eere l^atte; anberfeit§ begreift man e§ auä),

t)a^ ber ^^äpftlid^e ©tul^l, ber an bie |)ubliciftifd^e Stfjätig«

feit griebrid[)'§ gelüöl^nt tüar, ba§ erbid&tete „93ret)e" feiner

auSbrüdflid^en SÜd^tigfteKung gegenüber bem ©rofen ^Quni|

für nötbig erad^tete. Ueber]^au:pt ptte ja eine fold^e Siid^tig*

fteKung gegenüber ber öfterreid()ifd^en ^Regierung feinen

©inn gehabt.

Sn ber t)on ^x]ä)tx l^erau^gegebenen „©efd^id^te

griebrid^'g IL" (§aUe, 1787) ift t)on ber ganjen ©egen^

gefd^id^te nid^t§ ermäl^nt; ebenfo menig in ber nad^ ard^i^

üalifd^en Duellen bearbeiteten, t)om großen ©eneralftabe
f)erau§gegebenen „©efd^idjte be§ fiebenjäl^rigen ^riege§"

(93erlin, 1826); bagcgen bejeid^net 3lrd^enf)oIj fd^on in

ber erften SKuSgabc feiner ,.®efd^id6te be§ fiebenjäl^rigen

Krieges" (»erlin, 1793. I. 291 ff.) ba§ ,,93ret)e" al§

©at^re, l^ölt aber bie ©egenfd^enfung felbft für eine t)er«

bürgte 3:f)atfad^e. 6ine Dueüe für biefe »el^auptung gibt

Slrd^enl^olj nid^t an; am ©d^Iuffe feinet SffierfeS ermäl^nt er

nur überfid^tlid^ fämmtlid^e t)on il^m benu|ten Duellen; toit



5E)er „c[mtihU 2)egen 2)aun'§". 559

fönnen bc§I)Qlb nur öermutl^en, ba& er \\ä) an'f bie mel^r*

crtüäl^ntc ©teile in griebrid^'S „Histoire de la guerre

de sept ans" ober auf ben SSriefmed^fel griebrid^'^ mit

b'3lrgen§ p|t.

Unb fo colt^ortirt ha^ gan^e §eer berer, tüeld^e naä)

?lr(3öenl)0lj ben fiebenjä^rigen ^rieg befd)rieben l^aben, bie

fjabel ttjeiter, o^ne irgenb eine Dueüe bafür onjugeben.

„3n SBien n)ar man be§ Subel§ \)oU ob ber ©d^Iad^t bei

^oä)txxä); ber 5ßa^3[t fd^enfte S)aun ben gemeinten ^ut unb

3)egen" — fo fann man tt)0^l fünfjig 9}lal in ben furj

ober lang gefaxten ©efd^id^ten be§ fiebenjöl^rigen ^riegeö

unb felbft in @d^uIbüdE)ern lefen. ©elbft Sauer (a. a. D.
©. 201) meint, griebrid^ ^abz \\ä) inxä) ba§ ,,93ret)e" 2C.

,,mit Jener Sl^at be§ 5)3a))fte§ abgefunben, bie, milbe bejeid^net,

eine ber örgften 3Inad^roni§men mar, bie je begangen morben

finb!"

®a§ Sraurigfte aber ift, ba^ „l&od^gebilbete" Seute

bi§ in unfere S:age l^inein nid^t nur bie ©egenmei^e felbft

al§ ein ]^iftorifd^e§ factum betrad^ten, fonbern ba^ fie felbft

ba§ friebericianifd^e „93ret)e" nod^ für ein ed^te§ ©ocument

ausgeben, ©er „^ßrälat" ginimermann in ©armftabt brudfte

in feiner ,,5l% ^ird^enjeitung" im Saläre 1845 (9tr. 31,

©. 268) ben IateinifcE)en Se^t be§ ,,93ret)e" al§ ed^t ab,

unb aiiä) bie |)roteftantifdö ort^oboje 3^itfd&^ift ,,®al^eim"

t)eröffentlid^te jur 31ufmunterung im ,,(?;ultur!am)3f" nod^ im

3af)re 1874 (5«r. 27, t). 4. 2l})ril) bie beutfd^e Ueberfe^ung

be§ „Srebe".

®er ©laube an bie ©d^tl^eit be§ |JaIfificat§ mar fo

aflgemein Derbreitet, ba^ felbft ein ))reu^ifd^er 93oIf§üertreter,

ber „nationalliberale" 3Ibgeorbnete t). @t)nern, in ber

©i^ung be§ })reu^ifdöen Slbgeorbnetenl^aufeä t)om 19. ©ec.

1882 nod^ 93emerfungen fallen lie^, meldte auf feinen

©lauben an bie @d^t!^eit be§ „93ret)e" fd^lie^en liefen —
ein ©laube, ber il^m natürlid^ fogleid^ an jener öffentlid^en

©teile benommen mürbe. ®er genannte 3lbgeorbnete moHte

bann menigften§ ba§ gactum ber ;,®egenmeibe" retten
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unb l^attc ju biefcm !S^iät ^päkt nod^ in ber „^öln. Stg."

(in üerfd&iebenen 9irn. t)om ®cc. 1882 unb ^an. 1883)
unb in ben ,,5ßreu6if(j^en Sa^rbüd^ern" (Sa^rg. 1883,
52. SBanb, ©. 393 ff.) eine SJ^enge „gelehrten" makxial^
jufammengebrad^t, burd^ lüeld^eö ober anä) nid^t ein ©d^attcn
be^ i^m o.b liegen ben SemeifeS für bte 3teaUtät ber

©egentDei^e beigebracht n)Drben mar.

®§ bleibt einmal babei: ®a§ factum ber ®egen«
tüeil^e ift ebenfo unbeweisbar, tüie ba§ „Sreöc"
nac^tüei§Iid^ eine gälfd^ung ift!

Dr. Z.

56. mm flefftlfi^tc m\m^ »uÄc au§ iönßfter Seit

Unmittelbar Dor ben Steid^StagSma^len be§ Sal^reS

1874, am 9. Januar beffelben Sa^reS, überrafd^te bie

..^ölnifd)e 3^itiing" bie erflaunte Sffielt mit nad^folgenber

5)iittf)eilung

:

,,3Btr üeröffentlidt^en öeute in mortgetreuer Ueberfe^ung eine^

ber mer!n)ürbtg[ten 5lctenftücfe : bie (Sonftitution be§ ^apfte§ ^iu§ IX.:

„Apostolicae sedis munus etc.'' r>om 28. äJlai 1873. @§ roirb

baburd^ tiit ganje bi§()erige uralte ^apftma^I umge=
ftofeen, fo '^a^ man fragen !ann: Sft ^a§ ^ie alte ober tk neue

iat^oUfc^e ^irc^e? Sir bemerfen nur noÄ, \)a^ bie§ ba§ 5lctenftü(l

ift, mcöon ein ©erüd^t in bie Sßelt gebrungen mar unb ba§ man
einfad^ ableugnete, meil e§ fälfc^lic^ al§ „Praesente cadavere"
citirt mar. Ueber bie SSid^tigteit be§ 5(ctenftütfe§ brauchen mir

fein äßort ^ingu^ufügen."

5JtadE) ber „mortgetreuen" Ueberfe|ung ber „ßölnifd^en"

lauten bie mefentlidjen ©teilen be§ angeblid^en 2)ocu^

menteS alfo:

,,.... 3)a Sir feigen, bafe üon Sag ^u S^age neue unb
größere ©c^mierigfeiten fid^ erljeben, fo geftef^en Sir, 'iia^ W ^tiU
läge auc^ neuer ^efc^ränfungen bebarf. 5lu§ biefen unb anbern

^eroeggrünben motten Sir burcb ben ^nbalt gegenmärtigen @d^rei=

ben§ me^r bafür forgen, baß auf eine leichte Seife unb mit ber

gebü^renben ©c^neUigteit nac^ Unferem £obe ein römifcfeer ^ontife^c

ermä^lt merbe, aU 'i)a\^ biefe§ mit ber pünftlic^en ^eobad^tung

berjenigen (Zeremonien unb feierlichen 33raud^e t>or fid§ ge^e, unter

benen ein fo bebeutung^ooHe^ ®efd)äft t)oll5ogen ju werben pflegte.
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2)a^er woUtn Sir au§ eichener ©ntfc^Iiefeung unb !raft Unferer

apoftolifc^en ^oHmad&t betrep jener abju^altenben 3Ba^Iüerfamm^
tung aufgeben unb ^eben überhaupt auf nid^t nur biejenigen

®efel^e, metc^e über ben Ort be§ p ^attenben ffia^Ia!te§ feftgefteHt

finb, nämltd^ bort, tDo ber rbmifd^e ^ontife^ geftorben fei, fonbern
aud) bie anbern, meldte bie Zeremonien unb (^emo^n^eiten betreffen,

bie 5ur ^öHigfeit unb Sßefenbeit einer canonifdjen Sßa^I feine§meg§

ge£)i5ren Unb bie§ foE ni(^t btofe für biejenige ^a^t)tX'
i'ammtung ©eltung ^aben, meiere nac^ Unferem S^obe unmittelbar

[tatt^aben mirb, fonbern auc^ für folgenbe, menn e§ fic^ etma er=

eignen foHte, ta^ Unfere 9^ad}foIger auf bem aKer^eiligften Stuhle
^etri für bie !ünftige iffia^l buri^ eine befonbere Zonftitution gür:=

forge ^u treffen nic^t in ber !Bage maren, fei e§ toegen vorzeitigen

^infd^eiDeng, fei e§ au^ irgenb einem anbern (S^runbe

^emgema^ merben fie (oit (Sarbinale) ungeftraft über bie

geftfe^ung be§ ^age§ be§ jufünftigen Sa^Iacte^, über tk ^ei=
be^altung ober 5(uf^ebung ber (Slaufur, mit einem Sßorte über

alle§ ba§, toa^ auf rechtzeitige, freie ©rtoä^Iung eine§ ^iJc^ften

^^ontife^ abhielt, ficb befprecben fönnen.

3Ba§ ^m Drt anlangt, mo^in bie ^[öa^ltierfammtung ^n^

fammenzuberufen ift, fo foE bemjenigen, meli^em nad& Unferm ^in-
fc^eiben jene^ ^ec^t naturgemäß, mie eö ber ^rauc^ ift, zufällt,

freifte^en, faH^ biefelbe, roa^ Sir fürchten, in ^JRom nid)t fidler unb
frei ftattfinben !ann, fie nac^ bem gürftent^um 3Jionaco an^^
Zufd^reiben ober nad; einer franzöfif c^en @tabt ober fogar nad?

äl^alta, menn nur, mo e§ nun fein mag, man fid) völliger grei=

beit bafelbft erfreut, meldte ^m iBoUenbung be§ ^od^r^eiligen Ser!e§
burc^auö erforberlic^ ift

"

einige Sage fpöter fonnte bie[el6e „ßöln. 3tg." and)

ben latetnifd^en „Originaftejt" be§ 5Ictenftüdfeg mitt^eilen.

?lber fd^on in ber Ueberfe|ung wirb ber ^unbigc me^rfad^

Stetlen ^erauögefunben l^aben, tt)eld;e ju bem ©c^Iuffe

bered^tigen, ba& ber SSerfaffcr be§ ?(ctenftüdfe§ nad^ einem

altern Original gearbeitet unb in [einen eigenen 3utl^aten

nid^t immer ben Stil ber Kurie glüdtlid) nad^gea^mt l^at.

®a^ ^iu§ IX. in 3lnbetrad^t ber fritifc^en Sage, in

meldte bie Unabl^ängigfeit be§ i)l ©tu^Ie§ in golge ber

einnähme Stom^ burd^ bie 5piemontefen feit 1870 derfe^t

raorben mar, gleid^ benientgen feiner SSorgänger, meldte in

ä^nlid^en SSer^ältniffen fid^ befunben Ratten, baran benfen

mu^te, nad^ feinem Sobe bie ©id^er^eit, eDentueH bie S8e==

©cjc^id^tSlügen. 36
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fd^Ieunigung ber 5(5o|)ftit)al^I unb bie greil^eit be§ 6;ondat)e

burd^ eöentucKc S)i§|)enfQtion Dom l^ergebrod^ten ßeremonieü

ju crtnöglidien, lag in ber 5tatur ber Singe, unb e§ tt)ar

benn ani) allgemein be!annt, bafe ber ]^oci)feIige ^ajift eine

bieSbejüglid&e ßonftitution erlaffen l^atte, meiere, tüie „liberale"

93Iätter melbeten, mit ben SBorten: „Praesente cadavere'^

beginnen unb be^^alb biefen 9?amen fül^ren foflte. ®ie

SBuHe foHte eine 9?eutt)al^l nod^ t)or ber 93e[tattung be§

abgefd^iebenen 5Papfte§ (praesente cadavere) ermöglid^en.

@ine fol^e SBuüe fjat inbe^ mol^I niemals ejiftirt,

n)ie benn über il^ren gnl^alt bi§ l^eutigen Jage^ nid^t^

9lutöcntifd^e§ üerlautet f)at; aber ba^ eine bie^bejüglid^e

ßonfiitution t)on ?ßiu§ IX. erlaffen mar, ift, mie fd^on be-

merft, aud£) t)on fird^Iid^er ©eite niemals bejmeifelt morben.

SSßie nun ber berliner „©ermania'' f. 3- berid^tet

mürbe, l^atte bie beutfd^e ©efanbtfd^aft in SRom einem

Snbibibuum, bem man SBejiel^ungen ju ber ©ienerfd^aft

be« ©ecretairS ber 93ret)en jufd^rieb, einen l^ol^en ^rei§

bafür au§gefe|t, menn ba§felbe bie belreffenbe SBuÖe ober

eine autbentifd^e ^Ibfd^rift berfelben ber ©efanbtfd^aft aufteilen

fönnte. 3lIIem 2ln|d^eine nad^ joHte bur^ 93eröffentlid^ung

bie[e§ SIctenftüdeg , meld^e§ man gleid^ bem 3nfaflibilität§^

bogma al§ ein ©t)mptom für ben Umfturj ber alten fatl^o*

lifd^en ^ird^e auszubeuten l^offte, bie befannte 5Pa^)ftma5I'

be|lefd^e be§ gürften 53i§mard bei ben auSIänbifd^en

3iegierungen gered^tfertigt merben; fobann foKte bei ben

bamal§ beDorflel^enben beutfd^en 3ieidö§tag§ma]^Ien
gouüernementaleS ßa|)ital gefd()Iagen merben. ®ie ©ingangä

ermäl^nten 93emer!ungen menigftenS, mit meldten bie officiöfe

„mn. 3tg." unb *ber officiöfe 2elegra|)^ ba§ SIctenftüdE

anfünbigten, laffen über biefe 3Ibfid§ten feinen 3^^if^l befteben.

®ie t)on ben beutfd^en ®it)Iomaten au§ermäf)Ite 5Perföniid)teit

fonnte inbe§ nid^t jum ^izU fommen; im SSatican befam

man im ©egenttieÜ SBinb t)on bem 93or!^aben ber beulfd^en

SSotfd^aft unb Dermabrte bie ©uKe unb beren ßopieen nur

um fo forgfältiger. ®a geriet!^ ba§ gebungene Snbiöibuum
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<auf ben Einfall, im SuÖarium nod^jufd^Iagen unb an ber

§Qnb ber unter öl^nlidfien SSerl^öItniffen crloffenen 53ullen,

fpeciett ber bon 5ßiu§ VI. gegebenen Sufle „Cum Ifos

superiori" t)om 13. 9Jot). 1798 eine ben neueften 3^it=

umftänben ent)j)red&enbe Sonftitution ju erbi eisten, unb

mit biffer ®id&tung mixht bie beutfc^e SBolfd^oft t)on bem

gölfd^er mit @rfotg l^intergongen. ®er „(Sermania"

maren QÜe biefe 93lanöt)er früi^jeitig mitgctl^eilt morben.

®Q§ 93Iatt löielt e§ aber für gut, mit feinen Eröffnungen

ju xoaxkn, bi§ irgenb ein ju officiöfen ^ublicationen be-

•nu|te§ beulfd^e§ ^refeorgan mit bem faubern 9IctenftüdE an'§

Sage^Iid^t gefommen tt)äre.

31I§ bie§ enblid^ in ber ,,^öln. 3tg.". gerabe nod)

„om SSorabenb ber Steid^^tagsmo^Ien", gefd^el^en mar, rütfte

bie ,,@ermQnia" unmittelbar nai) bem ?lbbrude ber Ueber=

fe^ung in ber ,,ßölni)d^en" mit il^ren @ntt)iillungen öor.

'^an fann fidö ben Särm ben!en, ben bie le^tern t)er=

urfad^ten. S)ag bie „^ölnifd^e" unb bie 9)^et)rjQ^I ber

,,culturfäm:pferifd6en'' unb berfd^ämt officiöfen 93Iätter \\d)

bemühten, bie ,,@d^t^eit" ber „Sufle" aufrecht ju erhalten,

fonnte nid^t befremben; pd^ft überrafdienb mar aber ba§

S3erlöalten ber anerfannt officiöfen unb ber officiellen

tprefeorgane.

%xo^ ber Eröffnungen ber „©ermania" brudfte jmei

Sage jpäter ber „S)eutfd&e 9{eid^§^ unb ßönigli^
ipreußifd^e ©taat§anjeiger" ba§ galfificat mit ber

blofeen 93emer!ung ab, ba§ er ba^felbe ber ;,^öln. gtg."

entnef)me. Einen S^jeifel an ber Ed)tf)eit lie^ ba§ officielle

Organ nirgenb§ auffommen. ®ie ^od)officiöfe ,;9torbb.

^Hg. 3^9-" erflörte au^brüdtlid), ba^ fte im ©egenfa^-

äur ,,@ermania" ba§ ©ocument für ed^t l^alte unb bie

minifterielle ,,5prot). Korr." mibmete bem 5lctenflüd

einen Seitartifel, ber bie Siraben t)on ber ,,gänj(id^en Um*
geftaltung" ber ^apftmal^I mieberl^olte, öon einem ,,über

ben Raufen merfen" ber ,,®runbeinrid^tungen ber römifd)cn

Äird)e" fabelte unb bie baburd^ ^^un^eilbar" getrorbene

36*
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,,3^f^öttwng ber SScäie^ungcn jmif^en bem ))ö})ftli(i^en ©tul^Ie

unb hm tüeltUd^en ^Regierungen" anfünbigte.

Sugleid^ ergibt \\ä) au§ ben ©d^Iu^bemerfungen biefe§^

2lrti!el§, bafe bie t^reu^if^e ^Regierung gehofft l^atte, burd^

93eröffentlid^ung ber „SuHe'' bie ^zpt\ä)t be§ gürften
Sigmare! t)om 14. TOai 18 72, meldte befanntlid^ bie

SBal)I be§ äufünftigen 5ßa|)fte§ t)on ber Seftätigung.

ber meltlid^en ^Regierungen aller üon ^atf)olifen

betpofinten Staaten abpngig mad^en tüoflte, — ein

Sßorfd^Iag, mit tüeld^em ber beutfd^e Sieid^^fanjler überall

gia^co gemad^t — nad^träglid^ ju rechtfertigen, unb ha%

man jraeitenö bie ^.Sonftitution" für bie 9ieid^§tag§^

voaijUn ju öermertl&en gebadete. ®a^ ba§ minifterieÖe

Organ bei biefer Gelegenheit lieber feine alte Unmiffenl^eit

über ba§ ®ogma ber ))ä:p[tlic§en Snfallibilität an.

hzn Sag legte, unb bie „Seben^entmidfelung ber beutfd^en

DIation" in üblid^er SBeife in föegenfa| ju IRom [teilte,,

tonnte man il^m aflenfafl§ löinge{)en laffen.

©leid^jeitig erflörte nunmel^r in dlom ber officieHe

„Dfferöatore Siomano", ba^ „ber beutfd^e 9ieid^§=

fanjler" burd^ bie Süßen ==3Iffaire ,;ba§ 0))fer einet

Sntrigue" gen)orben fei, tt)öf)renb injtt)if^en bie ,,®er=

mania" bie !^txi gewonnen l^atte, burd) (Segenüberfteflung

ber SulIe 5piu§' VI., meldte bem ^älfd^er al§ Unterlage

gebient, mit ber erbid^teten Sutle bie galfification für^Seber^^

mann§ 3Iuge l^anbgreiflid^ ju mad)en. S)iefe ®egen=

überfteHung hzmt^, ba^ ber 5älfd)er [teÜentDeife bie 93ulle

t)on 1798 tl^cilS ju mörtlid^ abgefd^rieben , t^eil§ mifeöer*

ftanben, unb in golge biefer 2Ri|t)erftänbniffe in feinem

©laborat nod^ miber SBiÖen Strtl&ümer begangen l^atte —
tt)a§ i^m äum ©d^aben nod^ ben ®poü einbrad^te. (SSgL

„®erm." t)om 21. Sanuar 1874.)

®iefer t)on ber „®erm." erbrad^te bocumentarifd^e
yiaä)mi^ ber gälfd&ung blieb inbefe auf alle officiellen, officiöfen

unb bie meiften „liberalen" 93lätter ol^ne ben gering ften

©inbrudE. Sie l^ielten bie Süge öon ber (Sd^tl^eit
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•oufrcd^t. 5)a erlief am 17. Januar 1874 ber Karblnal

^IntonelH ein 9lunbfd^reiben an bic 9iuntiaturen

tel^ufS ajJittlößtlung an bie betreffenben 9lcgierungen,
tt)cld^e§ in beutfdöer Ueberfefeunc^ Qlfo lautet:

„(S§ ift einige 3eit ^er, bafe bie ^ournatifti! öon ^talien nnb
tefonbev§ Ut üon ©eutfd^Ianb fid^ bamit befaßte, fei e§ im (l^an^en,

fei e§ in 2:^eiten, eine angebliche päpftlid^e ^utCe be^iiglid^ ber

3Ba^I be§ ^ufünfttgen ^apfte§ ab^ubrncfen unb baran, je naii ber

ipartei, meld^er fie angehört, (Kommentare an^nfnüpfen. ^n golge

beffen ^alte td& e§ für not(}menbig, (Sm. . . . mitjut^eilen , 't}a%

't^a^ in ^ebe fte^enbe Komment, über metd^e^ ein folc^er ^'dxm

erlauben mirb, ganjunb gargefätfd&t (del tutto apocrifo)

ift. JD^bge Qbnen bie§ ^ur fRid)tfd)nnr bienen!"

TOan l^ätte nun glauben joHen, ba^ biefe^ ©(^reiben

bei feinem ©efanntmerben auf bie Sügner ®inbrudf mad^en

mürbe. 3lber t)ergeben§! S)ie ®inen meinten, bie „Sefuiten"

ptten ftfjneU, nad^bem fie hm ©iebftal^I an ber ed^ten 93uffe

entbedft, eine neue angefertigt unb bie edjte für gefätfd^t

erflört; bie 3Inbern — üoran miebcr bie officiöfe ,,5iorbb.

^ög. 3tg." — bemerften, „apofrQpl^" l^ei^e nur: „nid^t

in officieller Söeife publicirt". (9?orbb. Mg. 3tg."

t). 12. iJebr. 1874.) S)aB ber garbinalftaatefecretair au§=

brücflid^ gefagt ^atte: „del tutto apocrifo" b. ^. „\)on

3lnfang bi§ ju 6nbe'', ,,bem ganjen Snl^alt nad^

apofr^pV', öcrfd^Iug natürlid^ bem officiöfen Slatte, biefem

TOufter l^iftorifd^er S:enben5fd^riftftenerei, ni^t§!

®ie SQßelt mu^te meiter angelogen merben!

S)a§ ift alfo bie ^iftorie einer Ö5efdöid^t§=^ refp. ©ocu-

mentenfälfd^ung all erneueren @til§!

Snjtüifd^en ift 8eo XIII. ermäl^lt ttiorben, ofine ba^ ber

beutfd)e 5iei^§tanjler, mie e§ nad^ feiner 6ircular^®epefdE)e

Dom 14. 9Kai 1872 — bemfelben Sage, an meld^em

er im SReid^^tage ba§ geflügelte SBort t)on „ßanoffa''

fallen lie^ — l^ätte ben 3lnf^ein l^aben fönnen, ber SBa^l

ober ber ftaatlid}en SInerfennung be§ 5Papfte§ ©d^toierigfeiten

in ben SBeg gelegt i^äik, S)a§ ßonclaöe l^atte jmar nid^t

tt)ie fonft im ^alofte be§ Quirinal^, ben j;e|t ber ßönig

^umbert occupirt, ftattgefunben, fonbern im SJatican; aber
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ber tion bcn ©arbinälen ausgeübte SGßa^tact mar ein regu*»

lärer unb freier gemefen, unb be^l^alb tDirb eö anä) nid^t

ber Stnmenbung ber Sßulle beburft l)aben, meldte 5piu§ IX.

für auBergemöönlid^e gäfle l^atte in Sereitfäiaft l^alten laffen.

®en Snl^alt ber ed^ten bie^beäüglid^en Sude tDirb^

vorläufig tDO^t ^tiemonb erfahren; ba^ aber bie „SuIIe"

,,Apostolicae sedis munus", „Dom 28. 9Kai 1873"

bie ed^te fei, glauben au^er ben Sefern ber „^öln. 3^9-""

leiber bi§ l^eutigen Sage^ nod^ bie Sefer be§ ,,®eut=

fd^en 9ieid)§^ unb ßöniglid^ 5preu^if(^en ©taat§^
anjeiger^", ferner bie ber (injtDifd^en ^Heimgegangenen)

minifterießen ,,^roü.*SorrefpDnbenj", ber oberofficiöfen

;,9iDrbb. 9nig. 3*9-'' wnb aller fonftigen l^reu^ifd^*

officiöfen 93{ätter fomie bie ber übermiegenben ü}ieI)rja]Hl ber

„liberalen" Organe, tt)eld()e in§gefammt bi§ jur
©tunbe nodö nic^t ber 2öaHr{)eit bie ß^re gegeben unb^

bie t)on ber ,,6Jermania" unb nad^ i^r t)on ber gefammten

fat^olifd^en unb lüa^r^eit^liebenben nid^t^^fat^olifd^en treffe

aufgebedfte unb bocumentarifd^ nad)gett)iefene, t)om Sarbinal=^

[taatöfecretair unb t)om „Offeruatore ^Romano" officiell

qualificirte ©efd^id^t^lüge unb Urtunbenfälf^ung rid^tig ge=^

fteüt ])abtn\

SBenn fic^ nun fold^e S)inge unter unfern 9lugen
jutragen, tt)ie !ann man fidt) ba tüunbern, ba^ in Vergangenen

Sa^r^unberten, in benen man uiel weniger SlJlittel fiatte^

bie SSa^rl^eit an§ 2:age§IidHt ju bringen, bie auf gefälfd^ten

S)ocumenten berul^enben ©ejc^id^t^Iügen nodb Diel längere

Seine Ratten unb leiber bi§ I)eute l&aben?! Dr. Z.

57. Sie fat^oUfi^e mvä^t unb bie »leöolutimu

®er moberne Siberali§mu§, ,,biefe S3r ut, bei tDeld^et

bie 3iet)o(ution 9)}utterfteIIe vertreten, iDä{)renb ber ®e§po^
tiämutt an 93aterftatt i^r jur Seite gegangen", mie (Sörre§

fo treffenb fagt — biefer felbe 2iberali§mu§ ):)cii in feinet

fird^enfeinblid^en ©oppeijüngigteit in einem 5ltbemjuge jmei
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fd^nurflradg einanber tt)ibcrf]3red^enbe ©efd^id^tslügcn in bic

äBelt gefegt: ein mal, ia^ bic fat^olif^e Älrd^e, ab[oIu«

tiflifdö unb be§})Otif(^ üon 5Ratur, überall al§ grimme geinbin

ber 93oIt§frei^eit fid^ jeige, unb ba^ anbere mal, ba§ biefc

nämlid^e ^ird^e, entfi^ieben bemofratifd^en Senbenjen
J)ulbigenb, eine g^einbin ber dürften nnh eine görberin unb
S3egünftigerin ber 9ftet)oIution fei.

®ie[e Siige ift nid)t neu. @4)on ben göttlichen Stifter

ber Äirc^e felbft ijat man al§ einen geinb be§ ^aifer§, aU
einen S3o»§t)erfü^rer benuncirt; unb bie erften g^riften liefe

man i^re 2:reue gegen bie Sieligion al§ ^od^öerrat^ unb
aj?aje[tät§t)erbred^en mit bem Sobe büfeen. ®ie Siige mufete

bann freiüdf) me^r unb me^r üerftummen, al§ S^riftent^um

unb ^ird^e in ftetigem Siegesläufe bie SBelt bejmangen unb
bie SSöIfer grofe unb gUidflid^ mad^ten; aber mieberum erl^ob

jene aKfogleid) nnb fred^ i^r ^anpt, als bie $)ärefie beS

16. Sa^r^unbertS bie religiöfe ®inl)eit beS d^rifllid)en 5l6enb=

lanbeS jerrife unb bie Golfer gegen bie gottgefe^te Slutorität

ber ^ird^e reboltiren liefe, alS bie |)roteftantif^en ^^ürften

unb ategierungen ,,®rünbe" brandeten, um bamit i{)ren

2lbfall t)on 9tom, i^re ©ier nad^ ^irc^engut unb bie 3Ser=

folgung i^rer ber ffirdje treu gebliebenen Untert^anen ju

befd^önigen. ©eitbem ift jener lügenhafte SSormurf, bafe

bie fatf)Olifd)e Sird^e ftaatS^ unb reid^Sfeinblid) fei, unb bie

ateüolution begünftige, fort unb fort erhoben unb gleidl) i^n

auSgeftopften glep^anten ber Königin ©emiramiS in jeber

S^Iad^t faft öorgefü^rt tuorben, um ba§ einfältige ^publifum

ringsum mit bem ^olofe ju fd^redfen.

äßir tönnkn benfelben alS poffirlid^eS , ungefö^rlid^eS

Ungetpm rul)ig feine ©trafee gießen laffen, menn ni^t

gerabe fonft eörenmertEie 9}tänner öon ber ©egenfeite, ernftc

©efdöidfttfd^reiber, Sled^tSle^rer, pilofo|)^en unb 5)3olititer

felbft beffen SluSrüftung unb SSorfü^rung mit gmfigfeit

beforgt Rotten.

3n unfern !^t\kn mar eS nämlid^ juerft ber Dief==

gepriefene „?lltmeifter ber beutfd^en ®efd&id^tld^reibung^
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Seot)oIb DonStonfe, ber in feiner ,,^i[t. |)0l. Seitfd^rift^'

(IL 607 ff.) nnb bann in ber 5pQj)[tgef(J^ici&te (8. 31uf[.

2ei|)iig 1885 IL 121 ff.) e§ qI§ ein 3iefultat feiner

gorf(^un9 ^infteöte, bo^ ber ^at^olici^mu^ mit bem 16.

So^r^unbert, je nod^ SSorll^eil unb Sntereffe, in Xl^eorie

unb 5pra£i§ ret)uIutionär unb aufrü^rerifd^ fic^ er^

iDiefen f)aht. ®iefe 3?anfe'fd^e ©rfinbung marb aföbalb bon

®talil, izm gü^rer ber ^3reu§ifd^en SonferDatiüen, mit

SSergnügen aufgenommen, öerollgemeinert unb eifrigft gegen

bie fat^olifd^e ^ird^e üermert^et (t)gL beffcn DRed^t^^^ unb

©taatilef)re § 48, § 151), unb aud^ bon bem fonft elften-

tt)ert]^en ^pi^ilofopl^en 3:renbelenburg (Dlaturred^t § 154
9Jote) jum minbeften nid^t jurüdfgemiefen.

9?ad^ 3{anfe (a. a. D. 121) tDaren e§ ,,{)au^)tfäd)Iid^

bie Sefuiten, bie auf bem ^^am})fpla^ erfd^ienen, um Seigren

biefer 91rt Dorjutragen unb ju üerfed^ten.''^)

®a§ berliel^ ber 3lante'fd&en ©ntbedfung bot)))eIten

9?eij unb SBert^, Dorab in jenen Sagen, U)0 e§ galt, ba§

bebro^le ©eutfd^Ianb tior biefen gefürd^tetften aller geinbe

ju befd^ii|en. ©o im Saläre 1853, ba ber berliner

^engftenberg al§ SBöd^ter auf )3roteftantifd^er 3i"ne im

9^eujal^r§fprud^ feiner ,,^ird)enäeitung" (@. 34 ff.) Ji^in

©rmei^, ba'^ ^reu^en mit feiner gemifd^ten 93et)ölferung

unter ebangelifd^er 9fegierung auf bie ®auer unmöglid^

3efuiten ertragen fßnne, auf SRanfe fid^ berief, nad^ beffen

©arfteflung ja beren Orben ber Srftnber ber Sbee t)on ber

33oIt§fout)eränetät fei, bie afat^olifd^en gürften betämpfe

unb grunbfa|mä^ig ha^ göttlid)e 3?edE)t ber föniglid^en ®e^

tDalt untergrabe. D'Jur fd)abe, bafe ber gelehrte Sournalift

babei ba§ Unglücf ^atte, in fein SSerjeid&niB ber jefuitifd^en

spioniere ber Dteüolution aud^ eine Sieifie öon DKönnern

aufjunel)men , öon benen fonft Sebermann mei^, ba^ fie

feine Sefuiten gemefen : u. a. Saroniu§, ben Oratorianer

1) ^uc^ ®ert)inu§ behauptet in feiner ,,(£tnlettung in bie

®ef^id)te beg 19. ^a^r^unbert^" @. 101: ,,2)ie ^efuitcn lefirten

in ftaatUd^en fingen bemo!ratifd^e ^rincipten."
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unb Karbinal, ferner SB. SlUen, ben ©nglänber unb fjjöteren

ßarbinal, Sean Sondier, ben Pfarrer öon 5pari§ unb

§au))tprebt9er ber Sigue, unb 5p. gl^irlonb, lüdd^er Saie

unb Snrift mar.

Unb qI§ fobann ju Einfang ber fiebenjiger Solare bie

glutl^ be§ „ßulturtampfeg" in'§ neue beutfd^e W\ä) l^erein^

brad^, ba ertönte an aÜen @nben ia^ müfte ©ejd^rei öon

ber rcid^§feinblid&en unb ftaot^gefäl&rlid^en römifd^en ßird^e

unb öon ben revolutionären Sefuiten. ©elbft ber „tat^olifd^e^^

^ultu^minifter be§ fat^olifd^en 93atern, §err öon ßu^,

burfte bamQl§ (1871) e§ magen, „bie t)aticani|(^e ßird^e"

als jel^r ^Jtaatggefal^rlid^" ju bejeid^nen; unb benfelben 93or=

tüurf er^ob um biefe !Snt ein berül^mter englifc^er ©taatS-

niQun, ber nite ©labftone, unb ^wax in fo t)erle^enben

formen, ba^ fein frül^erer §reunb, ber milbe Sarbinal

5RetDman in einem „offenen 93riefe" an ben ^erjog t)on

5?orfj^If unter bem Sitel: „3ft bie tatfiolifd^e ßird^e ftaat§-

gefäl^rlii^?" (Ueberf. greib. 1875) einen energifd^en ^roteft

tt)iber bie ©lobftone'fd^e Slnjd^ulbigung er^ob. 2lud^ nod^

in le^ter 3^it marb biefe Süge eifrigft mxUx colportirt, unb

fo muffen oud) n^ir ernften ^roteft miber fie erl^eben unb

in ^ürje bartl^un, bofe bie fatl^olifdje ^irdje niemals, meber

im 9ntertf)um, nod^ in ben mittleren 3^i^cn, aud^ nid)t im

16. 3a()r]^unberte unb am menigften in ber ©egenmart

ret)oIutionär gemefen, ba^ fie niemals ber ?lufle^nung unb

ber Empörung miber bie red^tmä^ige Obrigteit bo§ SBort

gerebet ober 53orf(^ub geleiftet, fonbern biefelben ftet§ un=^

ummunben oermorfen unb befämpft l^at.

5nfo bie ältefte, in i^rem Organismus gro^artigfte

unb confert)atit)fte TOad^t, bie mel&r alS irgenb ein anbereS

Snftitut ber SBelt ganj auf bem 93oben ber 5lutorität er=

baute, unb burdE) bie 5tutorität mirfenbe unb fortlebenbe

fat^olifc^e ßird^e foÜ bemotratifd^e, ftaatSfeinblic^e unb revo-

lutionäre Senbenjen liegen unb bort, mo fie ®inf(u^ ^at,

in fat^olifd^en Säubern, aufrüf)rerif({)e, obrigfeitSfeinblid^e

93ett)egungen Ijeroorrufen unb begünftigen?! ®aS ift eine
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contradictio in adjectis, ein logifd^er Unfinn! ®ie taif)0^

lifd^e ßird^e fann nid^t reöolutionär fein, meil fie of^bann

gegen \xä) felbft anfämpfen, i^re eigene Se^re, i^r ganje^

©ein unb SBefen verneinen unb öernid^ten mürbe. 3Ibet

fie ift e§ ouc^ nie gemefen, unb ha^ ©egent^eil ju bel^aupten,

]^ei|t eine ber größten ©efd^id^t^Iügen auffteKen.

®ie Se^re ber fat^olifd^en ^ir^e ift öon il^rem ?ln*

fange an burd) aüe Qdkn l^inburd^ fid^ fiet§ gleid^ geblieben

:

fte l^Qt ftet§ ben ©e^orfam gegen bie red^tmäfeige meltlid^c

Dbrigfeit ge<3rebigt, unb bie 2öiberfe|lid^feit unb Empörung
raiber biefelbe ftet§ t)erurt{)eilt. ©t. 5petru§, ber erfte

^apft, l&Qt gleid^ in feinem erften ©enbfd^reiben an bie

©laubigen (2, 1 3 ff.) in unjmeibeutigfter äßeife bie Unter=
tl^anenpflid^t ifjnen an'ö §erj gelegt:

„@etb untertban jeber menfd^Iid^en Kreatur um (55otte§

mtHen, fei e§ bem Röntge, tneld&er ber ()0($fle ift, ober ben @tatt=

Rattern, al§ folc^en, meld?e t>on i^m abgeorbnet finb; benn fo ift

ber ^SiUe ®otte§, bafe i^r burc^ ^ec^tt^un bie Unmiffen^eit

t^^brtd^ter 3[)^enfc^cn ^um ©c^meigen bringt: al§ folrf^e, bie frei

finb, aber nii^t aB fold^e, bie gum 2)ecfmantel ber ^o^^eit bie

grei^eit mifebraucben, fonbern aU 2)iener ®otte§."

5le]^nlid^e§ fc^reibt ber ^t ^aulu§ an bie JRömer

(13. 1 ff.):

„^ebermann unterwerfe ficb ber obrtg!eitIid&en ©emalt: benn
e^ gibt feine ^ewatt aufeer t»on ©ott. 23er fic^ ber ®emalt miber=

fe^t, ber miberfe^t fic^ ber 2lnorbnung (55otte§ ; unb bie fid^ wiber-

fe^en, jt^k^m fic^ felbft 55erbammnife ^u. . . . ©ie (bie obrigfeitUd^e

(SJematt) trcigt nid^t umfonft ba§ ©c^mert ; benn fie ift (S^otte§

Wienerin, eine ^äcberin jur 53eftrafung für ben, ber ba§ 53öfe tfiut."

S)iefe tlaffifd^en ©teilen enthalten in nuce bie !at^o=

lifd^e Sef)re öon bem 55er^äUni6 ber Untert^anen ä« i^ter

Obrigfeit; fie finb ftet§ t)on allen fat^olifd^en ©jegeten in

gleid^er 2Beife erflärt morben unb ^aben bei ben alten

^ird^enDtitern, bei ben großen Setirern be§ 9}iittelalter§,

n)ie bei \)m neueren S^eologen, auc^ ben angegriffenen

3efuiten, für bie 2)arlegung ber Seigre über bie Untere

t^anen|)flid^t au§nat)m§Io§ ben 2(u§gang§puntt unb bie erfte

Unterlage gegeben. Sublid) beruft fic^ feber, aud^ ber
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fleinftc fot^olifd^e ^ated^iömuS auf obige Stellen, um burd>

fie bie fat^oUfd^e Se^re bon ber Untert^nnentreue ber Sugenb

ju erflären unb ju bereifen.

Sreu bem (^tiftlid^en ^Princij), ba§ in ben SBorten ber

beiben Slpoftet unöer^üflt unb flar Dorliegt, l^aben benn

ami) bie berufenen S3ertreter unb Selirer ber ßird^e aüejeit

Qu^brüdüc^ unh unumtüunben jeglidö e Empörung unb
9leöoIution gegen bie gefe^mä^ige Obrtgfeit t)er^

urtfjeilt unb aH fd^tüer fünb^aft ertlärt. ©o Ief)rt

beifpiel^meife ber t)l. S:^oma§ Don 9Iquin, — biefer

„gürft unb DIeifter afler Se^rer ber ©d^olaftif', ber „ganj

befonberc §)ort unb ©d^mudf ber fotfiolifd^en ßir(f)e", tüie

5ßQp[t iJeo XIII. in feinem QpoftoIifd)en 3lunbf(j^reiben t)om

4. 3Iuguft 1879 i^n nennt — ba^ @m:pörung (seditio)

offenbar fotoo^I ber ©ereci^tigfeit al§ aud) bem aflgemeinen

2ßo^le, b. ^. ber Sßo^Ifa^rt ber menfdjlid^en ©efcüfd&aft

raiberftreite , bafe fie barum fd^on an unb für fid^ eine

Sobfünbe unb um fo fdjmerer fei, je f)5^er ba§ aU^

gemeine SBol^I, ba§ burd^ bie @m})örung betäm:()ft toerbe,

über bem burd^ ©treit unb 'S^m\i angefod^tenen ^riöattoo^l

ftel^e. ®er ©ünbe be§ ?lufru^r§ unb ber @m|)örung mad^teu

fid) aber juerft unb oorne^mlid) 3ene fc^ulbig, meldte bie

@m|)örung anjettelten, unb jmar fünb igten bie[e fe^r

fdimer; fobann aber aud^ bie, tt)eld)e beren ga^ne folgten

unb fo bie aflgemeine aBol)lfat)rt jerftörten. ^)

©anj ba^felbe Ief)ren au^ bie oon Sianfe, ®erDinu§
unb ©tat)I fo arg mi^Oerftanbenen unb fo ungered)t ange^

flagten Sefuiten bc§ 16. unb 17. 3af)r^unbcrt§ (ogl. (Stimmen

1) S. Thom. Summa theol. II—II qu. 42 art. 2: „Mani-
festum est, quod seditio opponitur et justitiae et communi
bono; et ideo ex suo genere est peccatum mortale, et

tanto gravius, quanto bonum commune, quod impugnatur
per seditionem, est majus quam bonum privatum, quod im-

pugnatur per rixam. Peccatum autem seditionis primo quidem
et principaliter pertinet ad cos, qui seditionem procurant, qui

gravissime peccant; secundo autem ad eos
,

qui eo&

sequuntur, perturbantes bonum commune.''
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au§ max\a^^2aaä) II. 378, 384 ff.): «ettarmin, ©uorej

u. 31., mit Sejug auf wel^e ©tal^I ben @q| niebcrju*

fd^reiben fid^ ni(|t fdfieute: „'^nmx^alh her fatl^olifd^en ^ird^c

tt)irb ba§ JRed^t ber Smpörung ^au|)tfäd)nd^ burd^ Sefuitcn

gelehrt" (3?ed^t§- unb ©taat^Ie^irc § 151.). 3lber biefer

t8 eil arm in Ie{)rt nun in feiner jmeiten SSert^eibigungafd^rift

tüiber ben föniglid^en 5ßoIemiter Safob I. t)on gnglanb

(Pro responsione sua ad librum Jacobi, Britanniae

regis, Eomae 1609, c. 13.):

„iRacßbem einmal eine Dbrig!eit gefd&affen ift, t)at 't)a^ ^ot!
feine ©emalt über bte Dbrtgfeit, fonbern biefe unb in^befonbere

ber Ä'önig ^at (BztüaXt überbau ^ol!, unb e§ ift nid&t erlaubt,
üon re^t^mäfeigen gürften abzufallen ober ^Tufru^r
gu erregen, menn man fic^ nic|t be§ fdjmerften ^er=
bred^en§ fd^ultig ma.^en rotü."

Unjineibeutiger unb fi^örfer, qI§ e» in biefen Sßorten

gefd^el^en, fann^lufrul^r unb 3tet)oIutionnid[)t öerurtl^eilt merben.

9Iber öieHei^t ift bie fatl^oUjd^e ^ird^e in unfern S^i^^"/

tt)0 bie ftaatUd^en ©emalten jumeift feinblid^ i^r entgegen*

treten unb bie 3f{et)oIution anä) bie fat^olifd^en Sauber nid^t

Derfc^ont öot, anberer 3Infidf)t gemorben? SSieüeid^t l^at fie

;,au§ fluger $PDliti!'' mit htn immer mäd&tiger merbenben

leöolutionären Sbeen unb 9Jläd)ten einen ^act gefd^Ioffen?

©d^on biefe blo^e ^xaQt, menn im ©rufte gefteHt, mürbe

eine arge 3i)]i^fennung unb gri)blid^e 93eleibigung ber in i^rer

Sefire unmanbelbarcn fat^oIifd)en ßir^e in fid^ fd&liefeen.

@^ l^aben üielmel^r bie ^äp\k gerabe in biefen S^it^it

reöolutionörer Uebermad^t miijx al§ fonft i^re marnenbe

Stimme miber fie erl()oben unb bie falfd^en 3been unb

%^akn laut unb feierlidf) öerurtl^eilt , fo ©Iemen§ -XIL,

Senebict XIV., $iu§ VI., 5piu§ VII., unb Seo XII.

<Sregor XVI. marnte in feiner (Sttct)!üca „Mirari" üom
15. 2Juguft 1832 in^befonbere miber bie unter ba§ 35olf

verbreiteten fc^led^ten ©d^riften, in benen „gemiffe Se^ren

Derbreitet merben, burd^ meldte bie fd^ulbige 2:reue unb

Untermürfigfeit gegen bie i^ürften erfd^üttert, unb überaß

i)ie ijadfel be§ 3lufru^r§ entjünbet mirb." @r erinnert unter
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§intt)ci§ an^ ba§ d^riftlid^e ?lltertl&um an bic „l^erdtd^cii

®etf|)icle unerfd^ütterlid^er Unteriüürftgteit gegen ble ijürften,

meldte au§ ben l^eUigften SBorfd^riften ber d^riftlid^en ^Religion

notl^tt)cnbig ^erDorgingen" unb n^eld^e „bie rud^lofe 9Ser*

megenl^eit unb ©ottloj'igfeit Sener üerbammen, meldte öon

einer Demorfenen unb ungejügelten Sud^t nad^ au§ge(af)ener

grei^eit entbrannt, il^r gonjeä ®id)ten unb 2:rQd^ten barauf

rid^ten, afle Siedete ber ^Regenten ju erfd^üttern unb ju

jerftören, um ben 93öl!ern unter bem ©d^eine ber grei^eit

ba§ 3o(^ ber ffne(^t[d^Qft aufjulegen."

©ein 9JadöfoIger ^iu§ IX., ber felbft ba§ 0|)fer eine§

93ünbniffe§ jtr)ifc(}en ber getrönten nnh ungefrönten 3iel)o=^

lution gemorben, ^at ju t)er[d&iebenen 3Rakn in feinen

®nct)cMen (9. 5RoD. 1846 unb 8. ®ec. 1849), 9](IIocutionett

(4. Oct. 1847) unb «reden (26. 3Jtäxi 1860) bie[e(be

SBal^r^eit ungefd^eut mieberl^olt, fobann in bem berül^mten

@t)IIa6u§ auibrüdlid^ ben 63. @a| üermorfen : „5)kn barf

ben red^tmä^igen gürflen ben (Se^orfam öerfagen, ja [ogar

gegen fie fid^ empören," unb in ber ßonftitution „Apo-
stolicae Sedis" t)om 12. Oct. 1869 gegen bie ajJitglieber

aller ©ecten, SSerbinbungen unb SSerfd^mörungen, mögen fie

nun offen ober im ©el^eimen gegen bie red^tmö^ige Obrig-

teit tüü^len, ben großen, bem 3l|}oftoIifdjen ©tul^Ie referdirten

Sann gefd^Ieubert.

@anj befonber§ ^at aber ber gegennjärtig regierenbe

^Qp\i Seo XI IL miber bie unterirbifd^en SDZäd^te ber

3let)oIution feine a))oftolifd&e Stimme erhoben, juerft gleid^

„bei SBeginn Unfere^ 5pontificate§, burd^ bie äugerfte ©e^

fal^r, bie bedorfte^t, bemogen," um ,,5ürften unb 9SöI!er,

bie ba don einem ttjütl^enben ©türme uml^ergetüorfen merben,

auf ben fd^ü|enben §afen ^injumeifen;" fobann in ben Jagen

nad^ bem fc^auberdoHen ^aifermorb in 5ßeter§burg (1881),

mo „biefe offenfunbige ©efal^r be§ 6)emeintt)efen§ mitfd^merer

©orge Un§ erfüllt, ba mir fomol^I bie ©id^erl^eit ber dürften

mie bic IRul^e ber SReid^e unb jugleid^ ba§ SBo^I be§ S3o(te§

faft ftünblidf) gefä^rbet erblidten!" unb mieberum einige Saläre
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^päkx, ia neue Srfal^rungen jeigten, ba^ „SSicIe nid^t mel^r

d§ 5Rorm xtnb 3?egel für bie bürgerlid^e Seben§orbnung fene

Seigren anerfennen lüoöcn, mlä)t bie fotfioUfd^e Äirdjc q[§

rec^t erfennt."

@§ fann in unfern Sogen, Qngefi(i^t§ ber forlbauernben

53erbäd^tigungen gegen ^ird^e unb ^opflt^um, nur m^liij

fein, tt)enn Xüix einige l^ierl^ergetjörenbe ©teilen qu§ ben

^errlid^en Slunbfd^reiben 2eo'§ XIII. ou§{)eben, ben fein ®e^

tingerer al§gürft 93i§mar(f einen „ber fd^arffinnigften

unb erleudjtetften ©taat§männer unferer 3cit"
genannt ^at 2Bir benu^en babei bie üortrefflid^e Don §et^

tinger beforgte unb überfe^te ©ommlung: „©ämmtlid^e

SRunbfd^reiben erloffen t)on unferem ^eilgften SSoter Seo

XIII." (^reiburg, §erber 1881 ff.).

53ereit§ in bem erften 9?unbfeinreiben t)om 21. %pxxl

1878 öeiBt e§:

,,2)enn gteid) bei 53eginn UnfereS ^ontiftcate§ fteHt fic^ Un§
l5a§ traurige ^ilb aller Uebel öor, bie auf bem ntenfd&lic^en ®e=.

ftf^Ied)te aüüberaH laflen : biefe fo meit t)erbreitete Untergrabung
iDer t)b(i)\ttn äSa^r^eiten, auf benen, mie auf einem feften

gunbamente, ber 53eflanb ber menfd&Iid^en (^efeüfdbaft rul^t; biefe

^ermegen^eit ber ©eifter, bie !eine redEitmäfeigc (Sie-

tpalt über fid) bulben mollen; biefe bef^änbige Urfadje
üon S^i^trad^t, au§ ber kämpfe im ^nnern, milbe
unb blutige Kriege entfielen; bie ^erad^tung ber (§Jefe^e,

meiere bie ©itten regeln unb bie ©ered^ttgfeit befd^ü^en. . .
."

3n bem jtüeiten ?Runbfd^reiben an bie ^otriard^en unb

Sifd&öfe t)om 28. ©ccember be§felben Sa^te§ fnüpft ber

^oj)ft an biefe Sßorte an, um alfo fort ju fahren:
,,2)ie Uebel, n)eld)e tnir bamatö besagten, finb fett turpem

ber ^rt gemefen, baß Sir mieber an (Suc^ Unfere 3Borte gu

richten Un§ geni5t^igt fe^en, ba ber ^rop^et Un§ gemiffermafeen

in bie D^ren ruf t : ^ufe, ^öre nicbt auf, mte eine ^ofaune
ergebe beine (Stimme (^f. 58. 1.). S^r fe^et aber leidet ein,

^S^riüürbige trüber! baß ^Sir t>on ber Partei jener ä)^enfd&en reben,

njetd^emtt tjerfd^iebenen unb faft barbarifc^en Dramen ©ocialiften,
(Sommuniften ober D^i^iliften genannt werben, unb bie über

t)te gange ©rbe verbreitet unb, burd^ ein t>ermerflid^e§ 53ünbniß in

cngfter ®emeinfd)aft mit einanber fte^enb, nid)t länger me^r burcft

ba§ 2)unM üerborgener gufammenlünfte fi(^ gu fd^ü^en fud^en.
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fonbern i)ffentlic^ unb nacft feeröortreten, um i^ren fc&on längft

gefegten ^lan, bie gunbamente iebmeber bürgerltd^en ©efeUfc^aft

um^uftofeen, ^ur Slu^fii^rung p bringen. (S§ finb jene, meldte,

mie ba§ äßort @otte§ fagt, ba^gletfc^ bef lecf en, bie Dbrtg=
!eit t>erad)ten unb bie äöürbe läftern(L ^im. 6. 10.)...'..

S)en ^ö^eren ©emalten, benen nac^ ber ^e^re ber ^Ipoftel jebe ©eele

untertfian fein \oU, unb bie t)on @ott ba§ ^ec^t ju gebieten ^u

^e^en empfangen, t>ermeigern fie ben ©e^orfam unb üerfünben eine

DoÜftänbige ©leid^^eit aEer SRenfcf)enrec^te unb ^flid&ten. . . .

^ffxt ungeljeuerlidöen ^rrt^iimer üerfünben fie in i^ren ^erfamm=
lungen, verbreiten fie burcb ©cbriften, werfen fie burcb eine ^lutb
Don Sage^blättern unter bie äi^enge. ^ierburcb erregen fie einen

folc^en ^a^ unter bem anfrü^rerifdjen ^ol!e gegen bie el^rmürbige

SJiajeftät unb bemalt ber Könige, "c^a^ üerbred^erifcbe ^errät^er jebe

äurücfbaltung abmerfen unb in furger ^dt me^r al§ einmal in

gottlofem SSagnife gegen ba§ ©taat§ober(}aupt felbft bie SBaffe

lehrten. . . . ^ie i^ird^e aber prägt bem untergebenen 35oi!e

beftänbig ba§ ^Ipoftolifc^e Sßort (t>on bem ©e^orfam gegen bie

Dbrigfeit: ^5m. 13. u. I. (Sor. 12.) ein. . . . SSenn jebo^ ^n^

tt>eilen e§ t>or!ommt, \)a^ bie i}ffentlicbe ©ematt t?on ben gürften

o^ne Ueberlegung unb über ba§ SD^afe geübt mirb, fo bulbet bie

lat^olifd&e ^ircbe nic^t, "i^a^ man auf eigene gauft gegen fie fic^ er-

gebe (in eos insurgere proprio marte non sinit), bamit nid^t

me^r unb me^r ^u^e unb Drbnung gerftört, unb ik ©efettfd^aft

baburc^ nod^ in l^ö^erem äl^a^e ©d^aben leibe. Unb menn e§ bafjin

gelommen ift, bafe feine anbere Hoffnung auf Rettung erfc^eint, fo

le^rt fie, burd^ bag iBerbienft ^riftlicfter ©ebulb unb inftänbige^

(^ebet 3U öJott bie §ülfe gu befd^Ieunigen."

3n bem 3?unbfd^rdben t)om 29. Suni 1881 Ijanbelt

Seo XIII. eingej^enb über ben Urfprung ber öffentUd^en

©emalt nad^ tird)Ii(i^er, im ©egenfo^ ju ber im 16. 3a^r^

l^unbcrt cntflonbenen falfd^en Seigre:

„Sa§ bie politifc^e (Bmaii betrifft, fo le^rt bie ^ird&e mit

^ec^t i^ren Urfprung tion ®ott, benn bieö finbet fie in ber (zeitigen

©c^rift unb in ben Urfunben be§ d^riftlic^en 5(Itert^um^ offenbar

bezeugt; aucb !ann, abgefel^en hiervon, feine S^eorie aufgefteUt

werben, loeld^e me^r ber Vernunft gemöfe ift ober ber ^ol^Ifaf^rt

oon Surften unb Golfern mefir entfpri^t. ... 3)ie t?on ben

Dieneren erfunbene 2!^eorie aber bejüglic^ ber politifc^en (&)emalten

f)aben bagegen bereite bittere grücbte getragen, unb e§ ift ju be=

fürd^ten, bafe fie nod^ ba§ äu^erfte Unglütf bringen toerben. 5)entt

ba§ ^eä)t gu gebieten, nid&t auf ®ott aB feinen Urfprung ^urücf^

be^iefien, ift nid)t§ 5tnbere§ aU ber poIitifd)en Tladcii i^ren fc^önften

(^lanj rauben unb if)ren !?eben§nerD burc^fd^neiben. iSßenn fie
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fagen, fie Wnge t>on ber äßiHÜir ber 9Menge ab, fo ift öorerft bie

SD^einung falf^; außerbem aber laffen fie bie ©emalt auf einem
mü ju fd^mad^en unb manbettaren @runbe ru^en. . . . %u^
biefeu ©rünben, e()rmürbige trüber, mirb (Sure ^emü^ung pc&ft
nü^Iic^ unb gemife fegen^DoH fein, menn ^^r (Suren (Sifer unb aöc
üon (^ott (£u^ ^u (Bthott gefteHten 93^ittel mit Un§ anmenbet, um
bie ber menfc^Ü^en ®efeEfc^aft bro^enben (SJefal^ren unb ©c^äben
ju befc^mbren. fraget eifrig ©orge, ba^ bie ^orfc^riften ber

!at6oIif(i)en ^ird^e über bie bürgerliche (S^emalt unb 'i^k ^flid^t be§

(Btt)ox\am§ Don ben (SJIäubtgen genau er!annt unb in i^rem 2tUn
eifrig befolgt merbe. ^Bietet Sure le^ramtlidje 5lutorität auf, um
häufig bie ißölfer gur gluckt t>or verbotenen ©ecten ju mahnen,
3um Slbfd^eu t>or ^erf^roörungen, jur SJ^eibung aufrü^rerifd^er

^emegungen; mi3(^ten fie einfel^en, bafe ber C^e^orfam, berDbrig:=

fett um (SJotteg miHen geleifiet, ein vernünftiger (SJe^orfam, ein

Ijod^l^er^iger (SJe^orfam ift."

(£nblid^ ^at ber '^ap\t in ber berühmten @nct)clifa

über bie d^riftUd&e ©taat^orbnung t)om 1. 5toöember 1885
in meifterl^after äBeife bie (5Je)^ic^t§lüge miberlegt, \)a^ bie

^ird^e „im ©egenfa^e ju ben ©taat^intereffen fte^e unb

in feiner SBeife ba§ ju leiften Vermöge, tt)a§ }ebe§ mol^I^

georbnete ©taat^mefen von 9tatur au§ unb mit boHem

Üted^t ju feiner gebei^Iid^en ©ntmidflung unb93lüt]&e er^eifd^t."

@r iDeift vielmehr auf bie l^errlid&en grüd^te unb Errungen-

fd^aften l^in, ha „bie Se^re be§ (£DangeIium§" dürften nnt>

33ölfer einmütl^ig öerbanb, bi§ bann bie „neueren jügellofen

greil^eitöle^ren, meldje man unter ben l^eftigften ©türmen

im vorigen Sa^r^unbert erfonnen unb proclamirt l^at/'

ben 5^ieben urtb bie Stulpe be§ d^riftlid^en (£uro:()a unter^^

gruben. Um fo mel^r aber ^alte bie ßird^e an 'xi)xzx alten

Se^re von ber Untert^anentreue feft

:

,,@o tvenig mir bem göttlid^en SBiÖen miberftreben bürfen,

fo menig ift e§ geftattet, W red^tmä^ige bemalt ju verachten, mer

immer andi i()r Sräger fein mag ! benn bie @ott tviberftreben, ht^

reiten felbft fid? i^r iBerberben. (golgt ^i3m. 13. 2.) 2)en (^e^or-

fam vermetgern unb W äRaffen pr Empörung unb (Semalttl)at

aufrufen, ift barum ein ^erbred^en gegen bie göttliche SD^ajeftät

ebenfomo^l mie gegen bie menfd^lic^e. . . . Qmmer fid^ felbft gleich

verwirft bie tirdje jeben äJ^igbraud^ ber greil^eit, ber bie (Sinjelnen

mie bie gangen ^öl!er balb gur 3üg[ellofig!eit, balb gur ^ned^tfd^aft

fü^rt ; aber ebenfo bereitmiEig begrübt fie jeben gortfd^ritt ber 3eit,
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mcnn biefe mirfttc^ eine So^tt^at ift für btefe§ Seben, ba§ nur
eine 3)urc^gang§ftufe btibet ^u bem emigen unb bleibenbcn. — @§
ift barum nid^t^ al^ eine gan^ grunblofe ^erläumbung unb rein

au§ ber i^uft gegriffen, menn man bie ^ird&e anitagt, al§ fei fte

ber neueren ©ntmicflung be§ @taat§Ieben§ feinblic^ gefinnt unb
meife 5(Ee§ ol^ne Unterfc^ieb prücf, mag unferegeit gefc^affen l^at.

iSöa§ fie prüdftoeift, Da§ finb bie öerle^rten äReinungen; ben t)tx^

ruckten (^eift ber 5(uf(e^nung üermirft fie unb gan^ befonber§ jene

©efinnung, bie un§ bereite bie 5tnfänge be§ ffeimilligen 5l5faIIe§

üon öJott erfennen tä^t."

©0 $a))[t Seo XIII., ber „oberfte Se^rer unb Sciter

ber ^ird^e" unb „aHgenteine SJoter ber ©laubigen", in

feinen ofpcieflen, an ^^aUe 5patriard^en, ^Primaten, grjbifdööfe

unb Sifddöfe ber fatl^olifdjen 2BeIt'' gerichteten 3tunbf(|reiben.

9Benn Don biefer J^öd&ften amtlichen ^tik, menn in fo

feierlid^er gorm, in fo beftimmter, uuätneibeutiger SBeifc

jeglid^e SBiberfe|Ii(^teit gegen bie gefelmäfeige Obrigfeit,

jeglid^er 3lufru](ir, ieglii^e @m|3örung unb 9iet)oIution in ber

3bee toie in ber %i}at, al§ toiber ©otteö-- unb 5!Jien|(i^en«

fa^ung, toiber bie SSernunft unb bie allgemeine SBo^Ifal^rt

Derfto^enb erflärt, üerurtl^eilt unb gebranbmartt tnirb, —
bann fann nur nod^ böstoiHiger Underftanb unb baare

SSerläumbungöfud^t an ber alten Süge feft^alten, ba^ bie

fatl^olifd^e ^ird^e eine fjreunbin unb 93egünftigerin ber 9{e^

t)oIution jemals getoefen ober annod^ fei.

Dr. X.

58. Weöolutirinett in fat^oUfr^en unb ^^roteftantifriöett

gänbern*

Sine jal^mere 9lbart jener großen Süge, tüelc^e bie

fatl^olifd^e ßird^e eine greunbin unb 93egünftigerin ber 3let)o^

iution nennt, ift bie t)on bem belgifd^en Siberalen @mil be

Sabelege neuerbingg erhobene unb öon fat^olitenfeinblid^en

§iftorifern unb Spolitifern oft mieber^olte 93e^au^tung, ba&

bie 9{et)oIutionen in fat^olifd^en Säubern öiel pufiger

getoefen feien, afö in ben proteftantifd^en, ber ßatJ^oIicigmuS

©cfd^id^tglügen. 37
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Qlfo me^t qI§ ber 5proteftanti§mu§ ben 9iet)oIutioncn gün-

fügen 58oben bereite.

95on btejer a n g e b It d) e n 3:]ÖQtj'Qd^e l^at axiä) ber

3ieid^§!anäter ^ürft SSi^mord in ber 9iei(^§tag§fi|ung t)om

20. 9)Mrj 1884, bei ©elegenbeit ber ©ocioliftenbebotte,

©ebraud^ gemod^t, inbem er bie größere 9Biber[tQnb§fäl^igfeit

be§ ßat^oIici§mu§ gegen bie ©ociolbemofrotie burd^ ben

§)intt)ei§ auf bie l^äufigen SieDoIutionen in ben fatfjolifd^en

Säubern beftritt.

3ur @rtt)iberung fei junädift an bie mirflid^e %^aU
fad^e erinnert, ba^ erft mit ber Sleforuiation, b. t. ber

fird^Iid^en SJeöolution im 16. Sa^r^unbcrt, aud^ ba§ S^it^

alter ber eigentlid^en |)oIitifd^en unb focialen 9iet)olutionen

bereinbradö, bajs bie erfte gro^e feciale SJedoIution , ber

fd^redlid^e ganj ©eutf^Ianb faft üerl^eerenbe 93auernaufftanb

t)om Saläre 1525 in nad&mei^Iid^ urfäd^lid^em 3ufommen^
^ange mit Sut^er'g Seigre unb feinem Sluftreten [taub, ba^

fobann alle :t3roteftantifdöen Sauber, @uglanb, ©d^ott-

lanb, ©darneben, ©äuemar!, bie 9JieberIanbe üon

furd^tbaren ?Iufftänben unb 9iet)oIuttoneu, bie aud^ gürften=^

abfe|ungen unb ^önig§morb im ©efolge t)atten, Sa^r^unberte

I)inburd^ erfd^üttert tuurben, unb jmar ju einer 3^it i^ö in

ben !at^olif(^en Säubern nod^ 3tni}z unb griebe ^errfd^ten.

Unb menn bann feit etma ^unbert S^^ten aud^ bie

!at 1^0 lifxi^en Sauber t)on biefer moberuen focialen 5peft

ergriffen tt)urben, tt)enn bie in logifd^er i^ortentmidfelung an^

bem falfd^en grei]^eit§|)riuäii3 ber Sßeformation ermad^fenen

focialen ^ärefien ber ©egentüart aud^ bort frud^tbaren SBoben

fanben, fo l^atte ba§ ma^rlid^ gauj anber§U)0 al§ im ^at^o*

Iici§mu§ feinen ®ruub. liefen fruchtbaren 33oben fanben

bie focialen §ärefien unb il^re ß^ceffe ^htn nur bort unb

infoiueit, al§ ba§ reformatorifd^e, bie Autorität jer^

ftöreube 5ßriuci^) mit feinen golgerungen ben feften fatl^o^

lifd^eu Ißutterbobeu £)iutt)egjufd^memmen unb an feine ©teße

ben mit alleu CÖiftftoffen gefd^mängerten ©d^Iamm ber gott^

unb ürd^enfeinblid^en neuen 3^itrid^tung ju fe|en üermod^te.
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S)e§ Sffieitcren borf aud) bic Sll^atfad^e ni(f)t bergeffen

tDcrben, bafe feit ber erften großen JReDoIution in iJrantreid)

I6i§ jum Ie|ten 91uf[tanb ber Sßarifer Kommune gerobe bie

tat^oV\]ä)t ßird^e, il^re treuen Wiener unb i^re Snfti-

lutionen ftetS ber ©egenftanb be§ l^eftigften f)Qffe§ unb ber

bitterften SSerfoIgung feiten^ ber Stebolutionare maren, eine

%f)ai]aä)t, bie bod^ mal^rlid^ ben ©ebanfen an eine @oIi==

barttät jtüifd^en ©iefen unb Senen DöDig au§fd^lie^t.

3Iud^ fönnten mir mit ^errn t)on 9fabomi| (im

5. 95anbe feiner gefammelten ©d^riften) ben entlaftenben

Umftonb geltenb machen, ba& bie in jenen Säubern nie

erlofd^enen romanifdjen ©lemente ben bemofratifd^en Sen*

benjen mel^r D^ol^rung jufüfirten, qI§ bie ^Patrimoniolinfti-

tutionen ber reineren germonifd^en ©tämme.

Snbe§ bebürfen mir, um jenen SSormurf abjumeifen,

nid^t ein 2JtaI fold^er ©egengrünbe. S)ie barin liegenbe

55erbäd^tigung gegen bie fatl^oUfd^e ^ird^e mirb eben burdö

bie unläugbare Xifai^aijt miberlegt, bo^ biejenigen, meiere

in ben fat^olifd^en Säubern bie Sleöolutioneu vorbereiteten

unb au§fül^rten, ma^rlid^ nic^t bie ber ßirc^e im ÖJIauben

unb Seben treu anpngenben, fonbern bie bi§ auf ben 2:ob

ibr feinblidö gefinnten Elemente, i^re grimmigften 2Biber=

fad^er maren. Ober l^aben etma 9Kirabeau, 9lobe§pierre,

Danton unb ©enoffen, l^aben DJiina, Stiego, 5)?enbijabal,

®ilt)a, Sarbal^o, ijaitn ^zpt, 2Kajjini, (Saribalbi bie

3:^eorie unb 5Pra£i§ xi)xzx 3iet)oIutionen auf fatboHfd)e
Dogmen geftü|t? Ober bnt SSoItaire, einer ber ^aupU
aj)0ftel ber 9let)oIution, ber ©rfinber be§ Ecrasez rinfäme!

fein abfd&eulid^e§ ^Programm etma au§ bem fat^olifd^en

^ated)i§mu§ abgefc^rieben?

3m ©egentl^eil, ad' biefe Umfturjmönner manbten

juerft ber fat^olifd^en ^ird)e, bann bem gcorbneten
©taa trieben ben 9lüden. Smmer fd)rieen fie juerft:

,,5Rieber mit bem 3Iltar!" unb bann ertönte ba§ „3?ieber

mit bem S:^ron!"

Ä7*
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Sllfo, nid&t „t)orjU9§n)eife bie ß^atl^olifcn" l^aben

2{ufftänbe unb 9leboIutionen gemad)!.

2:reue ^atJ^olifen bagegen waren e§, bie in ber

95enbee unb 93retagne, in ben Sa§fenlänbern unb

am @6ro mit ben SBaffen, unb anbermärts mit bem Söort

unb |)erfönlid^en D})fern bie ^Baä^t ber rechtmäßigen Obrig=

feit, nie aber bie ber Üteüolution öert^eibigt l^aben. Unb
tt)0 mar, um an 2Binbtl^or[t'§ trefftid^e Entgegnung auf bie

5lnflagen be§ gürftcn 93i§mard l^ier anju!nü^)fen, im Stebo*

lutton^jal^re 1848 ber befte ©onfert)ati§mu§, bie ed^te ftaat§=^

eröaltenbe ßraft, bie ma^re ßönig§treue üertreten ? SBa^rlid^

nid^t bei ben meift :proteftantif d}en Demagogen unb ^xti'

fd^ärlern, nid^t im |)rDte[tantifd^en SBerlin, fonbern

anerfanntermaßen beim fat^olifd^en KIeru§ unb in ben

f atfjolif d)en Sanbe§t]^eilen. Unb gerabe ju ber 3^it, mo
in ber Sulturfampf^ära ber ^afe gegen bie ^at^olifen ben

©iebegrab errei^t l^atte, im Sa{)re 1873, mu^te gürft
Si^mardE felbft in ber §errenl^au§fi|ung am 10. Wax^
gleid^mol^I bezeugen : „Qu ber S^ationalDerfammlung t)on

1 848 l^aben alle Greife mit übermiegenb f a t ^ p I i f d) e r

93et)ölferung greunbe ber Orbnung gemä^It, ma§ in

ben eöangelifd^en J?reifen nid^t ber gaH gemefen mar."

Söir erinnern aud^ nod^ an bit %i)at\aä)i, ba^, mie

bie ©ocialbemof raten, bie im beutfdjen Sieid^^tag ©i^

unb ©timme l^aben, au^jd^Iießlid^ in :proteftanti[d^en

©egenben gemä^It finb, aud^ bie rabicale Sinfe in ber

©egenmart nur an^ ber |)roteftantifd&en 93et)ölferung

fid^ recrutirt. Um fo t)ermunberlidjer min un§ ba^ SBort

bebünfen, ba§ ber ©ociaIiflenfü{)rer öebel in ber ^eid^§-

tag§fi|ung Dom 12. 2)lai 1884 gefprod^en ^at:

,,2)ann J^at ber §err 5l6georbnete ^eic6en§perger gefagt, ba^

t>or5ug§metfe bie lat^olifdje Religion geeignet fei, bie ©ocialbemofratie

ix>ir!fam ^u belämpfen, unb er ^at ftc^ gum iBemeiö fjkx^nx barauf

berufen, bafe in ben !at^oIifc^en ^e^irfen S)eutfd)tanb^ bk @octal=

bemo!ratie im (SJrofeen unb ^an^en nod^ menig ^oben gefunben.

©d^on bamal§ ift §rn. ^eid^enSperger zugerufen morben: „^x^
lanb!" Ser finb benn t)k Urheber ber t)t^namit=@pibemte; bie
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jefet bie gefammte (^utturmelt in ©c^rerfen fe^en? (£§ finb bie

ftrcng lat^olifdben 3^'^änber. Unb mo ift bie 5(nard^ifterei

%n ^anfe? 9^ic^ t in nnferem proteftantif^en 3)entfd^Ianb, fonbern

in granlreic^, Spanien, 3^^^^^^ ^^^ nenerbing^ in Def^errei^,

Kanter !at6oIifd^e !(!änber."

darauf ermibertc Dr. ?(ug. ^Reid^eneperger, mit einem

fi-^on oben an^gefprocöenen ©ebanfen äufammentreffenb, alfo

:

„§err 33ebel ^at nn§ auf bie genier, auf bie anarc^iftifi^en

Sriänber f)ingeix)ie[en mit bem 53emerfen, ba§ feien ja bod^ ^at^o-

lüen, man feöe alfo, ba^ e§ mit ber fegen^reic^en Sir!fam!eit ber

lat^olifd^en ^e^re nicbt fo loeit ^er fei. !Beiber mufe ic^ "i^a^ für

jene 3^^^^^^^^* zugeben ; e§ mnnbert micb nur in etwa, t}a^ §err

^ebel ni(4t and) Wn ben ^arifer (Sommuniften, üon htn borttgen

1ßetroIeur§ gefproc^en ^at, bie ja ancf) mo^t fo 5temliift aUe „tat6o=

Wen" fein merben, aber mo^Igemerft, nur 9^amen§!at^oti!en,
nic^t glauben^treue ^at^olüen. ^Diejenigen, totidft ba§ ^ec^t f)aben,

im ^J?amen ber !at^oIifd)en tird^e gu fprec^en, üom $apft an,

big auf bie ^ifd&i5fe, auf ben gefammten (5tern§ hinunter,

fie alle t)ahtn jene üerbrec^erifd)en ii3eftrebungen^ bie graueuDoHen
Staaten ber ^Inarcfeiften einftimmig mieberf)oIt perf]orre§cirt.
@o mi5ge man benn ber fat^otif d^ en ^^irc^e mit berartigen

^nfc^ulbigungen fern bleiben."

2Bie 53cbel, fo tt)ie§ Qud^ ber 9{eid^§fanj(er jur fräfti*

geren ©tü|e [einer 5lnf(agen auf bie ruhigen, friebfamen

,,et)angelif(l)en Staaten tmc ^ollanb, ®änemarf
unb ©darneben" im ®egenfa| ju ben revolutionären
fatl^olifd^cn Sänbern t)tn. @§ mar feine glücflic^e ©tunbe,

ba gürft ©i^mard auf biefe brei Sauber Dermieg. ©erabe

fie finb burdf) bie mobernen Stedolutionen bi§ an bie ©reuje

be§ 9tuin§ geführt morben.

Sie calbiniftifd^en 9t i e b e r l a n b e, burd^ JR e b o=

lution t)on S^eutfd^Ianb lo§geriffen unb in @mpörung
t)on i^rcm gürften abgefallen, conftituirten fid^ (1581)

nad^ grä^Iid^en Sürgerfriegen al§ „Stepublit ber ber*

einigten Dlieberlanbe". S)ann folgten, faft jmei 3a^r=

i^unberte fjinburd^, unauf£)örUd^e Sßorteifämpfe unb förmlid^e

innere 9teIigion§triege, bereu blutiger (Sjraufamfeit u. 31.

ber eble ®roJ5penftonär bon ^oUanb, Olbenbarnebelbt, jum

Opfer fiel (1619). ©erabe ber ©albini^mug marb bem

fonft fo (eben^fräftigen S3oI!e jum Unreif. ,,®ie l^oKänbifd^c
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reformirte ^ird^e/' fagt 5Riebul^r O^ad^gelaffene ©d^riften

S. 288), ,,ift t)on je^cr, fobalb fic frei getoorben mar,

plump t^rannifd^ gemefen unb ^at nie, meber burd^ beii

®eift, noä) burd) ben guten ©inn i^rer Sekret, fonberlid^e

3ld)tung Derbient. ®abei tüurbe nid^t bIo& ber Untergang

be§ Staate^, fonbern aud^ ber SSerfaü ber 9Jation burd^

ben Unfinn be§ $artei^a[je§ beförbert." Unb fo i[t ba§

burd^ gro^e S:^aten nad^ au^en mächtige unb ru^mreid^e

Sanb, e{)ebem ba§ SoUmerf be§ 5ßroteftanti§mu§, burd) bie

3iet)oIution im Snnern entfräftet unb t)on feiner früheren

ru^mreidien §ö^e ^erabgeftürjt tuorben. S)aju tommen al§

trübe Srfal^rungen au§ unferer 3^it ^ine Steige öon beun^

ru^igenben @t)mptomen, fo bie fociaIiftifd)en 3Iufru]^rfcenen

in ber calöiniftifd^en §aupftabt ?lmfterbam im Saf)re 1886,

meldte jeigen, ba^ ba§ Sanb auc^ Don ber mobernen ^eft

be§ ©ociaIi§mu§ arg bebro^t ift.

Sejüglid^ be§ burd^ unb burd^ lutfierifd)en ©d^meben^
behauptet ©ßüinger (Sird^e unb ßird^en ©. 103), e§ fei

eine birecte i^olge ber ^Reformation Jene SSerrüdung be§

natürlid)en 55erf)ältniffe§ ber ©tönbe, jene ®i§{)armonie in

ber ftaatlid^en Orbnung, weld^e ber ®cfd^id)te biefe§ burd>

©uftat) SBafa liftiger Sffieife proteftantifd^ gemad^ten SanbeS-

feit 300 Sauren if)ren med^fefüoHen 6{)arafter gegeben, eine

JRei^e t)on Ummäläungen erjeugt ^abe, mie fie bi§ 1789
in feinem europöifd^en Staate üorgefommen, unb

alö l^eröortretenbe nationale ©igenfd^aften 3iad)fu(^t, ^Partei*

ung, Sntrigue, meuterif^e^ 2Befen, Sefted^lic^teit unb Seidöt=

finn erfc^einen lä^t. ®rei if)rer Könige l^oben bie

©d^meben, ber ilbel nämlid^, ermorbet: @rid^ XIV.,
Äarl XII. unb ©uftat) III.

;
jmei finb abgefegt tt)Drben:

©igi^munb unb ©uftat) IV., unb enblid^ tjabzn fie it)re

cin^eimifd^e ange flammte ®i)naftie öerftofeen
unb i^r Sanb unb i^re ^rone an einen frembeu
Dfficier, einen Tcapoleonifc^en ©encral [Sernabotte], Der=^

fd^enft ober öertauft.

3n ©änemar! aber fd^uf bie 3Jeformation junöd^ft
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einen berartigen ^wp^nb, bo^ ,,ber ^önig unb bie 53urger

im ®runbe be§ 2lbel§ ßnedE)te" mürben unb bie Sauern

in „pnbifd^e Seibeigenfd^oft" — tt)ie Surt^olb (®ef(^. t)on

ütiigen unb ^Pommern IV. 2, 294) fogt — geriet^en;

bann folgte bie gemaltfame 3teDoIution üon 1660, bie

jmar bie SDlad^t be§ 3lbel§ brad^, aber ,,eine jal^rfiunbert*

lange grunbfä|lid^e unb gmubgefe^Iid^e S) e § p o t i e" be^

grünbete, bi§ tuieberum 1848 bie Sfeöofution au§brad^,

raeld^e ba§ ßönigt^um in feinen ©runböeften erfd)ütterte unb

bie erbittertften ^Parteifämpfe madirief, bie bi§ jur ®egen=

mart anbauern unb bie Si^f^^ft S)änemar!§ fe^r büfter

erfd^einen laffen.

®a nun aber in bem ^inmei^ auf bie angeblid^

pufigercn 9iet)oIutionen in fatf)0lifd^en Sönbern ber offene

ober berfterfte 3Sorn)urf liegt, alg ob bie fat^olifc^e ßird^e

ben Sfeüolutionen einen günftigeren 93oben bereite ober bod^

i^nen gegenüber nid^t fo üiel Söiberftanb^fraft befi|e al§

ber ^roteftanti^mug, fo finb mir bem gegenüber genöt^igt,

ein paar ?Inbeutungen ju mad^en, meldte ha^ gerabe ©egen-

t^eil ermeifen.

Sut^er, ber 33ater be§ 5ßr o teft a nt i§mu», unb

nid^t bie fatf)olif^e Ä'irc^e mar e§, ber htn ©runbfa^

auffteHte, bie ©emeinfd^aft ber (gläubigen fei ber

ajlittelpunft ber ?lutorität unb bie gefe|gebenbe
65 e malt (De potest. ecclesiast. 1. 445), unb ber (in

feinem ©d^reiben an ben ©aröinal gajetan) auSbrüdflic^

jagte: „@§ ift ein (Srunbfa^ be§ 9^aturred^te§, ba& ba§

®efe^ burd^ bie 3iifti«^«^"ng berjenigen, meld)e fic^ x^m

untermerfen unb ge^ord^en foßen, feine ©anction erhalten

muffe." ©obann ^at ©ta{)I, ber proteftantifd)=ort]Öobo£e

„^reuäjeitungä"^@ta^I, in feiner ®efd)id^te ber ^{)iIofop^ie

be§ 3icd^t§ (%^. I. ©. 286) foIgenbe§ bemertenömert^e

©eftänbni^ gemad^t:

,,©5 mürbe junäd^ft fd^on Don 5(nbegimt für bie (pvoteftau::

ttfd)e) ^irc^euüerfaffung gelehrt, bafe uac^ unabänbertic^er gbttüd^er

Drbnung (jure divino) W c^riftlid^e ©emeinbe at§ bie (Semeinbe

ber ^eiligen bie oberfte öJemalt in tirc^Iic^en Usingen ^aben muffe.
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S)o§ murbe fobann in mehreren $!änbern, 6cfonber§ mo bie @taat§=

gemalt ber Deformation ober bod) ber ürc^Iid^en ®emeinbe^errfd&aft

iüiberftanb, balftin au^gebe^nt, bafe W ©emeinbe ber ^eiligen, ba§

^olt (Sottet öberl^anp't, nnb ba^er andi für ben öürgerlidben ^n-
ftanb üon (SJotte^megen bie oberfte bemalt ^a6e nnb be^^alb Könige,

))k ®otteö ®e5ote miberfle^en, abjnfe^en, ^u rid^ten nnb ^n be=

(trafen befngt, ja üerpflicfttet fei. 5(n§ biefer :[!ef)re gingen W
nmd&tigen Bewegungen (!) in ©d^ottlanb unb ©nglanb, ging in

©ng(anb namentlich ))k ©taat^ummälpng (!) f^erbor, bie man
unbefGrabet tief begrünbeter 55erfc6ieben^eit benno^ al§ 'tik ^or=
läuferin ber franjöfifc^en mit Ded^t jn betrachten pflegt."

©tat)I l^at SRed)t: bie Snbepenbenten unb Sebetter in

©nglanb, bie ©oüenonter in ©(^ottlanb ftü^ten \iä) bei

i^ren revolutionären Sr^ebungen überall auf i^re 3luffaffung

ber proteftantifd^en (Staubend' unb Sittenlehre; bie gro^c
englifclje 3tet)olution t)on 1688 ^atte au§brücllid^ ben

©ieg be§ 5proteftanti§mu§ ä^m S^täz. 9Iud^ in bem 9lb=

faÜ ber 9Jieberlanbe fpielten bie reUgiö[en ©rtüägungen ber

5Proteftanten eine Hauptrolle. Unb l^aben nid^t Dorbem

fd^on bie 9)?ünfter'fd)en Söiebertäufer unb bie aufrü^rerifd^en

ucrn, fobann bie ungarifd^en 5Jialcontenten, bie polnifd^en

S)iffibenten unb bie franjöfifd^en f)ugenotten, l^aben fie nid^t

alle ^Revolution unb Ümfturj geprebigt unb geübt auf ©runb

il^rer proteftantiid^en Seigre unb il^re§ proteftantifd)en®eit)iffen§?

9lngefid^t§ beffen l^at ein anberer 5ßroteftant , ber

§iftori!er Seo (Univerf. ©efd^. IV. ©. 153) fidö ju bem

Sefenntni^ gejtüungen gefe^en: ,,9J?an fann mit einem ge*

iDiffen 9ied)te au§fpre(^en, bie @nttt)idfelung reDolutionärcr

©taat^t^eorteen mar bie ganje not^menbige , bie unau§=

bleiblid^e t^olge ber 9ieformation unb in bemfelben ®rabe,

n)ie bie lird^lid^e 93efd^ränfung ber meltttd^en ©emalt meg-

fiel, in bemfelben griff bie revolutionäre 9Infid^t 5pia^."^)

S)a follten bod^ gerabe bie ^ßroteftanten fid^ boppelt

vor ber untval^ren Se^auptung öüten, ia^ ber ^atliolt^

ci§mu§ ber ,,§eerbfeuer ber ^Revolution" fei. Dr. X.

1) Weitere ©eftänbniffe proteft. (SJele^rten fie^e in §o^off'§

trefflichem Söerfe: ,,2)ie Devolution feit bem 16. ^a^rbunbert.''

@. 145 ff., 626 ff., 631 ff.
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59* Sie fielgifiiöe SlrBctter^JleöoltttiDtt beS

Saures 1886.

^aum tüar im 5)förj be§ Sa^re§ 1886 in einem

2;i^cile 53et9ien§ bie revolutionäre Slrbeiterbemegung an§^

gebrod^en, qI§ auä) fd^on gleid^ in ben ^ßorlomenlen unb

in ber ^JJreffe aö' jene 9Serbä(^tigungen gegen bie fat^olifd^e

^ixijt erf)oben mürben, meldte in ben beiben boraufge^enben

Slrtifeln bie nöt^ige g^^'öcf^^^ifi^nS erfahren l&aben. Snbe^

erl^alten bie bort aufgeftellten Behauptungen unb 9Irgumente

QU§ ber @enep unb bem SSerlouf gerobe biefer belgifd^en

,,9let)oIution'' fo öiel me^r @tü|e unb S3emei^fraft, ba^

ein nä^ere§ @inge!^en auf biefelbe fe^r angejeigt unb nü^==

lid^ erfd^eint.

Siner ber erften unb fd^ärfflen jener 33ormürfe marb

bama(§ Don bem preu^ifd^en 9}?inifter Don^uttfamer in

ber 9Jeid^§tag§fi|ung t)om 30. 5Jiärä 1886 erhoben, ba er,

jum Zentrum gemenbet, bie SBorte fprad^:

,,©ie Reiben bi^^er — unb icb bin meit entfernt, ^^nen
tia^ principiell gu beftreiten — bie fitttic^e SD^acbt ^^rer Strebe
rübmlicb bert>orgeboben , unb icb bin gemi^ ber le^te, ber btefe§

beftreitet, ober audf) nur münfcben mbcbte, bafe e§ onberg mürbe.

3d^ bitte @ie aber ^u ermägen: Zeigten ift ein burcb unb burd^
latbolif cbe§ Sanb, bat eine Regierung, bie gemife t?on md(;t§ mebr
entfernt ift, al§ bie fatbolifd^e ttrcbe von ber freien, unge^inberten

3(u§übung ber ibr innemobneuben ^eil^macbt abzuleiten. 3)ie

fatbolifc^e ^ircbe bat in biefem ^anbe feit 50 g^^ren ungebinbert,
uacb 5Infcbauuug mancber üielleicbt über t^a^ gemöbultd^e
SJlafe tbre ^raft unb ibren ©influfe auf bie ©emütber entfalten

!önnen.(?) Unb bennocb biete 5lufftänbe unb biefer 5(u§brurf) ber

milbeften, elementarften unb brutalften i8oI!§Ieibenfd^aften! '^d)

babe bie Uebergeugung, baß 99 ^rocent biefer ftri=

fenben unb ju 3Rorb unb ^lünberung fcbreitenben
Arbeiter an (icb gute ©öbne ibrer Strebe finb. — (g§

märe bocb febr munberbar, menn bie arbeitenbe klaffe 53elgten§

antireligiös märe; menn 't}a^ ber gatt märe, bann mürbe bort

bie ^ird&e fi(^ ibrer 5lufgabe nicbt gemacbfen gegeigt
baben. 3^ mieberbole, idb bin ber Uebergeugung, baß bie große
SJiebrgabl biefer !?eute gute@öbne i^rer^irdie finb.''^)

* 1) ©tenogr. Söericbte ©. 1735. 5(uf bie lebbaften gmif^en^
rufe aus ^tn Reiben beS (Zentrums erflärte ber ä)?inifter: „^^x
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Wan traut ben klugen faum, — ent)ibcrn auf fold^e

Slnflagen bic c^riftl. focial. 93Iättcr (19. Sa^rg., 9. §eft,

©. 265 ff.)
— xomn man biefe ©ä|e ru^ig überlieft unb

bie Sbentificirung btcfer 99 5ßrocent ju 9JJorb unb "^lün^

berung f^reitenben ?kbeiter mit ben an \\ä) guten Söhnen

ber fat^olifd^en ßirdje au§gef^rod^en fielet, nadjbem öorl^er

bie ^ird^e in 93elgien in i^rer @inlt)irtung auf bie S3et)öl=

ferung biefeS Sanbe§ al§ unbe^inbert unb beüorjugt I)inge-

fteflt ift! ©eit 50 Sauren unb me^r ftetjt al§ erfter ^Irtitel

im (Srebo ber belgifd^en Siberalen: ,,9Jieber mit bem 6Ieru§

unb ber ßird)e!'' e§ ift ber einjige 5lrti!el biefe§ ßrebo,

itn ade Spaltungen unb SSefe^bungen gej^ont ^aUn^ er

ift ber cinjige, in bem l^eute nod^ bie TOa(f)t ber Siberalen,

5ßrogreffiften unb ©ocialiften fid^ einigen fann unb tl)at^

fäd^Iid^ einigt., ®a§ 2Bort Sule§ ©imon'ä: ,,S)er 2ibera(i§^

mu§ ift nicftt melör ein politifd^eg ©ijftem, er ift nur noä)

eine Seibenfd^aft, — bie Seibenfd^aft be§ §affe§ gegen

ßird^e unb Klcru^'', be^^eic^net genau bie fünfäigjä^rige

Situation in 93elgien, unb menn biefe Seibenfc^aft nad^ bem

Siedete ii&rer Sogif ju bzn ju 5J?orb unb 5ßlünberung

aufreiäenben 5lgitationen fd^reitet, bann fofl bie ßird^e an

biefem cr[rf)ütternben ©d^aufpiele ©d^ulb fein!

lebhafter Stberfprud) bemeift mir, bafe biefe ^aljxtjdt @ie getroffen

£)at." 5(uf benguruf: ,9^ein!" fu^r er fort: „16er, unb ba§ ift

moW t)er ©cblu^, ten id^ '^^ntn t>orfü()re, 'ta^ e§ gemiffe ^Agitationen

unt) Slufreijungen gibt, benen aucb bie SD^ac^t ber ^ircbe nicbt

gemad^fen ift, unb t)a^ be^^alb ad ^^x beredbtigter @toIj auf bie

iO^ac^t ^^rer ^ird^e fi^ bod) einigermaßen in üorfid^tigen ©renken
bemegen ntufe, um nid^t bat}in ^u gelangen, mo bann aber t^a^

uferlofe SO^eer ber ^Agitationen über ben mo^ttt^ätigen (Sinflufe ^^xtv

I'ircfee mit ben trüben Sogen jufammenfd^Iägt/' ^ätte ber SO^inifter

ftcfe biefen ®eban!en ooEenb^ !Iar gemacht unb ben Urfad^en

einer folc^en ©rfcbetnung nad)geforfc^t, — entgegnen mit ^ecbt bie

„d)riftI.=fociaIen ^Blätter" — er mürbe t)on felbft ju ber 5lner!en=

nung ber ^^batfac^e gefommen fein, \)a\^ e§ feine größeren ^er=

bred)en gibt, aU bie gerftörung, ^e^inberung unb ^erfümmerung
ber Sirffamteit ber ÄHrd^e unter ben arbeitenben klaffen, —
benn um biefe 2:^atfac^e ^anbelt e§ fic^ in Belgien.
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®c§ Söeiteren brod^tcn bann bic fat^oüfd^en Blätter

ben 9Jad^tt)ei§, bQ^ bie anard^iftifd^en ^lufru^rfcenen nid^t

titoa in ben gut fa tl^jolif d^en t)Iämi[c^en ©egenben S3el«

gien§ fid^ abfpielten, fonbern öielme{)r in ben ganj glaubens==

(ofen ©iftriclen ber beiben n)QlIonifd^en ^roöinjen ^enneg au
unb Süttid), tDofelbft ber Siberali^mu§ au§fd^Ue^lid[} bie

§errfcl)aft {)atte, Xüo immer nur liberale 'S^eputirte, mit einer

einjigen 9lu§naf)me, ber Sßa^Iurne entfliegen, tno bie liberale

Süttid^er @taat§unit)erfität, an ber aud^ (Smil be Saüelel)e fein

Staat§red)t le^rt, if)r falf^e§ Sidf)t au§[anble, \üo bie @taat§=

jd^ule ber Sugcnb bie 9{eligion nal^m, tt)o nur liberale ^abrif«

befitjer, raüt^enbe i^anatiter be§ tird)enl^affenben 3{abicali^==

mu§, bie unbulbfamfte ö^^tfdfjaft übkn, ade tatf)oUfd^en

3Irbeiter t)on if)ren g^brifen fernhielten, bie übrigen fd)Ied)t

genug bef)anbe(ten unb bie 9Iufftad^elung ber 5Dlaffen burd^

focialifiifd^e 2lgitatoren unb @d^anb[d^riften aller 2lrt feine§=

tt)eg§ be^inberten.

Sluf ®runb beffen I)aben felbft proteftantifd^e beutfd^e

unb au§n)ärtige Slätter, mie bie englifdje „9Jlorning ^oft"

be§ 9Jiimfter§ unüberlegte^ SBort fdjarf getabelt. ®a§ gut

proteftantifc^e Slatt fagte (nad) ben „Stimmen au§ ^Jlaria-

2aad}\ ajlaibejt 1886) unter anberm:
,,^er ä)?inifter ^ätte fic^ enthalten muffen, eine Religion

anzugreifen, teren oberfte^ §aupt fo offen unb fo entfc^ieben eine

ißemegung üeruvt^eilt, roeld^e bie beutfc&e ^DRegierung mit allen xtjt

^u Gebote ftebenben SJiittetn p f^emmen fuc^t. §erv öon ^uttfamer

tjätte meit richtiger gefprodjen, menn er bie gegenwärtige !^age

il3elgienl auf ben bebauerlid)en Qm\t über bie @^ulfrage gurüd^

geführt ^ätte, ber bie ^erangemadbfene Generation jeber mora=

iifd^en unb religibfen ©rgie^ung beraubt ^at."

9Jeben bem bamaligen Dlinifter Don ^uttfamer b^^t

bann aud) ber berliner §ofprebiger unb ^Ibgeorbnete ©töder
öon öffentlid^er Sieid^etagetribüne f)erab bie belgifd^en 5!J?ärj=

aufftänbe be§ Snb^^^ 1886 gegen bie ,,füt()Dlifd)e üieligion"

au§ätifbielen üerfui^t. ®r fagtc in berfelben ©i|ung:
„2)er 51bgeorbnete Sinbtborft fief)t bie §ülfe gegen bie

(Socialbemofratie au^fc^üefeücb in ber tatf}oIifc^en ?Heligion. ä)^eine

§erren, )^a^ furd^tbare unb erfc^ütternbe ^i^^^^^/ '^^^
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i)te fat^otifc^e ^eUgion in Q3etgten madft (anbauevnber

aSibeifprucö im (Zentrum) foHte un§ abgalten üon bem ©tauben,

tjaß bte !atfioIifdt)e ^ieligion allein im @tanbe mare, bie (Social-

bemofratie ^u unterbrürfen (Erneuter üSiberfpruc^ im Zentrum)/'

%n\ biefen „gcf)ä))igen" ?lu§[n(I enriberte ber -ilbge^

orbnete greisere öon ö^ttling am folgenben Sage mit

mä)i

:

,,Sa^ inißelgiengia^co gemad^t^at, 't)a^ finb bie fatfciften

-®runbfä^e, mel^e feit ber großen fran^bfifc^en SReöotution bort

t>erbreitet morben, gegen meiere bie lat^olifd^en ürc^Iid^en 5(utori=

täten nicbt aufgehört tiahtn p proteftiren, bie aud) ^u ber ^eüo^
tution üon 1830 gefüt)rt fjaben, bie gum S^eil f)eute nod^ in bem
^erfaffung^Ieben ^elgien§ nad&mir!en, unb bie !^ef)re mögen immerhin

unfere bortigen ®efiunung§genoffen au§ ben jüngften Vorgängen
.^ie^en, ha^ e^ einen ^$act jmifdöen ber lat^olifcben ^irc^e
unb ber ^eüolution nic^t gibt, unb \^a\^ biejentgen, welcbe

tinen folc^en ^act üerfud^en, flet§ felbft bie (Srften ftnb, gegen

meiere bie ^eüolution fic^ rirf)tet."

^Tcein, nid^t bie ,,fat^oIi)d)e SJeligion", fonbern bie

Streligion be§ mobernen SiberaU§mu§, bc§ iJrei*

maurert^um§, l^at in Belgien ein ;,furd)tbare^ unb er-

jc^ütternbe§ x^la^co" gemadjt.

®anj furj nad^ hm belgi[d^en 9iet)oIten brad^en Unrui^en

unb blutige ?Jufftänbe in Sonbon, 9Jen3 = 9)orf, Sürid)

unb "Jlrnfterbam au§ — alfo auf rein proteftantif d^em

Serrain. S)a müßten mir nad^ ber Sogif unb bem 93ei=

fpict unferer ©egner fagen: „@e§t! 99 ^Procent biefer

3[t(e§ jerftörenben unb 93arritaben bauenben 3Iufrül^rer finb

an fid) gute ©ö^ne ber ^)roteftantifdöen ^irdfje!" ober

tt)ir müßten pat^etifd^e ©edamationen an^^itn t)on bem

„furd^tbaren unb erfd^ütternben gia^co, ba§ bie :prote*

ftantifd)e äteligion in ©nglanb unb Slmerifa, in ber

Sd^meij unb in 5)oflanb mad)t". Sffiir finb inbe§ nid^t fo

intolerant unb unbernünftig, um foId^e§ ju fagen ober aud^

nur ju benfen, öielmel^r ber Uebcrjeugung, ba^ meber bie

eine, nod^ bie anbere ;,9leUgion", ober bereu ,, treue ©ö^ne"

überhaupt Slebolutionen mad^en, fonbern bieg lebiglid^ t)on

ber Si^religion unb beren 3lnf)ängern gefi^iel^t, tDie ba^

^ud^ in Belgien ber gaU gemefen.
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9Sor Sal&rcn fd^on fd^ricb ©bmunb Sorg: „©§ loiÖ

mir fd^eincn, q!§ ob Söelgicn feinen ©ntflel^ung^* unb ®a}ein§==

grunb allein qI§ (£jt)erimentQlftaat für ba^ moberne
Staatöred^t ^abe". Sn ber Sll^ot, ^Belgiens ©ntmidfelung

]&at nid^t n)ie btejenige anberer Sänber in ben gemö^nlid^en

l^iflorifc^en ^p^afen, fonbern in einer gonj neuen, mobernen

SBBeife fid; t)oIIjogen; 93elgien oentft)rang t)oK|äl^rig bem

Raupte be§ 19. Soi^rl^unbertg, töie ?U]^ene bem §irne

3u|)iter§"; feine ganje ©trudur ift eine moberne. ©d^on

bie frül^ere l^oHönbifd^e 3tegierung cultiüirte in auffälligfter

SBeife bie S)octrinen ber franjöfifd[)en SReboIution unb fud^te

baneben burd^ bQ§ Wiitü be§ Unterrid)t§ ia^ fat^olifd^e

Sanb ju proteftantifiren unb ju entnotionalifiren. 93ei ber

2o§trennung erl^ielten bann in ber SSerfaffung t)om Solare

1830— 31 jene reDoIutionören ©octrinen gemifferma^en

einen greibrief, unb qI§ beren Präger unb ^Pfleger betannte

fidE) frei unb offen ber belgifd)e 2iberali§mu^, ber in

biefem Sanbe mit bem greimaurert^um gonj ibentifd^

ift. 2)iefe§ liberale greimaurert^um l^at nun mit ben falfd^en

Sbeen ber SReDoIutionen in einer Sßcife ,,e£))erimentirt". ba^

barob bie bernünftigeren ,^ ©rüber" felbft 3Ing[t unb ©d^reden

bdamm.
93ereit§ im Snl^re 1879 erl^ob ein belgifd^er .'. in

bem beutfd)en §au^)torgan ber ©ecte, ber Seipjiger „93 au*

^ütte" (Dir. 13), einen fel^r ernften 93ortt)urf gegen feine

belgifd^en ,,93rüber". 6r nennt beren Sogen „Sörutftätten

ber ©ocialbemof ratie", er beflagt e§, ba^ ,,bie belgifd^en

Freimaurer bie ©ad^e ber ^JJarifer Kommune unb il^rer

nad^ Söelgien entffol^enen 3Inpnger bertreten", er bebauert,

bafe „ber ©ebanfe unb bie Segeifterung für eine unHar

beftnirte „Unit)erfal^9ie})ublif" fid) „mie ein rotl^er

gaben burd^ bie 9lrbeiten ber Sogen jog", er mad^t e§ ben

©enoffen jum SSonourfe, ba^ fie bie „SBal^rl^eit" nid^t

ertännten unb befolgten, „bel^utfam mit ber geiftigen %u]^

flärung ber 3JJaffen borjugeljen unb nid&t§ ju überftürjen",

fonbern [tatt beffen bemüht mären, „in glugfd^riften unb
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öffentlidien Sieben ben 3lrbeitern bie unmöglid^ften S3er-

fpre(i)un9en ju mod^en, biefe für bie liberale ©ad^e ju

getüinnen", tüä^renb bod^ bie freimaurerifc^e „Unterrid^t^-

Siga" e§ fe^r tt)0l)I getüu^t ^ab^, „ba^ i^r 5publifum nid^t

im minbeften bie tt)i)fenfc^aftlid)e unb fittlid^e Sßilbung ht\a^,

\vtlä)z erlaubte, focial=öconomi)d^en unb f)umanität§fra9en

nä^er JU treten, ba^ man anftatt frei^eitlid[)e ?lufflärung

unb 9WdE)[tenUebe nur ^laffen^a^ unb @m:pörung in bie

§)erjen ber ftet§ unjufriebenen 2lrbeiter fäen mürbe." ^ann
folgt ein fe^r intereffante^ unb mert^üolle^ (Seftänbnife:

,,©d^mer ^at fid^ |biefer ^rrt^um ber greimaurer unb ber

greibenfer gerächt; benn Quftänbe unb ^inge, bie fid^ in Mcf)ern
ganj ^übfd^ au^nel&men unb aud) ben trügertfd)en ©c^ein ber 3Ba^r=

hdt tragen, bemirfen oft, in bie 3[ötrflic^!eit überführt, \:)a^ ent=

fe^üc^fte (Eijao^. 2)te milbe S^cfetlofigfeit, bie moralifc^e
^er!ommenf}eit, bie communiftifc^^ni^iltftifdöe (^efin=
nung ber ^eü5l!erung ber belgifc^en gabrübiftricte
ift nur btegolge ber t»on' ben !^ogen unb ben gretben!ern ge=

preb igten !^ eieren, ^ie faft ja f)rnd^en blutigen ^eooUen
ber 5lrbeiter 6aben nur i^ren (SJrunb in bem falfc^en begriff

t)on greif)eit unb ©leic^^eit. . . . D^^eben ben greimaurer=?ogen

maren befonber^ bie greibenfer für bie Verbreitung rabicaler ^been
t[)ätig. Qu ben monatlichen ^erfammUmgen mürben Vorträge

gehalten unb ©d^riften Dert^eiU, bie jebocö meit über ben 3^^^^
ber ©efeEfd^aft, bie ©id^erung ber @emiffen§frei^eit, £)inau§ge^en

®ie Vorträge, Debatten unb glugfd^riften ber gretben!er maren
berart, bafe t^eilmeife bie ultra = freifinnigen Senben^en ber
!^ogen biefem gegenüber conferüatib erfd)einen . . . 2ßeld&en trau=
rigen ©influfe aber biefe üon ben üerfammetten Vürgern unb
Bürgerinnen eingebogenen rabtcaI=foctattfti)c^en^rincipien
auf bereu Familienleben, ^inber:=(Sr^ie^ung ausübten,
tritt ftet§ me^r au Sage."

5lm greöften aber, fo ergänzen mir unferfeitg biefe§

Dor beinahe einem So^rje^nt niebergefd^riebene freimaurerifd^e

SBefenntni^, ift ba§ ju 2:age getreten in ben „blutigen 9{e=

Dolten ber 9lrbeiter" mä^renb ber ajiärjtage be§ Söl^rc§

1886. (Sie finb in SBal^r^eit bie traurigen grüd^te be§

religionöfeinblid^en 3:reiben§ be§ liberalen S^reimaurer*
tl^umS, bie auffälligen 9tefultate feiner g^perimente im

,,@x:()erimentalftaat für ba§ moberne Siedet".
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?IIfo bic SRcIigion be§ moberncn Si6eran§mu§,
be§ greimaurert^umc^, l&Qt in SSelgicn „gia§co" ge^

maä)t, nid^t bic ^^fatl^olifd^e SRcIigion", lüie ©tödcr
in t)öniger Unfenntni^, nur t)om 9lomf|Q[fe getrieben, bc==

]Öau))tete, unb ber ganje gl^oruä ber proteftantifd^en 93Iätter

e§ i^m nad^gefungen l^at.

©0 beift)iel^tt)eife bic „^lllg. ^bang.^Iutl^. ^ird^cn'

jcitung" (9Jr. 15 öom 23. 3IprU 1886), mel^e bie

^Jocialiftijd^e SReüoIution'' in einem Sanbe gcfd^cl^en fein

läfet, „voo bie römild^=fatl)oIifd^e ^ird^c ba§ §eft in ber

§Qnb l^at unb fid^ frei belegen barf", tt)o fic „?I(Ie§ befi|t,

tDa§ fie fid^ nur tt)ünfd)en fann", voo fic ,,bie ©d^ule unb

bie Uniöerfität bel^crrfd^t"; unb tro^bem, fo fagt ba§ 93Iatt,

tjai „hk römifd^'fatlöolifd^e ^ird)e ^eute al§ Srgebnife ju

t)erjeid6nen, ba§ Belgien auf ba§ grünblid^fte mit bem focia^

liftifc^en ©ift burc^feud&t ift".

Sine berartige ^arftcHung öerrätl^ bie größte Un-

fenntni^ ber ©ad&Iage, ober foKen mir fagen: bie geWfiigfte

SSerlogenl^eit ? 9Bie fann ber ?lrtifelfd^reiber behaupten, ba^

bie fatl^oUfd^e ßird^e in Selgien öofle grei^eit unb ba^

§eft in ben §änben l^abe, ba fic bod^ fa[t 50 Sa^re l^in=

burd^ in fortmäl^renbem brutalen ,,SuIturfampf" felbft um
i^re@^iftenj l^at ringen muffen, ba fic unb bie fat^olifd^e

ipartei gegen geinbc anjufämpfen I)atten, bie an 5anati§mu§

beifpieIlo§ unb in ber Sßa^l ber ^ampfe§mittel rüdftd^tslog

jur ro^en ©emalt il^rc 3"fiw<$^ nat)men, mit (gmeuten uub

©trafecnaufläufen bie gefe|mö6igc 9Jle^r^eit ber Kammer
tergemaltigten unb bie Äatf)oli!en au§ ber Slegierung üer*

brängten? 2Bie !ann er bie 93elöau|)tung magen, bafe bie

fatl^olifd^e ß'ird^e in 93elgien ?llle§ befi^e, ma§ fie fid^ nur

tt)ünfd()en tonne, ba bod^ mäl^renb ber liberalen ^errfc^aft

t)Q^ ,,Ungetl^ier ber 5pfäffen" für t)ogeIfrei galt, ba bod)

bis t)or ^urjcm ha^ 3n[titut ber ©taat§fd&ulen überall

bominirte, beren falfd^eg Softem unb beren nid^t feiten

gottlofc Seigrer ©lauben unb ©itten ber Sugenb arg ge=

fäl^rbetcn, ba nod| immer neben ber ein 5 igen tatl^olifdjen



592 2)ie neuere gett

Uniöerfitöt Sötüeu brei ©taatSuniöerfitäten bcftel^en,

bereu ^Profefjoren uub ©tubeuten in tl^rer aWel^rjal^I ol^ne

Steligion uub gefdituorene ©egner ber ^ird^e ftub? 2Btc

fanu er e§ alfo biefer jumutl^en, bafe fie ia^, tt)a§ bie

liberalen Freimaurer, bie ©ö^ue ber franjöfifd^en 3iet)oIution

eingeftanbener 9)ia^en in 93elgien in'§ SBerf ge[e|t l^aben,

nun al§ il^r ,,®rge6ni^" berjeid^nen foHe? ßnblid^ ift

e§ übertrieben unb unma^r, toenn ba§ 93Iatt bei feinen

Sefern ben ©lauben ermeden U)ill, bafe Belgien überhaupt

,,auf ha^ grünblid^fle mit bem focialiftif^en ©ift burd^=

feucht" fei.

„©urdjfeud^t öon biefem ©iff' ift ba§ Sanb nur ha,

mo ber 8iberaü§mu§ unb ba§ greimaurertl}um, bie tJrei-

geifterei unb ber SRabicali^mu^ feit langen Sauren bie

^errfd^aft geführt, nur ba, mo aud^ bie Slrbeiter-'SieDoIten

ftattgefunben l^aben: in ben tüallonifd^en ^ßrodinjen

§ennegau unb Süttid^. ©erabe Sütti(^, tüo ber 2luf^

ftanb au§gebrod)en, ift ber ©eburt^ort grere Orban'§,
be§ (S^ef§ ber Siberalen, unb ber ©i^ ber ©taat§uniDerfität,

bereu jünger fd^on bei bem berüd^tigten ©tubentencongre^

1864 erfd^redtenbe ^proben i^rer gottlofen unb revolutionären

3been abgelegt ^aben. Süttid^ unb ipennegau tuaren,

mie fd^on gefagt, Don jel^er bie unbeftrittenen ©omänen be§

Siberali§mu§, too jafilreic^e focialiftifd^e Arbeiter- unb grei*

benfer^SSereine beftanben, bereu DJJitglieber fid^ t)er})ftid^ten,

o^ne ©aframentenem})fang ^injufterben, mo 93rüffeler 3Jgi==

tatoren unb rabicale SSoIf^beglüder in gintrad^t mit einer

ma^Ioä gemeinen ^jjreffe So^t au§ Sa^r ein bie fluctuirenbe

5lrbeiterbet)ölferung gegen bie ^ird^e l^e^ten, bie $Priefter

„®rbfd^leid^er" fdt)im})ften unb ba^ ^irc^en= unb .^lofter^^

vermögen ,,gefto^Iene§'', berD^ation geprenbeä ®ut nannten,

tüo ber 9J(Ifo]^oIi§mu§ entfe^lid^e SSermüftungen anrid^tet,

lt)o infame 3lttentate auf bie ^Religion an ber 2;age§orbnung

maren, too bie reid^en gabrifberren faft au§na^m§Io§ bem

9iabicali§mu§ angehörten unb aüe fatl^olifd^en SIrbeiter au§==

brüdtlic^ Don il^ren gabriten fernl)ielten. Sn biefer Sejiel^ung
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\ft eine Srüffeler gorrefponbenj be§ ,,®üffeIborfer 58oIf§«

blattet" t)on Sntereffe, bie !urj nad(i btn ®räuel[cenen,

roeld^e in bem gtabliffement be§ ®la§^üttenbefi^er§ Söauboug

im ©ebiete t)on ß^arleroi \\ä) abipielten, über biefe oljo

berid^tete:

„S)er gabrü^err geljörte ^u ben milbeften ganatüern be^
^abicalt^mu^, unb in feinem ©efd^afte tx>ar !ein Beamter
unb fein 5(rbeiter gebulbet, ber fid? !at^oUfc^ genannt ^ätte; im
©egent^eit, ^aubon^ tjerlangte öon aE' feinem ^erfonal gleid^

müt^enben ^afe gegen aüe Religion, mie er felbft i^n begte. Unb
gleid) fei eö f)ier b'emerft: bie gan^e ^nbnftrie t>on (S^arleroi unb
^on§ liegt in ben ^änben gteic^igefinnter ^erfönlid^Mten/'

^ein 2Bunber, ha^, mnn mn fold^en §änben unb mit

fold^cn 9JiilteIn maffen^ofter ^ünbftoff jufammengetragen

morb, eine» Slagcä bie gemaltfome gjplofion erfolgen mu^te,

bie aisbann — ein feltfam ftrafenbe§ ©eric^t! — fogleid^

bie ©d^ulbigen traf.

2lber nur biefe beiben „t)om focialiftifdben ®ift burd^=

feud&ten" toallonifd^en 5ßrot)injen, bie ber Sibera*
li§mu§ bel^errf^t; finb t)on bem focialiftifdben Slufrul^r

burd^tobt morben, mä^renb bagegen ba§ übrige fat^olifd^e

Belgien, bie Dlämif^en 5ßroDinjen unb 9Jamur, aller 9lgi=

tation miberftanb unb t)on ben SReöoIten öerfd^ont blieb.

@§ mu^ inbefe auf ©runb juöerläffiger Scrid^te t)on

bamal§ conftatirt merben, ba^ in ben erftgenannten 5ßro'

öinjen gleidf^mol^I nic^t allerorten, unb aud^ nid^t in gleich

f)eftiger SÖßeife ber 9lufruör getobt ^at, ba^ t)ielmel)r ,;nur

bie ganj glaubenSIof en ©iftricte mit geuer unb 93Iut

fieimgefu^t mürben, ba^ ferner bie fat^olifdien Slrbeiter

unb Sauern innerhalb be§ 9Jufru^rgebiete§ an ber ^piünberung

unb SBranbftiftung feinen 3lntf|eil genommen, ba^ bie ßat^o^
lifen jur §)erftenung ber Orbnung bie anerfannt mirffamfte

§)ülfe geleiftet l^aben, unb ba^ in ben religiös beffer gearteten

Greifen aud^ juerft mieber Siul^e unb Orbnung ^eimgefe^rt ift."

©0 ijüt benn bie belgifi^e ^aia\txopf)t , toüäjt bie

©egner ber fat^olifd^en ^ixäjt au§ Unuerftanb ober 93ö§*

mifligfeit miber fie auSjufpielen öerfud^ten, bielme^r ber

(»cfd^id^mügc». 38
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f8Saf)x^dt unb her guten ©ad^e bienen muffen, inbem fie

im 58erlQuf ber ©inge ben Haren 93ett)ei§ erbrad^t l^ot, ba§

bort; n)0 bie ^ird^e unb i^r Iietlfamer (Sinftu^ berbrängt

tft unb ber moberne Siberalt§mu§ mit feinen falfd^en Seigren

ba§ 2:errain bel^errfd^t, Slufru^r unb Sieüolution bie fd^lie^==

lid^en 9}efuItQte feine§ 2Bir!en§ finb.

Unb menn für biefe§ 9WaI ber revolutionäre ©trom

nod^ red^tjeitig eingebämmt unb feine ^Jlutl^en mieber rücf^

läufig gemorben finb, menn bie öerberbenbringenbe ©eud^e

nid)t meiter, nid^t über ba§ ganje Sanb l^in fid^ Derbreitet

^at, fonbern auf i^ren §eerb befd^räntt tnerben fonnte, xomn

Dielmel^r feitbem SRul^e unb Orbnung gefid)ert unb befeftigt

mürbe, fo ift ba§ t)or 5inem bem ]^eil[amen (ginffu^ ber

^ird^e jujufd^reiben. ®ie ^ird^e allein aud^ mirb für bie

3ufunft ba§ bebro^te Sanb öor bem Unl^eil ber focialen

9JeüoIution bema^ren tonnen. @inem ötinlid^en ©ebanfen

geben bie „ß^riftl.^focial. ©lätter" (a. a. O.) alfo treffenben

9lu§brudf: „2Ba§ Belgien inmitten feiner gemaltigen innern

^rifen immer mieber jufammengel^alten l^at, ma§ aflein im

©taube ift, in bem gegenmärtig anl^^benben ©türme e§ ju

retten unb jufammenjul^alten, ift einzig unb allein ba§ fatl^o^

Ufd^e Slement. 9[Ba§ Belgien an municipalen unb ab-

miniftratiüen, an politifd^en greil^eiten l^eute nod^ befi^t,

öerbanft e§ bem ^at^oIici§mu§ unb feinen mal^r^aft

freil^eitlid^en Srabitionen
; fo entfteflt unb berminbert biefe

aud^ burdö bie nie ruf)enbe Umfturjluft be§ liberalen ©taate§

baftel^en, fie finb unb bleiben, mie fid^ in bem um bie d^rift^

lid^e ©d^ule gerabe mit §ülfe biefer greil^eiten geführten

glorreid^en Kampfe gejeigt i)ai, eine ju ernfteftem Söiber^

ftanbe gegen bie liberale 3Iggreffion befö^igenbe unb be=

red^tigenbe 3Raä)t 2öa§ Belgien l^eute nod^ an äöiber-

ftanb§fraft gegen bie fociale SÄeöolution bema^rt auf allen

©ebieten be§ focialen unb mirtl^fd^aftlid^en 2eben§, ift fo

ganj unb gar ba§ ßrbe ber fattjolif d^en Vergangen*
löeit unb bie unau§gefe|te 3lrbeit ber ^ird^e jur ^Rettung

ber fatl^olifd^en 93et)ölterung , ba^ nur bie oberfläd^lid^fte
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^njd^Quung^-« unb 93eobad^tung§rDeife biefen Unterfd^ieb Der=

fenncn fann.''

®a§ gilt mcl^r ober minber anä) bcjüglid^ ber anbern

Sänbcr, borob j^ür ijranfreid^, Stauen unb Spanien, aber

auä) für unfer 93aterlanb. Unb tt)a§ in biefer 93ejie^ung

bie ©efd^id^te unferer 2:age fd^on in ^Belgien barget^an, bQ§

tt)irb bie S^funft überall unb bor aKer 935elt ermeifen, bie

SBal^rl^eit nämlid^. ba^ in bem bro^enben focialen Söeltbranbe

ber einjige fefte §ort bie fat^olifd^e ßird^e fein, ba^

nid^t bie rot^e t^af)ne, fonbern ba§ d^riftli(f)e ßreuj al§

©iege^jeid^en über ben 2:rümmern flattern mirb!

STAT CRÜX DUM VOLVlTüß ORBIS!

Dr. X.

38*



^benbma{)I§probc ^dnxxd}§> IV., t^re Un^altbarfeit 176 ff.

Aberglaube 223 ff. ; üon bei* fatbolifd^en Strebe Don je^er betömpft

(5rpofteI ^aulu§, tirdbenlebrer, ^oncilien) 224 f. ; «onU
faciu§^ ^ampf gegen benfelben 225; ber b- ^irmin 232;
Äarl b. ®r., bie ^äpfie 232; ^ircbenftrafen 233; i8efäm=:

pfung burdb bie ^eid&te, ^ßtffenfcbaften unb ©cbule 234 ff.;

moberner 5lberglaube 237 ff.

5lblafe!aften £efeel§ 416.

5lbta| na^ ber lOebre ber fatboUfcben Strebe 420.

5lbfoluti§mu0, monarcbifcber, eine golge be§ §umani§mu§ 313.

5lbamtten unb bie «ibel 365.

5lbam üon gulba (um 1500), bebeutenber äJlufüer 329.

5(lbigenfer 265 ff.; ibre ^ebre betömpft burcb bie ^äpfte mtic^

anber III. unb ^nnocenj III. 266; ^(Ibigenferfriege nacb

ber 2)arftet(ung ber $roteftanten ^mi^, ©ieieler, ©i^monbe
be ©i^monbi; ^iftorifcbe ^icbtigfteöung burcb ©cbmibt 267.

Hleanber, päpfüicber !^egat auf bem ^DReid^^tage ^u S93orm§ 305;
äRünter unb ^an!e über ibn 429.

Sdepnber III., ^apfl, über bie päpftlid^e ®emalt 113; gegen bie

5ltbigenfer 266 ; 5(norbnungen gur (Srricbtung öon ©d^ulen

391.

^(lepnber IV., ^apft, ^nquifttion unb |)e|:enpro^effe 245.

SlUert^um, d^riftlicbe^, nacb 5(uffaffung ber fatbolifcben unb prote=

ftantifcben (SJefcbicbtfcbreibung 30 ff.; über ba^felbe ^utber

unb bie (Senturiatoren 33 ff. ; hk prot. -^irc^enbiftorüer be§

18. 3abr^. 42; bie ^übinger^^^öaur^cbe ©cbute 49 ff.; i^re

Ausläufer (Scbmegler, geEer, «oümar, |)ilgenfelb, ^^itfcbO

56 ff. ; W ort^obo|:en ^roteftanten ber degenmart (Sraut^

mann, Sbierfcb, ^aumgarten, ^4^. !^ange, Ubiborn, ^eftmann)
62 ff.; ber @ociati§mu^, befonberg ^roub^on 75 ff.; ^a^
comot 85; 5(ube 86.
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1>tmmon, t?., ^ationatift, über bie ^erfon ^cfu 18.

^nctjxa, ^oncit üon (314), gegen ben ^Tbergtaukn 224.

^nfetm, ^. Don ©rmlanb, ^erbienfte um lia^ Sc^utroefen 398.

^n^gar, ^I., (Srfinber ber bUbttc^en bi6Ufd}en ^arftellungen 352.

mnttc^rift 117.

^ntoneHi, 2., Sarbinat, über bie päpftüd^e ©ematt 115.

^ntoneHi, über bie Unec^tEieit ber 55uÄe ,,apostolicae sedis" 565.

5lpofteI, für ben dUihat 214 f. (ügt. ^ideU unb ^aurin).

5(poftetgefrf)td&te, nacb ber 5(uffaffung ber Sübinger (Schute 7.

^quaött)a, Drben^general ber ^^fniten 521.

^ranba, 5lnftifter ber ^efuitenüerfolgung in Spanien 542.

^rbeiterreöoKution, belgif^e, (be§ ^a^reg 1886) 585 ff.: üon bem
9[)^inifter ü. ^uttfamer gegen bie !at^oL ^irc^e auSgefptelt

585, ebenfo üon ©törfer 587, miberlegt üon ü. §ertling

588; ba§ Sßßer! ber Freimaurer; bie ^ogen „^rutftätten ber

@ociatbemo!ratie" nacb bem S^ugniffe ber ,,53au^ütte" 589.

5lrb^ton, 53. mi ^afet (f 821), görberer ber 55oI!§f(^uIen 391.

mrbueg, bl. ^eter, 281 ff. ; ber ^efuit «auer über 5Crbue§ 283 f.

;

nacb ^iuffaffung be§ Senben^maler^ ^aulbad^ unb ber £en=
bensbiftorifer turfe, §afe, @d&(ottmann, S^fobi 286.

5(rcben(;oIj, über ben gemeibten 3)egen 2)aun§ 558.

b^^rgen^, ^Briefmecbfel mit griebrid^ II. öon Preußen 549
ff.

2(riani§mu§, beffen große Verbreitung 422.

rnrleg, @t)nobe öon (314), über ben &libat 215.

^rmenbibel (biblia paiiperum) 351.

3(rnaulb, ^anfenift, @cbmäb|dbrift gegen bie .^^fuiten 524.

5(rnetb, ö., 2)ire!tor be§ SBiener @taat§arcbit)§ 552.

Wrnolb, ^ietift, f. „tircben= unb te^erbiftorie" 42
ff. ; $apft aU

5(nticbrift 123; b. 10. ^a^rb. 135; (^barafterifti! dalmn^
447; Verfolgung ber tat^olüen in 2)eutfcblanb burd^ bie

^roteftanten 450 ff.

^(ug^burg, ^eicb^tag 188 f.

Wube, faifcbe 2)arftemmg be§ cbriftlicben ^tttertbum^ 86.

^uguftinu^, ber t)., über unmürbige ^äpfte 131.

^utobafe in Spanien 277.

Va^rbt, tart griebricb, ^rofeffor in §alle, über ba§ Men ^efu 12.

^alan, monuraenta reformationis Lutheranae 430 f.

iöarbaroffa (griebricb I.) 181
ff.

i8aroniu§, i8e!ämpfer ber Scnturiatoren 37; bie ^onftantin'fcbe

©cbenlung 109; ^apfttbum im 10. ^afirb. 136; \)a^ (Scbiff=

lein ^etri 152.
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8art^oIomäu§na^t 458 ff.; ©arfteEung terü^n be ^ettcn^oüe§460f.;

iBerfud^ ^an!e§ 5ur (Srüärung be§ blutigen ^rama§ 465;
|)agenba^ (@c^ulbIoftg!eit ber tat^otüen) 466; Urt^eil

^aur§ 467 ff.; md) ber ,,9^orbb. m^. Bettung" 468.

^auer, ^runo 6, ©ebrüber ^runo unb ©bgar 21 f.

8auer, ^., ^efuit, über ^eter 5lrbue§ 283 f.

^auntgarten, proteft. <^ircben^iftori!er, über ba§ Urd^riftentf^um 65,
über ^e^enpro^effe 245.

iBäumfer, l^utber meber 3)tdbter nod? (Somponift 334
ff.

^aur, gerb. df)rift., bie Sübinger (S^ule 5 ff.; über bie Sentu-
riatoren (unb iBaroniu^) 38 ff.; gegen ©ernber unb SBald^

45 f.; über bie proteft. ^efcbicbtf^reibung 49; ba§ Ur-

cbriftentfium ; Ubiborn, ©c^war^, ^urt^ über f. Senbenj^
Iriti! 49 ff.; !atboI. Urtbeite t>on ^agemann, Serner unb
Ä. äRüder 51 ff.; Äriti! ber (Senturiatoren 52; gegen

U^t^orn 66; über hm $apft al§ 5lntic^rift 122; bie ^äpftiu
^o^anna 156; bie 53artboromäu§nacbt 467 f.

iBaur, ^., ©eneralfuperintenbent ber ^^einproöin^, über b. ^apft-
tbum 126.

^atjk, bie ,,2)oppeIebe be§ (Strafen üon ©leicben" 288; SBiber:-

legung ber 5(n!lagen $a§caB gegen bie ^^fuiten 525.

^ebel, ©ocialbemofrat, über 'üa^ cbnftli^e ^Mittelalter 79.

^eüer, proteft. §iftori!er, bie Unfcbulb äRaria (Stuarts 495
ff.

üBeic^tfpiegel be§ 15. 3<^b^bunbert§, über 'Da^ 5(n^ören ber ?^rebigt

375 ff.

53eDtarniin, (Sarbinal, 515 ff.; ©cbmä^fcbriften gegen ibn, Urtbeik

ber ^roteftanten t. 5(. äl^engel, ©acf unb (Srfcb unb ©ruber ;

2)ötlinger unb IHeufcb über biefelben begm. über iBeHarmin

516 f.; gegen bie ^eoolution 572.

8enebi!t XIV., %, über ba§ äJ^artbrium maxia Stuarts 498.

^enoift, §ugenot, 5lufbebung be§ ©bi!t§ bon 9^ante§ 539.

^en^o, ^erfaffer einer lügenbaften ©cbrift über Tregor VII. 306.

iöerlin, fein Un= unb 5lberglaube 237 ff.

^ernbarb, biv ^on (ilaxxmnic 299. 305. 336.

«ernbart, Sutber unb "oa^ ^ir^entieb 333 f.

^erno, 5lbt in ^eicbenau (1048), äl^ufifer unb S)icbter 326.

^ert^olb üon ^egen^burg, ein fog. 35orIäufer ber Deformation

299 ff. ; f. ^rebigten unb f. (Stellung in ber beutfc^en !Oit-

teratur 378; über f. lateinifd^en ^rebigten 380.

^efan9on, 9Reicb§tag 485.

^eftmann , proteft. 2;beoIoge , über bie Ditfc^rfcbe ©d^ule 27 f.

;

5luffaffung be§ Urcbriftent^um^ 68.

^ebfcf^Iag, ^rofeffor in §aEe, !^ebre bon (S^rifti ^eben unb 3Bunber

18; über !^utt)er§ 5lnbang 427.

^e^a, ^e^euüerfolger 251.
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^iM, ättefte beutfc^e Ueberfefeungen 344 ff.; 18 gebrückte üot

Sut^er 347 f.; codex Teplensis 348 f.; ^aifer=SBen5eI=

^ibet 349; ^oftiHen u. ^Xrmenbibel 351 f.; ^ut^er^ ^ibel-

überfei^ung 353 ff.

^ibetau^tegung 364 ff.; bic Deformation unb bie gotgen i^rcr

toiEfürlic^en ^tbelau^Iegung 365 ff. ; bie fat^oUfc^e ttrc^e

gegenüber bem ^ibellefen 368; biefelbe ^nfic^t auf proteft.

Seite 371 f.; 5lnfeinrieben ber ^ibet 368.

^iätU, $rof., 5(poftoUfd)e 5(norbnnng be^ (Söübat^ 214.

«igge, ^üflerfcf^ule 395.

^i^marcf, gürft, ^anoffa 166 f.; bie Devolutionen in fat^joüfc^en

iBänbern 578 ; ^emü^ungen für bie Umgeftaltung ber ^apft::

toa^m 564 ff. ; bie ^at^olüen 1848 greunbe ber Drbnung,
bie ^roteftanten nid^t 580.

^ö^mer, ^o^. griebr., prot. giftorifer, über ^aifer griebrid) II.

203; ianbtäufige ^arfteUung ber Deformation^gefcbic^te 291;
reformatorifd^e ^eftrebungen im ^. 51. 298; bie Defor==

mation bie tieffte Cueüe aUer Uebel 442.

^onifaciug, ^l, 53e!ämpfer be§ 51berglauben§ in 3)eutfc^Ianb 225.

^onifaciuS VIIL, %, mUt „Unam Sanctam" 115. 134; ^er:=

^ältnife au ©ante 302 f.

^ourbonen, i^r ^efuiten^af3 543; gegen §ab§burg 479 ff.

«ourbaloue, ^efuitenpater, Beichtvater ^ubmigg XIV. 539.

Branbenburg, bie ^e^enpro^effe in, 256.

Braut, ©eb., ^urift u. Siebter 338. 355; „Df^arreufc^iff" 357.

Braun, über ©c^ulmefen im äRittelalter 394 ff.

Breslau, $rof., über bie Unecbt^eit ber fog. (5!affettenbriefe ber

m. (Stuart 496.

Bretf(4neiber, Dationalift, über $5e]u Seben 18.

Brifd^ar, !at^. §iftori!er, ^riti! ber äl^agbeb. (Senturiatoren 124.

Brüü, 5lnbr., gegen ^ipfiu^' 5(nft(*t vom Primat 90.

Bruno, (Siorbano 473.

Bucbanan, veröffentUc^te juerft bie fog. (Saffettenbriefe ber ^.
Stuart 495.

Bubb^ai^mu^, ^aco((iot§ Sc^märmerei für i^n, miberlegt burc^

mal, ^into u. be Siüeö 85 f.

BuEe, Unam sanctam Bonifaciu^^ VIII. 115; gefälfd^te vom
28. mal 1873, 560 ff.

Burf^arbt, ^roteftant, ^ut^er§ 5(uftreten in 2öorm^ 430.

Bufebüc^er, beutfcbe, 235.

Bufenbaum, ^^fuit, medulla theologiae moralis 535.

ealüin, vom ^apfte 118; f. SBüt^en gegen 5lnber^gläubige 446
ff.

(Salvini^mu^, in (gnglanb, unb bie ^'ejcenproaeffe 251.
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Santftu^, 3efutt 505 f.

(Sanoffa unb gürft 53i§marrf 166; (Sanoffafäute 167; bic «tt^e
§einric^§ IV. 172 ff.; 5lbenbmaW§probc 176.

(£arbaun§, a)?arta (Stuarts Unfc^ulb 496 f.

(Sarp^om, proteft. ^riminattft, ^erfecf>ter be§ ^e^englauben^ 255.
(5aru§, ©uperintenbent, bie ^eüotutton be^ 16.' ^af^r^. 410.
(S:äfanu§ t}on ^etfterbac^, ^ufeprebiger 267. 315. 317.

^auer, griebric| II. t>on ^^^reufeen 556.

(itl]n§, über bie ^erfon ^f)rifti 11 f.

^enturiatoren , Syjagbeburger, über ta^ Urd^riftent^um 33 ff.;

^apftt^um im 10. ^atjxt). 135. 138; be!ämpft üon 53a^^

roniu§ 37. 135, ^i3mnger 35, 9^i^f^ 37 itnb ^ot^fo 38:
über ben Primat 89; über bie (^ntmirflutig ber päpftlic^eti

©emalt 108; ^apft ai§ 5lnticbrift 119
ff.

e^emnife, äRartin, Iut^erif($er ^^eotoge 507.

<5^otfeur, ä^^inifter ^ubmig§ XIV., geinb ber ^efuiten 541.

(S^riftentbum, Verbreitung burc^ bie ^äpfte 157 f.; nic^t ber Ur=

fprung be§ gaubermefen^ 242 ff.; VerJ^ältni^ ^ur VoIf§^

fc^ule 389 ff.

€^riftian, ^. öon ^reufeen (1245), görberer ber Votf^fd^uren 393.

^^riftian II., @. ^. (1251), bie Meinobien be§ äl^ain^er 3)ome§
209 f.

„^£>rtftUcb=foc. Blätter", bie, (in D^eufe) über bie belgif^e 5lrbeiter=:

reijolution (1886) 586. 594.
<5(aubiu§, ^. t). ©öreu^, (Schulen üor ber Deformation 399.

(Siemens III., ©cgenpapft ^regor§ VII. 179.

(^Iemen§ V., (S^rünbung Don Uniüerfitäten 160.

<S(emen§ XIII., Vert^eibiger ber ^efuiten gegen bie ^ourbonen 543:
über ben potitifc^en Urfprung be^ 7iä^rigen triege§ 557.

^(emen§ XIV., O^efc^id^te feinet ^ontifi!ate§ üon P. 2:tieiner 543 ff.;

bie '^ahü bon feiner Vergiftung 547.
€obbet, ^roteftant, bie Verfolgung ber ^at^olüen in (SngKanb 448.

(Socbläug, §umanift, gegen ^ut^er 424 f.

Zölibat 211 ff.; ^ettinger über beffen erhabene ^bee; nac^ ^ut^er

unb ©brarb üom S^eufel eingeführt 212: nad^ M^er unb
gwingti ein 2)ing ber Unmi3gti(^!eit 213 f.: §afe, tnr^ 2C.:

3anffen u. äRöbler für benfetben; (Sblibat ift uralt (5lpoftet,

SertuIIian, ^oncit t)on D^icäa :c.); nadf VirfeH apoftotifd^e

5(norbnung 214; ^ölibat^ftürmerei 217; bie morgenIän=

bifc^e tir^e unb ber (Zölibat; f. großer ^f^u^en für bie

(Kultur 218, SBiffenfc^aft 220, poKtifc^e ^rei^eit 221, VoI!§=

mirt£)fd^aft 222.

€oIignt^, ^Tbmiral, 461 f.

(Sonciliabulum üon ^ifa 196.
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(Soncilien, für ben (Zölibat 215 ff. ; ^ampf gegen ben 5(6ergtaubcit

224. 233. 238 ff.; (Srrt^tung i)oit Spulen 391.

<5onftantino;>eI, ^onctl (680), ©rricfetitng t)on ©c^ulen 391.

Sonftantin'fc^e (Sd)en!ung§ur!unbe 108 ff.; öon ben ^äpften gar

nic^t au^genu^t; gegen t^re @d)t^eit i8aroniu§; nacf) ®raucrt

ju (SJunften be§ ^aifertl^nm§ angefertigt 109.

(Sopernicn^, f. 533eltft)ftem 2C. 470 ff.

(5ort}tnu§, prot. ^rebiger, gegen ben ^ietiften 5(rnoIb 44.

^rner, ^roteft., (S^efc^ictite ber bentfcfeen ^rebtgt im m. %, 382.

^ue§, 9^ifoIan§ üon, (Sarbinat. ^feuboiftb. ^e!retaten 112; ein

magrer ^fleformator 307. 315: Vorgänger be§ (^opernicu^

474.

(SuTtnr, geförbert bnr* bie ^dpfte 159 ff.; bnrd^ ben Zölibat 218.

,,(5nltnrfampf" unb Zölibat 225; bie „Soleran^" ber ^roteftanten

455; ^er^e^nng ber ^at^olüen 559.

2)a^n, g., ^rof., f. Romane über bie att^riftlid)e 3eit 83.

S)amberger, fat^. ^iftorüer, über !?iubpranb 142 f. 145.

2)ante, ein fog. Vorläufer ber Deformation 300. 315 ff. (t>gt. ^fki:^

berer)/ feine ®Iauben§treue 304; über 1)a^ 33ibenefen 364.

2)affet, Deinalb üon, 184 ff.

S)aun§ „gemeibter !5)egen" 548 ff. ;
^e^jt über bie ©rfinbnng be§^

felben unb be§ päpfttic^en S8reüe§ 551 ; Urt^eil t>on ^reufe

552, ^ebmann 553 f. ; angeblichem (^lücfmunfd^fi^reiben be§

^^^rin^en ©oubife an 3)aun unb -Danffd^reiben i)aun§ an
(Slemeng XIII. 556 ff. ; ba§ „^reüe'' im „(Sutturfampfe" 559.

3)aöiffon§, proteft. §iftori!er§, lügenhaftem i8ilb ber ^äpfte 132.

!J)ia!onen unb 2)ia!oniffinnen, nur einmal üerbeirat^et 215.

2)ecretalen, ^feuboifib., 109 ff.; i^r ^nfialt; äRöbterm UrttieitllO;

proteft. mtffaffung; Eingriffe bem „ßoang.^tirc^L ^Inj." 111.

^dbxM, proteft. ^rof., gegen ^anffen 296.

S)impenm, päpftUc^e, unb ik 3)oppek^e bem trafen oon (S^Ieic^en 287.

5)BIIinger, ^gn. t)., ^rof., über bie 3)^agbeburger (Senturiatoren 35:
'

über '^etri Sob in Dom 94 ; bie proteft. ©ecten 101 f.

;

^apftt^um im 10. ^a^xfj. 140; bie (Semalt ber ^äpfte 114;
^ut^erg ?ebre öom ^apfte aU 5(ntic^rift 117; bie ^abel

i}on ber ^äpftin Q*^^^^^^ 1^4
r ^arbaroffa 194; ^e^en^

mefen in 3)eutfd)Ianb 251; ürcbücbe ^nquifition 261; reli=

giöfe Devolution be§ 16. ^a^xt}. 410; Deformation unb
bie ürcblicften 3}lipräuc^e 412; öerberbticber (Sinftuß ber

Deformation auf bie bürgerüd^e ?^rei^eit 441; Jüntoleran^

ber Deformatoren 454.

S)omfct)uten im aJlittetalter 394.
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2)on (Sarto§, beffen öJefc^ic^ite fätfdjUcft bargefteUt üon ^cti, ^xan^
tomc, 5l65e be @t. ^Jitai unb ©c^iHer ; rotberlegt üott @traba,

^an!e, üon Räumer, 5l^renbt unb ©adjarb 491 ff.

2)c»ni30 üon ^anoffa, S^ronift ^u ®regor§ VII. Qeit 177.

2)orner, proteft. ^rof., über §afe 19; bie (Senturiatoren 34 f.

3)rot^fen, ©uftat), proteft. ^iftorüer, bie Deformation toar Deöotu^

tion 409 ; über bie grüc^te ber Deformation 442.

2)uret, über % ^ofjamt^ X. 145.

®ber§, 5teg^ptiotoge, feine Domäne über bie altd&riftlid^e 3^it 83.

(äbioniti§mu§ 59 ff.

@brarb, ^apft al§ Wntic^rift 125 ; über ben (£öUbat 212 f.

m^axt (t 1326), berüf)mter ^rebiger 379 f.

©lifabet^, Königin t>on ©nglanb, Verfolgung ber ^at^olüen 448.

Menborf, ^ampt)tet auf bie ^efuiten 526.

mmxa, (S^nobe (306), über ben (Sölibat 215.

(Smfer, §umanift, ^ibelüberfe^er 362; gegen JOutber 424.

(Snbura, ber ^^Ibigenfer 266.

Engelbert II., @. 53. üon mn, ©cbutmefen im i0i. %. 395.

@ngel§ gr., (Socialift, j. öJefcbic^t^anfc^auung 71 f.

(Sra^mug, Untergang ber Sßiffenfd&aften burcb bie Deformation 44K
(Srbmann liefen, Dber^ofprebiger, ©cbmci^fcbrift gegen ^eKarmin 517.

(Srfurt, ®om, unb bie 3)oppeIebe be§ trafen t>on ©leiten 288.

öugen III., ^. (1145—1153) 182.

(Süangelien, bie, nac^ ^^uffaffung ber Sübinger ®d}uk 6.

(göangelifc^^tirc^Iid^er ^Ingeiger, bie ^feuboifiborifc^en 2)ecretaKen

111; über ba§ ^apftt^um 126. 131; gegen ^anffen 297;
bie belgifc^e ^(rbeiterreüolution 591.

@üerg, conoertirter Kutb. ^aftor, ®urp§ 9)^oraI^£^eotogie 529.

©malb, proteft. ^^^eologe, über bie Sübinger ©c^ule 21, 29.

gal!, gr., D^ac^ricbten über ©rbauung^büc^er im m. 51. 351.
gamilienteben „prüderobert" burd) bie Deformation 434.

gebberfen, 3)omprebiger in iBraunfcbmeig, ^eben ^efu für ^inber 14.

geuerbacb, ^ubmig, prot. 2;^eoIoge, ^riti! ber (Söangelien 6.

gibetig a ganna, äRinorit 381.

^laciug, m., ©cbüler ^ut^ier^, f.
i£ßer! 33; öom ^apfte 119 f.

gifcfjart, Soi, ©atirüer, gegen bie ^efuiten 509 ff.

gifd^er, ^roteftant, Unäd^t^eit ber monita secreta 522; unbe^
bingter ©e^orfam ni(i)t ^orfd^rift ber ^efuiten 533.

gtoboarb über ©erging III. 143 f., über Qo^anneg X. 144.
^5Ioto, proteft. §iftori!er, über „(Sanoffa" 175.
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granco t>on tö(n, über 3}^enfuratmuft! 328.

§ran5 1. üon ^ranfreic^, unterftü^t bic bcutfc^en ^roteftanten 458.
^reil^eit, politifdje, t)on ben köpften gefc^ü^t 162; gefi3rbert burd^

ben Zölibat 225; üerniditet burd^ ben ^umani^mu^ unb
ben ^roteftanti^mug 441.

griebberg, @mtl, ^rof., über beutfdje ^ufebüd^er 235 ff.; über ben

5(berglauben 236.

grtieblanb, gen. ^^ro^enborf, Unterbrücfung ber beutfcben Sprache

iit bm (Spulen 405.

griebric^), aliiat^. ^rofeffor, ^uttjer in ^orm§ 433.

^riebric^ iöarbaroffa, f. ^arbaroffa.

griebric^ II., ^aifer 203.

^riebrirf) IL, über !Out^er§ 5(n^ang 427; erDid)tet ein päpftlic^e^

^ret)e 548; ein ©lüdfmunf^fd&reiben be§ ^ringen ©oubtfe

an 2)aun fotnie ein 2)antj einreiben ®aun§ an (Sternen^ XIII.

556; eine Sorrefponben^ gmifd^en 33^aria Sfierefia unb ber

^ompabour 557; ißer^iäUm^ p @lemen§ XIII. 557.

gnn!, ^rof. in Tübingen, über ben Zölibat 215.

^ad^arb, belgifd^er §iftori!er, über 2)on (5arIo§ 492.

@äbe!e, proteft. ^iftorifer, über äJ^arta ©tnart 495.

@t. (Stauen, «tüte ber äRufi! unb be^ tirc^enliebe^ 324 f.

(SJaHu^, f)l, ^ieb 325. 336.

@ani!ani§mu§ unb bie ^efuiten 538.

©aliteo ®aWei 468 ff.

Q6am^, iatf), $)iftori!er, über ^a^ 10. ^a^r^. 137 f.

©effrfen, lut^erifd^er ^rebiger, conftatirt ,,t>ier iBorurt^eüe in b..

^etrad^tung ber ^dt mx ber ^Reformation" 319 ff. ; 'tia^

beutfc^e tirc^enlieb mx 2nti)tx 322; !^ut^er§ iBibeIüber=-

fefeung 354 f.; bie beutfdie ^rebigt nor M^er 373 ff.

©efeorfam, „unbebingter", ber ^efuiten 5*30
ff.

(BciUx üon Äaifer^berg 373 ff.

®eorg t)on ©ad^fen, bie un^eilüoden folgen ber Deformation 434.

®erwarb ®root (1384), berü(}mter ^rebiger 378.

®ert)inu§ über ben ©atirüer ^ifd^art 510; bie ^efuiten 568.

©efangbüd^er, proteft. rationaliftifc^e 13.

©emalt, päpftlid)e, nac^ a!at^oüf($er 113 unb fat^olifctjer 5(uffaffung

114; über biefelbe t^a^ Concilium Trid., 5(Iejcanber III.,.

^nnoceng III., ^öClinger; iBer^öUnife ^ur meltUc^en ®e=
malt; bie iButte „Unam Sanctam" ^onifaciu^' VIII.;

5lntoneEi über bie päpfttid^e bemalt 115 f.

©fr'örer, §iftori!er unb (Sonüertit, ^. 3of>. XII. 150; bie ^(äne
©uftat? 5lbolf§ 486.

(^iefebredit, proteft. §iftori!er, ^. ^o^ann XII. 150.
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©iefcler, proteft. ^ird&en^iftorüer, üüer bie 5(16tgenfer!rlege 267.

Meieren, ®raf üon, unb feine ^oppete^e 287 ff. ; (Sntfte^ung biefev

@age (Dgt. ^anbgraf ^^itipp öon§effen); al§ folc^e nac6=

gemieto bon 3)öt[mger, SdE^auerte, ^at^te, §efner=5lt=

tenerf 288.

<5Jnoftici§mu§, nad) $i(genfelb 58.

®öbi!e, bie nn^iftorifd^en ^^^erfönttd^feiten in @d^iller§ 2)ramen 490.

^i3rre§, ^. ü.. bie Inftagen gegen bie^äpfte 127; über ben §e^ett=

Jammer 248; bie 5(ngriffe gegen bie ^efniten 502.^531;

über ben ?i6eratt§mu§ 566.

<^örre§, M., über bie Jungfrau öon Orleans 499 f.

-trauert, §., über bie fog. (Sonftantin'fd&e ©c^en!ung§ur!nnbe 109.

^regoire, confittutioneCter SBifd^of t)on ^(oi§, über bie ^etc^tpra|:i§

ber ^efuiten 537.

Tregor b. @r., §en!e über ®r. 124; @enbung be§ ^I. 5(ngufttn

nadb (^nglanb 157. 236; ^eftimmungen über bie (S^e(oftg=

feit ber (Subbia!one 216.

<SregorVII. unb §einrtc^ IV., 121 ff., 166 ff.; bie (^onftantin^f^e

@(i)en!ung 108; über feine ^erfönlic^feit bie proteft. ^U
ftorüer ^eo, 3. b. ä)lüller unb ^uben 133; ber ^ußaft
§einric^§ IV. 172 ff.; (55regor§ Söirfen für ben dölihat

217 f. ; 9J?agbeb. (Senturiatoren über ifjxi 121 ; gegen §ejcen=

pro^effe 244; ^en^og 53erläumbung 306.

Tregor IX. 134, unb bie ©taufer (,go^enftaufen) 163. 203.

<Mregor XIII., (S>rünbung üon Uniüerfitäten 160.

i^regor XVI. gegen bie reoolutionären ^been 572.

(SJregorot>iu§, prot. §iftori!er, über ben ^ußaft ^u (Sanoffa 175.

^reit^, 53ifc^of loon @t. ®aaen, über ©cf^art 379.

(SJrimnt, (S^ebr., JButfter nidbt ©rfinber ber neu^od^b. ©prad^e 387 ff.

^rifar, ^efuit, (SJatileiftubien 470.

•@ri5ne, über b. 10. ^a^rti. u. ^iubpranb 138. 142; 5$ert^eibiger

Sefeelg 417.

^üter§Io(Kr Ifjcol ^iteratur=i8eric^t 68.

(Muibert ü. ^^ogent (1124), gran!reid)§ ©deuten im m, 5(. 399.

<§Juiaeu^, über ^etru§ in ^om 96.

<Surt), P., feine 5[)?oratt^eoIogie 527 ff.; angegriffen üon ^onge,

teuer, 3J?efe, Sinbt{)orft (^ielefelb), (Spotting, Mapp, öer^

t^eibigt Don ^od^am, '^ade, üon ^etteter, (£t>cr§.

^uftat) 5(boIf, tönig Don ©c^meben 478 ff.; bie '^otm feinet

trieg§^uge§ 485
ff. ((SJfrörer 486; §ert§Iet 488.)

^®uftat)^5(boIf=^erein 478. 488.

fabrian IV., ^. (1055-1059) 183
ff.

agemann, ^., über g. (S. 53aur§ (Sefd^id^t^auffaffung 51 ff.
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§agen6acfe, pvoteft. ^rofeffor in iBafel, bie ©d^utbtoftgfeit ber

^at^olüen an ben ©räneln ber iBartfeoIomäu^nac^t 466 ff.

§artmann, @b. t)., über bie liberalen $rbteftanten 17 ;
^apfttfium

unb @e!tentr>efen 107.

§afe, ^arl, ^rof., ^erf. ber ,,^roteft. ^olemi! gegen bie lat^olifdie

tirdie/' f. (^efctjic^te be§ ^e6en§ ^efu 18; über ^fenboiftbor

111; über ))cn (Zölibat 213; bie ^^^äpftin ^ot^anna 156;
nnbebingter ©e^orfam nid)t (ga^ung ber ^efniten 533;
„^er 3roerf heiligt bie äJ^ittel" 2tW ber ^iefuiten 537.

^au^ratC), proteft. Sbeologe (pfeubon. (^orge Sat)lor), fein Vornan
,,^ntinon§" über bie aitd)riftlicbe 3^it 83.

§efele, über bie ©ecten ber ^roteftanten 103 f.; $ap[tt(^. im 10..

^affx^. 135 ff.; bie fpanifcbe ^nqnifition 271 ff.

§egel§ $^iIofopbie in ber proteftantif^en S^^eol'ogie 19
ff.

^eibent^uni, in feinem ^er^ältniffe ^ur Qanbtxti 243.

{eine, §., !^ic^ter, über !?nt6er§ iBibelüberfe^nng 386.

^einrieb III., ^aifer; Uebelftänbe in ber !atf)oIifcben ÄHrcbe (Simonie,

^oncubinat ber (Sieiftlicben, bebinberte 5lu§übung ber ^apft=

toatjl) loä^renb feiner Regierung 168.

§einric^ IV. nnb Tregor VII. 168
ff.'

(fie^e Tregor VII.).

feinrieb V., ^aifer 179.

leinrid) VI., taifer 203.

^einrieb VIII., ber gefrönte Reformator (Snglanb» 448.

feinric^ II. ü. gran!reid) , nnterftü^t bie beutfcb. ^roteftanten

458.

^einrid^ Don 9^at)arra, nnb bie ^art^olomäu^nad^t 460.

feifing, XxUt)^ ©cbniblofigfeit an ber gerftörnng HJ^agbebnrgg 482.

§en!e, prot. Äircben^iftorücr, UrÜrd^ent^nm 48, ^apft aB Sintis

cbrift 124 f. ; bie ^äpfte im 10. 3a()r^. 135.

^eümalb, ^roteftant, über bie ^eurtbeilnng be§ m, 51. 315
ff.

§engftenberg , über @trau§ 25; ©IIenborf§ ^ampf)Iet gegen bie

S^fuiten 526; gegen bie ^efniten 585.

^erber, über bie 5tu§breitnng ber Siffenfcbaften, ber (Sultnr unb
be§ (Sbriftentr^um^ burcb bie ^äpfte 158. 160.

§ergenri3t^er, Sarbinal, ^abiUtation^fdörift 8; über bie natürliche

©ntmirflung ber päpftlid)en ©emalt 107; bie ©ewalt ber

^äpfte 113; ^arbaroffa 189; bie fircblic^e ^nqnifition 261

;

ba§ ^reoe (Slemen^^ XIV. betr. bie 5(nf^ebung be§ 3efuiten=

orben§ 546.

§ermann, iB. t>on ©rmlanb, (£rrid}tung oon 35oI!gfd)ulen 394.

§ertling, ö., Sßöiberlegung (gti}cfer§ 588.

fert^Iet, „2)er ^reppenmil^ ber Seltgefd^icbte" 10; über 'i)tn

Primat 90; ©uftaü ^Ibolfg Streben nad) ber ^aiferfrone

488 ;
„SE)er Qmed beitigt bie SJ^ittel" nidjt ^e^re ber ^e^

fniten 536.
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^erjog^ ^eatenct^dopäbte, Angriffe auf bie ^äpfte 130; fpan.

^nquifitton 272.

^effifc^e Blätter, ^uttjer imb bie neu^oc^beutfc^e @prad}C 384
ff.

-t^ettinger, ^. ©traufe 5; bie moberne proteft. S^eotogie 16; bie

erhabene ^bee be§ (Sölibat^ 211; ^ante 304.
'

^e^'enprojeffe 244 ff. ; nid^t (Srfinbungen ber ^äpfte unb be§ !at^o=

Uferen üJi. ^.; ®regor VII. gegen bie ^ejcenprojeffe; 5llepn=

ber IV. unb ^otjann XXII. 244 f. ; ^'er^ättnife be§ (Staate^

ju ben §e|:enpvojeffen; §e|:enbulle ^nnocen^' VIII. unb
.^e^cenl^ammer 247; bie Deformation fjat fie nid^t be!ämpft

249
ff. (tur^ , @oIban , 3:^omanu§)

; ^ejcenpro^effe in

^eutf(4tanb 251; i^re i8e!ämpfung burc^ bie tat^olüen

(Spina, ^ignato, SO^olitor, ^^Jonjinibio, 9[)^artin üon 'äxk^,

3öe^er, (Sorneliu^ ^oo§; bie ^efuiten Sanner unb 5ef.

griebr. D. @pee) 252 ff. gür bie ^e^enpro^effe bie ^rote^

[tauten (S^arpjoü unb ^rof. ^ott gu 3i^na, gegen bie^

felben Keffer unb 2:^omafiu§ 255; i^re aHmä^ticöe 5tb=

[Raffung 257.

^ejcenmefen 242 (fiel^e S'^nh^xd); in ber gried)ifd^en ^irc^e 248.

§ieron^mu§, %, bie tateinif($e ©prad^e in feinen 2öer!en 310.

.gitgenfelb, ©c^üter g. (£. ^aur§ 9; über ba§ Urcftriftentöurn,

gegen Ditfc^I^ ^nftd)t 58 ff.; ^etru§ in Dom 90.

^ißin, (S. 33. i}on ^rier 187.

^injc^iu^, prot. ^^rof., über ben ^^rimat 88; ^feuboiftbor 111.

^ipier, über bie (Senturiatoren 42; über 5D^acd[)iat>eIIi 98.

^offmann, gribolin, ,,(§efc^. ber ^nquifttion" 273.

.|o^off, ber revolutionäre S^arafter ber Deformation 411. 441. 584.

„^o^enftaufen", bie, unb bie ^^^äpfte 179
ff.

^olften, proteft. S^eotoge, über ^etrini§mu§ unb ^aulini^mu^ 9.

^ol^enborf t>. unb Dürfen, 2)eutfd^e Qeit^ unb Streitfragen 10.

^ol^mann, bie ^unbererjä^Iungen im ^eben ^efu 17.

^onoriu§ III., ©rrtcbtung üon ©deuten in ^reufeen 393.

^onoriu§ IV., (^rünbung ber Uniüerfitäten 160.

|opf, über ^ut{)er§ «ibetüberfefeung 353.

^uber, i^van^, Angriffe auf bie 3}lorat'ber ^^fuiten 530.

§ucbatb, 9Jiuft!er unb 3)id&ter üon ^irc^enliebern 326.

^ugenottenfriege (fie^e iöart^oIomäu§narf|t).

$umaniften, ^utber§ 5(n^änger 426; ^^er^ältntfe pm 3«ittetatter

310 ff.; 3Bir!ungen be§ §umani§mu§ (confeffioneUe @pat==

tung, monard&ifc^er ^bfoIuti§mu§, 55ernid)tung ber natio=

nakn JBiteratur unb ^unft) 313.

^unb^aufen, $rof. in 9}lain^, über ben codex Teplensis 349.

^u§, ^o^ann, 308; ^^er^ältniß ^ur 53ibet 365.

Butten U. ö. , l^ut^er§ ?(nf>änger an ber ©pi^e ber Daubritter

427.
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gjacoUtot, ^tcfeter in ^iibien, über (Si^riftcnt^um unb ^ubb^ai§=
niu§ 85.

^a^r^unbert, je^nte^, 33Iüte üöftcrüc^er Qufi^t, 2Biffenf(f). unb
§BoI!§biIbung 151.

3iatifeniften, iöre Singriffe auf bie ^oxai ber ^efuiten 524
ff. ; i^r

^efuitenl^afe 542.

^anffen, ^o^., über ^arbaroffa 181 f.; ben Zölibat 213 f.; fein

epO(4emac^enbe§ ®efc^id^t§mer! 292; Urt^eite ber ^roteftanten

für unb gegen ^anffen 293 f. ; über ©d^iHer at§ §iftort!er

489.

3arrigiu§, ©^^^efuit. bie '^oxal ber ^efuiten 530.

^had), über ben «ufeaft ^u (Sanoffa 173
ff.

3efu§ (S^riftu§, Eingriffe auf bie ©efc^ic^te f. !üeben§ unb fr.

SÖunber 11 ff.; (Selfu§, ^ationali§mu§ (iBa^rbt, ^eimaru§,
^autu§, ^afe, ©traufe, ^Bauer), ^aur=^übinger ©c^ule

11 ff.; ^enan 22 ff.; ort^obo^. ^roteftanten ber ®egen=
roart 25 ff.

$^efuiten, bie erften Ognatiu^ öon ^o^ota, gaber, 3aju§, ^obabiHa,

(^anifiug) 502 ff. ; Eingriffe auf fie 519 ff. (3J?eIanc^t^on

506, SO^artin (S^emni^ 507, ^ofi. gifc^art 509 f., (Srbmann
U^fen 517, @ii)err 520); neuere ^ampfilete gegen fie 520.

Uned^tbeit ber fogen. monita secreta 521 ff. ; äl^oral ber

gefuiten nad? fat^oIüenfeiubHc^em Urt^eile: 3<^"f^^ip^^
(Slrnautb, ^a§cat), Extraits des assertions dangereu-
ses etc., ^denborf, 5lIt!att)oIifen; bereu ^Behauptungen
toiberlegt öon 3)^urr, ißa^te, ^^oltaire, Racine, ^aüignan
524; ^jefuitcn, gum „unbebingten ©eborfam" t>erpflt(^tet

nac^ ^ang, ^an!e, beut SRetjer^fc^en (5ont>erfation§Ie|:i!on

unb Mapp 530 f.; mibertegt t?on 55. ü. ^etteler unb Den
^roteftanten gifi^er, §afe u. 5(. 533 ; fie lehren nicbt „2)er

Btotd beiligt bie ä^iittet" (P. ^ob ,
§ert§tet , äl^aurer,

§afe 2C.) 534 ff.; 9}?orattbeo](ogie ber ^efuiten ff.; bie ^t-
fuiten al§ ^eidbtt^äter (P. 2a feboife, ^ourbatoue, @act^)

537 ff.; Unterbrürfung ber ^efuiten in Portugal burd^

Combat 540, in granfreicb auf 5(nftiften (^boifeut^, ber

$ompabour unb iRoIanbg 541 ff., in Spanien burcb 5(ranba
542 f., in ^tapd unb ^arma; 5tuff)ebung be§ Drben§
burcb (Sternen^ XIV. 545 f.; SieberberfteÜung burcb

Pu§ VII. 546.
Jesuitica 520.

^bering, t?., ^rof., gegen ben (5:ölibat 222.
^nnocenj III., bie (Sonftantin'fcbe @cben!ung 109; über bie päpft=

liebe ©emalt 113; über feinen ebten (5:^aracter 3. ü. SWüEer
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133; ^. u. t)ie ©taufer 163. 203; bie Dtjrenbeid^tc 217;
gegen bie 5l(bigenfer 266.

^ntiocen^ IV., b. (Sonftantin^fdie ©c^enfung 109; görberer ber

©c^uten in Preußen 393.

^nnocen^ VIII. unb feine ,,^e^enbuEe'' 247.

^nquifition, ürc^Iic^e, ^at nid^t bie ^e^enproceffe eingeführt ober

geförbert 260; fpanifc^e 268 ff.; !^Iorente§ ge^äffige 2)ar==

fteüung miberlegt 269 ff.; 5(utobafe§ 277; ^ergenröt^er

über \)\t ^nquifitoren 278.

^ntoleranj, proteftantifc£)e 444 ff. ; Sobe^ftrafe gegen ^nber^gläubtgc

nnb^^rlel^rer; ^ntoteranj Sut^erg, 9Jlelan(^t^on§, 3^tngli§,

(SalDinö, §einric^§ VIII., ^ranmer^, ber Königin (güfabet^,

^no^^ Tlaxn\ic\ ber ^roteftanten in ©!anbinat>ien , in

3)eutf^Ianb445ff.; in äl^ecflenburg, im „Sultnrlampfe" 455;

!i?effing 445, ^iebul^r 449, 2)öEinger unb t. 5lb. äRenget

über bie proteft. ^ntolerang 454 f.

3nt)eftiturftreit 169 ff.

^oac^im IL, ^urfürft ü. iBranbenburg, unb bie ^Reformation 427.

^od^am ä)^agnu^, ^ertfieibiger ber ^efuitenmorat 527.

^o^ann VIII. ber 9^ame ber fagenl^aften ^äpftin ^o^anna 154.

^o^ann X., ^. (914—928) 144 f., 3)uret über i^n 145, be^gt.

globoarb, ^apencorbt=§öfkr, ^ie^ue§ unb Seife 146.

^o^ann XII. % (956—964) 146 ff.,
über i^n ^iubpranb, Otto

t)on greifingen, (Gibbon 147, Sattenbad^ 149.

^o^ann XXII., bie ^nquifition nur gegen §äreti!er 245.

3obanna, ^äpflin 121. 153 ff.; 2)öainger über bie ©age 154 ff.;

i^re Un^dtbarfeit nad) D^eanber, §afe unb iBaur 156.

^o^anna üon ^r! (Jungfrau i)on Drlean^j falfd) bargefteUt üon

©^a!efpeare, Voltaire, ©d)iEer 499 ff.; loiberlegt üon

(^. (^örreg 499 ff.,
Saüon unb ©emmig, 501; i^r ^a^

nonifation^progefe eingeleitet oon $iu§ IX. 501 ; !^itera=

tur 502.

3o^anne§ üon Srter, ä^ufüfd^riftftetter 328.

^ot)ann 2öalt^er, ba§ ^ieb „®ne fefte «urg tc/' 340.

^ofep^iner, ^er^ältnife gu ben SJ^agbeburger ^enturiatoren 37.

§of)anneg, röm. 2)ia!on, über $. ©erging III. 143.

Isidor mercator, bie ^feuboifiborifc^en 2)ecretalen 109 ff.

gtalien im 10. ^a^rf). 138 ff.

Äaifert^um 188 ff.

tampfc^ulte, (SalüinS Süt^en gegen bie tat^olüen in (^enf 447.

Äanalei, fäc^fifc^e, unb ü^ut^er 388.
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Äarl b. ®r., gegen ben Stbergtauben 232; görberer be§ ^trd&en^

gefangen tiiib ber Wluß 324 f.; ber ^oI!§fc^uIen 392.

^arl III. t)on Spanien, Vertreibung ber ^efuiten 542.

^arl IX., üon granfreid^, bie ^art^olomäu^nac^t 459 ff.

^aterlamp, ^äpfte im 10. ^atjxt). 13^.

^at^arina üon 3«ebici 459 f.; Urt^e« ^an!e§ 465; nad& g, S.

33anr bie Urheberin ber „^luttfodi^^dt'' 467.

^at^oIici§mu§, @c^nMofig!eit an ben @räueln ber ^art^oIomau§=
nad^t 466 f.; gegen bie ^ebolntion 566 f.: anber§ nad)

proteft. §iftori!ern 568 f. unb bem gürften iBi^martf 578;
befampft bie @ociaIbemo!ratie 580; hk geinbe be^ ^atöo:=

lici§mu§ bie größten Revolutionäre 583; ißer^e^ung ber

Äatf)oIi!en in ^reufeen 468. 559; Verfolgung in ber 9^eu=

geit, in ®enf, in (Snglanb, in ©d&otttanb, in ben 9fJieber==

lanben, in (S!anbinat>ien 445 ff.; in 2)eutfd^tanb 450; im
(Sutturfampfe 457.

Kaufmann, 5lle^^anber, (^äfariu^ tjon ^eifterbac^ 317 f.

^Qulbad^, fein Senbenjgemälbe „^eter 5(r6ue§ t>on (Spita" 281.

Zepter unb (Galilei 474. 477.

te^er 265, lefeerei unb bereu ©trafen im Tl. 5C. 244.

.

^inberjud^t ber Reformation 437 f.

Äirc^e, unfic^tbare ber ^roteftanten, bagegen ber ^roteft. Rotfte 103.

^irc^enlieb, beutfd&e^, üor ^ut^er nad& SSadfernagel unb §offmann
t}on galttergleben 322 ff.; ®efang unb SJiufi! üon je^er in

:5)eutfc^Ianb gepflegt (^acitu^, Ä'arl b. @r., Mofterfdienten)

;

Vlüteber mn^il unb S)i^t!unft im m. %, 324 ff.; Ver=

^ältnife ^ut^er§ pm ^ird^enliebe 330 ff.; (iOut^er loeber

felbfl 3)ic&ter nod^ (S^omponift) ; Pflege be§ beutfc^en tirc^en^

lu'iit^ in ber fat^olifc^en ^ird^e 336 ff.

Mapp, proteft. ^rebiger, P. (SJurt)^ Sl^oraltfieologie 529 ; über ben

unbebingten (SJe^orfam ber ^^fuiten 533.

Mofterfc^ulen, ^flegeftätten be§ (SJefange§ unb ber SJ^ufi! 324.

^na!, proteft. ^aftor, für ta^ ^tolemäifd^e ^Beltf^ftem 477.

tnbpfler, bie „(Sanoffa"=grage 177 f.

^noic, „Reformator" ©c^ottlanb^, über b. ^apft 118; Verfolger

ber tatf)oli!en 449.

^onrabin, ber te^te ©taufer 204.

^öftlin, ©d)üler Vaurg 9 ; ^Tngriffe auf bie SJlorat ber ^äpfte 130.

Ärafft, proteft. S^eologe, ?ut^er§ Vibelüberfefeung 357 ff.

Ärauö, Dtto, „3)er ^rofefforen^Roman" 84.

trebg, (2)eutfc^e ®efc&. III. 72. 103 ff.), ©regorVII. unb §ein=
rid) IV.; bie Vorgänge in 2Borm§, £rier unb Sanoffa 2C.

168 ff. 306; ©efc^id^tfc^reibung ber ©taufer („§o^en=:

(taufen") 191.

^rieg, 30iä^riger, fein Religion§!rieg 479; ©c^iEer über i^n 490.
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^unft, ctiriftltc^c, im WitttMttx 205 ff.; ^axt!unft, Tlaitxtx,

©Mptur, Memfönftc (^'öln, ^tac^en, maxhmc^, ©oeft,

Tlainfj, 3öür-^6utg) 206 ff. ; bie ©d^öpfungen ber feunft ein

iBernei^ für bie allgemeine ^Verbreitung ber ^ibel 352.

^nnft, nationale, üernid^tet bnrd^ ben §nmani§mn§ 314.

tnr^, ^einrid^, proteft. tird^en^iftorüer, über D^eanber 3; g. (S.

iBaur§ 5(nffaffnng bom Urc^riftent^um 50; bie ^äpfte im
10. Sa^rf). 135; ber (S'öfibat 213. 216; ba^ ^e^enmefen
244 nnb "oa^ ^er^ältnife ber ^Deformation ju bemfetben

249; bie mbigenfer!riege 267; ^eter 3(rbue§282; bie mo-
nita secreta 521.

?a &)ax^t, S^fnit, nid^t ber Urheber ber 5(nf^ebung be§ (£bi!t§ öon
9^ante§ 539.

Sang, ü., über bie „obligatio ad peccatum'* ber ^efniten 539.

!Sang, ^einrid^, über bie (Süangelien, 9. 84; über ©tranß 20.

!?ange, ^., über 't^a^ Urd&riflent^nm 65 ; über ben Primat 91.

SaffaEe, ©ocialift, über (S^riftn^ 75.

Lateran II., ^oncit (1139), über ben diJIibat 217.

Saurin , ber Zölibat eine apoftolifc^e 5(norbnnng 216
;

gegen

S^ering 222.

SaDatette, ber ^ro^eg gegen bie ^Witen in granlreic^ 541.

Seo, proteft. ^iftorüer, übet (Tregor YII. 134; bie Wturette äFliffion

be§ ^apftt^nmg 161 f.; ^arbaroffa 182; ^erni^tnng ber

nationalen ©infieit bnrd& bie Deformation 442 ; 9Det>otution

eine ?^oIge ber Deformation 584.

Seo I., $., 33eftimmnng über ben (Sölibat ber ©nbbiafonen 216.

Seo IV. (847—855), gegen ben 5tberglauben 233.

2to VII. (936—939), 'gegen ben »erglauben 233.

2to VIII. (963—965), 147.

ü?eo X. (1513—1521), bie ä)^iffion Se^el^ 420.

2tD XIII., ba§ ^apfttt>nm n. Italien 99; gegen bie Deüotution

573
ff.

Seffing, SS^oIfenbuttekr Fragmente 4 ; über bie ^erfon (^^rifti 20

;

fein 53itb öom magren (S^riften 84; bie ^^^toleran^ ^n-

t^er§ :c. 445.

fiftinae, 9^ationalconcU (743), ^efd^Iüffe gegen ben 5(berglanben 225.

!SiberaK§mu§, über il&n ^. ö. ®i5rre§ 566, 3. Simon 586.

!^ipfin§, proteft. S^eotoge, „^etru§ nic^t in Dom gemefen" 89.

!?iubpranb üon Sremona, (S^ronift, ^äpfte im 10. ^a^r^. 137;

§efele§, 65örre§, md)m^\ @d>toffer§ nnb Sattenbac^g

Äriti! 140 f.

Slorente, lügenhafter @e]c^id)tfd)reiber 269. 274. 278.
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Soge, bie, im 2)ienfte ber fallen ^iftorifd^en Siffenfc^aft 87; nadj

bem B^ugniffe ber ,,53auf^ütte" bie belgtfc^en Sogen „^xnU
ftätten ber ©ocialbemofratie'' 606.

Suben, proteft. §iftori!er, über bett &lihat 219.

Subtoig ber fromme, (Srric^tung oon ^olU^iifuim 392.

Submig XIV. üon gran!ret^, ^lu^ebung beg (Sbi!t§ üon 9^ante§ 539.

Submig XV., Vertreibung ber ^efuiten au§ granfreid^ 542.

Sut^er, iöegrünber ber ^erftörenben ^ibelfriti! 4 ; über ba§ Urd&riften=

t^um 33; über bie ©ecten fr. 3eit 104; ^apft ai§ 5tntic^rift

116. 128; f. ©cbimpfen auf bie^äpfte 129 f.; \)m (Sölibat

212; bie reUgiöfe ^eüolution 408; Sut^er Vertreter be§

1Ke)?oIutiongprincip§ 409; fein 5ln^aug 422 ff.; griebric^ IL
über ben In^ang Sutberg 327; Vei^fc^lag 427; Sut^er auf

bem ^eic^^tage ju 2Borm§ nac^ bem ^enbenjgemälbe o.

Sernerg u. nad^ ^Jlanle 428 ff.; nac^ ben Unterfucbungen

Vur!^art§, 3. o. ©runer^ unb ^iffel§ 430; bermtfat^oU!
griebrid^ über ben ^eid^^tag ^u SBorm^ 433 ; Sut^er gegen

Se^el 418 ff.; feine Vibetüberfe^ung 353 ff., gegen ©mfer
362; greunb be§ (SJefange§, aber weber 2)i(^ter nod^ (Som=

ponift 330 ff.; über bie äJ^elobien 334; tttg. 2)eutfd^e

äJiufif^eitung über Sut^er al^ 3)id^ter unb (Somponift

339 ff.; Vone über Sutber^ ,,Verbienfte'' um "i^a^ ^irrfjen-

lieb 343; Sutberg Vibelau^tegung unb bereu (Sonfequengen

nac^ eigenem Vefenntnife 365 ff.; Sut^er nic^t ber

©(^öpfer be§ 9^eu^ocbbeutfc^en 384 ff.; uid^t ber ©liinber

ber VoIBfc^uIe 389 ff.: Sutberg 5lnfic^t öon ber @^e unb
bie folgen biefer Se^re 434 ff.; (Magen über bie fcblec^te

tinber^udjt 437 unb über bie ©ittenlofigfeit Bittenbergg

438); feine ^ntoterau^ 445 f.; gegen (Sopernicu^ 477;
über bie ^flidbt be§ unbebingten (SJe^orfam^ 533.

Sut^erfeier, ^ebe ^ün^et§, ber ^apft „ber perfonificirte @atan" 126.

macauiat), über ba§ ^apftt^um 164.

3)^acrf)iaoeEi 98 f., Verfaffer be§ Vuc^e^ „2)er prft" 311. 313.
S^agbeburg^ gerft'örung 480

ff. ((Sie^e ZxüX),)

be äRaiftre, über bie päpftlicbe ®emalt 114; ben ^e^enma^n 257.
Malleus maleficarum 247 f.

SJlarcion, (SJnoftüer, über t^a^ D^eue S^eftament 3.

äyjarcour, über bie @cbuIbIofig!eit ber SJ^aria (Stuart 498.
3Hargaret^a üon Valoi^ 460 (ögl. Vartf)olomäu§nac^t).

SJiaria (Stuart, Königin oon (S^ottlanb (1542—1587), aU ^tjc^

bred)erin unb ®attenmi3rberin fälfc^Uc^ befc^ulbigt oon
(Sd^iEer, Räumer, ^an!e, 2)a^tmann, ^^auli, 2)^aurenbrec^er,

39*
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®aebe!c 494 f. ; i^rc Unfd^ulb üert^eibigt üon Dpi^, 33e!!er,

£)n(fen, (Sarbaun^, SWarcour, ®erbe§ u. ^arloma 495 f.;

üon ^etiebüt XIV. utib ^m§ VI. eine äRartt^rin be§ ©lau::

ben§ genannt 498.

äRarta S^erefta nnb bie ^ompabonr 557.

Wlaxmx, §auptt)or!ämpfer be§ (£att)tnt§mu§ in ben 9^ieberlanben

449; Eingriff anf bie Wloxal ber ^^Jäpfte 130.

max^, ©ocidift, 70 f.; über (^^riftn§ 76.

iD^anrenbred^er, proteft. ^roteffor, bie ^ntoteran^ M^er§ 446.

^amtx, prot. ^rebiger, über ,,3)er gmetf heiligt bie SO^ittel" 535.

Tld)lf)oxn, ^rof. in §eibelberg, fein ©runbri^ ber proteft. Ji^e^re 82.

äReifter, ^rof., über U^ ©c^ulmefen im m, %. 398 ff.

Tltiandciiijon^ Sd^nlorbnung 403; praeceptor Germaniae 405.

feine ^intoteranj 445; gegen Sopernicn^ 477; gegen (5ani=

fing 506.

äyien^el, ^. 1., proteft. §iftori!er, über bie 2(n§breitung be^

Sf>riftent^nm§ bnrd^ bie ^äpfte 158; i^re ^erbienfte nm
bie ifißiffenfdiaft 160; bie ^ntoleranj ber ^roteftanten 455

;

über ^eUarmin 516.

3J?e^er§ (Sonöerfation^tepfon, ^fenboifib. 2)ecretalen 111; gegen

bie ^efniten: i^r nnbebingter (SJe^orfam 533; „3)er S^vtä

heiligt bie mittd" 537; t)k ^efniten al§ 33eic^tüäter 538.

mxdidi^, griebr., att!at()oI. ^rof., gegen bie ^efniten 546.

äl^irabeau, über ba^ ^^apftt^um 101.

äRiffionare, nnb ber Zölibat 220.

ai^i^bränc^e, ürc^Iid^e, maren nic^t bie Urfad^e ber .^Deformation"

411 ff.; fie finb t^tm erbic^tet, t^eit^ übertrieben 413 ff.;

bie mirfliefen befämpft üon 9^ifoIang t>on (Sne^ 307. 315.

äJ^ittelalter, c^riftlic^e^, nad^ «ebel 78; ba§ ^apftt^nm im m. %.

97 ff.; ^ird^enbnfee 174 ff.; ^unft 205 ff.; ba§ m. 31. !annte

feine ^ejcenproceffe 245; ^er^ältnife gtüifc^en ^ird^e nnb
©taat 261 f. ; ^uUnrjnftänbe nad) ber proteft. ®ef(^id)t=

f^reibnng 413; nac^ S^nffen 413; ä^nfi! nnb 2)icbtfnnft

324 ff.; ^oügfc^ukn 390 ff.; Sabler be^ Wl. 5(. 314 ff.;

BiffenfGräften (flaffifcbe^ ^ttert^um) 309 ff.; ^nmani^mu^
im ©egenfa^ jnm m. 2(. 310.

9J^o^amebani§mn§ nac^ ^ebel 79.

Tlöijkx, über bie ^feuboifiborifc^en 2)ecretalen 110; unmürbige

Zapfte 131; b. 10. ^a^r^. 137. 151; ben (Söübat 213.

äJioIegtoert^, bie Verfolgung ber ^at^otüen in ©fanbinaüien 450.

SRoIitor, Sil^etm, über ben ©c^iaerf^en 3)on daxm 493.

Monita secreta, i^re Unec^t^eit 521 f.

MoxaV ber ^äpfte, Eingriffe ^ut^erg, maxn\ic\ ^öftlin^ :c. 128

:

,,9)^orat" ber ^jefniten 523
ff. 537 (§afe).

äRönc^t^um, feine miffenfc^afttic^en !?eiftnngen 218 ff.
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Wmx, t),, ^roteftant, fettleibiger ber ^^fuiten gegen Wrnaulb 524.

aWüHer, 3, t)., protcft. §iftori!er, über Tregor VII. u. ^nnocen^III.

134; bie ^Ausbreitung ber Kultur burc^ bie ^äp^it 159;
ben 9^u^en be§ (SöIibatS 220.

mMtx, ^arl, tott! g. d. «aurS 56.

äl^ünter, proteft. ^ifd^of üon ©eelanb 429.

^ün^er, Xtjoma^, über ^utberS 5luftreten in äßormS 432.

ä)^ufi! im ÜJiittelalter 324 ff. (ügl. tirdientieb).

9}?t?n[ter, ^., proteft. S^eologe, über ^etruS in ^om 91.

9^ante§, (Sbüt t)on, ^Tuff^ebung beSfelben 539.

Df^eanber, proteft. ^ircbenf)iftori!er , über äFiarcion 3; ^etruS in

^om 94; bie ^äpfte im 10. ^abrb. 135; bie ©age öon
ber ^äpftin ^o^anna 153. 156 ; bie ^Baiil lle^anberS III.

196.

D^eocaefarea, (Soncil (314), über "t^m SöUbat 215.

}^en^oct)beut|(^e ©practje, !^ut^er nic^t ber Schöpfer berfelben, be=

miefen t>on ben ,,§effifc^en 53tättern", hm (SJebr. ®rimm
385 ff. unb ^ut^er felbft 387.

mcata, Soncit (225), über ben Zölibat 215.

9^iebu^r, 33. ®. ,
proteftant. §iftori!er, über ^efu ^erfon unb

^unber 14 ; bie (^raufamfeit be§ (^atüiniSmuS 449. 582.

^iebueS, fat^. §iflori!er, über ^iubpranb 140. 142 ; ^. ^obanneS X.
146.

9^i^|c^, proteftant. §iftori!er, über bie moberne triti! 37; "üdni^m

beS (Zölibats 222.

9^oacf, proteft. 2:^eoIoge, S^fu ^eben unb 3Bunber 26.

S^^otfer, Wondc) üon @t. (BaUtn, 3)icftter üon Mrcbeuliebern 325.

9^ot)aliS, über W fegenSreic^e 333ir!fam!eit beS ^apftt^umS 163.

,,Dbfcuranten" unb bie §umaniften 311.

Odium Papae, ^rbtbeil ber ^roteftanten 116. 135.

De^ninger, proteftant, über bie entcbriftUiiite ©c^ute ber Gegenwart
in proteftantifd)en (Gebieten 439.

Deftburg, (c^roeb. ^rebiger, über bie fc^mebifc^e ©taatSftrcbe 105.

D^renbeicfete, nid)t üon ^nnocen^ III. erfunben ober eingefüfirt 217.

Dürfen unb Dpii bie Unfcbulb äR. ©tuartS 495 f.

Dpel, ^rofeffor in ^aüe, über bie Qerft'örung 3)^agbeburg§ 482 f.

Orleans, Jungfrau non, fiel&e Qobanna üon 5(r!.

Ottfrieb öon Söeifeenburg (um 870) 336.

Dtto üon 5öittetöbac^ 186.
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^alacf^, ^^roteft., bötjmifc^er §tftori!er, über \iQi^ blü^enbe @c^u(^

mefen in ber 3)ii)cefe frag um 1400 @. 399 f.

^apft, al§ „5lntic^rift" 116 ff., ,,per|omfiairter ©atati" 126.

fäpfte, ,,Wec^te'S 127 ff.; (S^renrettung burcl? ^roteftanten 133.

138.

^apftt^um 97 ff.; Eingriffe ber Reformatoren 100, ber 9^eu^eit

(Voltaire, SJJirabeau, ^roubfion) 101 ff.; ©ntmirfelung ber

päpftüdjen (SJemalt; ^ergenröt^er unb 3)öCttnger über bie=

felbe 107. 113; fegen^reid^e ^trffamfeit be§ ' ^apfttCjum^

157 ff.; t^örberer be§ (5()riftent^um§ 157; ber (Sultur unb
Sßiffenfdtiaften 159; ©rünber ber Unioerfitäten 160; ^e^

fd^ü^er ber grei^eit ©uropa^ unb ^eutfc^lanb^ 161 ;
gegen

bie Reoolution 582.

^apftma^I, jur Qeit §einrt(f)§ IIJ. 168; i^re Umgeftaltung nac^

ber gefätfditen ^utte ber „^ölnifc^en 3eitung" 560
ff.

^a^cal, feine „Lettres proviaciales" 524.

fafc^al III., ©egenpapft 197.

^aftor, !atb. §iftorifer, ®efc^. ber ^apfte feit b. 5(u§g. beg m. ST.

134.

^aulu^, %, beffen ^aftoralbriefe nac^ ber 2(uffaffung ber ^ü^^

binger ©d^uk 7; über b. 5(ntic^rift 117. 125.

^aulu§, frofeffor in §eibelberg, über ba§ '^Rtnt 3:;eftament 18.

fer^, prot. §iftori!er, „2)ie befte ^ert^eibigung ber ^äpfte" :c. 157.

fetrini§mu§ unb ''-Paulinigmug 7 ff.; 49^ 53 ff.

betrug, t)l, in Rom, 88 ff.; Seugniffe au§ bem 5lltert^ume 92
ff.

ffarr:= ober Mrc^fpielfc^uten im är^tttelatter 394 f.

^^Jfifter, ^roteft., bie luUureEe SO^iffton ber ^äpfte in 2)eut(c^tanb

161.

^fleiberer, proteft. ^rebiger, über 2)ante 302.

fflug!=§artung, o., proteft. ^^^rof. in 'l:übingen, über ^anoffa 175.

f^ttipp II. t)on (Spanien 459. 528; f. @o^n 2)on (Sarlo0 492
ff.

f^ilipp IV. t>on granfreicb, 5(uf^ebung be§ £empterorben§ 302.

f^iUpp öon §effen, f. S)oppe(e^e u. bie (Sage oon bem (Strafen

t?. (SJleic^en 287; Slnfc&mieben ber ^üdier in ä^arburg 368.

^^ilippi, ber ^apft „ber Slntid^rift" 126.

f^imp^, %,, tatt ^rof., über ^arbaroffa 188. 203.

Finnin, ^l, iBe!ämpfer be§ 5{berglaubenö in ^eutfcblanb 232.

pfa, (SonciÜabulum (1160) 196.

fiu§' VI. iBuEe „Cum nos superiori'' Vorlage einer gefälfd)ten 563.

Pu§ IX. unb bie ibm ^ugefc^obene gefälfd^te iöutte 560 ff.; gegen

bie Resolution 573.

^(ancf, prot. Z^tot, Urc^riftent^um 47.

^ombal, (Sarüat^o SO^arqui^ t)on, geinb ber ^l^fi^^ten 540.
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^ompabour, ^afe gegen bte ^iefuiten 541.

^oftiHen ober 'Penarien 351.

^rebtgt, bentfc^e, üor ^utfeer, 373 ff. ; ba§ ^rebigt^ören im m, 51.

375 ff.; ba§ ^rebigen eine burc^ ^oncilien ben (SJeiftti^en

aufgetragene $fli*t 377; berühmte ^rebiger im 'M. 5(.

378; $!ut^er über feine 35orgänger im ^reoigtamte 382;

Sutöer über feine 9^ad&fotger 366 ff.

Preußen, (Srric^tnng ^riftlid)er ^oI!§frf)uIen im m. 31. 393 ff.

Primat be§ römifc^en iBifd&of§, b. ©d&utte unb §infc^iiu§ über

bie 53ebeutung beffelben für bie tat^olüen 88 ff.; Gegner:

^enturiatoren, Tübinger 2C. 89 ; miberlegt üon ©c^mib 96.

pi^ciEian, f. Seugnife für ben römif^en ^rimat 93.

^roteftanti§mu§, ber ort^obojce pote[tanti§mu§ ber (^egenmart über

bie 2Bunber unb ba§ ^eben ^efu 25 ff.; über \)a^ Urc^riften=

mm 62 ff.; ben pimat ^etri 88; ba§ ^apfttJ^um 101. 128.

über 3|anffen^ (SJef^ic^t^mer! 293 f.; M^erö JnW^''
tuftreten in Sornt§ 431; über i^utber ben ,,erften" 53ibel==

überfe^er ber 3)eutf^en 354; ben ,,©^öpfer" be§ ^eut)oc^=

beutfcfeen 384; ben ,®rünber" ber ^otf^fc^ule 389; prot.

Eingriffe auf ta^ m. 31. 413 ff. ; f. ^ntoteran^ 444 ff. ; ber

P'oteftanti^mu^ unb bie Devolutionen 408. 578 f.

^roub^on, über bie prfon (S^rifti 75 ff.; bie neuteftamentlic^en

©Triften 76; ba§ Urc^riftent^um 77; ba§ ^apftt^um 101.

^feuboifiborifd)e 3)ecretalen 109 f.

^uttfamer, ü., preufe. ä^inifter, bie betg. SJiäraaufftcinbe (1886) 585.

Racine, bie ©c^mä^fd^rift ^a§cal§ gegen bie ^^fuiten 525.

Dacfe, 5(bgeorbneter, über P. mxt)^ äJiorattJjeoIogie 527.

Dabomi^, 3. t)., Die bemofratifc^en Senbenjen in ben romanifc^en

Räubern 579.

Dan!e, 2. d., proteft. §iftori!er, gegen Wube 87; bie fpanifd)e

gjnquifition 270; Sutf^er unb ^eanber 429; Se^el 418;
bie ^artbolomäu^nac^t 465; XiUt)^^ Unfc^ulb an ber 3er=

ftörung äRagbeburg^ 481; ber unbebingte ©e^orfam ber

Sefuiten 532; 2)on (SarIo§ 493; m, ©tuart 494; gegen

bie ^efuiten 568.

Dap^ael, 2)ante in beffen ,,2)i§puta" 304.

IHat^etiug, ©efc^i^tfcf^r. (f 974), ^äpfle im 10. ^abr^. 137.

Dationati§mu§ , Angriffe auf bie ©efcbid^te be§ ?eben§ unb ber

Sunber ^efu 12 ff.; auf ba§ Urc^riftent^um 44 ff.; auf

ben pimat ^etri 89.

Datpert, Tlönd^, 2)ic^ter beutfd^er ^ird^enlieber 325.
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Räumer, ^ub. t)., über :?ut^er§ iöibelüberfe^ung 353.
Deformation mar : ba§ geitalter ber ^e^enpro^effe, ^at bie §e^en=

pro^effe geförbert 249 ff.; bie Deformation eine religiöfe

Devolution 408 ff.: nic^t bie golge ber ürd^Iid^en äRife^

bräud^e 411 ff.; bie fogen. Vorläufer ber Deformation
298 ff.; bie miUfürticfee ^ibelau^tegung ber Deformatoren
unb beren gotgen 364 ff. ; bie Deformation unb ba§ ©d^ut^

mefen be§ Mittelalter^ 400 ff. ; Unterbrütfung ber beutfc^en

©prac^e in ben ©c^ulen 402; ba§ Nabeln ber 55ergan=

gen^eit 314
ff. ;

grüc^te ber Deformation 433 ff. ; nadf beut

Urt^eile ^ergog öJeorgg üon ©ac^fen 434; nac^ ^ut^er§

eigenem (SJeftänbniß unb nac^ ben !urfäc^fif(^en ^ifttation^^

berichten 435 f.; iRiebergang ber §od)fc^uIen unb ^olfSfcfeuIen

438 ff.; Urt^eile oon 2)öntnger, 2to, ^öfimer, 3)ro^fen 441 f.;

bie ^ntoleran^ ber Deformation 444; ^Beginn ber Deoo^^

lutionen 578.

Deformation^gefc^idbtfd^reibung, W lanbläufige, üor ^anffen 292;
^anffeng epoc^ema^enbeS ffier! ; Urtfteife ber ^roteftanten 293.

Degino üon ^rüm 235; über bie 'Mn^it 325.

Deidben^perger, Stuguft, gegen ^ebel 581.

Deid&en^perger, ^^eter, ©^renrettung ber Qefuiten 533. 544.

Deimaru§, SBolfenbütteler Fragmente 4. 14.

Dein!en§, ,,att!at^oli)c^er iBifd^of", über bie ^äpftin ^o^anna 153.

Denan, ba§ ^eben ^efu 22
ff. ; %xt feiner ^Verbreitung 81 f.

Devolution mar bie fogenannte Deformation 408 ff.; Devolutionen

in fat^olifd&en unb proteftantifct)en :[?änbern 577 ff.; Ur=

fprung ber Devolutionen nid^t ber Äatl)olici§mu§, vielmehr

ber ^roteftantiSmuö ((Snglanb) unb bie ber !at^. ^irc^e

feinblic^en (Elemente; ^eo über bie Devolution al§ golge

ber Deformation 584; ^ebelS Singriff auf t)it !atl)olif($e

^irc^e 580, miberlegt burc^ 5luguft Deic^en^perger 581.

Dic^elieu unb @uftav 5lbolf 486 f.

Diffel, ü?utber§ auftreten in Sorm^ 430.

Ditfc^l, proteft. S^eologe, feine ©d|ule 27. 62 f.; ba§ Urc^riften^

t^um 60 ff.; fein Sel^rbu^ ber d&riftlic^en Deligion 82.

be Diveg, ^^erbältnife be§ 33ubb^ai§mu^ junt (S^rtftent^um 86.

Dobe, proteft. S^eologe, gegen ä<^nffen 311.

Dobrigo, fpanifc^ier §iftori!er, 269 ff.

Dol), '„2)er 3med l^eiltgt bie äy^ittel" nic^t ^eljre ber ^efutten 534.

Dolanb (fpäter ^apft 5llepnber III.) 160. 163. 185. 195.

Domäne, ^iftorifc^e, im 2)ienfte ber rationaliftifd^en S^eologie 83;

gegen hk ^efuiten 536.

DoncaliWe gelber, Deicfe^tag 193.

DofenmüEer, über bie S^rinität 14.

Do^mit^a von ®anber^l>eim 309.



')lamm^ unb ©ad^rcgifter. 617

^Dtfjt, proteft. S^eologe, bie unfic^tbare ^ircfje ber ^roteftanten 103

;

über Berlin 237.

flo^fo, ^rofeffor in ^rag, über bte 3)^agbe6urger (Senturiatoren 38.

^ü^§, Prot. §iftori!er, Slu^breitung ber (Kultur burd) bie ^äpfte 162.

P. @ac^, iBeic^tüater !i?ubtt>ig^ XIV., gegen bie ^ompabour 539.
@aint=$rieft, über bie 3efuiten539; über bie ^fieue ®emen§' XIV.

megen ^iluf^ebung be^ ^^Ü^^t^^orbenS 546.

Scartaajini, über 2)ante 305 f. ;
^rebigt in ber ^oI!§fprad)e 377.

©aüonarok 377.

©d^auer, ^roteftant, über ^ut^er^ ^erf)ältnife pm ^ird^entiebe 332.
©d^auerte, bie @age üon ber 3)oppeIe^e be§ trafen üon ©leieren 288.
Sc^enM, prot. S^eol., ^^ri[tu§ al§ ®otte§fo^n 17 f.

(gc^err, 3*^^^^^^^^^ ^erläumbung ber ^efuiten 520.

Sc^iüer, f. tierberblidtjer (Sinflufe auf bie Wnfi^auung öon (SJe=

fcbirf;te unb geWid)t(. 2)ingen; ^anffen über ibn 489; bie

(Siefc^id&t^lügen in feinen Dramen, im ,/3)on (Sarlog" 491,
in „a)^aria Stuart" 494 {tjoit fie für eine (S^ebred^erin unb
(SJattenmi5rberin) ; in ber ,,3^ngfrau öon Drlean^'- 499.

©^leiermadier, prot. i^^eologe, über ba§ Ü^^eue ^eftament 6; ^e=
grünber ber mobernen proteftantif^en S^eologie 17.

Srflloffer, proteft. ^iftorüer, über ![!iubpranb 141; 33en50 306;
bie ^efuiteuüerfolgung in Portugal 540, in Spanien 542.

@d)mibt, 3ofep^, §iftori!er, „betrug in ^^lorn" 96.

©cbmibt, (§efcbi(i)tf^reiber ber 5ltbigenfer!riege 268.
@c^uUe, t>., über bie iBebeutung be§ ^rimateg 88.

@d)ulmefen im 3J?itteIaIter 389 ff.; ^olfgfc^ule 390 ff.; 2)om= unb
©tift^frfiulen, ^13farr= unb Mofterfd^ulen , (Stabt^^ unb
^at^gfc^ulen, Sriöiatfc^ulen 394 ff.; Pflege ber ^oIf^=
fpradje 397; 301eifter über t^a^ ©diulroefen im m. 5(. 398 f.;

iBraun, ©töcfl 399; ^erfatt be§ @c^ulmefen§ in golge ber

^Deformation 401 f.; ^erbrängung ber ^olf^fprai^e au^
"om Schulen 403 ff. (SD^elanc^t^on, Sro^enborf, (Sturm).

Sdjmalb, prot. 2:^eologe, !Out^er§ ^ibelüberfe^ung 361. 371.

Sc^mara, Dber^ofprebiger in ®ot(}a, über bie ^^eologie be§ ^atio-
naü^mug 15; über ©traufe 20, ^engftenberg 25, ^aur 51,
©c^megler 65; gegen ^itf^l 60, 2:f)ierfd) 64.

©cbmar^, öJottfr., ©(^mäbfd^rift gegen bie !ati .^ir^e 457.
©c^meben, "oa^ lute^erifcbe, brei .tÖnige ermorbet, a^ei abgefegt,

bie angeftammte 2)^naftie öerftofeen, bie ^rone einem fran^öf.

©eneral t>erfd)en!t 582.

©c^joegler, ©c^üIer g. d, ^aur§, über bie rationaliftifd^en ^ibel:=

fritifer 5 f.; bie ^rabition31; ba§ Urcbriftent^um 32. 56.

i^e|d)i(3^t5lÜ9en. 40
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(Scioppmg, Herausgeber ber monita secreta 523.

(Secten, proteftantifdje 101 ff.

©ernler, ^rof., über bie SBibel 4; ba§ Uri^riftentl^um 45.

©ergtuS III., ^. (897—911), 142; globoarb unb 3obauue§
2)iacDnu§ über i^n 143.

©igtSmunb, ^. öon ©c^mebeu, entthront burrf) bie ^roteftanten 450.

©imar, über bie iBe!ämpfung be§ 5(berglauben§ 223.

©inionie unter ^aifer ^einric^ III. 168.

@iriciu§, ^. (384-398), ber (Söttbat 216.

@ociatbemo!ratie unb ber $roteftanti§mu§ 580.

(SociaIi§mu§, feine (^efrfjicbtSanfd^auung 69 ff. ; f. ^er^ältni^ ^um
^roteftanti§mu§ 101; im 9JJ. E. 262.

(Solban, bie ^e^enproceffe geförbert burcb bie ^^Heformation 249.

©pan^eim, proteft. tirc^enJ)iftori!er, ^apft al§ Slnti^rift 124.

@pee, griebridö üon, ^efuit, 33e!ämpfung ber ß^^^nprogeffe 253 ff.

©pittter, proteft. ^^eot, f. ^ef^. ber cbriftl. tirc^e 46.

©ta^t, griebr. ^ul., proteft. ^edfetSIe^rer, bie engüfd^e ^eöolution

§oIge ber ^el^ren be§ ^roteftantiSmuS 583.

©taufer (,|of)enftaufen") 179 ff.

©tep^an VII., ^. (896—897), 142.

©trau^, ^eben ^efu 5 ff., 19 ff., 76 f., 82; „2)cr alte unb ber

neue ©taube" 24.

©tötfer, 5tngriff auf bie !at^otifd)e ^ir^e 587.

©töcft, über tia^ ©dfiutmefen im S^littetatter 399.

©türm, Unterbrütfung ber beutfd^en ©prad^e in ber ©d^ute 406.

©ubbia!onen, i^re ©^etofig!eit 216.

©ue, (^ugen, fein ©cbauerroman „3)er emige ^ube" 536.

Sauter, $5ot)., 382, ^rebiger unb 2)ic^ter beutf^er Äir^entieber 338.

378. 382.

2:ept, codex Teplensis 348 ff.

Sertuttian (160—240), über ^etru§ in ^om 94, ben (Sötibat 215.

^efeet, (5lbta6!aften), nacb 5tuffaffung ber ^roteftanten 416 ff.

5i:eftament, ba§ 9^eue, 5tngriffe auf ba§fetbe 3 ff. (3y?arcion, ^ut^er,

©emter, ^eimaru§, bie SBaur^Sübinger ©d^ute, ^otfmar

unb §otften, ^ang unb §ert§tet); ^roub^on 75 ff.

P. Steiner, Dratorianer, über bie ^erfotgung ber ^efuiten in

^ortugat 540, in granfreicß 541 ; feine ®efc^i($te be§ ^on=
tifi!at§ ^temen§^ XIV. 543 f.; gegen bie gäbet öon ber

53ergiftung ^temen§' XIV. burcb bie ^efuiten 547.

S^eobori^ üon 9^iem (f 1477), ©ef^iW*reiber 315.

^^eobutf, «. i)on DrteanS (797), görberer ber ^ot!§f*uten 63.

S^ierfd^, proteft. Sbeotoge, über ba§ Urc^riftent^um 63.
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Xt)oma^ üon 5(quin, gegen (Empörung 571.

£^omaftu§, über ba§ ^er^ättni^ ber Deformation ^u ben §e^en=

pro^effen 250; ,ge|:enmefen in iöranbenOurg^^reufeen 256 f.

^in^, f^ulblog an ber 3erfti}rung 2)^agbeburg§ 480 f.

ZoUntx, proteft. ^^eologe, über bte (Sentnriatoren 35.

S^rabition al§ ®Iauben§queIIe, üon tm ^roteftanten beMmpft 31
ff.

!£rautmann, proteft. 2:6eoIoge, über ba§ Ur(i)riftent^nm 63.

Slreitfc^fe, t>., ^rof., feiert ^ut^er al^ ticn ©rfinber be§ 9^eu^od&=

beutfc^en 385.

2:ribnr, Deic^Stag 170 ff.

Orient, (Sonett, über bie päpftlicbe ©emalt 113; 'i^tn &iihat 217.

^riöialfd^ulen im 3)JitteIarter 397.

5i:ro^enborf fiel^e grieblanb.

2:fd&acfert, ©c^mä^fcbrift gegen bie !atf)oIifc^e tir*e 455.

Sübinger ©c^ule, bie nene proteftantifd^e 6 ff. ; über bie ^erfon
'

(S:^rifti 21; über ba§ Urctiriftent^um 49 ff.; i^re ^ernrt^ei^

lung bnrd) U^l^orn 60.

dürfen, belämpft öom ^apftt^nme 162.

2:nrrecremata, ^o^. a, ^arbinal (f 1468), ^fenboifib. 3)ecretalen 112.

^utito, mönd) in ©t.ö^anen, berühmter tünftter nnb SRnfüer 325.
£t)c^o be ^ra^e 472.

w
U^Iborn, 5lbt t>on ^occnm, proteft. 2:^eoIoge, über bie Senben^^

!riti! ber Sübinger ©c^nle 8 ; über ^oad^ ^riti! ber eoan=
gelien 26; über 5Banr§ 49, 1Ritfc^>r§ 61, Srautmann^ 63,

ä:^terf^§ 64. ^ange§ 65 ^Tnffaffnng üom Urc^riftent^um;

f. ®efrf)tcbt§anf(f)aunng 67; über \ia^ ^eibent^nm nnb
Qaubermefen 243.

Uniüerfitäten, i^re ©rünber bie ^äpfte 160; 9^iebergang berfelben

in gotge ber Deformation 438.

11nM: 33ert^oIb öon Degen^bnrg gegen ben Slbergtauben 234;
fog. Reformator üor ber Deformation 299; f. ^erbienfte

um bie beutfc^e Literatur 378 f.

Untüan, 33ifd^of üon ^Bremen, gegen ben 5(bergtanben 236.

Urban VIII., ^rocefe ®aWei 470 ff.; ^reöe an l^erbinanb II. 483.

Uroffenbarung, über bie (Sjciftenj ber böfen ©eifter 242.

^eba§, ibr ^er^ältnife ^ur ißibel 85 f.

^e0e, S'^f'öttn, au§ Sl^ünfter, ^rebiger im 15. gsa^rl^unbert 383.

^eit, 3)ietric^, ^nt^erS ©c^üter, über 'i^tn Verfall ber ©cbuten 402.
Geringen, ^erm. üon, ©efrfjid^tfc^reiber, !^ic^ter nnb SJlufifer 327 f.

40*
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^erfammlung, bie, fat^oüfc^er Qf>tkf}xtm 1863 über ^enan§ ^e6en

3efu 23. 81.

Victor IV., (^egenpapft 195.

^ifitation^berid^te, !urfäd)fifc^e, bie ,,grüc^te" bei ^Deformation 437.

^oget, ^iograp^ ^at^er§ t>on Verona 137.

^olfmar, proteft. 2:^eoIoge, über ba§ Urcfjrifteutftum 57 f.

^oü^fc^ule 389 ff.; im römifc^en ^eic^e, in 2)eutf^(anb ; bie '^om^
frf^nle unsertrennlic^ öon ber ^irrfje 390 ff. (^eftimmungen
ber @i)noben, (Soncilien, ^^äpfte); ißerorbnnngen ber mdt=
ticken Wdd)tt 392 (tarl b. (^r.j; ©rrid^tung d}riftüd}er

©deuten in ^reufeen 393 ff.; ^utC)er nnb bie ^olUidjUlt
401 ff.; Verfall ber (Schulen in golge ber Deformation
402 f. 438 f.; bie ^entigen @d}nlen in proteft. (SJegenben 439.

^Dl!§n}irtf}jd^aft, gefi3rbert bnrc^ ben (5i3U6at; bie Eingriffe S^^ering^

^nrücfgemiefen burc^ ^aurin nnb 9'h^fd& 222 f.

^oKtaire, über )^a§> ^apfttt)um 101; ^a§cal§ ©c^mä^fd^rift gegen

bie $5efniten 525; f. gemeine^ ^nd^ „Pucelle d'Orloans" 499.
«Ofen, (^^riftian, über ben ^rocefe CSialitei 470

ff.

aSald), proteft. 2:C]coI., Urc^riftent^um 46.

3öafferfd)Ieben, ^roteft., bie ^fenboifiborifc^en 2)ecretalen 111.

^attenbad}, proteft. (5$efcbid)tfc&r., Ä'riti! ü^iubpranbg t?on (Sremona

141, Dtto§ t?on greifingen 191.

äöeber, gr. 3B., 2)entfctilanb§ Qerreifeung bnrd) 1!ntf)er 407.

^eber, proteft. ^U'of., über l^m §nmani§mn§ nnb f. folgen 311 ff.

Sebemer, ^iftorifer, ^nt^er^ n. !f>ietenbergerg ^ibetüberfe|nng 363.

ferner, fatti. S^eologe, über ^anr 54 f.

Serner, D., „^ut^er auf bem Deic^Stage jn S[öorm§" 428.

SinDifd^mann, griebrid}, über bie protejt. ^ibeüriti! 11.

Sinbt^orft, Ded^t^anmalt in §amm, früber fortfc^r. 5lbg. (^ielefe(b),

gegen P. ^3un}§ 9)^oralt^eoIogie 528 f.; bie ^efuiten 546.

a^inbtborft (äJieppen), über proteftantifc^e ^n^oleranj 444.

Siffenfcbaften, geförbert bnrc^ bie ^^Jäpfte 159 ff. ; bnrd} ben Si)(ibat

220; Verbreitung ber IHteratnr be^ fteibnifc^en 5lltert^um§

im dJl, 51., \ia^ Latein 309 f. ; üerberblid^er ©inflnfe ber De^

formation 439.

3ßorm§, 5lbfefeung (SJregorö Vn. 169; Deid^^tag (1521) 428.

?.

Zauberei 242 ff.; ber (MIaube an S^^^^^^^ W^n bei Un Reiben

(^egt)pter, (^riec^en, Körner) 243; bie 3^uberei in ber c^riftt.

Seit; ürc^t ©trafen im m, "ä. 244 f.

3iüingli über ben (S^blibat 213; feine ^ntoleranj 446.
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