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9)iain3, %xnd ooit 5of). ^aH III., üorm. ^^r. Saujen.



^6) übetgeBe f)ierntit eine ^orrefponbeitg §trif(J^en betn §enn
£trector be0 ©roBT^ergoglid^ §efftf(^en 3}tinifterium^ be§ Qnnern

gtei^errn toon Btaxd unb mir ber Deffentli(^!eit, tüelc^e fid^ auf

3ln!lagen bejiel^t, bie berfelbe in einem amtlid^en (S($reiben ü'&er

bie ©runbfä|e ber Qefuiten erlauben ^at

^iefeg ©^reiben tDurbe bur(^ S3ef(^ii)erben toeranla^t, h)eld^e

ber 5^ater be^ oftgenannten Qefuitenipaterg Wl\6)azl Söller in

©eligenftabt mit toielen feiner 3}litbürger über bie ^lu^toeifung be§

gebadeten ^riefter^ auB feiner SSaterftabt bei ben Sanbftänben ein=

gerei($t l^atte. ©5 ift an ben Seric^terftatter über biefe S3efd^mer-

ben, ben Slbgeorbneten § eins erling, gerii^tet, unb tDurbe pgleid^

mit beffen 33eri(^t ber Kammer mitgetl)eilt nnb baburd^ attgemein

befannt.

^ie betreffenbe ©teile biefe^ ©d^rcibenS, \ioel6)e bie angeb=

lid^en üeriperflii^en ©runbfäge ber Sefuiten aufääl;lt, lautet:

„®a6 biefe Sef^trerbefü^rer überhaupt \iä) gu einer fol($en

(Eingabe berufen füljlten, jeigt gugleid^, ba^ iljnen jjeglid^e ^enntnife

toon ben ernften unb tiefen ©runblagen ber toon bem 9tei($e gegen

ben Drben ber @efellf($aft 3efu ergriffenen SJlagregeln abgel^t unb

ba§ il^nen bie Qnftitutionen biefe^ DrbenS toöllig unbefannt finb.

„hätten fie t}on2lIIebem einige ^enntnijg gel^abt, träre il^nen

namentlid^ befannt getcefen, ba§ ein Sefuit, in golge feinet ©in=

tritt^ in ben Drben, leiblid^ feine ©Item, S3rüber, ©(^ineftern unb

Slutöt}ern}anbte mel^r befi^t unb für fie fernerl^in feine 9^eigung mel^r

l^aben barf, bafe er feinem Drben^obern §u unbebingtem @elf)or=

fam t)er:pf(id^tet ift, in golge n^otion ber Dbere i^n, unb gn)ar aiid^ §ur

Slu^übung anberer SSerri(^tungen al§ prtefterlid^er, an jeben, felbft

ben entfernteften Ort t»erfe|en, \a il^m fogar nad^ ben Drben^gefe^en

im tarnen ©l^rifti ba^ ^eqe\)cn einer ^ob= ober erläglid^en ©ünbe
befel^len fann, fo l^ätten fie fid^ li»ol)l fd^toerlid^ ^erbeigelaffen, n^cgen

ber in grage ftel^enben, t)on il^rer red)tmci6igen Sanbe^regierung,

ber au6) ber Qefuit Sollet al^ l^effifdfier Untertl^an ©el^orfam

fd^ulbig ift, auf ©runb eincg 9leid^^gefe|e^ getroffenen Slnorbnung
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befdblüerenb aufptreten, trä^renb eine ä^^nlid^e Slnorbnung, it>enn

fold)e öoit bem Drben^oBeren ausgegangen tt»äre, il^r ©efül^l faum

erregt ^db^n inürbe.

„Sie l^ätten bann and) öielleic^t bie STenben^ geaf^nt; \mld)z

ben 3efuiten9J?i($ael 3öner, nad) 2lnf(5fung ber Qefuitennieber^

laffung in 3}tain§, ber er bis bal)in ol^ne 6e{)nfu(^t nad; 5ßater unb

3]ater]^auS angel^örte, gerabe nac^ Seligenftabt birigirte, unb l^ätten

es i?ieEeid)t nid)t gang unglaublid; gefunben, 't^a^ biefe 3^^f<^^n'

ftation nur beS ©ffects n^egen geh)är)lt Sorben fei, inbem burd^

biefelbe bie ©elegen{)eit gegeben n)ar, bie — für einen ^efuiten gang

irrelei^anten — ^Begriffe toon §eimatb, ^ater unb ^aterl;auS Un=

funbigen gegenüber als SlgitationSmittel gegen baS $Hei($Sgefe| unb

bie 5U beffen 5IuSfüf)rung berufene SanbeSregierung gu t)ern}ertl)en."

3um €d)Iu6 ertnäl)nt baS minifterietle ©(^reiben, bafe 3]or=

ftel^enbeS eine „aftenmäfeige DJiittl^eilung" fei, tDobur^ bie :proteftan=

tifcben 2)^itglieber ber Kammer um fo gen^iffer gu ber Slnnal^me

i}eranla6t iDaren, ba§ alleS bistjer ©efagte grünblid^ geiprüft unb

unglpeifeKjaft rid)tig fei.

S^emungead)tet finb aber bie l^ier gegen bie ©runbfä^e ber

Qefuiten fo a^obütifc^ erl^obenen 2In!lagen, tro^ ber be]^aup=

teten „aftenntägigen TOttl^eilung", gänglic^ unbegrünbet. 3l(IeS,

tpaS l;ier gefagt tüirb, fielet mit ber 3ßa!)r]^eit in nollem 2Biberfpru(^e.

^iefe ben ©täuben über bie ©runbfä^e ber Qefuiten amtlich

gemachte 9}^ittt)cilung berul;t nid^t, toie behauptet trirb, auf autt)en'

tifc^en Ur!unben nnb §ut)erläffigen 33eir)eiSquelIen, fonbern auf Ianb=

läufigen ^orurtl^eiten unb unbegrünbeten ^arteimeinungen.

®a aber biefe fd^meren 2(n!lagen über eine !atl)olif(^e DrbenS-

gefe[lf(^aft in einem amtlid^en (Sd^reiben toon bem @ro6l)er5oglid)en

3}linifterium felbft erl;oben finb, uriti ^wax mit ber erflärten 5lb=

fid^t, baburd; „W ernften unb tiefen ©runblagen ber toon bem

^i^iä^^ gegen ben Drben ber ©efettfdiaft ^efu ergriffenen SiRaB'

regeln" aufgubeden, fo tann id) ba§u nic^t fc^toeigen. 3d& ii'^^t:

baS pnäd^ft ber @^re ber .^ird^e f(^ulbig, lr>eld)e burd; ben ^ox-

murf, eine (^efellfd^aft mit ben unfittlid)ften ©rnubfät^en §u bulben,

angegriffen ift. ^ä) \vax eS aber auä) meiner eigenen (E^re unb

nid}t minber meinen ©iocefanen nn'i) aKen ^eWoljnexn beS @ro6=

]^er§ogtl)umS fd)ulbig, ba biefer ^oriDurf aud) auf mid^ prüdfällt,

inbem id), loenn berfelbe nur einigermaßen berechtigt iüäre, tva^fx-

l;aft gemiffenloS gel;anbelt l^ätte, einer ©efeEf($aft mit fo t»er=
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'tnerffid^en ®tunbfä|ett bte l^eiligen Functionen ber (^nftli($en (Seel=

forge in meiner ^iöcefegu übertragen.

3d^ l^abe ba{)er junäc^ft in bem an erfter 6ieEe initgetl^eitten

6d^reiben t)om 1. ^egember t>. ^. m\6) bemüht, ben §errn ®irec=

tor be^ 3Jlinifterium§ be0 Innern toon ber Unl^altbarfeit nnb ber

tiößigen @runblofig!eit feiner 5Infc^ulbigungen gegen bie Qefuiten

§u überzeugen imb il^n gebeten, naä) erneuter Prüfung ber @a(^e,

in einer geeigneten 3Beife feine t»or bem ganzen Sanbe erl^obene 2ln=

flage gu beri^tigen. ®a aber bie 5lntiüort nom 15. 1)egember (9]r. II)

unb bie entfpred^enbe amtli($e 33e!anntmac^ung in ber „®annftäb=

ter 3ßitii"ö" (^^^' I^I) / tx")el(^e gleid)fall§ l^ier mitgetbeilt Serben,

ftatt einer 33erid}tigung, nielmel^r ben 3Serfu(^ einer tbeillneifen ^e-

ftätigung berfelben S^ormürfe enthielt, fo l)abe i(^ in bem weiteren

(5($reiben üom 28. ^egember (3Rr. IV) x\)xe ©runblofigfeit no($

eingel^enber unb fo aUfeitig nai^getoiefen , bafe bei einer gerechten

Prüfung il^re 9^ic^tig!eit, ir»ie x6) glaube, toon allen ©eiten aner=

fannt werben mu§. Um fo me^r glaubte i^ für meine erneute

S3itte, bie Dffentli(^e 5ln!lage auä) offentlid; in irgenb einer 3Beifc

5U berid^tigen, @el)ör ju finben. Slud^ biefer <S(^ritt ift ol^ne (Er=

folg geblieben.

Unter biefen Umftänben bleibt mir alfo fein anbereio 9}iittel

übrig, aU biefe gange 2lngelegen^eit ber Deffentli(^!eit p übergeben.

2öie proteftantif($e Sd;riftfteIIer bereite allgemein bie Unri(^tig!eit

biefer SBoriüürfe gugefteben, fo l^offe id), ba^ nid)t nur ^at^olüen,

fonbern avi6) mele ^roteftanten anerfennen Serben, ba§ l^ier ein un=

gered)ter unb unmabrer 35orn)urf gegen bie Qefuiten erhoben lPor=

ben ift.

3n ber nai^folgenben (Sorrefponben^ l;abe i(^ aber nur bie

eine 5Xn!lage, meli^e ba^ minifterielle ©(^reiben in ber oben ci=

tirten ©teile gegen bie ^efuiten erl)ebt , ipiberlegt , ireil fie bie

Ujid^tigfte ift: bafe nämlid} ber Crben§get)orfam einen ^efuiten ^u

einer Sünbe t)erpfli(^ten fönne. ßbenfo nidjtig ift aber aui^ ber

anbere 3>orir)urf, \vdä)ex in berfelben ©teUe ben Qefuiten über i^r

3^er^ltnife gu ben SSertoanbten unb gu ber §eimatl; gemad;t irirb.

^^ n)ill il^n bai^er ^ex furj befpred;en.

^ag minifterielle ©(^reiben bel)auptet: „bafs ein Sefuit, in

golge feinet (Eintritte in ben Drben, leiblid; feine Altern, ^rü=

ber, @d^n}eftern unb Slut^üerlranbte me^x befi^t unb für fie fernerl^in

feine 5Reigung me^r Ijaben barf." Sßie ein Qefuit eiS fertig bringen

foll, fo lange er mit feinem Seibe bocb ebenfo n?ie anbere 2)lenfcl)en



untrennbar toerBunben ift, „leiblid^" feine ©Item n. f. tu. mel^r §u

befi|en, ift ]6)mx begreiftid^. Sd^on ba^ Sinnlofe biefeö ^Sor-

murfe^ mte ben ßoncipienten auf bie 9Ri($tig!ett beffelben ]^intt»eifen

foHen. 5Da aber bie (Srfaljrung lel^rt, bafe üiele 3}orir>ürfe gegen

bie ^irc^e unb if)re SInftalten au^ Unmiffenl^eit entf^ringen, fo

glaube ic^, ba§ auc^ biefer in ber gänjlid^en Unbe!anntfd)aft mit

beut biblifd^en Sprai^gebrauc^e feinen ©runb \)at

^ie ber (s;onftitution ber Qefuiten toor^ergel^enbe (Einleitung

(exameii generale) fagt nämlid^ c. IV. ii. 7., ba§ aüe jene, n}el($e

in bie ©efeUfd^aft eintreten motten, ben 9tatl^ ßl)rifti befolgen fotten:

„2ßer immer fein Qau^, ober S3rüber, ober Sc^toeftern, ober 3Sater,

ober 3)hitter, ober SBeib, ober ^inber, ober leder um meinet SRa=

meng mitten öerlä^t, ber mirb §unbertfältigeg bafür erl^alten, unb

'tiaS' emige Seben befi^en ^)." 3:iefe Slntmort gab befanntlid^ ber^ei-

lanb auf bie grage be^ betrug: „Sielte! 2öir l^aben Mc§> t»er=

laffen unb finb S)ir nachgefolgt, mag mirb ung mol^l bafür mer=

ben?" ^ie Einleitung fagt ferner, bag ber ©intretenbe bie

SSorte (El^rifti: „3ßenn Qemanb §u mir fommt, unb l^affet nid^t

feinen SSater unb 3}Iutter unb SOßeib unb ^inber unb trüber

unb (Si^meftern, ja au^) fogar feine eigene Seele, ber fann mein

Qünger ni(^t fein 2)," fo anfeilen fotte, alg ob biefelben an

il^n gerid^tet feien, ^ann fäl^rt fie fort : „$Dalf)er mufe er barnad^

ftreben, bafe er atte f[eif(^lic^e 3^eigung gegen feine ^lutgt^ermanb-

ten ablege unb fie in eine geiftige D^eigung üermanble, fo bafe er fie

nur no(^ mit jener Siebe liebt, meld;e bie mo^lgeorbnete Siebe t)er=

langt, bamit er ber Söelt unb ber felbftfüc^tigen Siebe abgeftorben,

attein für ß^riftug unfern §erm lebe unb i^n attein an ©tette ber

©Item, trüber unb atter irbifd^en ^inge befige."

^a§> finb nun eüangelifc^e 3>orid^riften, meldte für jeben, ber

biblifd^e Segriffe unb bie biblifd^e ©prad^meife fennt, burd)au6 flar

unb üerftänblid^ finb. ^ag (^ebot S^rifti, $ater unb WlniUx ju

nertaffen, ja fogar 3Sater unb 3)Zutter gu l;afjen, ftel)t nic^t im Söiber^^

fprud^ mit bem t^ierten ©ebote : $Du fpttft ^ater unb 3Jiuttcr el;ren.

ßl)riftug ift ni$t gefommen, bag ©efe§ auf^ul^cben, fonbcrn eg ju

feiner 3Sott!ommenl)eit §u bringen. <So l^at er au6) burd^ feinen

©eift ber ^riftli(^en gamilie bie mabre unb ^öd^fte @ltern= unb

^inberliebe mitgetl^eilt. 2öie eg aber eine ungeorbnete Scibftliebegibt,

1) üJiattl;. 19, 29. — 2) 2ui. 14, 26.
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ml6)t ber§eilanb im 5(uge f)at, irenn er Befiel^It, bag mir unferc

eigene ©eele l^affen follen, fo gibt e^ au6) eine ungeorbnete

Siebe ju ©Item, ^inbern unb ©efd^tDiftern , ml6)t ber §eilanb

t?erwrt]^eilt, inbem er fagt, ba6 tüir um feinet 5Ramen^ tpil =

len ©Itern, .^inber unb trüber !)affen jotten. ^aburi^ n)erben mir

belel^rt, bag atte georbnete Siebe §u ben 3}^enfc^en unb ^u un§ felbft

t)on ber Siebe ©otte^, t)on ber Siebe (E^rifti au^gef)en mug unb büfe

mir au§ ber ©elbft= unb SJienfd&enliebe Sllle^ entfernen, b. !). Me^
alfo l^affen muffen, mag ber reinen ©otte^liebe entgegenfte^t.

^a^ ift ber 6inn jener biblifd;en Slu^fprüc^e unb ber ange=

filierten Sßorte au^ ber Einleitung in bie (Eonftitutionen ber Qefuiten.

SBenn biefe bal^er fagen, ba§ man jebe „f(eifc^li(^e Steigung" (carnis

aifectum) gegen bie ^lut^öermanbten ablegen unb fie in eine geiftige

Dfieigung toermanbeln muffe, fo fügen fie pr ©rüärung gleich

l^ingu, ba§ biefe geiftige DReigung jene fei, meiere bie georbnete

Siebe (ordinata charitas) forbert. ^er ^lu^brud ,Jleifd)Ud^e

Sf^eigung" ift aber bem begriffe entnommen, in melc^em ber

l^eilige Slpoftel $aulug 'Da^ 2öort gleifd; unb fleifc^li(^ in idi)h

reichen (Stellen gebraust, unb meld^er nid^t bem bu(^ftäbli^en

©inne biefe^ Söorte^ entfpri($t, fonbern toielmel^r bie ©efinnung

beg huxä) ß^riftug ni(^t erlöften 9}lenf($en im (S^egenfa^e p bem

bur(^ ©^riftu^ erlöften 3}ienf(^en bebeutet, ^ie fleifd^lt(^e Siebe

ju ben S^ermanbten ift alfo bie toielfa^ burc^ fünbl)afte 5Rei=

gungen , namentUd^ bur(^ bie ©elbftfud)t getrübte , folgli(^ un=

georbnete; bie geiftige bagegen, bie burd^ Sl^riftu^ geläuterte, toon

aller fünbljaften Steigung gereinigte, meld;e in ©Ott il)ren ©runb

unb il^re 9fli(^tf($nur l^at unb be6l)alb eine i?oll!ommen georbnete ift.

^on biefem biblifd^en €pract)gebraud)e fc^eint nun ber

Url^eber biefer (Srfinbung, bafe bie Qefuiten „leiblid)" feine Eltern

u. f. m. me^r befigen unb „fernerl^in feine ^leigung" für fie l)aben

bürfen, bem fie ber Eoncipient be^ minifterieEen Sd^reiben^ entnom-

men l^at, feine 2tl)nung gu Ijaben. Er fanb in ben ^onftitutionen ber

^efuiten ba§ 2Bort carnis atfectum, „fleifd^lid^e 3Reigung" unb, ol)ne

irgenb bie 33ebeutung bef[elben p fennen unb ol^ne fid) au^ nur

ben giif'i^'^ß^^^^Ö ^^«^ h^ machen, ja ol)ne aud} nur ba^ an fid^

ganj Unvernünftige feiner 2lnna][)me eingufel)en, fam er fofort §u

bem ©d^luffe, ber Qefuit bürfe „leiblid^" feine Eltern mel^r l)aben

unb folglid^ aud^ feine „Neigung" für fie. ^ie Slblegung „fleifd^-

lid^er 5leigung" p ben Eltern ift il^m ibentifdE) mit: „leiblid^" feine



(Altern ntel^r l^aben. ©o entftel^en 3^orh)ürfe gegen bie ^ird&e unb

i^re gnftttute.

3}lit biefem unbegrünbeten 35orn)urfe l^ängen nun bie Se=

merfungen gegen bie Qefuiten pfammen, toeld^e in ber citirten

(Stelle be^ minifteriellen ©d^reiben^ lüeiter öorfommen. 5E)a6 Dr-

ben^mitglieber ftd^ int ©el^orfam na6) „ben entfernteften Drten" 'otx-

fe|en laffen, fd^eint in ben Singen be^ (s:onci))ienten biefem (S($rei=

ben^ tabeln^mertl^. '^Raä) biefer 2lnf($auung ift bie gan^e 3}^if=

fion^tl^ätigfeit be^ ©l^riftentl^um^, einfd^lie^lid^ ber SBorte (Slfirifti,

auf benen fie berul^t: ,,©e]^et l^in in atte SBelt unb lel^rt bag

©öangelium aller Kreatur i)" ni(^t gu red^tfertigen. Xa^ aber

gar gefuiten, n)enn fie toon ber ^oligei au^ i^rer ^eimatl^

t>ertrieben werben, bagegen proteftiren, aber triEig folgen,

mnn i^r Drben^oberer fie nad^ ben „entfernteften Orten" fd^idt,

barin finbet er eine 2lrt Empörung gegen W red^tmägige Sans

be^regierung, „ber au6) ber Qefuit 3 oller al^ l^effifd^er lXnter=

tl^an ©el^orfant fd^ulbig" fei. ©old^e Slnfd^auungen finb unbegreiflich.

3Bie t)iele l->eiiaffen be^ §anbel^ megen il^re ^eimatl^ ober an^ an=

bern ©rünben, n^eld^e bejsl^alb getoi^ nid^t eine ^flid^t gegen bie

Sanbe^regierung anerfennen h^erben, fid^ t>on il^r beliebig au^ ber

§eimatl) unb bem ^^aterlanbe au§ir»eifen gu laffen. 2öie ift e^ ba

möglii^, ben ^efuiten barau^ einen ^ortüurf in ma($en, ba§ fie

§lpar um (El^rifti tpillen xf)xe §eimat|) ^n üerlaffen bereit finb, aber

gegen 2lu»nal)ntegefe|e unb gegen ^oligeintaferegeln, ipeld^e il^nen

il)re natürlid^en Bürgerrechte entjiel^en, proteftiren.

^er (Soncipient be^ minifterietten 6c^reiben§ nimmt enbtid^

feinen Slnftanb, bie ©efinnung be^ ^riefter^ Wiä^ael Roller in

einer SBeife §u t)erbäc^tigen, bie fid^ lt)ol;l unter feinen Umftänben,

am menigften aber in einem amtlid^en Slftenftücfe red^tfertigen läfet.

^arau^ nämlid^, bafe berfelbe bi^^er in SJlaing fid^ aufgel^alten, bann

aber in (Seligenftabt feinen 2lufentl)alt nel^men irollte, tpirb „feine

©el^nfud^t na^ Spater unb ^aterl^auö" aU eine 5lrt §eud^elei,

lebiglic^ aU eine £)emonftration „be^ ©ffect^ iDegen" 15)ingeftellt unb

biefem tabeßofen ^riefter meiner ^iöcefe, bei feiner Vertreibung

au^ ber §eimatl;, ber ^öd^ft fränfenbe VortDiirf nad^gerufen, ba§

für einen Qefuiten bie Begriffe „t>on geimatl), 3>ater unb Bater=

l)au^ gan^ irrelevante Begriffe" feien unb bafe man fid^ berfelben je|t

1) maxt. 16, 15.



nur ,,Utt!imbtgen gegenüber al^2lgitatton§mittel" bebiene. t)iefer 33or=

n)urf, ba§ ber33egriff: Spater, 3>ater]^au§ einem 3efutten irrelevant

fei, fielet an (^etüiä^t faft bem anbern gleii^, ba^ er im ©el^orfam eine

©ünbe tl^un müfje. ^er eine entölt bie Slnflage, ba§ bie fatl^oUfd^e

^ird^e ein Qnftitut bulbe, hjelc^e^ bie l^eiligften unb unt)eräu6erli(^ften

^efnl^le ber 3}leni(^ennatur unterbrü(ft, ber anbere, bag fie ein Qn*

ftitut in il)rer Mitte l^abe, ir>eld^e^ ben legten unb tiefften ©runb aller

6ittli(^feit über bcn Raufen tüirft. 2öir bürfen nii^t ©lei(^eg mit ©lei=

(5^em vergelten unb iroHen e^ nid}t. 2Bir finben auä) feine 2Borte,

um in gebül^renber Söeife au^gubrüden, tüa^ wir bei biefen fc^tüeren

unb ungere(^ten ^efi^ulbigungen empfinben. 2Bir proteftiren aber

im SRamen aller (Sl)riften, n>eld)e im Saufe ber 3^^^ ^^^ ©Ijrifti

tüillen ^^ater unb S^aterlanb verlaffen l^aben, um feinen SRamen

überaE §u verfünben, tnenn i^nen baraug ber ^^ormurf gemad^t

n)irb, ba§ iljnen bie begriffe von ^ater unb SSater^au^ fremb ge=

JDefen feien.

@D ift benn von 2lllem, \va§> in bem minifterieUen ©(^reiben

gegen bie Qefuiten vorgebracht ift, ganj unb gar nic^t^ ber Söa^r-

l^eit entfpre($enb. 5llle biefe S^orivürfe finb ungerecht. 2Benn bas

bie „ernften unb tiefen ©runblagen ber von bem Dteic^e gegen ben

Drben ber ©efettf($aft Qefu ergriffenen 3)la^regeln" finb, tvie e^ an=

geblii^ nac^ „aftenmäfeiger 3}Zittl)eilung" ber gatt fein foÜ, fo fe^lt

in ber %^at jenen 3)la6regeln jebe ivaljre ©runblage. Sßenn aber

enbli(^ ben S3eivol)nern von 6eligenftabt in biefem ©(^reiben ber

^^oriDurf ber Untpiffen^^eit gemad)t ivirb, fo erl;ellt au^ aEem, tva^

ic^ l^ier ber Deffentli($!eit übergebe, bafe aud} biefer nid^t begrünbet

ift unb 'Da^ bie Untinffenljeit über bie ©runbfä^e ber ^efuiten nid^t

auf Seite ber ^eivoljner von Seligenftabt liegt.



^m. |)ocf)iüo^Ii]e6oren (jaben in einem ©d)tei6en an bcn §errn

^bgeorbneten ^einjetling, njelcfie» benimmt war, ber ^tDeiten Kammer

mitget^eilt unb bnbnrd) in ber officiellften 2öei|c befannt gema(^t ju

tüerben, 5Inftd)ten über ©runbfä^e ber S^fuiten au§geiprod)en , tüeldjc

eben fo irrtf)ümlid) , rvk tief öerle^enb finb; tieföerle^enb nic^t nur

für ben Orben felbft, fonbern aud) für Die fat^olifc^e ^irc^e, ba bie

^ulbung eines Orben§ mit unfittlidjen ©runbfüjen auf bie ^ird)e

felbft jurüdfallen mürbe. 3d) f}ebe unter ^Inberem nur bie 53ef)aup=

tung l^erüor, t)Ci\^ bie Oberen „nad) ben Orben^gefe^en im

Dramen Sl^rifti ba§ ^ege^en einer 3:ob= ober erIäB =

Ud)en ©ünbe befehle n" tonnten. <Bo lange \d) öon biejer

5(eu^erung nur burd) bie 3f^tungen ^enntni^ f}atte
,

glaubte id) ba--

Don feinen ©ebraud) mad)en ju bürfen. Seit geftern liegt mir aber

ber amtlidje 53erii^t über bie .Q^ammerüertjanblungen „i^eitage D^r. 229

jum 42. ^rotofoll üom 3. DZoüember 1873" t)or , meld)er jene ^it=

tl)ei(ungen öollfornmen beftätigt. 3<i) glaube ba^er ebenfo beredjtigt

al§ t)erpfli(^tet ju fein , ©ie auf 'tia^ Svrigc jener 33e^auptung auf=

merffam ju mai^en unb um 9iectificirung berfelbcn in irgenb einer

geeigneten 2ßeife gan^ ergebenft p bitten.

3d) fann ßm. ,g)od)moI)Igeboren junäd^ft üerfidjern , baf3 bie fa=

t^olifc^e c^'ird)e unb aüe mit ber fatljoliic^en ^\xä)z in 33erbinbung

fteljenben ^atI)oIifen, fie mögen einer Ovben§gcfeII|c^aft angeljören ober

nid)t , ben angeführten ©runbfa^ nidjt minber Derabfd)euen , aU <eie

felbft unb ^I)re etiangelifdjen Ü]litd)riflen. ^ie fat^onfd)e ^irc^e er=

tennt unbebingt unb oljue 6infd)rän!ung an, baf^ feine "iJIutorität, me=

ber eine meltlii^e noc^ eine geiftlidie, ^u einer ©ünbe berpflic^ten fann.

6d t)erftel)t fie büä 2ßort ber l)eiligen Schrift: „9Jhin mu^ @ott

me^r gel)ord)en al§ ben 93Jenf(^en" unb mac^t baffclbe allen Oberen

gegenüber, fie mi)gen geiftlic^e ober meltlic^e fein, geltenb. (Sine biefer



— 11 —

entgcgengejelte Seigre ftat e» in bcr ^ir^e nie gegeben urtb eine folc^e

Seigre tt)irb nie gebnlbet merben. 2)a» fte^t im Semu^tfein aller ^a=

tl^olüen fo feft , ha^ \ä) oI)ne UebertreiBung behaupten fonn , e§ feien

alle ofine ^n§na§me bi§ ^nm legten !at^olif(5en ©(i)ul!inbe Ijerab mit

öotler .^(arl)eit baöon bnrdjbrungen , ha^ feine 5Iutorität , meber eine

{ird)(ic^e, noc!) eine ftaatlic^e, nocf) bie elterlid)e, ^n etroa^ 33öfem, felbfl

mä)t 5ur !Iein[ten Iä§(ic^en Sünbe t)erpflicf)ten !ann.

^ie 33e^auptung, bap geifllidje Oberen im tarnen @otte§ ju

einer ©ünbe iierpf(icf)ten fönnen, entbehrt au$ fo fe^r eine§ t)ernünf=

ligen ©Inno» nnb miberfpricbt in foldjem ^JZof^e ben erften (Elementen

ber 8ittlid)feit, baB ca in ber %f)at eine Uebertninbung toftet, fidj nnr

bagegen ^n üertljeibigcn. 3m 9?amen (Eljrifti eine ©ünbe befehlen

Reifet : im Flamen (S^rifti befe()(en
,

feinen ^efel)( nic^t ju bead)ten

;

nnb ba bie (S^runblage ber ganzen ©tltlicf)!eit bie Erfüllung be5 gött=

licfien 2öiIIen§ ift, fo ^ei^t im 9!amen ©firifti eine ©ünbe befehlen

ferner: in feinem Dlamen bie ©runblage aller ©ittlidjfeit jerftören.

^ie !at^o(ifd)e ^irc^e nnb i^re Orben I)Qben ju biefen in fic^ miber«

fprec^enben nnb namenlos nnfittlidjen ^Bormürfen feine 35eranlaffung

gegeben, unb mir muffen über bie 9Jkd)t ber S^orurt^eile flaunen,

roeldje e§ möglid) gemad}t ^aben , obne allen ©rnnb foId)e SSormürfe

5U ergeben.

^ie 53el)auptung ,' ba^ bie 3<^fuiten bie ^f(id)t be§ ©e^orfamS

aiid) auf bie (Sünbe au§be(}nen, berul}t nämlic^ allein unb au§fd)Iicf}=

lief) auf ber böttig falfc^en Deutung folgenber ©teEe in i^ren ßonfti=

tutionen (pars YL c. V. ,,Cum exoptet"): „Visum est nobis in

Domino, excepto expvesso voto, quo Societas Summo Pontifici, pro

tempore existeuti, tenetur, ac tribus aliis essentialibus paupertatis,

castitatis et obedientiae , nullas constitutiones , declarationes vel

ordinem ullum vivendi
,

posse obligatiouem ad peccatum mortale

vel veniale iuducere, nisi superior ea in nomine Domini nostri

Jesu Christi vel in virtute obedientiae juberef* unb inSbefonbere

auf bem 53^iJ3t)erftönbniffe be§ ^2{u§brude§ „obligare ad peccatum,"

ma§ nac^ bem, 3a[)rf)unberte oor ©rünbung be§ Sefuitenorbeua feft=

fte()enben Spradigebrauc^c fcineömeg§ „ju" einer ©üube, fonbern

„u n t e r" einer Sünbe iierpflicf)ten fjeiBt. Um nämlic^ ©cmiffenöbe=

ängftigungen Oorjubeugcn , crffären bie meiften Orbenaftatuten , ba&

bie in i^nen enthaltenen SebenSregeln jmar befolgt mcröen foöen, ha^

aber bereu Uebevtretung, fo meit fie nid^t nac^ ben aögemeinen @runb=

fät;cn ber 5}^oraI eine ©ünbe entl)äft, auc^ ni(f)t ©ünbe fei. SDie

fraglicf)en SBovte ber donftitution ber 3efuiten \)ahm nun lebiglid^
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biefen einn, ha^ nämlid; bie ©onftitiitionen nic^t unter einer ©ünbe
öer|3f(icf)ten. ^a» ]aQt jcfjon bie Ueberfd^rift be§ ^apite(§, toelc^e lautet

:

,,Quod constitutiones peccati obligationem non inducunt," b. f).

baß bie ^onftitutionen nic^t unter ©ünbe öerpfüd^ten ; 'tia^ fagen bie

SBorte, meld)e ben angefül^rten unmittelbar öorange^en : „Cum ex-

optet Societas universas suas constitutiones, declarationes ac vi-

yendi ordinem omnino juxta nostium institutura, nihil uUa in re

declinando, observari; optet etiam nihilominus suos omnes secu-

ros esse, vel certe adjnraii, nein laqueum ullius peccati, quod ex

vi constitutionum hnjusmodi ant ordinationum proveniat, incidant;

Visum est nobis" etc. ^a^ erklären biefelben Günflitutionen au6brü(f=

i\ä), inbem [ie bie %^\{iä)i be§ (Se(}orfam§ gegen ben '^a\)\t unb gegen

alle 35orge]e|ten öe» Crben§ auf jene ©egenftönbe befdjränfen, meiere

nid^t fünbijaft finb: „hnjusmodi sunt illae omnes (sc. res), in qui-

bus nullum manifestum est peccatum" (constit. pars VI. c. I.

§. 1, in not.) unb üma^ tneiter 1. c. : „ubi definiri non possit ali-

quod peccati genus intercedere." ^a» folgt enbliii) au§ ber con=

ftanten 5lu§(egnng jener ©teile, meiere [ie innerhalb ber !at^o(i)d)en

^ird^e unb be» CrbenS ber 3e|uiten felbft, in Uebereinftimmung mit

aüen fonftigen ®runbfä|en ber !atf)oIij(^en ©ittenleljre , üon jeljer ge=

funben 'i)at.

Dlid)t§beftolüeniger Ijaben Einige, iei e» au5 arger Unmiffen^eit,

fei e-j abfidjtlid) , im SBiberfprudje mit ber au»brücfli(^en ßrflärung

ber (ionftitutionen ]tlb\i, im Sibei-fprui^e mit bem ©prai^gebraui^ unb

ber conftanten Snterpretation , meldje bie fraglichen Söoite in ber !a=

tI)oIi]c^en ^ird)e ftet§ gefunben Ijaben , enölid^ im Sßiberjpruc^e mit

ber notorifc^en fat^olifc^en eittenle[}re, mit ©emalt jenen SBcrten ben

©inn unterftellen motten, bag bie 3eluiten im Ülamen 3f[u öon il^ren

Oberen ^u einer 8iinbe berpfli^tet merbcn fönnten. Qeboi^ ^aben

mir ^at^olifen bie (Senugtljuung, baJ5 biefe DJ^iBbeutung ni($t nur non

ben Sßertretern ber !at§oli|($en SBiffenfdjaft, fonbern an^ öon ber pro=

teftanti]d)cn 5Öiffenfd)aft ent[d)ieben l^ermorfen mirb. 9^an!e in feiner

@ef(^irf)te: „"^k xöm\\ä)e\\ ^^öpfte" Ijatte in ber elften ^luffagc fid)

für jene ^J^if^beutung au§gefprDd)en ; in ber ^meiten bagegen (Sb. 1.

<B. 223. in ber 5Zote) gibt er fein ^J^i^Oerftänbni^ 5u. 3n ber ^eaU

enc^ffopäbie Oon Dr. ^erjog (^b. 6. ©. 534. in ber ^lok) mirb

glcid)fallö ber <5inn jene§ <5a^e§ erörtert unb nad) 5(nfüf;rung ber

^J^i^oerftänbniffe unb mit au^brüdlii^er Segiefjung barauf, tia^ fomo^t

IRanfe a(§ auc^ 9^eud)lin , le^tcrer in feinem '-pa»ca( {B. 110.) i^re

früljere ^^tnfi<^t berid)tigt Tratten , bemertt : „^er Sinn ift : fein €r=
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beurgcfeti t)erpf(id)tct fo, bQ|5 bie Uebei'tretung bcffelben einer 2Db= ober

lä^üdien ©ünbe fdjiilbig inad)t, wenn nic^t ber ©uperior bie barin

entf)Qltene ^eflinimung in feiner Stellung al§ (Steübertreter ß^rifti

frort be§ ®e[)or[am§ cniSbrücfücE) gebietet." Dr. ^er^og bemerkt babei

no(^ 5um weiteren Belege ber Ü^idjtigfeit biefer (Srfläriing , baß gan^

berjeibe ^(Uöbrucf ,,obligare ad peccatum" \iä) anö) in anberen Diel

älteren Crben?regeln iinb mit ber ^ebeutung „unter einer 8ünbe Ver-

pflichten" finbe. ©anj "bafjelbe llrt^eit fütlt 6f)riftian JÖilljelm 5^ieb=

ner, rtjeUanb ^octer unb ^rofefjor ber S^eologie 5U Berlin, in feinem

„2eI)rbucE) ber (i)riftlid)en ^irdjengefc^idjte" (^Serlin 1866, 8. 649. in

ber 5?ote) mo er bemerft: ha^ „obligare ad peccatum" bejeic^nete

(5. ^. aud} 1. c. 6, 3. unb in hen ©onftitutionen ber ^ominiconer

cap. 5. bei Holstenius IV. 13.) oflerbing» nidjt „53erpfli(^tung ju

©ünbe ," fonbern „einen @rab ber 33erbinbtic^!eit einer 33orfi'^rift,

tt)eld)er 5'>nanreid}t bi§ ^n an beren 5f^id)tbeobad)tung fid; fnüpfenber

©ünbenfd)ulb." ©nblid; in neuefter ^S^li ift bie grnge nuc^ nodj in

einer eigenen 5Ibl;anb(ung üon bem ^roteftanten Dr. ©eorg @buarb

Bki^ in granffurt a. M. in ben „3af)rbüd)ern für beutfd)e 2;f}eo=

logie/' 9. 53anb ((Sbtfja 1864) ©. 148—164 erfc^öpfenb erlebigt

morben. 3n biefer ^^(b^anbfung ift namenttic^ g^a^igt/ ba§ 3orban

in feiner 8d)rift: „bie 3efuiten unb ber 3efuiti§mUö" (ein befonberer

mit 3^ifö^en t)ermel)rter ^bbrud nui^ bem Staat^Ierifon den Ütotted

unb Söelcfer) bie fraglidje Stelle ööüig migüerftanben ijai. 5Iu§ ber

{5)(ei(^Ijeit djaratterifiiii^er S'öorte im ©d)reiben (Sm. ^oc^mo^lgeboren

glaube \ä) entnehmen ju fotlen , 'tia^^ ©ie gerabe burc^ biefe 5(b^anb=

lung 3orbnn'ä irregefüljvt morben finb.

3(^ fann alfo mit notier 2i^ai}rl)eit befjaupten, bü§ bie Deutung,

meiere (Sm. §oc^iDoI}lgcboven in ber officiellftcn 2öeife ben Crbenö=

ftatuten ber 3efuiten gegeben ^aben, nid;t nur Don ben 3^tniten felbft

unb ber !atf]oüfd)en <:Qird;'e, fonbern auc^ non ber proteftantifc^en 2öif=

fenfc^aft entfc^ieben bermorfen mirb unb eöibent irrt^ümlic^ ift.

3$ bitte ba^er (^m. ,<pDd}moI}lgeboren öon biefer Sad)(age .Qennt=

nig 5U nehmen, ^amit uerbinbe id; bie Dertrauen^oolle, ganj erge=

benfte ^itte, (5m. ^oc^mo^lgeboren mollen '^{)xe in grage ftel;enbe

^el^auptung in 'geeigneter 2Beife bericf)tigen. ©ie merben mir, al§

bem gefetVüc^en 'Vertreter ber fat^olifd)en l^irdje, bie 53ered)tigung ju

biefer 33itte gelDij^ nid)t abfprec^en fönnen, ha nid)t nur bie ^ulbung

eines CrbenS mit foldjen öerabfd)euung»mürbigen ©runbfäjjen ber

^iri^e im ^(llgemeinen
,

fonbern and) mir iuybefonbere be^^alb ^um

bered)tigtefien 33ormurfc gereidjen mürbe, meit id} bie S^fuiten fjierf;er
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berufen iinb i§rc DJloral mieber^olt öffentlich in ©(|u| genommen

l^abe.

3n (Ermattung k.

5)1 a inj ben 1. S)ecember 1873.

t SBil^elm 6m manu et,

53ij(^of t)on ^Jlahi^.

II.

^ie auf biefeö S(f)reiben erfolgte ^ntmort lautet:

^ie Üicclamation , tüelc^e @uere 33if(^öflicf)e ©naben in bem ge=^

fälligen ©(^reiben Dorn 1. b. DJ^. ju meiner tontni^ Uaä)kn, ^at

mxä) t)eran(a§t, ber barin angeregten grage noi^mal» nö^er ju treten

unb mid; mit ber barüber t)orf}anbenen Literatur t^unlicfift befannt

ju machen. Dlad^bem biefe Unterfudiung für mxä) ba§ ^rgebni^ ge=

§abt ^lat, bog eine§t^eil§ bie Coast. VI. 5. be§ Institutum Socie-

tatis Jesu ben ^luebrud obligare ad peccatum !eine§tt)eg§ in bem

Haren unb jföeifeüofen ©inn gebraud)t, in meinem äl)nlid)e 5Iu§brüde

(obligare ad poenam, ad calpam) in älteren CrbenSregeln gebraud)t

merben, unb ba^ anbrerfeitö bie Sejren ber 3efuiten über 'ba^ @e=

lübbe be§ ©e^orJamS bon einer 2:ragmeite finb, ha^ fd^on barnad),

gonj abgefe^en üon ber Const. VI. 5, bie 53erpflid)tung '^n einer

©ünbe burc^ 33efe^( be§ Orben§=Cberen nid)t§ meniger aly au^ge=

jd)(offen ift, ^abz id) geglaubt, am lo^alften gu Ijanbeln, menn id} bie

S)arlegung @urer 53if(^öfli(^en @naben unöerfürjt ber Ceffent{id)!eit

übergebe, gleichzeitig aber bie (Brünbe, au§ mel(^en bie ütegierung aud)

je^t noc^ überzeugt ift, baf3 i'^re t)on 3^nen beanftanbete ^euf^erung

im 2Öefentlid)en ni(^t unrichtig ift, an ber ^anb ber einjc^Iägigen

Literatur barlege, ba bi^^er für bie Ü^egierung no.-^ feine ©elegenl^eit

gegeben mar, jene il^re ^leu^erung näl)er ^u begrünben. ®ie „^ürm=

ftübter S^itung". mirb in ben näd)ften 2:agen bie bejüglid^e officielle

9J^ittt)eiIung bringen unb m erbe id) nic^t ermangeln, (5uer ^ifd^öflicl^en

Knaben ein ©remplar berfelben ju überfenben. Sdj l)flbe aber bie

S3eantmortung Stjre» gefäüigen (Schreiben? Dom 1. b. 9J?. ni(!^t länger

ber^ögern moüen, ha fid) fo(d)e fc^on me^r al§ mir lieb ift, in bie

Sänge gebogen Ijat.

6§ !ann mir nur erfreulid; fein, \)ai ©ure SSifdjöflid^-e ©naben
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mit foöiel ßntjd^ieben^eit bie 9Jlögü(^!eit, ha^ ein Orben§=06erer einem

3e)uiten bie SSerpflic^tung ju einer ©ünbe auferlegen föuuc, |3er^or=

re^ciren. 2öenn gleic^tüo^l ber ©lauben an bie[e 5J^öglic^feit in jo

meitem Umfang derbreitet ift, fo l^aben fid) bie§ bie 3^f"it^n offenbar

jelbjl jujufd^reiben, benn fie l^ätten bann beutlic^er rebcn foflen. 2Bie

fogar in unferer ^utterfprac^e ein ungenauer 5Iuöbru(f eine ni(^t

beabficfitigte ^uffaffung nac^ fic^ ^ie^en fann, bafür bietet (^uer 33i=

f(^öfli(^en ©naben Srief an m\ä) öom 1. ^ecember felbft einen 58eleg,

inbem ©ie bort bie üon Q^nen beanftanbete ^eufeerung ber 9tegier=

ung al» „in fi(^ miberfprec^enbe unb namenlo» unfittlic^e 33ortt)ürfe"

(^aracterifiren. 5(uf ben erften 33Iicf müfete man biefen 5Iu§bru(f fo

auffaffeni), al» ob ^ie baburi^ bie Üiegierung, bie bie ^ortoürfe ge=

mac^t f)at , einer namenlofen UnfittUd)!eit be)d}ulbigen moHten, tt)ä§=

renb (Juer 33ii(!)öfli(^en ©nabcn ^Ibfic^t ficf)er(ic^ botf) nur ba^in ge^

gangen ift, ha^ ^Borgemorfene a\5 namenlo» unfittlid) 5U be^eid^nen.

3c^ ^aht haijn , um nii^t bie 5}^i^oerftänbnif]e im ^ublifum 5U öer=

mehren, bie fraglid)en 2Borte beim 5Ibbrucf hjeggelaffen.

W\i auögejeiclneter |)0(^a(|tung zc.

b. © t a r c!

,

SDirector be» 9J^inifterium^ be» 3nnern.

^armftabt, ben 15. ^ecember 1873.

III.

^ie l^ier in ^u§fi(^t gefteüte „officieEe 9JhttI)ei(ung /' meldte

in 9Zr. 350 ber „^armftäbter 3fi^ii"9" bom 18. ^ecember erfolgte,

^(\i folgenben SBortlaut:

1) Ö§ ift in ber 2;f)at burc^QU§ nid^t aBsujef^en, baß in bcv bcanftanbeten

©teile ein „ungenauer ^u§brucf" borliefle. 3Son ber ^eufeerung ober „^e*

l^ouptung, baß geift(id)e C bereu im 'Diamen ®ot{e» ^u einer 8ünbe üerpflid^ten

!önnen," fcf)rteb i^ (S. 11), fie feien „in fic^ n)iberfprcd)eube unb namenIo§ unfitt-

\\6)t 93orir.ürfe/' fie entbehrten „eine» Dernünftigen Sinne» unb tüiberfprdc^en ben

erften Elementen ber Sittlirfifeit;" Ijinfic^tlirf) ber ^crfonen, lüelrtje berartige

S3ortt)ürfe ert)eben, iuar nid^t t>on einer namenlofen Unfittlid)feit , inot)! aber öon

ber „9}iac^t ber 5Borurtl)eile" bie Ütebe.



- 16 —

2)Qrm[tQbt, 15. ©ejetiiBcr.

3n bein Schreiben ber ©rog^erjoglic^en Siegierung an ben %n^=

fc^u^vefcrenten ber 2. .lammet, tüegen rer 53ef(^rt)erbe be§ ^omah .3öl=

ler IV. 5U ©digenftobt über bie 5Iu§fü^rung be§ 3eiuitengefe|eä gegen=

über bem Sefuitenpater W\ä)ad SöOer öon ba/ tüelcfieS in bem 5lii§=

fc^iiBberid^l ^Seilage 9Zr. 229 jum 42.. ^rotofotl ber 2. Kammer ab=

gebrucft iDorben \\t, war gefegentlii^ bemerft morben, bng ber Crben§=

Cbere einem 3efuiten uaä) ben Orben§geie|en im Flamen 6;^rifti ba»

Sege^en einer %o^= ober erlä^Iic^en (Sünbe befehlen fönne. @egen

biefe 5(eu^erung f)at ber $err iBij'c^of non ^JJainj in einem an ben

^§ef be§ betreffenben 93^inifterium§ gerichteten Schreiben 5IÖiber]prü$

erhoben, beffen mefentlii^er Qn^alt na(^ftef}enb folgt: (^ier mirb mein

t)orfteI}enbe§ ©djreiben miebergegeben).

^em 2öunfd}e be§ §errn 53ifcf)of§ entfprcdjenb, ^at bie Otegie=

rung üon ber ©ad^Iage nähere ^enntni^ genommen unb entfpridjt anä)

bem Oon bem ^exm ^ifd^of gefletlten ©rfnc^en fomeit al§ mi)gli(^, in=

bem fie beffen ^arfteßung l^ierburc^ gur öffentlid)en ^enntniB bringt.

2Ba§ nun bie ©adjiage felbft betrifft, fo berul^t bie (Eingang» er=

möl^nte 5(eufeerung in bem Schreiben ber ütegierung a[Ierbing§ gunäi^ft,

ober nic^t oEein unb auyfd)lieBlid) , auf ber l3on bem §)errn ^ifdiof

t^eilmeife angeführten ©teile be§ Institutiim Societatis Jesu, in loeldier

ber 5Iu§brud: »obligationem ad peccatum mortale vel veiilale in-

ducere« nac^ bem Satein, toelc^e^ in unfern ©(^ulen gelehrt tcirb,

nid)t anberg Oerftanben Serben tonnte, a(»: „bie 3>erpfüd}tung gu

einer 2ob= ober erläglid^en ©ünbe l^erbeifü^ren." @§ mirb bie§ burc^

bie folgenben 2öorte beftötigt, ba in bem ©at^e: nisi superior ea in

nomine Domiui nostri Jesu Christi vel in virtute obedientiae ju-

beret« ^a^ SBort ea jmar mo^I auf bie öor^ergenannten peccata,

aber bod) nidjt mo^I auf bie früt)er ermär^nten constitutiones, decla-

rationes vel ullum ordiiiem vivendi belogen toerben !ann. 3}ie

©teEe ift übrigen^ Don bem §errn 53ifc^of nid}t oollftänbig angezogen

morben. ^er ©c^tuB berfelben tankt naä) bem SBorte juberet:

quod in rebus vel personis illis, in quibus judicabitur, quod

ad particulare uniuscujusque, vel ad universale bonum, mul-

tum conveniet, fieri poterit: et Jocq timoris offensae succe-

dat amor et desiderium omnis perfectiouis, et ut major

gloria et laus Christi Creatoris, ac Domini nostri conse-

quatur.

C'>ier mirb bemnad) mit 33e5ug auf ben Dorljer befdjrtcbenen ^e=

fei)! eincä Cberen gejagt, an bie Stelle ber gurdjt Dor einem 5}erge^en
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foöe bog streben nocE) 3Bett)Dt(!ommnimg treten, ^ie gutd^t bor einem

SSerge^en fonnte aber bo(^ nur l^erbeigefü^rt ttjerben, föenn ber^efel^I

be§ Oberen btefe§ SSerge^en bernnlaffen mürbe , nid)t aber , menn ber

33efe5I be» Oberen gur SBeobad^tung ber (Sonftttuttonen bei 55ermei=

bung einer ©ünbe aufgeforbert fjäüe, alfo ber ^efef)l gerabe auf 35er-

meibung ber ©ünbe gerid^tet tüäre.

Ü^adibem in bem „^J^ainjer Journal" bie 9ii(^tig!eit ber 5Iuffa{-

fung ber gebeerten ©leHe be§ Snftitutum bean[tanbet morben mar, ^at

man e§ für münfc^en^mert^ erachtet , einen anerfannten ^l^ilotogen

über bie 9ii(^tig!eit ber jener ©teile gegebenen lleberfegung gu l^ören

unb ^at befe^alb ben orbentIi(^en ^rofeffor ber Iateinifd)en ^f)iIoIogie

auf ber 2anbe§=llnit)erf{tät um fein fac^öerftänbige^ ©utac^ten befragt,

^^erfelbe l^at barauf folgenbe Ueberfegung ber fraglichen ©teile mit=

getfieilt

:

„®a bie ^efellfcfjaft ben Söunfc^ 'fiat, ha^ alle il^rc 6;onftitutio=

nen, ^eclarationen unb i^re Seben§orbnung ganj unb gar gemajs un=

frem ^nftitut, fo bog ^V\d)i^ in irgenb einem fünfte öerroeigert werben

barf, inne gel)alten raerben, ba fie ferner ni(f)t§beftott)eniger hm 2ßun]d^

^at, bag alle ^I)rigen gefidfiert ober hoä) barin unterftü|t feien, bo^ fie

nt(^t in ben ^^atlftric! irgenb einer ©ünbe, meldte au§ ber SBirfung

fold^er Gonflitutionen unb 5Inorbnungen fiel) ergäbe , I)inein gerat^en,

jo ]^at e§ un§ im §errn gefddienen, ha% mit 1Hu§na^me be§ au§brüc!«=

tilgen (S5elübbe§, burc^ tt)el(|e§ bie (^efettf(f)aft bem Ijöc^ften ^ontife?,

ber 3ur 3'^it üor^anben ift, öerpfli(f)tet ift, unb ber brei anbren iDefent=

lidöen, ber ^rmutf), öer ^eufd^^eit unb be§ ^eI)or[am§, feine G^onftitus

tionen, ©eclarationen ober irgenb meldfie Seben§orbnung bie ^erpflid^^

tung 5u einer %oh= ober erlä^li(f)en ©ünbe I)erbeifü^ren fönne, mofern

nid)t ber Obere foI(f)e im Flamen be§ §errn äefu Sl^rifti ober in ^raft

be§ ^e^orfam§ befel)len fotite: ma§ bei fold^en ^(ngelegenl^eiten unb

$erfonen, bei benen man erad)ten mirb, ha^ e§ ju bem befonberen

200^1 eine§ ^eben unb jum allgemeinen 2öo:^I fe^r bienlicf) fein merbe,

gefc^e^en fann: unb an bie ©teile ber i^urdiit t)or einem 33ergel)en

trete bann bie Siebe unb ba§ 5^ertangen nacf) ber gefammten 53ert)ott=

tommnung; unb ha^ Ijö^erer 9iul)m unb Sob (i^v\\ix be§ ©c^öpferS

unb un|ere§ g)errn fid^ barau§ ergeben möge."

— unb fc^reibt ba^u:

„tiefer ©prad^gebrauc^" (monadE) ber ©aj: »uullas constitu-

tiones posse Obligationen! ad peccatum inducere« ^ei^en foll: bie

^onftitutionen öerpflic^ten nicl)t fo, bafj i^re Untcrlaffung eine ©ünbe

märe) „ift aber in jebem Satein unmöglich; obligatio ad — mirb

niemals Q3erpf I i (%t ung bei . . . fonbern ftet§ nur $ßerpfnc^ =

tung 5U . . . bebeuten fönnen. ^afe ea auf peccatum mortale vel

veniale ge^en muffe, pel}! moI)I jeber ©ct)üter ein; unb felbft menn

n. ßettelcv, (>'on-c)yonbcn3. -^
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ea auf eine 33icl^eit bon geminmtö belogen tüerben fönnte, tüürbe

ber gange 3ufantmenf)ang ber ©teile auf§ Sautefte bagegen prote[tiren."

(5^ tft richtig , 1i(x)^ bie Interpretation ber ©teile in ben legten

Qa^^rgel^nten eine jiemlid) ja^Ireidie Literatur lf)erborgerufen ^at. 3n*

beffen au(^ btejemgen ©i^riftftetler, ttjeli^e bie bon bem §errn 53if(^of

olö bie richtig begeidjnete Auslegung unterftü^en, machen barauf auf*

merffam, föie bem unbebingten ©eljorfam gegenüber, ben ber Qefuit

feinem Oberen fd)nlbet, bie (5inf(f)rön!ung auf nid^t fünbl&afte @ebote

nur eine fcfieinbare ift. 9tan!e fagt in ber bon bem §errn ^Bifd^of

citirten ©tefle (4. 51uflage, ©. 223) mit 53eäug auf bie Const. VI. 5

:

„93lan traut feinen klugen !aum, menn man bie§ Iie§t. Unb in

ber SIjQt ift awö) ein anbere§ ^^erftänbnig mögli(^ al§ "iid^ , iüel$ß§

fi(!) im erften ^Dbmente barbietet. Obligatio ad peccatura mortale

vel veniale foU wo^I me^r bie Sßerpflidfitung be^eidfjnen, mit meld^er'

eine (Jonftitution berfnüpft ift, fo ba§ berjenige, meli^er fie brtd^t, ber

einen ober ber anbern 5lrt bon ©ünbe f(f)ulbig fei. 9hir mirb man
gefte!)en, ba^ bie Sonftitution beutli({)er fein foKte unb man mirb S^ie=

manb gu oerunglimpfen I)aben, ber, bona fide, ea auf peccatum mortale

vel veniale bejie^t unb ni(i)t auf constitutiones. 2ßenn 5Inbere biefe

Söeftimmungen beg^alb fogar milb finben loollen, meit ja bie Ueber=

tretuug ber Gonftitutionen an unb für fi(j^ nid^t al§ ©ünbe betrad^tet

merben foll, fo bleibt e§ aud^ bann babei, bafe bie (Bemalt ber Oberen,

eine ©ünblid^feit inooloirenbe ^Inorbnuug ^u geben, bon fjBd^ft au§er=

orbentlid^em Stiarafter ift."

Sn ber 6. 5Iuf(age feinet ^uc^e§, 53b. I, ©. 144 unb 145 fagt

Ütan!e im Sejt:

„^nn an bie ©teile Jebeg anbern 3?erl)ältniffe§, jcbe§ 5Intriebe§,

ben bie Söelt jur Sptigteit anbieten formte, tritt in biefer ©teÜe ber

©el^orfam: (Seljorfam dn fidf), ol^ne aKe ^üdffid^t worauf er fid^ cr=

ftrecft."

3n ber 5^ote merben bann bie ©teüen citirt , mo ber ©eljorfam

mie ein 2et(^nam \m^ mie ein ©toc! geforbert mirb unb n^eiter bie

Const. VI. 5. §ier lautet nun bie borljer auägejogene ©teÜe fo:

„W.(xn traut feinen klugen !aum , menn man bie^ iie§t. S)enn

ba§ DZatürlid^fte, bem einfad^en ©inn fid^ junäd^ft ^arbietenbe ift ea

auf peccatum mortale vel veniale ju be^iel^en
, fo bajs ber ©uperior

aüerbingy eine 'Bünht julaffeu tonnte, ^oif) ift bie 93^einung in ber

2:f)at uid[)t bal)in gegangen. ®ie ßonftitution fdfiließt fid^ an bie ®e=
claration ber ^ominicanerreget an , in lueld^er bie ^rioren ermäd^tigt

mürben : praecepta facere, quae transgrcssores obligabUnt non so-

lum ad poenam, sed etiam ad mortalem culpam. @§ ift ha bon

SefeI)Ien bie 9?ebe, bereu Ueber tretuug eine innere ^Berfd^ulbung

inboloirt. ©o foK audfj ber Scfuitengeneral" (nidf)t nur biefer, fonbern

jeber ©uperior) „^^erppid^tungcn auflegen tonnen, bafj ber, meld^er fie
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bri(f|t" (bat)on fielet aÜerbingg tttd^t§ im Sejt) „jid^ baburd^ ber einen

ober ber onbern 5{rt t)on ©ünbe fc^ulbig mocfit. Sine fe^r au^eror-

bentUdE)e 33efugm^ bleibt ba^ immer. 33ei ben Dominicanern mar fie

met)r eine SSerfd^ärfung ber DrbenSreget, bei ben ^efuiten mürbe jie

ein 53eftanbt5eil be§ unbebingten @e^orfam§, ben ber (General ju for=

bern bere(f)tigt mirb."

5(ud) ©tei^, öon mel(f)em mö)i nur ber 5Iuffa^ in ben Qal^r*

bücfiern ber beulfdien 2;]^eologie 9. 35b. 1864
,
fonbern nud^ ber 5Iuf=

]a^ in Dr. ^erjog'^ S^ealenc^clo^jöbie ^errü^rt
,

fuc^t bie Don bem

§errn 53ifc^Df at§ bie richtige bezeichnete 5lu§Iegung ber fragli(^en

©teüe 5U rei^tfertigen burc^ bie 58ebeutung, meld)e ber ^lu^brurf ob-

ligare ad peccatum in anberen ^Of^önc^Sregeln fjai. Wm in biefen

anberen 9}Zönd)§regeIn [inb bie ©teilen mefentlid) anberä gefaxt. @5

ift barin auSbrücfüc^ öon transgressio, transgressores bie Otebe, |o

bafe jelBfl bei bem fd)Ied)ten Satein bie ©a(f)e flar, ber ©inn un5mei=

fel^aft ift. 5lnber§ in ber Sefuitenregel , mo e§ !ünftlicf)er 5Irgumen=

tation bebarf, um ben ©inn barin ju finben, ben bie S5ertl)eibiger

ber 3e[uiten barin gefunben fe^en moüen. Uebrigen^ jagt felbfi

©teij in ^ergog'S 9f?eaIenc^cIopäbie:

„Ue6rigen§ !ann e§ für eine (^efeUfdfiaft , bie ben (SJe'^orfam bi§

jur blinben Q3erläiignung be§ eigenen Urtf)eil§ forbert unb ^eranbilbet,

prattifif) üon feiner 33ebeutung fein, ha^ ein fünbl^after Sefetjt grunb=

gefe|lid^ üon ber $fUd)t ber ^^olgeleiftung entbinbet ; ift ja bod^ bie ganje

$raji§ ber ©r^iel^ung unb be§ Orben§(eben§ barauf angelegt, ba^ ba§

©emiffen be§ ©in^elnen in bem SBiüen be§ Oberen immer oöHiger

aufgeije."

Qn ben ^a^xhix^nn für beutfc^e ^l^eologie fü^rt ©tei^ a(§

(5d£)riftftefler, mel(i)e bie ßonft. VI. 5. al§ bem Oberen bie ^.efugnig

§u einer ©ünbe gu berpflid^ten gufdjreibenb anfe^en, an:

9ian!e, 9^ömifdf)e ^äpfle, 1. 5lufl. 1834.

Sleuc^ün, ^ort rol^al, 1. 55b. 1839.

6t)tbefter Sorban, Die S^fuiten unb ber Qefuitismu».

Qacobi C-ßrofeffor in gaUe), Die Sefuiten. 1862.

Dr. ö,>uftab 2Beicfer, Da§ ©cfjulmefen ber Sefuiten nad^ ben

Orbenegeje|en. 1863.

gür bie Don bem §ertn Sifdjof unb t^on \t)m bertl;eibigte 5)M=

nung füf)rt er an

:

9tan!e in ber 2. ^luflage feiner 9^ömi)df)en ^öpfte, 1838. Die

betreffenben ^Icu^erungcn ^anh'§> finb oben bereite angegeben.

(SHenborf, Die moxal unb ^oliti! ber Sefuiten. 1840.

DUudjHn, '^a^caV^ Seben, 1840, ©. HO 5tai. , nal)m feine

2*
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frühere ^uffaffung mit bem 3ufo|e jurücf: „^ur bie ßregefe eineS

berühmten §iffonfer§ l^otte un§ öetmögen fönnen , ber ©teöe einen

falfdjeu Sinn ju geben."

(Biejeler, ^irc^engef^idite III. 2. ©. 535 ff. ^nm. 35.

^ie 5(u§fü^rungen bon ©tei^ felbfl leiben an mangelhafter ^e^

rürfftdjtigung ber t)erjcf)iebenen über ben bem 3e)uiten befohlenen ®e«

I)orfam fprec^enben (Stellen.

Sßeicfer fagt a. a. O. Seite 251, 252:

„^n jebem ©uperior foHten bie ^efuiten h^n §errn (Jl^riftum er=

fennen unb in i^m ber göttli(f)en 5)laieftät (S^rfurdjt imb (^Je^orfam

mit ber größten @eimffen^aftig!eit eriüeifen. Unb man glaube ja nic^t,

ha^ bie§ bIo§ :patbetif(f)e Ü^ebeform fei! ^efie^It ber Obere in virtute

obedientiae, in .Qraft be§ ©eborfam§, fo ift Ungeborfam gegen ibn

fo gut eine 2:obfünbe , al§ Ungeborfam gegen (S5otte§ (^ebot. ^a
um bem Sefe^Ie be§ Oberen ju gebourfien

,
fogar felbft eine anbere

(Sünbe 3u begeben, mürbe fic^ ein Sefuitenfd)üler faum roeigern fönnen

ober bürfen, benn ha ber 3»efuiten|d)üler nur bann ben l^eborfam üer=

meigern barf, menn ber ^efel^I be§ Oberen eine offenbare ©ünbe
t)on ibm ocriangt, ba e§ ibm aber gar nid)t jufommt, ben 53efebl be§

Oberen irgenbmie ju prüfen, oielmebr feine ^flid)t ift, raillenloS unb

„mie ein Seid)nam" ©eborfam ju leiften
, fo ift benn bo(b bie Sonfe=

quenj feine anbere, ül§ bie, ha^ er aucb ha, mo ibm ber Obere eine

Sünbe jumutbet, feine SßabI b^t al§ ju gebord)en, um nic^t bie 2^ob=

fünbe be§ Ungeborfam§ gegen feine 5Sorgefe^ten ^u begeben/'

5Iud) SSagenma nn (in ber (5ncl)cIopäbie be§ gefammten (5r=

5tel)nng§= unb Unterrid)t§me|en§ bon ^. ^. ©c^mib 3. 53b. ^(rt. 3e=

fuiten, 3efuitenfd;u(en) ^ai nad) 2öeider biefelbe 5lnfi(.^t aUögefbrod)en^).

5Im @nbe be§ S3u(^§ befjanbelt ^Beider in einem ^i^cur» über

(Sonft. VI. 5. nnb bie obligatio ad peccatum biefe fpecieCfe 3}or)^rift.

@r trögt bie ©rünbe öor, melcbe für bie 5Iu§(egung fpredien, boB ber

Obere bie ^egel)ung einer ©ünbe befehlen fönne unb bemerft bejüg^

l\ä) ber au§ bem Spradjgebrauc^ be§ 3Jlönd)§Iatein§ gefd)öpften (5)egen=

1) 3Bir bemerfen, ba§ bie unbeftitnmte f^orni, in melcf)cr I)ier ÜBac^en^

mann'§ 5(nfid)t angeführt h3irb, Ieirf)t 93HBber[tänbniffe Ijerborrufcn fönnie. 2)ie

SGßorte: „ba ber ^ejuit ober ber Sefuitenfdjüler" bia „311 begetjen" finb bei 2i\ncfer

al§ tüörtlic^e§ Gitat au§ 2öancnmann angegeben, ^n ^cjug auf bie Stelle constit.

p. VI. c. V., um bie e§ firf) fjier l)anbelt, „entnimmt 233agenmann/' wie boc^

berfelbe Sßeicfer fagt, „nid^t mef)r, wie anbere üor ibm, au§ bem SBort»

finne ber fraglichen ßonftitution eine innerfjalb be§ ^efuitenorbcn§ red)tlic^ be=

fte^enbe S^erpflic^tung 3itr (5ünbe," oblnol^l er freilid) bemungeadjtet eine „un=

öermeiblic^e 5ßerlcitung unb faclifrfjc ^ötbigung ^nr ^üntic au§ ber 5>crg(cid)ung

mit anbern einfrf)Iagcnben 3Sorfc^riften" narfjweifen möd^te.
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grünbe, bnn ber ©ebrauc^ einer 3Bortfaffung an einer ©teße , bejon=

berö tDcnn im Uebrigen ^öe§ Üor fei, ni(^t not^roenbig auf ben glei=

^zn ©inn unb ©ebraud^ an einer anberen ©teile f^Iiefjen laffe. @r

lommt fc^IieBtii^ äu ber (Srflärung, \ia^ er ßüenborf beiftirnme, meldier

meint, ba^ bie Se^re üon ber 2Serpf(i(^tung 5 u r Sünbe ben 3efuiten

ni^t gan§ !Iar ermiefen merben !önne, — aber, fo fügt SBeicfer [}in:=

ju, au(^ \ia^ ©egent^eil !ann ni(^t erroiefen merben. 9^a(^ ber 33e=

fpredjung einer Sln^al)! anberer Steffen be» 3nftitiitum lautet ba5

©(i)(upmort be3 35erfaffer§ ba^in

:

„SDie 53erpfli(f)tung ^um ©e^orfnm gegen bie Oberen, fogar bi§

gur ^^oll^ie^ung einer (Sünbe, ift ^mar nicf)t in bem SBortlaut Sincr

©teile, njo^I aber in bem übereinftimmenben ^n^alte Dieler ©teilen

ber jefuitifdien OrbenSgefeJe entf)alten ^)."

^ud) ber t)on bem ^errn Si](i)of angerufene 5^i ebner, Sel^r*

bu(^ ber (^rifilic^en ^ird^engefdjii^te , 1. 5luflage , ©. 635, Übte 1

(bie 2. ^luflage fonnte ^ier nic^t erlangt merben) fagt:

„^er ©inn (ber Const. VI. 5.) ift: Me bie OrbenSgefeJe noc^

außer ben 4 Geboten (al§ bei lueld^en e§ fid^ üon felbft üerfte^t) (jaben

feine fo (unbebingt) Derbinbenbe ^raft, ^ia'^ fte auc^ im gatt unter

Umftänben etwa unüermeibbarer ©ünblic^feit il^rer Seobod^tung no(%

unbebingt öerpflictiteten ; e§ märe benn, bog ber Obere fie bennod^ im
Ükmen ^efu, ober froft be§ @elübbe§ oom unbebingten (Befjorfam ge«

böte. ®er ©inn ift alfo bod) : tf)eil§ eüentuelle 5}erpflid^tung ber ge=

meinen OrbenSglieber au^ ju fünb^after Orben§gefeJ=53eobad)tung,

auf 9ied)nung be§ allein üerantroortlidien Orben§=Oberen, tl)eil§ bie

^enfbarfeit möglid^er S^He, mo ber Obere aud^ mit ©ünbe oerbun-

benen ©e^orfam unb ^mar im 5kmen ^efu anbefef)Ien fonne ober bürfe.

'^w^) ber neuefte ©(^riftfteüer
, ^rofeffor §uber, ber 3efuiten=

orben 1873, obgleii^ er ©. 92 al» ©inn ber „oft nüBOerftanbenen"

Const. VI, 5. angibt:

„Söenn jebe S^erle^ung ber abgelegten ^elübbe eine Sobfünbe in=

oolüirt, fo foll bie§ bei ber 5lid^tbeac^tung ber einjelnen ^eftimmungen
ber ßonftitutioneu unb Diegeln nod^ nid^t unmittelbar ber i^aCt fein,

fonbern erft bann, metin ber 5ßorgefe^te bie ^Befolgung berfelben im
9^amen 3efu 6f)rifti ober in ^raft be§ ©efjorfamS gebietet,"

fagt bo(^ ©eite 45
ff. t)on bem ©elübbe be§ ©e^orfam»:

1) ^nftatt ber unbestimmten S(^Iu^n)orte qu§ Sßeitfer (a. a. C) Wären für

beifen ^nfidjt über bie fragliche Stelle icbenfülU folgenbe 2Borte beutU<f)er geioejen:

„3ic^ tuiE mid) inbeß einmal, fc^on um ben 3^cjuitcn nic^t Unred)t 3U tl)un, ber

gelinberen ^luffaffung (33erbinbltd)fcit unter einer Xobjünbe) anjc^IieBen" (5.285.)

unb: „freiwillig allein trete id^ auf bie Seite berer, toeldie in ber oortiegenben

©teüe nur bie 5?erpfU(^tung bei (Strafe ober ®efüf)r) einer Sünbe burd) ^t\x 53e*

fe^l in virtute obedieutiae gclefjrt finben" (S. 287.).



— 22 -

„9la(^ be§ 3fgnatiu§ eigener Vorlegung ert)ebt unb öoHenbet fid^

bcr ©e^orfam in brei ©tufen. ^ie erfte unb unöoHfommenfte 8orm
tft biejenige, tt)o bie 33efef)ie nur imSßerfe auggefü^rt werben; biefe

ober üerbient nod^ nid^t ben 9Zamen einer 2:ugenb ; üielme^r follen mä)
einer ^leugerung, meirfie Tla^n üon So^ola mittt)eilt, biejenigen, meldte

umüiKig unb mit obroeid^enber ©efinnung nur im äu^erlid^en SBerf bie

S8efei)Ie ber Oberen au§fü()ren, unter bie feilften ©claoen unb Siliere

gejäl^It werben, ^amit ber ©el^orfam ^ur 5:ugenb fid^ entraicfle, mu§
ber Untergebene ben 2Biüen be§ Oberen gu bem feinigen mad()en, alfo

nid^t bIo§ bQ§ aufgetrogene Sßer! üerrid^ten, fonbern bem 53efel^le aud^

innerüd^ beiftimmen. 20er fid^ aber ^ott ganj opfern mU, ber mu^
auger bem Sßiöen aurf) bie ^infid^t barbringen, auf bog er nid^t nur

boffelbe moHe, fonbern oud^ ben!e, mie fein S5orgefe|ter, unb er mufe
Me§, ma§ biefer gebietet unb ben!t , oud^ für red)t unb mal)r ()oUen.

„9^ur fd^einbore ©infdiränfungen finb e§, menn t>(i§ Opfer ber

ßinfid^t nur infomeit geforbert wirb, al§ ber 2BiIIe bie ^ntelligenj beu=

gen !ann unb ber (S5e{)orfom nur in oHen jenen fingen geleiftet mer*

ben foll, bie nid^t mit einer offenbaren @ünbe oerbunben finb ; benn

abgefe^en booon, bog mit ber ©uSpenfion be§ eigenen Urt^eil§ jebc

9[)löglid^!eit ber Prüfung oufprt unb bie perfönlidfie Q^eronraortlid^feit

t)on oornl^erein l^inmegfoHen mug, mornte Soijolo au§brüdflicf) oor bem
Sraeifel, ob ha^, mos un§ gu t^un auferlegt wirb, jraedmaf^ig fei unb

mit Üled^t befo!)ien werbe, weil boburd^ ber @ifer unb bie 9tofdE)§eit in

ber ^u§fül)rung, bie ©infolt be§ blinben @e()orfom§, in fd^wierigen

fingen bie Stopferfeit unb fdf)Iie6Iidf) oHe ^roft unb 2Bürbe ber ^ugenb
be§ ^el^orfomS erfterben würbe, „ä^r foKt," fogte er, „um bo§ ou§=

gufüljren, wog znä) ber 33orgefe|te fogen wirb, oon einem gewiffen

blinben ^rong be§ jum ©e^orfom begierigen SBiöen» burdf)ou§ oi)ne

jebe Prüfung eud^ beftimmen loffen, wie ^brol^om t^ot, ol§ er feinen

©o^n Sfoa! opfern foKte." SBeiter f)eigt e§ in bem ©ummorium
ber ^onftitutionen, h^n allgemeinen Siegeln , weltf)e jeber ^fefuit flet§

gegenwörtig lE)aben foü, bog fie fid^ überreben mügten, oüeg, \va^ ber

3Sorgefe^te bcfief)It, fei geredet, unb bog fie mit blinber Unterwürfigfeit

auf \f)Xi ^Zeinung unb il)r entgegengefe|te§ Urt^eit ju oerjidjiten, über=

l^oupt fein eigenes Sewugtfein gurüdf^ube^olten Ratten, ^er gleidf)en

©prodfie begegnen wir felbftoerftänblid^ bei ben (Sd^riftftcHern be§ Orben»,

weldjie fid^ bemühen, biefe§ Opfer be§ äÖiüenS unb S3crftanbc§ nod^

feinem gonjen Umfonge flor ju mad^en unb ju empfehlen, ©o fd^reibt

^Ip^on§ ^iobriguej: „^d)oxä)^n wir bUnbling§, b. ^. o()ne ^u

unterfudf)en, weg^olb man e§ un§ befiehlt, blo§ bef3f)alb, weil ber Obere
e§ forbert unb ber ©el^orfom e§ auferlegt. 2)ie brüte ©tufe be§ ®e=

f)orfam§ beftebt in ber @Ieid()förmigfeit unfere§ S5erftanbe§ mit bem
unferc§ Oberen, fo bog wir nur einerlei 93leinung, einc§ unb bcffelben

SöillenS mit i^m finb ; ofleS , \va^ er befieljU, für vernünftig (jolten,

unfer Urtf)eit gönjlidE) bem feinigen unterwerfen unb biefc§ jur W\dgi=

fd^nur be§ unfrigen nef)men. Unterwirfft ^u nidE)t beim ©eborfam
deinen SSerftonb ebenfogut al§ deinen Söiüen, fo ift ©ein Ö^eborlom
lein 58ranbopfer, er ift nid[)t ooüfommen, weil ®u @ott nirfjt ben
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5Qu))tfäcf)U(^ften unb ebelften ^^eil öon ©ir, ©einen eigenen ^Berftanb

nämlid^, barbringft. '^^^I^al^ fagte ber f)I. ^gnaj öon benen, tüeld^e

jtDQr tl)ren SßiHen, aber nid^t i^ren ^Serftonb h^n ^efe{)len be§ Obern
unterwerfen, fie ftünben nur mit einem gu^e im Drben. Sr)er unöoÜ^

fommene (SJel^orfam, fagt ber f)I. S^gnaj, t)at jraei klugen, aber 5U fei=

nem Unglürf; ber öoüfommene ^e'fjorfam ift bUnb, aber in biefer

SBIinb^eit beftef)t feine SöeiS'^eit unb 33onfommen!)eit. 5}^an barf nie

ge{)or(^en, menn e§ fid^ !)anbelt, eine ©ünbe ju begel^en , aber befiel)(t

ber @ef)orfam, etmag (^ute§ ju untertaffen, fo ift man 'Derpflic^tet, fid^

bem ^e^orfam ju unterwerfen. " 2BomögIi(| noc^ fc^ärfer formulirt

5110 i§ ^elleciug bie $fli(f)t be§ ®et)orfam§, menn er erflärt „ber

ma^rfjaft ©ef)orfame ge{)or(^t in Altern, wag itjm befo:f)ten wirb , audf)

in bem, ma§ mit offenbarer @efa^r imb SßagniB ber (Sefunb^eit unb

be§ 2eben§, ber (Sl^re, be§ guten 9ftufe§, ber Sßiffenfcfiaft, ja felbft wie

e§ f(f)eint, ber gri)|eren 2:ugenb unb 53ert)err(ii^uug @otte§ oerbunben

ift, unb er gel()ord^t felbft bann, wenn offenbare Ungere(i)tig!eit, $ar=

teiüd^feit, ungünflige§ 33orurt{)eil ober irgenb eine anbere oerfe^rtc

ÜJegung be§ ®emütt)§ im 5ßorgefe|ten ganj beutlirf) ficf) geltenb mad^ten."

— §att man baju nod^ ha^ bereits oben angefüt)rte ^^riüiteg be§ Dr=

ben§, ha^ jebe§ ^Ritglieb fic^ in ©eroiffeuöfcrupcln bei ber (Sntf(f)eibung

be§ ^Borgefejten berul^igen tonne unb muffe, fo wirb mit ber ©ebanfen*

unb SBiKenlofigfeit fid^ auä) bie ©emiffenSlofigfeit al§ taum gu t)er=

meibenbe (S^onfequenj einfteÖen/'

§ä(t man mit biefen ^SorfteKungen bon bem Qn^alte be§ @e(ü6=

be§ be§ @e^orfam§ für hen 3efuiten jufammen, ba§ bie Const. VT.

5. Don born^erein bie gumibcr^anblung gegen ha^^ @e(übbe be§ ®e=

]^Drfam§ al» ©ünbe ertlärt
, fo ift allerbing§ ein 3efuit gegenüber

einem 53efe]^Ie feine§ Oberen Weber in ber Sage, prüfen 5U bürfen,

ob ba§ 33efo:^Icne ©ünbe fei, noc& auc^ in ber Sage, einer befofjlenen

©ünbe au§5nwei(^en, ha er bann in bie ©ünbe be» llnge()orfam§ ber*

fallen wäre. 35ei fo(cf)en 35orf(i)riften war e§ freiüd) redjt überflüffig,

nod) befonber» üor^ufc^reiben , ha^ nöt^igenfadä ber Obere auc^ bie

35erpflid^tung ju einer ©ünbe auferlegen bürfe.

©aß bon fol(^cr 33efugni6 bann auä) reic^Ii(i)er ©ebraiirf) gemad}t

Würben ift, lel^rt bie ®efd)id)te be§ Orben» , wie unter anbern in

§uber'§ angeführter ©(^rift, 3. 33. im britten Kapitel „t)ie !ird)li(^=

poütifd)e Söirifamteit" nad)gelefen werben !ann.

'^aä) biefem ^Hem wirb ber ©taatSregierung Weber ein 53orwurf

baraa§ gemad)t werben tonnen, baß fie, beranlaßt, bie 9^atur ber So-

cietas Jesu !ur,5 ^u d)ara!terifiren , aud) erwähnte , baß ber Orben§=

Obere fogar einem Sefuiten ba§ 53ege^en einer ©ünbe befel)len fönne,

nod) wirb bon \^x mit gug unb 9ied)t erwartet werben fönnen , ha^

fie biefc 5(eußerung al» eine irrige jurüdneljme.
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IV.

(Stt). god^tüü^lgebpren bitte ic^, mt(^ QütiQft gu entfd^ulbigen, tüenn

\ä) noi^ einmal auf ben ©egenftanb be§ fe^r geehrten ©cf)reiben§ öom

15. I. 9Ji. 5utüc!!omme. 34) '^i^ "^t^ä^ ^ii^c^ ^^'^^ ^"^t iinb meine

perfönlidje Ueber^eugung gejmungen.

(5m. |)o(^mo§(geboren l^aben öffentlid^ unb amtlich in 3^rer §o^en

©teöung bor bem ganzen Öanbe bie fd^merfte 5(n!(age birect gegen

ein 3nflitut ber fat^oliji^en ^iri^e unb baburd^ inbirect gegen bie

!at^olif(^e ^iri^e jelb[t er^^oben. Söenn fie begvünbet märe, fo märe

ni(i)t nur ber 3^fuitenorben ein fittlti^ burc^au^ bermerflii^eg 3n[titut,

fonbern biefe^ Urt^eil träfe auc^ bie ganje !att)oli[c^e ^irc^e, meldte

biefen Orben ni(^t nur in i^rer ©emeinfd^aft butbet, fonbern anä^

benfelben billigt unb i^od)fd)äJt. 2öetd)en (Jinbrudf mug e§ ba^er auf

bie proteftantifc^e 53et)ö(ferung maä)m, menn in einer geit ber tiefften

religiöfen 5Iufregung, in meld)er üon nllen Seiten bie fd)merften 3]or=

mürfe gegen unS ^at^oIÜen angekauft merben , öon einer fo ^eröor=

ragenben ^kUt au§ bie 33el^auptung au§gefprod)en mirb , ha^ bie

!atI)oIif(^e ^irc^e in i^rer !D^ttte eine meitüerbreitete ©ejeUfc^aft bulbe,

meli^e i^re ^J^itgliebor im ©e^orfam gur Jobfünbe, alfo jum Söfen,

gu ben f(^merften fittüc^en 33ergef)en t)erpf(id)ten fönne? Unb mel(i)en

(Sinbruc! mu^ e^ auf ber anbern Seite auf bie ^at^olüen machen,

menn Don S^rer Ü^eglerung
,

gegen meiere fie ju jeber 3^it ti^^ ^¥^

ftaatSbürgerli(^en ^f(i(i)ten mit 2:reue erfüllt §aben, öon ber fie nid^t

nur @eredt)tig!eit ^u forbern beredt)tigt finb, fonbern bon ber fie au^

unter bem Sce|)ter unfereS ©ro^fier^og^ ©ered^tigfeit unb 2öol}lmoIIen

jeber geit gefunben ^aben, je^t auf einmal fo f(^roere Hinflügen gegen

il}re 5^iri^e unb 5(nftalten berfelben öffentü^ erhoben merben?

SDa nun meber in ben (Jonftitutionen be§ gnftituteö ber 3ffuiten,

nocf) in ben Seigren ber !at^olifd)en ^irc^e fii^ irgenb ein 5ln§alt für

jenen fränfenben Sormurf finbet unb ic^ bur(^au§ annel}me, haf^ (Sro.

§od)mo^Igeboren i^n in reblid^er, menn au(^ gän^Iii^ irriger Ueber=

jeugung au»gefprodf)en ^laben, fo l^abe \d) mid^ in meinem ganj erge=

benen Schreiben Oom 1. 2)ecember bemüht, (Sm. §oc^mo^Igeboren Don

biefem 3rrtl)um ju überzeugen, unb bamit bie ergebenfte ^itte Der=

bunben, nad^ einge^enber 'Prüfung ber l^ierfür Dorgcbrad)ten 53emeife,

benfelben ^u berii^tigen. ©m. §od[}mor)(geboren Ijaben mid) nun in

bem fe^r geef)rten Schreiben Dom 15. I. 0}^ auf eine beDorfte^enbe

amtlidje 33eröffentlid)ung in ber „^armftäbter 3eitung" I)ingemiefen.
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3)ie|'c ift benii Qud) in 9Jr. 350 biefe§ 53(alte§ am 18. 5)eccm5er

erf(^ienen; fte ift aber i^rem ganzen Qn^alte na(^ ni(^t eine SnxM=
nal^me jener 33e]^auptung

,
fonbern bielme^r ein 23erfu(^ fie bon feuern

5U rechtfertigen, menn anä) 5uglei(^ jugeftanben mirb, ha^ ber 25orn)urf

bie 3efuitcn fönnten öon iljren Oberen im (SJc^orfam ju einer 8ünbe

öerpflid^tet merben, nid)t ganj nnbeftritten fei.

'^aä) bie[er officieüen ^nblifation bleibt alfo ein großer Xl^eil

ber proteflantifc^en 53et)ölferung be§ ©rD^^erjogtlpum^ unter bem @in=

brucfe, ha^ i^re fat^oüfi^en DJ^itbürger einer ^irc^e ongel^ören, n)orin

ein fa namenlos unfittlidjer ©runbl'aj gelehrt unb öon §unberten

il)rer angefel^enflcn ^riefter geübt werben bürfe. ^er Umftanb, hü^ öom

©roB^ergogli^en 9JJinifterium felbft biefe 5In!Iage erhoben unb in ber

omtlii^en ^ublifation ber „^armftäbter 3^^tung" ni(i)t luiberrufen,

fonbern in einer SÖeifc befprod)en tüorben ift, bei meli^er man bie

9^eigung, fie auä) je^t no(^ gelten ju laffen, nur all^ufe^r burd)fül)lt,

tpirb bem Sßolfe genügen
,

fie für ma^r 5u galten, ^amit ift aber

bie (5^re ber tat^olifdjen ^irc^e unb ein)d)lieBlid} and) bie ß^re aller

^at^oiifen, bie i^r in Siebe unb Sreue anfangen, bor bem ganzen

Sanbe fo lief loie möglich berletU, unb biejer llmftanb gmingt mid) gu

einer (Entgegnung.

3d) erlaube mir nun junöc^ft Ijeröor^uijeben , baB bie amtlidie

^ublüation ber „^armftabter 3eitung" faft 5l(Ie» gän^Iic^ ignorirt,

ma5 id) in meinem ergebenften ©djreiben Dom 1. ^ecember jum 53e=

meife ber Unridjtigfeit bc§ ermähnten 33ortinirfe» angeführt I;abe. Seibft

bie üon mir angefüf)rten proteftantiji^en 5lutoren finben nid)t bie ge=

bül^renbe ^erüdfid)tigung. 2)aburd) mirb aber bie gan^e amtlii-^e ^u=

blüation buri^auS einfcitig unb berliert ben Gtjarafier einer billigen

objectioen Seurttjeilung.

So Ijahc id) unter ^Inberem in jenem ©djreiben

auf ben gan^ entfc^eibenben Umftanb f}ingem ief en , ):)a)i

bie (Äonftitutionen ber 3efuiten auSbrüdlid; nnh iüie=

b e r ^ ( t ben ® e ^ o r
f
a m in ^^l 11 e m , m a » S ü n b e i ft , b o H=

ftänbig mit möglid)fter cQlarfjcit a u»
f c^ ( iefeen. 3^

l^abe be^l^alb bie betreffenben ©teüen bort mitgctl)ei(t unb erlaube mir

fie nod) einmal unb nod; boflftänbiger f)ier ^u miebcrt)ü(en. Sie finben

\\ä) in Constit. p. VI. c. 1. §. 1, m:Idje^ bie lleberfd)rift fü(;rt: De

iis, quae ad obedientiam pertineut — b. ij. „Heber ba^S toa^ jum

(SJe^orjam geljört." 5(n biefer SteQe ber ßonflitutionen mirb alfo ber

Umfang be3 ©eljorfam^, ju bem ber Crben feine 93htglieber berpflid)=

ten miü, auSbrüdlid; abgcljaubelt unb biei'e autl}entifc^e SelbfterfUirung
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be§ Orben» über ben ©el^orfam mu^ folgltd) jcber notl^trenbig juerjl

t)or 5lugen Ijoben, bcr billig unb geredjt über ben ©e^orfam im 3^-

fuitenorben urt^eilen tüiK. §ier finben \\ä) mm über bie ©renken

be» ©e^orfam» folgenbe ^eftimmungen

:

@rflen§ er erftrecft fid) nur auf |old)e ^inge „ad quas po-

test cum charitate se obedientia exteiidere — auf meiere mit ber

Siebe ber ©e^orfam fid; erftreden fann." §ier trirb fijon ganj im 5111=

gemeinen bo§ Gebiet be§ ©e^orjamg eingefd)rän!t auf ba§ ©ebiet ber

charitas, alfo auf 'ba^ ©ebiet jener übernatürlichen 6f)riftenltebe, meiere

in (5f}riftu§ i^ren Urjprung ()at unb bon tl)m auf bie 9}Zen]d)en über=^

gcl^t. ^ag biefe^ nad) bem t!)eoIogi]d}en Sprad)gebrau(^ ber ^\x(i)t

ber 33egriff ber charitas ifl, fann nic^t gmeifel^aft fein. 5IIIe§, wa§

nid)t in biefen Üreia ge{)ört, liegt bemnad) au^erf)alb be§ Drben^ge«

fjorfam». ^a fiel}t man fogkic^, mie unjulöffig ber @eban!e' ift, "tia^

ein ©e^orfam, ber ganj in ber Siebe 3efu feine Oueüe unb feine

9lic^tf(^nur ^ai, ba^u mi^brauc^t tnerben bürfe, <5ünbe ju befehlen.

3 m e i t e n § mirb bann in einer biefer ©teWe beigefügten 5Zotc

über bie ©egenflänbe, meiere bem Orben§ge[}orfam unterfteflt finb, au^=

brürflid) erüürt: hujusmodi sunt illae oranes (sc. res), in quibus

nulluni manifestum est peccatum — „berartige ^inge finb alle

jene, in meld)cn feine offenbare Sünbe liegt." ©o mirb alfo au^-

brüdiid) ha§, ©ebiet be§ Orbengge^orfam» auf bie an fic^ erlaubten

^anblungen bcfc^rönft, unb finb alle §anbtungen, in benen eine offen=

bare ©ünbe liegt, !(ar auSgefc^Ioffen.

@nbli$ brütend tnirb berfelbe ©ebanfe bann einige ©ä^e

ftieiter nod)mal§ tnieber^iDlt. 9f?a($bem bort ]^ert)orge]f)oben inorben

ift, n^ie boHfommen biefer (^e^orfam fein foll, l^ei§t e^: et idqui-

dem in omnibus, quae a Superiore disponuntur, ubi definiri non

possit (quemadraodum dictum est) aliquod peccati genus inter-

cedere — „unb gmar (foll ba§ gefc^el^en) in allen fingen, meldte

toon ben Dberen angeorbnet n:)erben, n)o man nid^t entfd)eiben mug,

tpie bereite gefügt, bag irgenb ei\da§> ©ünbl^afte^ barinliege."

^iefe Söorte bebürfen feiner (Srflärung; fie finb toollfommen er-

fd^öipfenb unb !lar. 6ie ftellen o!)ne alle @infd}rän!ung an biefer

maggebenben <Stette ber (Eonftitutionen ba^ allgemeine ^rinciip auf,

ba§ bie ^flid;t be§ Drben^gel^orfam^ fid; burd^au^ nur auf jene

©egenftänbe begiel)t, in benen nic^t^ ©ünbljafte^ ift; alfo nur auf

bur(^au^ erlaubte ©egenftänbe, n?el(^e xf)xn ^atux naä) ju ben fo=

genannten inbifferenten §anblungen gel)5ren, gu benen man nid^t

bur(^ ein beftimmte^ ©ittengefe^ toerbunben ift, bei benen man be§=
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^aih na^ freier Sßal^l fo ober anber§ l^anbeln !ann. SSejüglid^

be^ ©ebiete^ biefer i|)rem ©egenftanbe na^ inbifferenten §anb-

lungen entfagt ber Qefuit feiner freien ©elbftbeftimmung unb un-

terwirft fid^ ben Inorbnungen feiner Oberen.

^amit fpred;en aber bie ßonftitutionen ber S^fuiten über ben

Umfang be§ ©el^orfaml ©runbfä^e au^, bie ni(^t nur mit bem na=

türli(^en ©ittengefeg in toollem ©inflang fter)en, fonbern fid^ au6)

in ber !at{)olifc^en ^irc^e unb ber fatl^Dtif($en Sittenlehre fo gan^

üon felbft toerftel^en, bag fie nie geläugnet n?orben finb, ober je ge^

läugnet trerben fönnten. 5Rie l^at Semanb in ber fatl^olifc^en R\x6)e

bie ebenfo unfinnige n.ne unfittlic^e ^el^auptung aufgeftellt, bafe irgenb

eine Autorität §um SSöfen, pr 6ünbe ner^ftii^ten fönne. 9fiie toirb

Qemanb eine fold^e S3e]^au^tung auffteüen fonnen, o^ne mit ber

Seigre ber ^ird^e in biametralen 2Siberfpruc^ gu treten. Söenn bie

betreffenbe ©teile in ben ßcnftitutionen ber Qefuiten biefen ©inn

l^ätte, fo müfete fid^ bod^ irgenbn^o in ber gefammten 3efuitenlitera=

tur bei (Eillärung ber (Eonftitutionen ober bei i^ren galjlreid^en

3ßer!en über bie ^fUc^t be^ ©e^orfamö eine ©pur biefer üerberb^

Itd^en Seigre finben. 3)ag ift aber nid)t ber gall unb jmar auö 'tiem

einfa^en ©runbe, n^eil nie einem Qefuiten, ber nur bie erften ^U-

mente ber natürlid^en unb ber d^riftlid)en ©ittenlel^re , tok fie in

ber !atf)olifc^en ^irc^e vorgetragen n)irb, fennt, aud^ nur ber ©es

banfe an eine folc^e Sluffaffung be^ ©el^orfam§ fommen fonnte.

Qd^ ^abe mir bann ferner in meinem ergebenften ©(^reiben

barauf bingulDeifen erlaubt, 'i^a^ and) ba§ corpus delicti felbft,

nämlic^ jene ©teEe ber ß^onftitutionen, irorau^ man bie 3Serpflid^=

tung beg ©el^orfamg aiid^ §ur ©ünbe baiiptjäd^Iic^ ableiten ioill,

5U bicfem ^ormurf in feiner Sßeife berechtigt.

3)afür fipric^t §unäd}ft gan§ entfd^ieben fd;on bie Ueberfd^rift

be0 Kapitels V., todä)e§> bie mi^beuteten 2öorte »obligatiouem ad

peccatum« entl^ält. Wlan muj3 nämlid^, um bie TOfebeutung biefer

SBorte in bem ©inne einer ilserpfli^tung gur ©ünbe Ifierauesujiüins

gen, 't^zn ^ufammenl^ang ber t)erfd)iebenen Kapitel ber Sonftitutioncn

unb bie au^brüdttid) angegebene ^ebeutung berfelben außer 5lc^t

laffen. Qu cap. I. p. 6. l^anbeln bie (Eonftitutionen nämlid^, tt?ie

toxv oben fd}on fagten, de iis, quae ad obedientiam pertineiit —
über bag, ina^ gum ©el^orfam gel^ört; bort tüerben alfo alle ©egen=

ftänbe begeid^net, bie bem Drben^gel^orfam unterworfen finb. ^ap. II.

biefeg ^Ijeile^ l^anbelt bann t>on ber Slrmut^, ba§ IIT. t>on ein=

seinen §anblungen ber Drbeneleute, ba^ IV. 'oon ber ^eil^ilfe, bie
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ben Sterbenben gen^äl^rt irerben foll, ba^ V. enblic^ bat>on, quod

constitutiones peccati obligationem non inducunt, — „\)a^ tk
(Sonftitutionen unter feiner ©ünbe i}erpflic^ten." §ier ift alfo ber

Qwed biefe^ ^apiteB genau beftimmt unb nad^ biefer gmeifangabe

mu6 auä) eine vernünftige Qnteripretation ben ^n^alt beffelben

beuten. Sßä^renb bag üorl^erbefproi^ene I. Kapitel biefe^ ^tl^eile^

[xä) über ben Umfang be^ (^el^orfamg verbreitet, l^anbelt

biefe^ V. Kapitel über ben^rab ber^erpflid;tung ingbefon=

bere barüber, 'tia^ bie ßonftitutionen nid^t unter einer @ünbe toer^

^ftid^ten unb über bie ©rünbe, iparum fie eg nid^t tl;un. ^iefe

au^brücflid^ erüärte 2Ibfic^t be^ V. ^apitel^ gibt alfo auc^ mit

üoller Mlarl^eit ben unt)erfälf($ten ©inn be^ in bemfelben gebraud^ten

2lu^brude» obligatio ad peccatura. @r finbet feine autf)entifd^e ©r^

läuterung in ber Ueberfd^rift: Quod constitutiones peccati obliga-

tionem non inducunt. 3}?an mufe ben erftärten unb logifd^en Qn^

fammenl^ang be^ I. unb V. ^apitelg biefe;S Slbeile^ ber (Eonftitutionen

tüiÜfürlic^ Serrei^en, ebenfo n)illfürli($ annel^men, baB ba^ V. ^a-

pitel no($ einmal benfelben ©egenftanb n)ie ba§ I. bel^anbelt unb

enblid^ britten^, t)ai biefe^ V. Kapitel 't)a§ gerabe ®egentl)eil t)on

bem entl^dlt, \va§> fo eben 'iia§ I. ^aipitel tüeitläufig unb tnieberl^olt

au^gefpro(^en l^at, unb nur fo iüirb e§> mög^liä) fein, einen anberen

6inn Ijerau^jubeuten.

IXeberbie^ finben fic^ aber aud) faft in allen latl)Dlif$en Dr=

ben^regeln gur Serul)igung ängftli(^er ©etniffen äl)nlid^e S3eftim=

mungen, fo bafe ein Äatl;oli!, ber nur einigermaßen ba^ Drben»=

leben !ennt, über bie nja^re ^ebeutung biefeg ^apiteU feinen Singen?

blid gireifelbaft fein fann. SlUe ©ä|e biefe^ ^apiteB cntljalten gan^

befannte, melfadj in Drben^regeln unb in "oen ©rflärungen berfelben

n}ieberl;olte ©rünbe, n^eßl^alb bie Drben^regeln feine ^flid)t auflegen,

bereu Uebertretung Sünbe tDäre. S^ie gan^e 50^otimrung biefe^

.^apitelg ift jebem ^atl^olifen, ber Drben^regeln fennt, üoEfommen

befannt unb siüeifello^, fie l^at nur bann il)ren in ber ^ird^e ge=

bräud)licl)en ©inn, iüenn bie Söorte »obligatio ad peccatum« 55er=

pflid^tung unter, bei einer ©ünbe unb nid^t 33erpftic^tung §u

einer ©ünbe bebeuten.

ß^ möge geftattet fein, gum IXeberflufe <^Vi(^ nod^ barauf auf=

merffam §u mad^en, 'i)a^ in einer officieEen ^rager Siu^gabe beä

Institutum Societatis Jesu öom Qal^re 1757 ber QnlKilt biefe^ V.

Kapitell? im Qnbej mit ben Söorten angegeben iüirb : Constitutiones

non obligant sub peccato (p. 6. c. 5. p. 414.) — „bie 6onftitu=
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ticnen t3er:pf(i(^ten ni(3^t unter (bei) einer ©ünbe." ^a0 ift ein

et>ibenter 33eirteig, ba§ bie Qefuiten felbft, für beren @ebrau<^ biefe

Slu^gabe Beftimmt trar, bie obligatio ad peccatiira nur in bem

Sinne: obligatio sub peccato üerftanben l^aben.

Söeil aber ber tüal^re ©inn biefer SBorte na^ Mem, toa^ ic^

bi^l^er cjefagt ^be, jo unbeftreitbar unb fo t^ollfontmen !Iar ift,

befel^alb l^aben aud) meinet SBiffcn^ bie Gegner be§ ^efuitenorben^

tunerl^alb ber fat|)Dlif(^en ^ird)e nie bie 5ln!(age gegen fie er?

l^oben, bag ber @e!)orfam fie gu einer ©ünbe t}erpfUd)te. 6ie fann^

ten bie ^ird;e §u gut, um eine foId)e TOfebeutung ju tragen, ©etbft

bie SButl^ ber 3anfeniften gegen bie Sefuiten ift nid^t fo tDeit ge^

gangen, ^er SSovmurf berul^t t)ielmel;r auf einem ^rrtl^um einzelner

iproteftantifc^en ©elel)rten unb l^at feinen na^eliegenben ©runb in

il^rem SJlangel an 3>ertrautl;eit mit bem !ir(^lid}en ©prai^gebraud^e

unb in il^ren SSorurtl^eilen gegen ben ^efuitenorben unb bie fatl^o^

lifd^e ^ird^e überl^aupt.

?lllc^ ba§, \va§> \6) nun über bie ©onftitutionen felbft unb

über bie einftimmige 5lu§Iegung berfelben t3on fatl^olifdier ©eitein

meinem ergebenen ©(^reiben t)om l.^eccmber gefagt unb je^t ein=

ge!)enber gemürbigt \)ab^, iDirb in bem Slrtüel ber „^armftäbter

geitung", iüeld^er eine officielle @rn)ieberung auf jene^ ©^reiben

fein foll, faft gän^licb ignorirt unb bie gange Streitfrage lebiglid^

an ber $anb :proteftantif(^er Slutoren erörtert. ©d)on ba^ ift
—

iö) h}ieberl)Dle eg — nid^t ber S3iÜig!eit entfpred^enb. T(aä) bem

alten beutfd^en ©runbfa^e: „(gine^ 9Jfanne5 9iebe ift feine Siebe"

barf biefe 2Ingelegen!)eit, bei ber e§ fid) barum l^anbelt, cb bie

(g{)re ber fatbolifd^en ^irc^e mit Unred^t, tüenn aud^ oljne 2lbfid()t,

angetaftet ift, nid)t entfd^ieben iüerben, oI;ne anä) bie !at!)Dlifd^e

©egenrcbe ju l;oren. @§ ift nid)t berechtigt, einem einzelnen ©a§e

ber (Sonftitutionen be§ Qefuitenorben^ o^ne TOdfid)t auf ba^, tDa§>

bie Gonftituticnen felbft über ben inabren ©inn beffelben fagen,

ol^ne 3iücffid)t barauf, ir>ie innerl^alb ber !at{)oIifc^en ^ird^e ber <Sa|

üerftanben linrb, lebiglid; nad; ber Interpretation einiger proteftan=

tifc^er Sc^riftftetter öffentlich unb t)or bem ganjen Sanbe eine®eu=

tung in geben, n)eld}e eine fo fc^mer3lid)e unb fittlid; fränfenbe

SlnÜage entl)ält. Qd^ l)ätte gcn}if3 mit 9led}t entarten bürfen, bag

meine ©inn^enbungen gebü^renbe ^erüdfid}tigung finben iPürbcn.

3Benn id^ aber anä) lf)iert?on gän^lid; abfel;e unb lebiglid; ba^

in ^etvad;t siet;e, mag proteftantifd;e 2(utoren über bie ?vrage, ob

ber (^er)orfam bie ^efuiten gu einer ©ünbe üerpftid^ten fonne, gu
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^age geförbert f)abtn, fo berec^ticjt au6) biefe^ ©rgebnig ber prote^

ftantifc^en gorf(^uttg ni(^t ju jener officictten ßr!(ärung, ipel(i)e bcn

©egettftanb meiner gang ergebenen 9le!lantation bilbet. ®ie $Deu=

tung ber Söorte: obligatio ad peccatuni in beni ©inne einer 3[>er=

pflic^tung jur 6ünbe l^at eine furje @efd^i($te. Sie tand^te

meinet 2ßiffen^ perft in ben pan^iger 3a!)ren unfere^ 3abrt)un=

bert^ anf. ©ie foll juerft tocn bent ^roteftanten Flitter öon

Sang in feiner „©efd^ii^te ber Qefuiten in SBaiern," 9]ürnberg 1819,

anfgefteHt, bann int ^aljv 1820 in einem bei ^xod^aii^ erf4)ienenen

„tated^i^muiS ber ^efuiten" mieberl^olt fein unb ]i6) bann t}on bort

n?eiter verbreitet l^aben. ©eitbem l^at aber ber 2öa!)r]^eitgfinn pro=

teftantifd^er ©elel^rten mef)r unb me^x bie llnri($tig!eit jener ^eu=

tung pgeftanben. ®iefe llmipanblung beg llrtt)eil^ Ijai fid^ all=

mälig, aber ftetig in ber Üiid^tung pr ^alnf^ni tjin toorigDgen.

9tan!e, ir)el($er in ber 1. 5(ufi. feinet Söerfeg ,,©ef(^id^te

ber ^äpfte" gang bem gjli^nerftänbniffe ^ulbigte, l^at in fpäteren

Sluflagen fein llrtl)eil mefentUi^ mobificirt. @r gibt in ber legten

6. Auflage, mä) bem eigenen Zitate ber „^armftäbter 3^itii^9"

au^brü(!li(^ p, bafe bie SJ^einung ber ß^ onftitutionen in

ber %{)at ni($t bal^in gel^e, ba§ ber ©u:perior eine

<Sünbe ^ulaffen fonnte. 3öenn bie oben angefü!)rte Stelle

jugleic^ bie 2lugbru(f^tüeife ber ßonftitutionen tabelt unb il^r t>or=

lüirft, felbft ju biefem S^ortpurf bur($ bie unglüdlid^e Sßa^l be^

Slu^brude^ S5erantaffung gegeben gu l;aben, fo üeränbert 'i)a§> md)i§>

an feinem ^ugeftänbniffe, bafe bie ^^erpf(id}tung §ur ©ünbe !eine^=

n)eg^ in ber 2lbfid)t ber ßonftitutionen ber Qefuiten liege, ©in

äl^nlid^er g^^rlfd^ritt §ur rid^tigen Sluffaffung f($eint auä) in 9Rieb=

ner'^ „Sel)rbu(^ ber d)riftU(^en ^ird;engef^id;te" ftattgefunben gu

lj)aben, ir>enn ba^ (Sitat aug biefem 2öer!e in ber „^armftäbter3^i=

tung" nadg ber 1. Slufl., iüoran wir nid}t stiieifeln, rid)tig ift.

Söäl^renb bie 1. 2lufl. no(J eine ^^erpflid^tung jur ©ünbe in ber

betreffenben ©teile, rttenn aud^ unter geiriffen 3}iobificationen fi\ii)m

h)ill, gibt bie üon mir angefül)rte 2. 2lufL ^u, bag biefe^ ntd)t ber

rechte ©inn ber ©teile ift, nielmel^r »obligare ad peccatum« nad^

bamalg üblichem ©pra^gebrau($e nid^t „5Serpf[id)tung gur ©ünbe"

be§eid}nete, fonbern „ einen ©rab ber 3,Urbinblid;!e it einer

SSorfc^rift, tneld^er l^inanreid^t bi§ p an bereu DMd^tbe ob ad^=

tung fid^ fnüpfenber ©ünbenfd^ulb." ^ei bicfer ©adf)lage

ift e§ unbegreiflid^, jDie bie „S^arnutäbter S^^tung" nur bie Steife

au§ ber 1. Slufl. mit bem ungünftigen Urtljeile ireitläufig citiren
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fonnte unb bagegen bte SBerti^tigung in ber 2. 2IufI., auf tr>el($c iä)

mxö) belogen l^atte, mit ber einfai^en 53emer!ung att^un fonnte,

bafe il^r bie 2. Slufl. nic^t §u ©ebote geftanben l^abe. ^iefeg SSer?

falzten f($eint mir in ber Stl^at ni($t ber nDt{)ir»enbigen ©ered^tigfeit

einer officiellen Entgegnung gu entfpred^en. 2lel)nli(^ ift e^ aud^

mit 9leuc^lin, h)eld)er feine frül^ere ^uffaffung in ,,^a§caV§> Seben"

1840, ©. 110 5Inm., mit bem Qu'\a1^t prüdnal^m, bag nur bie

(gyegefe eine^ berülf)mten §iftori!erg i{)n frül^er toermod^t l^abe, ber

©teile einen falf($en (Sinn gu geben, ©elbft ber Slrtüel

'üon Qorban in ber 1. Slufl. be^ ©taat^leyüon t»on S^otted unb

SBelder, ber biefen ^orlüurf in ber l^eftigften SBeife entl^ielt, ift

fpäter bur(^ einen anberen erfe^t inorben, in n3el(^em tro| sa^l=

teid^er ungered)ter ^orirürfe gegen 't)en Qefuitenorben boc^ öon bie=

fem, ber ^er^flid^tung p einer ©ünbe, nid^t mel}r bie 3ftebe ift.

9Sie felf)r auf proteftantifd^em Gebiete l)infi($tlid^ unferer grage

bie rid^tige ®r!enntnife fic^ ^a^n gebrod^en, gel)t pr ©enüge barau^

l^eröor, bag ber officieHe Slrtifel ber „S)armftäbter 3^itung" nid&t

einen einzigen proteftantifc^en Slutor anführen fonnte, ber je^t nod^

bie fragliche (SteEe ber (Sonftitutionen in bem ©inne einer 5ßers

^flid^tung gur 6ünbe beutet, ©elbft ber ben Qefuiten ungünftigfte

SBeicfer erfennt in ber citirten Stelle an:

„^ie ^er^füc^tung sum @el;orfam gegen bie Dberen fogar

bi^ pr 33oIl5iel;ung einer Sünbe ift gmar ni^t in bem Söort?

laute ©iner ©teile, too^ aber in bem übereinftimmenben Qn-

l^alte t)ieler ©teilen ber Qefuitifd^en DrbenSgcfe^e entljalten."

©r geftebt alfo gleid^fallg p, t)a§ an§ jener ©teile biefe 2ln=

flage nic^t gefolgert tüerben fönne. 2öa§ aber feine ^e^uptung

betrifft, ba{3 au^ bem giifö^^n^'-'^'^öi^Öß vieler ©teilen in ben ßon-

ftitutionen biefe ^er^flid^tung fid} ergebe, fo ift ba§ gerabe (Segen=

tl^eil lüa^r, mie id; oben bei ©rflärung be^ ^ap. I. be^ VI. S^l;eileg

ber ©onftitutionen etoibent nad^gelDiefen l^ahe. ^er ^roteftant

Dr. ©eorg ©buarb ©teil^, \dd6)zt biefe ©trcitfrage Söeider

gegenüber in ben „^aljxMdjzxn ber beutfc^en ^l;eologie" 1864,

©. 148—164 gang erfd}Dpfenb bel)anbelt bat, fagt in bem 1. (5up=

:plementbanb ber „9lealenc^!(opäbie für potcftautifd;e Si:^eologie unb

<^ird^e'', l)erauggegeben öon Dr. ^erjog 1865 u. b. 2Ö. „Qefuiten"

in ^epg auf jene 3lbl)anblung gegen 2öeider:

„@0 ift barin gegen Söeider (ba^ ©d)ultr)efen ber Qcfuiten

nad^ ben Drben^e^gefeßen, §atte 1863, ©. 282-288) queaenmäfeig

nad^gelpiefen : 1) 'oa^ bie betreffenbe (Sonftitution in ber ^ertiarier^
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rege! be§ gran§ toon Slffifft ^ap. 20 unb betn Prologe ber hominis

canerconftitutionen ^ap. 4—6 nad^gebtlbet ift; 2) bafe ber 5lu§bru(f

obligare ad peccatum, ad culpam, ad poenam taxatam ni(^t Blo§

in btefen Drben^gefe|geBungen t)or!Dmmt, fonbernbur^ bie gange

©(^olafti! in ber Sefpre(^ung ber 35erbinblid^!eit ber 3}lön(^§gelübbe

bur^Iäuft (toergl. §. 33. %^Dma§> Summ. 2. 2. qu. 186, art. 9)

;

3) 'Da^ bie gormein statutum aut transgressio obligat ad pecca-

tum aut ad poenam (sc. transgressorem) nic^t§ Slnberö ^ei^en,

aU: ba^ Orben^ftatnt, begiel^nnggtoeife bie IXebertretnng beffelben,

toerftricft ben Hebertreter befjelben in eine ©ünbe ober in eine Drb=

nunggftrafe; 4) ba^ ber ©inn ber jefnitif($en ^erorbnnn^ ber ift:

bamit bem ©etoiffen feine übermäßige ^efd)tt)ernng pgemiitl)et toerbe,

fo follen feine Drben^gefe^e, mit 3Iu§nal)me ber üier Drben^gelübbe,

eine fotd^e ^raft l)aben, baß fie ben Uebertreter in eine Xoh- ober

Iä6Ii(^e 6ünbe toerftridfen, e^ fei benn, baß ber ©nperior "Den 3n=

l^alt eine§ foI($en Drben^ftatnteg im 9^amen ß^rifti ober in virtute

obedientiae mit an§brüdli(^em 33efe!^le einfi^ärft."

2öa§ ber Slrtüel ber „^armftäbter 3^itnng" vorbringt, nm
ben 33etüei^ §n entfräften, ineld^en 8tei^ an§> ber5lnalogie älterer

Drben^regeln für ben i^al^ren @inn ber Qefuitenconftitntion fül^rt,

ift t|)atfäc^Ii(^ nnri($tig, ba feine^meg^ bei 'tien bepgtic^en Stellen

ber älteren Sf^egeln fid^ immer bie 2öorte transgressio, transgres-

sores t)orfinben, fonbern toielme^r trieberl^olt ^n^brüife gebrandet

werben, bie gang mit bem ^In^brnde ber ^efnitenconftitution su=

fammenfallen. (B§> iüirb genügen, nur folgenbe BieUen ^ier anp=

fül)ren. Qn Si. Francisci regula Tertiariorum l^eißt e§ c. 20.

(Holsten. III, 42) n)örtlid^ : »Caeterum in praemissis omnibus nul-

luni ad mortalem culpam volunjus obligare« toa^ ein tooOftänbiger

^araEeli§mu§ ift §u nnferer ©teUe : yisum est, nuUas constitutiones

etc. posse Obligationen! ad peccatum mortale vel veniale inducere.

^ie Constitutiones Praedicatorum gebrand^en c. 5 (Holsten. IV. 13.)

bie 2Benbnng »Porro praelati non faciant praecex)ta ohligantia ad

mortale peccatum in ira exteriori , maxime contra subditos tur-

batos. ©er 1^1. ^l^oma^ f(^reibt 2. 2. qu. 186 a. 9. ad 3 : »Sicut

ergo in lege civili non facit semper dignum poeua mortis corpo-

ralis transgressio legalis statuti, ita nee in lege Ecclesiae omnes

ordinationes vel publica statuta obligant ad mortale (sc. peccatum)

et similiter nee omnia statuta regulae.« 3n allen biefen ©teilen

gefd^iel^t and^ nid^t bie minbefte ©rtüäl^nung tion transgressio ober

transgressores, fonbern bie Slu^brücfe lauten: constitutiones, prae-
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cepta, ordinationes, publica statuta obligant ad mortalem culpam,

ad mortale peccatum, ad mortale, unb ad culpam gilt toßllig fpno=

nt)m mit ad peccatum.

Tdd)t D^ne Stitereffe ift e^, ba§ felbftba^ „2lIIGemei^e§anb=

t)u$ ber Freimaurerei", Seipgig, S3ro(ff)aug 1865, 2. ^b. ©.58.

im Slrtüel „Sefuitetiorben" fagt: „eigene 3J^einung mu^ (im 3efuiten=

orbenj üerläugnet trerben, jo lauge man ni(^t beftimmen !ann, bag

ber Sefel^l ber Oberen eine 6ünbe in fid^ WUe^t."

^a^ ift ba§ Sftefultat ber ^roteftantif(^en 2Biffenf($aft. Dlun

barf i6) bod^ n3ol)l al^ allgemein sugeftanben annel^men, ba§ bei

biefer ©adj)lage jener ©a^ ber ©onftitutionen gemife ni($t bie ^e=

re($tigung gibt, um auf benfelben eine Slnflage ber fd^toerften Slrt

5U bauen.

@h). §0($ir)ol)lgeboren mollten burc^ bie amtlii^e ©rflärung,

ber Qefuitenorben leiere, 't>a^ bie Oberen „nad^ ben Drben^gefe|en

im Dramen ßl^rifti ba^ 33ege]^en einer ^Db= ober erläglid^en ©ünbe
befel)len" fönnten, einen bo:p:peIten 3^^^^ erreichen, ßrften^ follte

baburd; bie Hnnjiffenl^eit ber betreffenben ^emol^ner i)on Seligen-

ftabt über bie Sf^atur be§ gefuitenorbeng nad^gemiefeu unb §ugleid^

fottten gtüeiteng bie tiefen fittlic^en ©runblagen be§ ^orgel^en^ ber

Sfleid^^gefe^gebung gegen bie Qefuiten offenbar gema4)t Serben. 3u
einer fo überaus feierlidEjen unb nad^ allen Seiten l)in unbebingten

(§r!lärung maren bal)er ©tr>. god^tüol^lgeboren auf @runb biefeg

©a|e§ ber ßonftitutionen felbft nad^ ber Deutung ber proteftantifd^en

Slutoren nid)t bered^tigt. ^arnit fäHt aber ba^ l^auptfäd^lid^fte 2trgu=

ment, ml^e§> ©tr». ^od^mol^lgeboren §u biefer Sleu^erung beioog,

einfad^ n^eg, t)a bie officielle ©rtüiberung in ber „^armftäbter 3ei=

tung" au§brüdtli($ anerfennt, bag jene 5leu^erung „junäc^ft," toenn

auc^ ni($t „allein unb augfd)lie6lid^" auf biefer Stelle berul^e.

@g fömmt alfo fd^liefelid^ Sitten barauf an, iDeld^e anbere

©rünbe ©ix>. öod^mol^lgeboren für jene fd^mere 2In!lagc nod^ l^aben.

Sie finb in bem letzten S^^eile be^ Slrtüel^ ber „^armftäbter QzU
tnng" angebeutet. ^Dort h)irb juerft eine ^raftfteüe an§> Söeidfer

mitgetl^eilt über bie ^f[id^t be§ ^^f^iten, bem Oberen njillenlo^- §u

gel)ord)en unb in il)m „ben §errn (Sl^riftum gu erfennen," in il^m

,,ber göttlichen 3Jlajeftät ©]^rfurdf)t unb ©el^orfam mit ber größten

©en)iffenl)aftig!eit" gu ernjeifen. ^ann tüirb eine lange Stelle au^

Dr. Qol^anne^ §uber'^ Sd^rift „ber Qefuitenorben" citirt,

mld)e 5leu§erungen toon S^fii^ten über bie ^ftid;t be§ ©el)orfam^

entl^ält, in benen nebenbei bie !laren SSorte beio 211^1^0 n§ 9lobri'-

ü. ßctteler, (5orrenHinbcin. 3
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gue§ t)ot!ommen: „Wlan barf nie gel^ord^en, iDenn e^ \\6)

l^anbelt, eine 6ünbe §u begeljen. "

9Ra($ biefen ©itaten !ömmt bann bie „$Darmftäbter g^i^iing"

§n folgenbem (S(^Iu^ :

„§ält man mit biefen 33orfte(Inngen t)on bem Qnl^alte be^ ©eUib=

be» be§ ©el;orfam^ für ben Qefniten ^ufammen, ba§ bie Constit. p. VI.

c. 5. t»on üorn^erein bie 3wh)iberl;anblnng gegen ba^ ©elitbbe be0

©el;orfam§ aU 6ünbe erüärt, fo ift atterbingg ein S^fiiii gfg^n=

über einem 33efel)le feinet Oberen ix»eber in ber Sage, prüfen jn

bürfen, ob ba§ 33efo]^lene eünbe fei, noi^ auä) in ber Sage, einer

befol^Ienen 6ünbe an^gnlDeic^en, ba er bann in bie ©ünbe be^ lln^

gel^orfam^ verfallen tüäre. 33ei foli^en 3Sorf($riften toar eg freilid^

rec^t überffüffig, noä) befonber^ t>orsnfc^reiben, bafe nctl^igenfall^ ber

Obere ani^ bie 35er:pf(id^tung p einer 6ünbe auferlegen bürfe."

Qn biefer Sluffaffung rul;t nun toieber ^lle^ auf Unfenntnife

ber einfacbften Elemente !atI;oli[^er Slnfd^auung, auf |)ineingetragenen

53orurtf)eiIen unb auf gän5lid;er Slu^erad^tlaffung beffen, iüa^ bie

mafegebenben ßonftitutionen felbfl pm richtigen ^^erftänbnig bezüg-

licher 3leu6erungen einzelner ©(j^riftfteller ber Qefuiten fagen. ^ie

^onftitutionen felbft finb ba§ (^runbgefe| bepglict) ber 5luffaffung

be§ @el;orfam^ feiten^ ber Qefuiten. ®iefe^ ©runbgefe|, ba^ il;nen

in allen %^e\Un genau befannt mar, fc^tcebte bem Qefuiten t?or

Singen, njenn er fi^) über ben- ©el;or(am in irgenb einer 2lb^anb=

lung äußerte. 3leugerungen, ipel(^e fic^ bal^er hn 9lobrigue§ unb

anberen, h)clc^e berSlrtüel citirt, t»orfinben, müfjen nad^ biefen be=

fannten ©runbbegriffen ber (^onftitutionen beurtl^eilt roerben, h)enn

man billig ^anbeln wiU unb tDenn man 't)en redeten @inn ber 3[>er=

faffer fuc^t. ^a^ umgefeljrte 3>erfa]^ren, bie au^brü(fli($ften @r!lä=

rungen ber Sonftitutionen entir>eber ignoriren ober beliebig um=

beuten naä) gan§ üagen unb allgemeinen, gufällig l^ingemorfenen

6ä|en einzelner jefuitifc^er ©(^riftfteßer, ift gang unpläffig. 2öie

rrig l)ierna(^ bie obige Sleufeerung ber „'^armftäbter 3^itung" ift,

täfet fid) leid}t na(^n)eifen.

Sßenn pnäd^ft ^Beider in ber citirten ©teile p meinen

fd;eint, barin bag bie Qefuiten iu il^ren Oberen ©tellüertreter (El^rifti

erfennen, bag fie il^ren 33efel^len gel^ord;en um (Sl;rifti tinHen, liege

ci\da§> ^efrembenbe^, barau^ folge, bafe man fold^e Sefel;le ol^ne

Prüfung il)rer (grlaubtl)eit t»o(lsiel;en müfje, fo beioeift ba§ nur, mie

fremb il)m bie cinfad&ften S^^orf^riften be§ ©tiangelium^ finb. 3n
bem Briefe be^ l;ei(igen 2l)?oftel^ ^aulu» an bie (gpl^efier IV. 5.
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befie]f)lt biefer fogar ben ^ienftboten : „©el^ord^et ben teibl{($en ^ers

ren gleid^ tüte ei;rifto." ^e^nM]c§> iüieberlfjolt er öfter.

3luf biejem ©runb^rincip berul^t in ber !atl^olij($cn Äirc^e jeber @e=

l^orfam : ber ©el^orfam ber tinber gegen Die ©Itern, ber ©el^orfam

be^ Untertl^anen gegen bie tüeltlic^e Dbrigfeit 2C. ^abei ift e§

felbftöerftänblid^, bag bie^ bie ^f(i(^t ber Prüfung ber ©rlaubt^eit

beffen, toa§ befol^len mirb, nie aufl^ebt, ebenfotoenig mie ber l^eilige

^aulu§ bamit fagen sollte, )iai ^ienftboten audji fünbl^afte ^e;

fel^le befolgen müBten.

SBenn aber in obigen SBorten ber „^armftäbter 3ßitung" bie

SSorftettnng fi($ finbet, bag, tceil ba§ Drbenggelübbe be§ ©el^or-

fam^ nnter einer @ünbe t»erpf(id)tet, nnn anä) bie Uebertretung

jebe^ 33efe]^le^ be^ Drben^obern eine Uebertretnng be^ ©elübbe^

einfc^lie^e nnb \)axau§> folge, bag alfo felbftüerftänbli^ ber Qefnit

nie in ber £age fei, „prüfen §n bürfen, ob ba^ Sefolj^lene ®ünbe

fet/'.no($ auä) „einer befohlenen @ünbe an^gnn^eii^en, ba er bann

in bie ©ünbe be§ Ungel;orfam^ tierfallen toäre/' fo ift l^ier ir»ieber

We^ mi§t>erftanben nnb im Söiberfpruc^e mit ber 5Bir!licf)!eit.

©rften^ ift e§ eine toöüig unrichtige 2lnfic^t, ba^ bie Uebertretung

jebe^ einzelnen ^efe^le» bc^ Oberen eine Uebertretung beg ©elüb^

beg be§ @el)orfamg ift. $Diefe§ ©elübbe ift ni(^t§ anbere^, al^ ber

feierli(^e Slu^brud be^ 2öitlen§, bcm Oberen in allen erlaubten
fingen gel)orfam p fein. 3fiur bagu tpill fi(^ ber Drben^mann

üerpfüd^ten nnb nur ba^u !ann er fid^ üerpflid^ten. ®a^ ©elübbe

aU fol($e^ tpirb baljer 1) ni(^t einmal bur(^ jeben ^Ict be§ Unge^

l;orfamg, felbft ioenn er unberechtigt mar, gcbrod^en, fonbern nur

burd^ einen fold^en l)artnädigen unb anljaltcnben Ungel^orfam, mel^

(^er biefen ftanbl)aften 2öillen beg ®e|)orfam^ felbft inieber aufljebt

;

unb 2) h)irb e^ um fo weniger burd) ben Ungel^orfam gegen einen

unerlaubten 33efc]^l gebrod;en, ioeil ba^ ©elübbe fi(^ auf einen fol-

d)en toeber begog, nod; bejiel^en fonnte. G^ ift bal;er ^iüeiteng eine

ebenfo unrid;tige, al^ unge]^euerlid;e 58orftelhmg, 't)a^ ba^ (Selübbe

beg ©el^orfamg fid^ fogar auf unerlaubte 3)inge erftrede. Söernur

einigermaßen ben ©eift ber l^ivd^e fcnnt, toeiß, bafe e§ nie einem

^atl}oli!en einfallen !ann, ba^ ba» ©elübbe be)o ©c^iorfam^ eine

fold^e loefentlid; unfittlid;e 33ebcutung l)abe. ^er Drbcn§gel}orfam

erftredt fic^ alfo überl^aupt, um e§ nod;mal^ 5u toieberl^olen, nur

auf gan§ erlaubte §anblungcn, — folglid; erftredt fi(^ aud; notl^^

trenbig ba§ ©elübbe be» ©eborfam^ gleid;fall^ nur auf gan§ er=

laubte §anblungen, — unb fomit ift bie 3>enüeigerung be§ @el)or=
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jam» gegen unerlaubte 53efe]^Ie lieber ein IXngel^orfam, nod^ eine 3Ser=

le^ung beg ©elübbe^, noc^ eine 6ünbe, fonbern fdf)le(^tl)in bie ßr=

füUung einer $f(id^t. ^ie irrige 3Sorftettung unferer ©egner !ommt

ba]E>^r, bafe fie bie einfac^^ften ©runbfä^e ber ^ird^e ni^t !ennen.

©^ fd^treBt il^nen ftet^, lr>enn fie toon ©el^orfam unb ©elüBbe in ber

!at!)oIifc^en ^ir($e Igoren, tüenn fie Igoren, iüie biefer ©el^orfam !)od£)=

gefd)ä|t tpirb, ber 53egriff eine^ abfoluten, unbefc^ränften unb be6=

l^alb unbebingten (3e^ox\am§> t»or. ©inen fold^en !ennt

aber bie fatl^olif (^e^ir($e !einem3}lenfd}en gegenüber.

^a§> ift eine gan§ irefentlid^ !atl)olif($e, ja d^riftli^e 3lnf($auung§=

unb (Sprai$tr>eifc. (Einen unbebingten ©eljorfam fennen inir nur

©Ott gegenüber. Wm 9}^enf(^en gegenüber ot)ne Slusnal^me ift ba=

gegen unfer ©e!)orfam, unfere freituittige UnteriDerfung unter ben

3Bitteneine§ anbern, ein bebingter unb biefe bei jebem t>Dn einem

3)lenf(^en un§> gegebenen ^efel)le n)ieber!e{)renbe ^ebingung unfere§

@el)orfani§ lautet: infofern un^ nic^t^ befolgten inirb, ma^ gegen ba^

boppelte @efe| @otte^ t^erftöfet, ba^ (SJefe| ©otte§ in unferer 33er=

nunft unb bag ©efe| ^otU§> in ber Dffenbarung. S)a^ finb gun=

*bantentalfä|e für bie ^eurtfieilung be^ @el)orfam^ innerl;alb ber

fat^olifd^en 5!ir(^e, tüeld^e fo allgemein anerfannt finb, baB fie inner=

l^alb berfelben üon Mcmanben beftritten iDerben. ©ie folgen i?on felbft

fd)on an§> bem einfad^en (SJrunbfa^e, bag mir bem SJlenfdben nur

megen ©Ott gel)Dr(^en unb alfo aud} nur fo lange, al^ 'oa^ toa^ er

befiel)lt, mit ©otte§ Söitten übereinftimmt.

dagegen trirb nun gefagt, — unb ha^» ift ber le^te ©runb,

ber für bie 33er^flii$tung ju einer ©ünbe geltenb gemad}t n)irb, unb

elm fo ni($tig in fid^ ift, aU er einen gegriffen (Sdjein ber ^ercd^=

tigung für jene l)at, tüeld^en !atl;olifd)e 3lnf($auungen unbefannt

finb, — baf3 bie Qefuiten bod^ ol)ne allen ^i^^eifel einen blinben

©el)orfam, einen ©el)orfam mit toller Unterluerfung be^ Ur^

tl^eileS forbern. 3ur ^eftärfung inerben bann getoiffe S>ergleid^e

über ben @el;Drfam an§> ben gcfuitenconftitutionen felbft ober an-^

bereu ©d;riftftellern mitgetl;eilt.

^araug mirb bann bie Folgerung gepgen, bag alfo ber

gefnit überl)aupt nic^t urtl;cilen bürfe, ob etipa^^ ^efol)lene^ ©ünbe

fei ober nid}t, unb ha^ es be§l)alb „red)t überflüffig" gelrefen 'fei,

„nod; beionber:§ üor^ufd^reiben, bafe nötlngenfall!? ber Dbere au<S)

bie 33er:pflid)tung gu einer Sünbe auferlegen fönne/' ©o unb jmar

fo bitter fd^liefet ber officielle Slrtüel ber „^armftäbtcr 3eitnng."

S)a6 faft atte jene i^ergleid^e fid; fd)on in ben SJlönd^srcgeln
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ber frü|)eften (J^riftli(^en QdUn öorfinben, iütrb allgemein anerfanitt.

©elbft §uber citirt §um Setoeife bafür bte beiben ^atnard;en be^

^önd^^mefen^, ben I;L ^aftUu^ (f 379) unb ben !)l. ^enebict (f 543.)

„^er erftere/' fagt et (3. 49), „fi^rieb t>or, bafe bte 53lon($e in ber

§anb il^re^ Oberen n?ie bie 2Iyt in ber $anb be£^ §oI§ma(^er^ fein

müßten, nnb ber le^tere forberte ben (55et)orfam and; in nnmöglii^en

fingen nnb jtrar ben ©eI;orfam o^ne gögern/' (Sr citirt bann

auä) bie Karmeliter, ben !)L grans t)on 3Iffifi, ben 1^1. Bonaventura,

unb bemerft, baj3 ber 1^1. QgnatiuS fein S3ilb t»om Scii^nam l->om

1^1. grangi^fu^ entlel^nt p l^aben fd^eine. ®arau^ erhält pr ©e=

nüge, ba^ mir e§ I)ier mit einer fetjr alten c^riftlic^en 3lnfd;aiiung^=

^njeife in tl)un l}db^n unb f($on barau^ ergibt fic^, "i^a^ bieje 2lu^=

brüde hoä) tüoljl einen anbern ©inn l)aben muffen, al^ ben namen=

log unfittlid)en, ben man je|t Ijineinlegen tritt.

2öie fel;r nun biefeg ber gatt ift, erl)eHt nid}t nur im 2lllge=

meinen baraug, ba^ ber ©runbfa^: ber ©el^orfam fonne nie §u

einer ©ünbe üerpflid^ten, immer unb überall trieb er!el)rt, ioorau^

i^inreic^enb et)ibent ift, bofe alle biefe SluiSbrüde unb 33ergleid;c and;

nid)t in iljrem abfoluten 6inne gebeutet iüerben bürfen, fonbern

eg erließt nod; au^brüdlid) in ber autl)entif(^ften Sßeife au^ ber

3efuitenconftitution fclbft, mo unmittelbar for ber ©tette, in tpcl;

<^er ber ©ei^ord)enbe mit einem £eid;nam, ber fic^ betüegen,

ober mit einem Stabe, ber fi(^ gebraud;en läfet, t}ergli(^en toirb,

mit isolier ^larl^eit ha§> Gebiet, Wo ein fol($er @el)orfam ftattfinben

barf, unb bie (^ren§en beffelben be5eid)net iüerben.

^ie ©teile finbet fi^ mieber in bem oft citirten I. ^a^^itel

beö VI. Xl)eile§. ^ort fagen bie ßonftitutionen suerft, ber Untere

gebene foUe feinem Urtljeile caeca quadam obedieiitia — „mit

einem getoiffen blinben ©eljorfam" entfagen. S)ann !ömmt bie

frül)er citirte Stelle, in n)eld)er ber 1)1. Qgnatiu;^ angibt, loann

biefe l^ier gemeinte 2lrt be!c blinben ©el^orfam^ ftattfinben bürfe

:

et id quidem in omnibus, quae a Superiore dispouuiitur, ubi de-

finiri non poßsit (quemadmodum dictum est) aliquod peccati ge-

nus iütercedere — unb 5ti>ar (foll baso gefi^el^en) in atten fingen,

tr)eld;e üon ben Oberen angeorbnet merben , Wo man nid^t, ioie

bereite g^fcigt, entfdfieiben mufi, baj3 irgenb ctwa§> 6ünbl)afteg "oa^

rin liege. 9]ad;bem nun fo ba;? ©ebiet beö ©eborfam§ begrenzt

ift, fommen jene ^ergleid;e, lreld;e evliiutcrn follen, tDie man eben

in fold)cn fingen, bie gar nic^t^ Sünbl)afteg an )iä) l;aben, bie

alfo ganj unb gar fittlid; erlaubt finb, bem Oberen um (Ebrifti
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lüillen gel^ürfam fein folle. 2)ie (s:onftituttonen finb alfo h)eit "t^a-

i)on entfernt, üon einem unbebingten blinben @el;orfam,
Bei n?el(^em allerbingg ein IXrtl^eil über bie 3iitäffig!eit unb fitt=

lic^e ©rlaubtl^eit ber befo{)tenen §anblnng n?egfallen iüürbe, gu re=

ben, fonbern fie l^aben nur eine caeca quaedam obedieutia, einen

©el^orfam, ber gen^iffermagen bltnb ift, vor klugen unb beftimmen

bann fofort biefe^ „getriffermafeen" baburd^, bafe er \xä) nur auf

S)inge bejiel^cn bürfe, bie nx^U ©ünb^afte^ an fi($ f)aben.

^a§> ift benn au^ ber abäquate 5Iu^bru(f für ben !at|)oli=

fd^en @eban!en toom Drben^gel^orfam unb bamit fättt bie fc^einbare

§ärte aller jener 2lugbrü(fe unb 3^crglei(^e öollftänbig meg. ^er
Untergebene foll ge{)ord;en um (E^rifli ipiUen, er foll ge!)ord^en in

allen S)ingen, bie fittU($ erlaubt finb unb in biefen fingen foll

er ge]^or(^en caeca quadam obedientia, „mit einer gelüiffen 2lrt

blinben ©el^orfam^/' Söenn alfo §. 33. ber Obere i^m befiehlt,

biefe ober jene an \iä) burd^aug erlaubte Slrbeit gu öerrid^ten, rtienn

er il^m befiel^lt, biefen Ort, ber il)m lieb geworben ift, §u öerlaffen

unb an einem anbern iüeitentlegenen feinen Slufentl^alt gu nel^men,

fo foll er caeca quadam obedientia folgen, mit einer Slrt blinben

(SJel^orfam^; fo fott er feinen SBünfd^en unb ^nnel^mlid&feiten ent-

fagen, um bem ^efet)le feinet Oberen um (^^xi\ti tüiUen §u gel^or-

(^en; fo foll er fi^ bemül^en, biefe ©ntfagung feiner eigenen

Söünfd^e fo rtieit §u treiben, aU ob er gar feinen eigenen Sßunfd^

l^ätte. ®a^ bebeutet ba§ ^ilb bei 2ei(^naml, ber fid^ ol^ne eige^

ne§ @efül)l betnegen läBt. ©o, unb nid^t anberl, ge]^ord;en fatl^o«

lifc^e Drbenlleute, basS ift bie ^linbl)eit il^rel ©e^orfaml. ©o,

unb nid^t anberl, gel)ord^en bie Qefuiten. Söenn il)nen ber ^efel)l

ertl;eilt iDirb, um ^^xi\ii n^itten il)re ^eimatl) ju t)erlaffcn unb in

entfernten 2öelttl^eilen in ben 3Jtiffionen il^r £cben jeglid^er ©efal^r

aul^ufegen, fo gel^ori^en fie blinblingg; iüenn il)nen aber l^on einem

Oberen H\va§> befolgten ipürbe, ii>a§ irgeubtine fünbl)aft ift, fo tDür=

ben fie lieber flerben, al§> bem ^efel)le ge^ord}en.

2ßenn aber @ip. §od^tDol)lgeboren in bem fcl^r gee]f)rten

©dt)reiben \)om 15. ©ecember fagen: ,,@l fann mir nur erfreu^

lid^ fein, bafe (Bw. bif^öfli($e ©naben mit fo üiel (gntfc^ieben]f)eit

bie 3Jiöglid;!eit, \)a^ ein Orbenloberer einem ^efuitcn bie 3>er=

ipflid^tung gu einer ©ünbe auferlegen fönne, perl)orrelciren. 2öenn

gleid)iDol)l ber ©laube an biefe STtoglid^feit in fo tncitem Umfange

ijerbreitet ift, fo l^aben fid^ biefel bie ^efuiten offenbar felbft ju§u=

fd;reiben; benn fie l)ätten bann beutlid)er reben foHen;" fo fann
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i(^ bie Sflid^tigfeit biefer 35emer!ung nid)t §ugeben unb am inenig^

ften in ^e§wg auf jene Sliiüage, tDeld^e €ie in amtlid^er Sßeife er=

l^oben ^'»al)en. ^ic Qefuiten IfJoBen fid^ in if)ren ßonftitutionen über

biefen ^egenftanb mit möglid^fter ^(arl)eit au^gefpro($en unb in-

nerl;alb ber fat]^oIifd;en ^ird)e Ijat barüber nie eine 3Ser)(^iebenl^ett

ber 9}teinung beftanben. ®em !at{)olifd;en ^etDugtfein liegt über=

l^aupt ber ®eban!e, bag ber ©e^orfam auf irgenb einem Gebiete

be^ !atI)olifc^en Sebcng ^ur 6ünbe nerpflid^ten fönnte, fo fern, bag

e^ il^m mä)t einmal einfallen !ann, fid^ gegen äl)nli(^e 3Jii6beutun=

gen toertr)ar;ren §u muffen. Qene 3lnfid)t l)at \)ielmel}r nur in einem

fe]f)r befd}rän!ten .Greife au6erl)alb ber !atl)olifc^en .Qirc^e 53erbrei=

tung gefunben. 5Dafür finb aber bie ^efuiten ni«$t üerantmortlic^.

6ie l;aben il)re ©onftitutiouen für il)re 9Jiitglieber unb für bie !a=

tbolifc^e ^irdie gejd^rieben, mo man über ibren 6inn ni(^t smeifel=

l)aft ift. ^a§ man fpäter in Greifen, benen alle§ !atl)olif(^e ßeben

gän^lid^ fremb ift, ir>o man nur §u geneigt ift, alle !atl)olifd;en Sel)=

ren unb ^nftitutionen mit einer üorgefafjten ungünftigen 3}Zeinung

gu beurtl)eilcn, fie migüerftel^en unb migbeuten mürbe, fonnten fie

nicf)t t)orl)erfel)en. Tioä) fein (SJefe^bud^ unb feine ^erfaffung ift

gefd^rieben morben, bereu ^eftimmungen nid}t mi^beutet mcrben

fönnten. £elbft bie l)eilige ©(^rift bietet ungäl^lige ©teilen, bie

migbeutet irorben finb. ^a§ ift ni($t bie (Sd)ulb be^ Söorteg ©ot^

teg, fonbern bie 6d)ulb berer, bie e^ nid^t im ©eifte ber SSal^r^eit

auffäffen.

2ßenn aber gar bie amtlid^e ©rflärung in ber „^armftäbter

geitung" am @nbe fagt: „Da§ öon fold^er ^efugnife (nämlid^ ber

Oberen, auc^ bie ^erpflid^tung §u einer Sünbe auflegen su fönnen)

bann aud^ reid^li^er (^ebraud^ gemad^t n»orben ift, lel)rt bie ©e=

fd^id^te beg Drbenö, toie unter anbern in §ubcr'^ angefül^rter ©d^rift,

§. 33. im britten Kapitel „bie ,fird;lid^=politif(^e SBirffamfeit" nad^^

gelefen merben fann/'fo entl^ält sufäflig biefe^ Kapitel, fo einfeitig

bie gange ^arftellung be§ S^erfaffer^ bepglid^ ber bort befprod^enen

^Tl^atfad^en aud^ fein mag, auä) nid^t einen einzigen gall, ber mit

einigem ©d^ein l^iel^er belogen n>erben fonnte. S)a aber eine naivere

S3egrünbung biefer 33e]^auptung in bem Slrtifel gcinglid^ fel^lt, fo ift

mir auc^ bie 9}?öglid^feit entpgen, bie t»o(le Unrid)tigfeit berfelben

näl)er nad^gutDeifen.

Qnbem id^ nun @m. .§od^n)ol)lgeboren ben großen Umfang

biefer ©(^reiben^ bamit ju entfd^ulbigen bitte, bag e§ fid^ l^ier um
bie 3iti^üdmeifung eine§ fd^toeren amtlid)en Slngriffe^ gegen bie
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©l^re eineg fatl^olifd^en ^nftitute^ unb ber tati)oli\ä)en äix^e felbft

l^anbelt, faffe ic^ bie @eban!en beffelben no($ einmal in folgenben

<5ä6en ^ufanimen

:

1. 33et biefer 2ln!lage ift Sltteg aujger ^Id&t gelaffen, mag bie

(Sonftitutionen felbft, toa^ bie @ef(^ic^te unb bie gan§ allgemeine

Slnfc^auung ber ^ird^e über ben Orben^gel^orfam fagen.

2. ^ein einziger ber in bem 2lrti!el ber „^armftäbter 3^^=

tung" citirten proteftantifd^en Sd^riftfteHer l^ält nod^ bie ^eljaup*

tnng anfrec^t, baj in ber betreffenben ©teile ber (Eonftitutionen bie

S^erpflid;tung §ur 6ünbe enthalten fei. S)amit fällt ba^ ^aupU
argument, n^elc^e^ @m. ^od^mol^lgeboren nac^ bem ©eftänbnife be§

officiellen 2lrti!el§ felbft für biefe ^ebauptung Ratten, üoUftänbig tr»eg.

3. @g bleiben bann ^nr ^egrünbung jener unermegli^^ fc^tpe^

ren Slnflage nur nod; einzelne 2öorte übrig, meieren man ben Sinn

eine^ fo gebanfenlofen ©el;orfamg, ber felbft ba^ Urtl)eil über bie

f5ünbl;aftig!eit be^ ^efo^lenen augfcf)lie§t, geben lüill. (Sine näl)ere

Prüfung ergibt aber, 'Da^ bie ßonftitntionen felbft unb ein @e=

braud^ bie'fer 2öorte, melier in bie früi^eften c^riftlid)en Qal^rl^un^

berte ]^inaufrei($t, biefe TOgbeutung gänglid^ ausfdjlie^en.

3dt) glaube bal^er mit allem 9ied;te fagen gu bürfen, bafe ©n?.

§od)tPDl^lgebDren nid;t in ber !^age fein ioerben, auä) nur einen

einzigen ftid^l^altigen @runb für Ql^re fd)n)ere öffentliche unb amt=

liä)e Slnflage an^ufü^ren. ©elbft bag fac^t)erftänbige ©utad^ten be^

orbentlid;en ^rofeffor^ ber lateinif(^en ^^ilologie auf ber Sanbeg=

uniüerfität, \ml(i)e§ in bem 5lrtifel ber „^armftäbterß^itung" mit=

getl)eilt ift, ift üom rein pl;ilologifd)en Stanbpunft au§ ein irriges,

tDie id; au§> ber Einlage gütigft gu erfe^en bitte. ^6) appedire ^a--

l^er noä) einmal an (Str. *QO(^mol)lgeboren (S)ered}tig!eit^finn, auf ben

bie i!atl)Dli!en be^ ©ro§l)crpgt]^um§, tt»eld)e bie öl)re il;rer Ürc^;

lid)en ^nftitute l)od}ac^ten, einen bered;tigten 3lnfpruc^ mad)en, unb

bitte iüieberl;olt ©m. §oc^njo^lgeboren biefe 5ln!lage nad^ erneuter

Prüfung in berid;tigen. 2öenn §oc^biefelben ftd£) nic^t üeranlaBt

fel;en foüten, biejer ergebenften ^itte 5u entfprecpen, fo füge icl) bie

n}eitere bei, biefe meine 2lntmort auf bie Sluölaffungen ber „^arm=

ftäbter S^^tiii^HV' berfelben gleid)fally ^ur Veröffentlichung ^u über=

geben.

3ugleic^ bitte ic^ 2C.

t 2öill;elm (Immanuel,

maini, 28. ^e^ember 1873.
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V.

in Wt- 350 ber „parmfläbtet: Leitung" von 18. pcjemßei: b. 5-

tttttget^eift wix\>.

3n ber lleberfe|ung unb bem fad^tierftänbigen ®utad;ten, irel^

c^es ber orbentlid^e ^rofeffor ber lateinifcf)en ^Bilologie auf ber

ßanbe^UTiinerfüät üon bem cap. Y. pari. VI. ber 3efmtenconftitu=

tionen gegeben f)at, (ögl bie oben angefül^rte „^arntft. 3^9-") finben

fic^ üon ^bi(oIogifd)em @eft(^t^pun!te folgenbe SSerfel)en unb Hn?

rid)tig!eiten.

I. ®te Ueberfegung berSBorte im erften ©liebe ber^eriobe:

„nihil uUa inrededinando,'' U^elc^e lautet: „fo ba§ nic^t^ in

irgenb einem fünfte öern^eigert merben barf/' ift un-

richtig. Declinare bebeutet niemals tjertoeigern, fonbern: abbiegen,

ablDeid;en öon ber graben fiinie ober 9ii(^tung, unb mufe bal^er au(^

im tropifd^en ©inne burc^: au^ bem 2Bege %t\)tn, augn)eidj)en, t}er=

meiben, §. ^. proeliuni (Liv.), abirenben (ictum), miebergegeben Xdtx-

ben. §ier !ann bie betreffenbe $^rafe in beutfd;er ©prad^e nur

]()ei6en: „ol^ne aEe Slbmeid^ung in irgenb einem fünfte" („ol^ne in

irgenb einem ^^un!te etmasS baüon abpmei(^en"). ^i^ Sßorte : »nihil

Ulla in redeclinaDdo«'finb n>ie: »omnino jiixta nostrum institutiim«,

jene in negatit)er, biefe in :pofitit>er gorm auggebrüdte 3}?obification

be^ 33egriffe^ observari unb n»ol(en fagen, bie Siegeln foEen fo ganj

unb gar unferem Snftitute gemäfe beobad^tet njerben, ba& gar feine

SlbiDeic^ung (t)on benfelben) in irgenb einem fünfte üorfomme.

©elbft für ben gaü, ba§ declinare bebeuten fönnte: fertueigern,

tüäre biefer S3egriff l;ier fd)on barum i^oHig unjuläffig, toeil burd^=

au^ feine ^erfon genannt, ober and) nur angebeutet ift, U")eld)er man

nid^tg i^ermeigern bürfe.

II. ©benfo unbaltbar ift bie Sßiebergabe ber 2Jöorte: loco

timoris offensae burc^ „an 6telle ber gurd;t üor einem

S>ergel;en. " Offensa, ii^a^c niemals „5sergel;en," fonbern „2ln=
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ftoB," „Verflog," „QBeletbiöung" lf)ei6t, !ann an biefer ©teile nur

t)ebeuten: entmeber einen ^erftofe gegen bie (Eonftituttonen u. f. to. ober,

ir>ie bie ^parallelen SSorte laqueus ullius peccati = timor offensae

unb namentlid^ ber unmittelbar folgenbe ©egenfa^: »amor et desi-

derium omnis perfectiönis« e^ untoiberleglii^ bemeifen, einen Sßer=

ftofe, eine S3eleibigung gegen ©Ott. ©onad; mug e^ an biefer Stelle

bie gurd^t t)or einer ^eleibigung ©otte^ fein, trelc^e au^ bem 33er=

ftofee gegen eine Drt)en^regel fid^ ergeben fönnte (peccatum, quod

ex vi constitutionum hujusmodi aut ordiiiatioDum proveniat.) ^a-

mit faßt benn auä) bie gan^e, nur auf biefcm irrtl)ümli(^en 2lul=

brudfe „5^erge^en" berul^enbe Sc^lugfolgerung be^ Slrtüel^ felbft

in fic^ gufammen unb bie^ um fo mel^r, ba e^ fid^ gar nic^t l)an=

belt um gurc^t toor einem S^ergel^en, „ba§ burd^ ben ^efel^l

be^ Oberen t)eranla^t mürbe," fonbern um bie gurd^t öor

einer Seleibigung @otte^, tneld^e man burd^ jebe gen^cl^nlid^e Ueber=

tretung ber 9^egeln gu begel^en befürd^te. ©^ ift offenbar au^ ber

gangen Einlage ber^eriobe, bag bie Söorte: »et loco timoris offen-

sae etc.« al^ Sd^lugglieb jurüdfgreifen auf ben in ben beiben^Bor-

berfäfeen, namentli(^ im gtoeiten 33orberfa|e angegebenen Qwed be^

^apitel^, bie ©etpiffen p berul^igen (optet suos omnes seciiros esse

vel certe adjuvari , ne in laquetwi xxWms peccati incidant) bar=

über, ob bie Drben^regeln unter 6ünbe p i^rer 33eobad^tung toer=

^flid^ten, ob bie ^raft unb 3Serbinbli4)!eit (vis) berfelben fo gro6

fei, "t^a^ x\)xt Uebertretung jebcgmal eine ©ünbe träre. Dtadf) ber

^ebuction in bem 5lrti!el ber „^armft. 3tg." mü^te e^ im £a=

:pitel etlDa lauten : ne in laqueum ullius peccati, quod ex praecepto

Superioris (in nomine D. N. J. C, vel in virtute obedientiae dato)

proveniat, incidant. 5Dag inäre aber zitoa^ gang anbere^, al^ n>a^ bie

flaren 2öorte felbft au§f:pred}en. ©ie fennen nur bie gur^t üor einer

SSeleibigupg ©otte^ unb ben gallftric! irgenb einer ©ünbe, meldte

au^ ber ^erbinblidj)!eit ber ©onftitutionen ober ^norbnungen (Seben^=

orbnung) folgen !önnte für eine jebe Uebertretung berfelben.

III. SBenn nun, mxi anbere 3}^ängel in ber Ueberfegung un=

berüdffid^tigt gu laffen, bag ©utad}ten bel)auptet: ,,$Diefer ©prad^-

gebraud^ (tnonad^ ber Ba%: »nuUas constitutiones posse obligatio-

nem ad peccatum inducere« — Ijeifeen foll: bie (Eonftitutionen öer^

^flid^ten nid^t fo, ba§ i^re Unterlaffung (?) eine ©ünbe toäre) ift

aber in jebem ßatein unmöglid^; ololigatio ad — mirb niemals

33erpf lid^tung bei . . . ., fonbern ftet^ nur 3Ser^flid&tung
ju . . . . bcbeuten fönnen;" unb inenn nun gar ber amtlid;e 2lr=
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lÜel fclbft and& nod; betl^ieuert, bag berSlu^brucE »obligationem ad

peccatura mortale vel veniale iiuiucere« na^ bem Sätet n, tpel?

^e§ in unfern 6(^uleu gelet>rt tuirb, nid^t anber§ üer=

ftanben tüerben fonnte, al^ 35erpfli(^tnng §u einer

2^ob; ober erläfeli($en ©ünbe !)erbeifn'^ren": fo ntu^

man junäd^ft feine 35eriüunberung bariiber au^brücten, bafe obliga-

tio afZ (sc. peccatum) naä) bent Satein unferer ©d;ulen, ober

gar nad; je bem Säte in aB S>er:pf(id)tnng ^ur ©ünbe öerftanben

tperben muffe. Qn guter Satinität l)at obligare ober obligatio

fein Dbject, „nio^u" i)er:pfli(^ten , niemals mit ad naä) \id), t>iel=

mel^r muö man beim 3Serbum conftruiren : obligare aliquem alicui

rei, ober obligare aliquem ut. ©o fi^reibt Cicero de off. 1.11. 36:

»Cato ad Pompilium scripsit, ut si filium pateretur in exercitu

remanere, secuudo eum obligaret militiae sacramento.« Senec.

benef. »poenae obligare.« ^eim (gubftantiü obligatio ift alfo ent=

ipeber ber ©enitit) ober gldd)fatl§ ut §u gebrauchen, ©er ©runb

biefer (Sonftruction liegt augenfc^einli(^ barin, bag obligatio, obli-

gare aud; in mctap!)orifd;er ^ebeutung bie erfte eigentli(^e Qbee öon

„anbinben", „gufammen binben/' „umbinben/' „t)er(p)f(e($ten" mit

einem ©cgenftanbe (ba^er toerpftic^tcn) beibe{)ält. Sold^e 2lnf(^au=

ung tpirb an<i) aufred)t er!)altcn, ti»enn man, luie Sueton e^ tr)ut,

conftruiren inürbe obligatio in aliqua re, ober, tine er einmal fd^reibt,

in aliquid. 5(ber für bie ^^rafe obligatio ad ober obligare ad

(„ju etir>a^") toirb man felbft au§> bem »tliesaurus linguae la-

tinae« toon Robert. Stephanus, nod; an§> ben Scytci;? toon Forcellini,

Gessner etc. auä) nid;t (Sine ©teile au§> gut lateinif(^en

Slutoren anfü^^ren fönnen. S^a^er fennen aud; bie geioo^ns

lid)ften ^BdjnUcicka toon Georges, Scheller, Kraft, Klotz u. f. tv. bie=

fclbe nid)t, unb in bem Säte in, tvzlä)z§> in unfern ©d}ulen

geleiert lüirb, !ennt man fie nid;t. 6ie ift t)ielmel)r ein ^arba=

ri^mul fpäterer ä^it-

IV. SDer Slu^brud »obligatio ad peccatum« !ann, nad) 2lna=

logie t^on !(a]fif(^en lateinifd^en Söenbungen, fel^r iitol^l oerftanben

merbcn al§ 3]crpfnd)tung „h ^i " 6ünbe , in ber ^ebeutung : „bi§

5U," ioeld^e aud) biefer unferer beutfd;cn Söenbung gu©runbe liegt.

Forcellini fagt s. v. ad au^brüdlid) : Ad est etiam pro nsquc ad

(sino ä) et dicitur de loco, parte seit mcusura et de tempore unb

'Klotz gleic^fall!? s. b. v.: „$i)ie Qbee ber räumlid;en 33elrcgung nad^

einem fünfte l)in liegt a\x6;^ p ©runbe, trenn baö Q\z{, big §u

ipeldiem irgenb eine ^lu^beljnung ober Steigerung ftattfinbet.
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mit ber ^räpofition ad begeic^net tinrb." 3^^^^ Belege toirb e^ l^in=

reid^en, auf bie gan§ unb gar flaffifc^en Söenbungen ju öertüeifen:

ad assem , bi^ gum legten geller, ad nummiim bei fetter unb

Pfennig, ad ravim poscere (Plaut.), ad iiisuniam coucupiscere (Cic),

ad satietatera trucidare (Liv.) ^aä) bem ^^organge foli^er Sin?

fd)auutig§= unb ^tu^brucf^roeife !ann bemuac^ »obligatio ad pec-

catura mortale vel veniale« (iporin fc^on bie 2l:p:pofita mortale,

veniale ben begriff einer (S^rabation l^iueiulcgen) in guter !Iaf[if(^er

<B^xaä)e ]^ei§en:33erpf(i(^tung „bei," b. l;. „big" p einer 5lcb= ober

läBlicben ©ünbe. ©^ be§eid}net nic^t ba§ Dbje!t ber obligatio, fon=

bem bie (Steigerung, gntenfität be§ obligare unb bie gange

Slu^brui^gfonn ift, eben(o tnie im S)eutfd}fn, eine (?[(i:pfe, benn auc&

unfer „bei," „unter," „U^ 5U" (Sünbe t)erpf(id}ten , fte{)t für „bei

^ermeibung," „unter (Strafe," „big pr Qncurrirung einer (£ünbe"

tier:pfad[)ten ^).

i) 9kd)träglid) ^at uns ber S.^erfaffer btcfer „^emerfungen" nocf) fclgeit-

ben intcreffanten 33eleg eingcfanbt für ba§ unter IV. Gntruitfelte. @r fdjreibt

:

„9Bte \)ottfDmmen ricf)ttg al(c§ ba§ ift, iüa§ über obligatio, obligare ad gefagt

Umrbe, ipirb enbgilttg enifdiiebcn burc^ eine Sditoriiät, ber ^Ttiemanb iinber--

f^rec^en !ann. Desiderius Erasmus t)on Eoterdam, bem bie ^^i^Ö^'^'^fl^" ^f"

2;itel beilegten: »Komani princeps maximus eloquii,« l^at ein 33u(^ »Faniiliaria

colloquia« l^erauC-gcgebcn, ton bem er felber fagt, ba^ er »in gratiam studio-

sorum» bie ©egenftanbe barin fo bargeftelU Ijahc, ba^ neben ber ©rbolung aucb

,,scrmoiiis expoliendi fructus« erreidbt irrrbe. 2)iefcS SBerf m\\^ bamals

ein ijieblingybud) für bie nacb !(affifcber Satinität begierigen getuefen fein, benn

Erasmus fclbft fc^reibt barüber an feinen }vreunb, ben ^nnonihi^ Botzhera im

^al^re 1524: »miro omniuin favore legebatur.« ^n einem btefer colloquia, ba§

ben Sattel füb^rt : »'Ix^uocpayia,« nn 3^^^tegefpräd) gtrifdien einem 3}?cl^gcr unb

einem ^-ifcbb/änbler, fdjreibt nun biefer @rfte alter bamaligen ."ournanifton : (Opp.

omnia ed. Basil. 1540 t. I. p. 673 sqq.jLanio: Ais igitur obIi(/a?-e Pon-

tificum leges omnes, qui sunt in ecclesia? Salsamentarius : Ajo. Lanio:

Ad 2?oenani gehennae? (^ei ©träfe ber .^i3fle?) ©ine ©eite meiter: Lanio:

Num horum (sc.' Annae et Caiphae) quavis de re constitutiones ohlkjahant

ad poenam gehennae? ... An omnia praecepta Dei (jhlif/aut ad poenani

gehennae? Sßie^erum eine ©eite meiter: Lanio: Quid si conditor legis non

hoc animo ferat legem, ut quemquam ohlif/ct ad paenam gehennae, imo

ne ad reatum quidfjn ulium, sed Constitutionen! nihilo plus velit habere

ponderis, quam exhortationem ? Suis.: bone, non est in manu conditoris,

quantum ohliget lex. Usus est sua potestate ferendo legem, ad quid uhli-

(jet, aut non obliget id Deo in manu est.. . . Lanio: Paulas, quum dat con-

Q\\\Vim non ohUgat ad (lehennam'^ Sals.: Nequaquam. Lanio: Cur ita?

Sals. Quia non vult injicere laqueum infirmis« u. f. \\\ ©o gebrandet er

!ur3 barauf ncd} adstringert ad cr'umn. ganj im felben©inue. ^ie ^liJen:
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V. gerner ift eg üoUftänbig unrid^tig, iüemt ba§ ^uiadjten

bel)auptet: bafe ea auf pecoatum mortale vel veiiiale ge!)en muffe,

fielet lücl^l jeber ©d)üter ein; nnb felbft menn ea auf eine 55ien;eit

t>on geminini^ belogen tüerben fönnte 3^"ä^ft !onnte offen'bar

nur burd; einen lapsus oculi eine bloge 35iel{)eit t>Dn gemi =

nini§ entftet)en, benn ba§ Subject be§ (Sa|e^, föorauf fic^ bientit

nisi ea beginnenbe limitirenbe ^roipofition begiel^t, ift aufeer ber

^iel{)eit toon ben §trei geminini^: constitntiones, declarationes, auä)

no(^ ein britte^ (Subftantii-i unb gtoar ein 3}Ja§culinum im 6ingu=

lar: ordo ulliis. (gin Pronomen, \üel6)e§ fic^ auf biefe Subjecte

3urüdbe§ie]^en foHte, burfte nur im Dleutrum be^ ^lural^ fte!)en

(ea), unb e§> tüäxe ein grammatif(^er gebier (eas) gu fd)reiben. Qa

fogar bie beiben Feminina allein n^ürben in !taffifd)er (Sprache fel^r

tr)o!)l ein ea naä) n^ gezögert l)aben (Cic. do fiii. 3. IL): Stultitiam

et temeritatem et injustitiam et intemperantiam dicimus esse fii-

gien^a.

Sollte anbererfeit^ ein Pronomen \i6) auf peccatum mortale,

vel veniale begiel)en, fo tnäre gu f(^reiben: »nisi id,« na($ ber be=

fannten 9kgel: „Qm iraraero siugulari fte!)t ba^ mel^reren Subjecten

gemeinfame ^^räbicat, irenn bie ©ubjecte aU ein pfammengel^oren^

be^ ©anje^ ober aU ein begriff betrad^tet n^erben" (9^am§l)orn,

Sat. ©ramm. §. 93. 2. a.) §ier ift aber offenbar, felbft bei ber Ueber=

fe|ung: „3Serpf(i(^tung ^ur ^Sünbe,'' nur ein gufammenge'^örenbeS

©anjeg, nur ber ßine begriff be§ Sünbl;aften öorlfianben, unb ber

abfic^tli(^ gen3äl)Ite ©ingular peccai^«??^ tüiberftrebt gu beutlid} ber

Qbee einer ^Siell^eit. 2luf ba^ geiuis nämU($ bon peccatum !ommt

e^ !)ier an, nid^t auf bie ©pecie^ mortale vel veniale.

Qm geraben ©egenfa^e p bem betreffenben 2Iu£^fpru^e be§

©utad^teng U^irb man alfo fagen muffen, bafe ba^ 2öort ea auf

bie t)orf)ergenannten oonstifutiones, dcclarationcs, ordo idlus

vivendi gel)en muffe, aber bod^ ni(^t rt)o]^l auf ba^ öor-

iebung obligare ad, t)er^f(id;ten „unter," „hei," I;atte alfo nidjt Uo^ bie 2tnaIog

!iaffifc^er g-ormen, fonbern aud; au^brüdlid} bie entfd^eibenbe ^ilutorität be6

Erasmiis für fid). Sein "^ud) lourbe ju bnmaliger 3eit Inelfad} gclcfen. 2BaB

Söunbcr alfo, ba^ bie :3eiuitcnconftitutioncii , lueld^e !urjc ^Q\t nnc&^er berfa^t

ivurben, fid; bicfcr Üaffifc^en ^>^rafe bcbicnteu! 2öenn baber ber orbcntlidje

^r-ofeffor ber lateini^'d)en ^^ilotogic nuf ber Snnbe^unitierfität befiau^^tet, biefer

©^radigebraud} fei „in jebem Sotetn immöglid}", fo bient biefe 2leuf3erung

gerabc nid}t jur ®mV^fef)tung feiner ©rubition.
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l^crgenannte x^eccatum mortale vel vcn iale belogen tt»erben

fann, fielet iDol^I jeber (SJututtterrtd^tete ein.

VI. @egen bie ©djlufeföorte bc^ ©utad^ten^: „felbft trenn

ea anf eine SSiel^eit toon geminini^ belogen treiben fönnte, trürbe

ber ganje 3wf^ii^"i^^^^"9 ^^^ ©teile auf^ Santefte bagegen prote=

ftiren/' irirb ber !nr§ analpfirte Qnl^alt nnb gnjed bc^ ^a^iteli^

ba^ untr)iberleglid;e S^i^Ö^ife ablegen, ba§ fie einen Qrrtljnm nnb

tm 9J?i^t3erftänbni6 entfjalten.

%a'^ gan^e ^a:pitel V. ift eine einzige ^eriobe, bie folglid^

nad; bem allgemeinen ©rimbfa| über bie ^eriobe, tme ^ramma=

tüer unb ©ttjUften i^n anffteKten, au(^ nnr ,,(Sinen an^fü^rlii^

tiorgetragenen (^eban!en entlf)alten nnb alle§ grembartige an^fd;lie=

^en" tr>irb. ^ie beiben erftcn d^lieber ber $rotafi§: _ »Cum exop-

t«t« . . . nnb: »optet etiam« tragen nnn bo(^ für jcben ber ©pra<^e

^nnbigen ben (^ebanfen l-^or, ba^ e^ einerfeit^ getuife ber Sßnnjd^

ber ©efellfc^aft fei, bafe atte Drben^gefc^e gang genan nnb :pün!tlic&

beobad;tet n}erben, bafe i§> aber nid^tS befto tceniger anbererfeit^

an(^ ber 2öunf(^ ber ©efellf($aft fei, bafe für bie 3l;rigen bei bie^

fer geföünfd^ten ^eobad;tnng ber Drbeng= nnb Seben^regeln feine

^eranlaffnng gegeben fei gn ©ctDiffen^beängftignngen, gallftriden,

nnnotl^igen ^eforgniffen nnb ©crnipeln, man meiste ettpa bnr^

IXebertretnng ber Siegel in irgenb eine 6ünbe fallen.

^ie ^ipobofi^ beginnt bann mit: »visum est« imb gibt an,

trag bie ©efellfd)aft (refp. bie Kongregation berfelben) getl;an l)abe,

nm beibe Slbfic^ten gn erreid)en. Um ba^ glDeite im erzielen, bie

^ernl;igung ber (S^etriffen, beftimmt fie, ba^ feine (s:onftitntion, ^e=

claration, no($ irgenb eine Seben^orbnnng aug fi($ attein bei Sünbe

r»er:pflid)te. ^ag ©rftere n}irb bnrd) bie mit ^^lisi ea Superior« bei=

gefügte Limitation ber t)orl)ererlaffenen ^cftimmnng geir»al)rt, iro=

nad) not^igenfall^ ber ©uperior bie Siegeln nnter einer ©ünbe an=

befel)len fantt, jebo(^ nnr in gälten, njann nnb tüo eine fold)e 5Ber=

fd}ärfnng nnb ^Inflegnng größerer 3^erpflid}tnng fürsS befonbere Söobl

beg ©in§elnen ober ber (SJefammtl)eit melen Singen bringen nnirbe.

äRit bem ©d)ln6gliebe: »et loco timoris« tüirb enblid; ^nrüdgegriffen

auf ben gangen 3^^^ ^^» üapiteliS, inbem bie liol^en 3)totit)e l^er^

r)orgel)Dben tnerben, trarnm man alle Drbeuicrogeln genau nnb ).ninft=

lic^ beobad^ten foEe. 33eiüeggrunb bagu fott nid;t bie gnrd;t fein

burd^ il^re Uebertretnng fid^ einer (Sünbe fd^nlbig sn mad^en, fon-

bern bie Siebe unb ba§ 35erlangen nad; aller ^^oßfommenl^eit unb
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(bic Siebe unb ba0 5ßerlangen), bag fo bie größere @^re unb ba^
ßob e:^riftt Httferg ©d^öpfer^ unb §errn erteilt merbe.

5lu^ biefen in möglid^fter ^ürje gemad;ten «emerfungen er=
^ettt gur Genüge, bafe bie Ueberfe|ung, toelc^e ber orbentlid^e ^pro^
feffor ber lateinifd^en $l)ilologie auf ber fianbegunit)erfität öon cap.
V. part. 6. be^ anstitutiim Societatis Jesu« geliefert l)at, an er^eb=
li^en Unrii^tigfeiten leibet, fein beigefügte^ mtai5)ten aber in
allen Zueilen gegen bie ^rincipien guter Satinität üerftogt.
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