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,^onftanttntfd)C 3^cn!ung. — 58efte 3ru§9abe be§ Xe^tt^: Sart geumev, ®er nitefte

^ejl be§ SJonftitututn ^^onftantini in geftgabe für JRuboIf von ©neift, SBerlin 1888. 3ur
©efd)icf)te ber Urtunbe ngl. 3)öauTger, ^apftfabeln bc§ ^DJJittelaltev^-, ©. 72—125; ©ievfe,

®eutfcf)e§ ®enDi'fenid)aft§red)t, 53b 3. ßur i^ritit ngl. non bev älteren Sitteratnr: Nico-
laus Cusanus, De concordantia catholica 1. III, c. 2. ed. Schardius, Sylloge II, p. 357; 5

Laiu'entius de Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio,

editio princeps iion U(ricf) uon §utten, SJiain-j 1518, mir nur äuganglid) in bcm 9?eubruct

be§ ^ofi-ibuS lliarcuS, Lugduni Batavorum 1620; Reginald Pecock, The repressor of over
much blaming of the Clergy, ed. ChurchiU Babington in EoUs Series t II, p. 351— 366;
Marqu. Freher, Constantini donatio integre edita, 1610; Jean Morin, De la delivrance de 10

l'^glise Chrestienne par l'empereur Constantin, P. III, eh. 2, 1630; Petrus de Marca, De
concordia sacerdotii et imperii, 1. III, c. 12, p. 15, VI, c. 6, § 6 ed. II, ^ari§ 1669;
Guiacciardini, Dissertatio de origine potestatis saecularis in Romana ecclesia in Herrn.
Conringii De Germanorum imperio Romano über unus, Helmestadii 1694; H. Altus, Do-
natio Constantini, Helmestadii 1703; Cenni, Monumenta dominationis pontificiae, Romae 15

1760, t. I, p. 306. — 3üi§ bem legten Sadr^unbert tgl.: '-DJünd), lieber bie erbid)tete

©d)enfung ft'onftantinö, 3SermifcI)te ®d)viften, Subiuig^burg 1826, <B. 185 ff.
; Biaucbi, Della

potestä e polizia della chiesa V, p. 1, 201; Söüinger, 'i^Japftfabeln a. a.D.; Civilta catho-
lica 1864, Serie V, vol. X, p. 303f.

;
^anuS, ®er ^apft unb baß Sonsil, Seipäig 1869;

^ergenrötfjer, Äird)e iinb ©taat, S. 360ff., 1872; Colombier S.J., Etudes rehgieuses t. XI, 20
p. 801 ff., 1877; Bonneau, La donation de Constantin, Lisieux 1879; ©melin, ®a§ @d)en=
fung§üerfpred)en nnb bie S^entunr, 'ipippinS ©. 36 f., 5Sien 1880; ^Karten?, ®ie röniifdic

groge @. 346f., Stuttgart 1881; Sangen in §3 1883, Sb 50 (14), ®. 413ff.; berf., &c\d).

ber rbmifdien ^lirdje uon Seo I. biö 9(ifDlau§ L, ©. 724 ff. ; ©rauert in .^3® 33b 3 ©.3
ff.,

4, ©. 45ff., 525ff., 5, ©. 117f., 1882—1884; Staufmann in ^}Jiünd)ener 5lUg. ßeitung 1884,25
SBeilage 14. 15; 33al)et im Annuaire de la facult^ des lettres de Lyon, Fase. I, ^^ari§

1884; Söeilanb in 3S3t 22, ©. 137 ff., 185 ff.; SSrunner in geftgabe für ©neift, SSerlin 1888,
©. Iff.; Seumer a. a. O., ©. .39 ff.; ^and in 3f®S 3, ©. 201 ff.; griebrid), S)ie tonftan-
tinifdie ©d^enfung, ^Jürbüngen 1889; "-JJJarteny, ®ie falfdje ©eneralfonjeffion S^onftantinö,
?Kün(^en 1889; berf., Seleudjtung ber neueften .^ontronerfen über bie römifc^e grage unter 30
$ippin unb ^arl b. ®r., ^JJiindjen 1898, (Sjfurg III, ©. 151 ff.; Sampredn, S)ie römifdie
grage öon tönig ^ippin bi§ auf Äaifer Subiüig ben g-rommen, Seipjig 1889, ©. 117 ff.;

Krüger, 3:t}S3 14, 429 ff., 455 ff.; ©d)effer^93oid)orft in Wt be§ bfterr. SnftiiutS für ®e=
fd)iditöfcrfd)ung 10 (1889), ©. 302ff., 11 (1890), ©. 128ff.; ©eeberg in 2^233 11 (1890),
©. 25ff., 33ff., 41 ff.; Soening in §3 65(29), ©. 193ff.; Pinton, Le donazioni barbariche 35
ai papa, loro importanza per l'ordine del potere temporale della chiesa, Roma 1890

;

Thomas Hodgkin, Italy and her invaders 7, ©. 135 ff., Ciforb 1899.

Donatio Constantini, ^(onftanlintfd^e ©d^enfung nennt man feit bem f).Hitcren

gjitttelalter I)er!i3mniUd;erit)eife eine angebltd) öon Itonftantin bem (Sro^en bcm ^a^fte
©ilbefter I. auSgeftellte, umfängliche Urfunbe, toeldie unter bem 2;ttel constitutum domni 40

Constantini imperatoris juerft in bem Codex Paris, lat. 2777 saec. IX (ineuntis ?)

auftaud)t. 3)ic Urfunbe gef)ört fett bem 11. ^a^rf)unbert ju ben .fiau^jtbetDeiSftücfen ber

pävftad)en Partei, eben begfialb tft fie fett bem 12. ber ©egenftanb jebr lebhafter 5?Dn=

troberfen getrefen, beren Bpmm fogar in ber bolf^tümlic^en 6age unb 2)td)tung ft6
berfolgen lafjen. 3"9fei'^ fW fie ntc^t jum luenigften bie Hnfcfiauungen gefijrbert, auf 45

benen bie t^eoretifd^e ^^eje^tton beg römif(|en ))iec^t§ im 5R21 beruf)t, ba fie e§ ermög=
Iid)te, burd) ba§ 'D3iittelglieb be^ ^a^>fttum§ eine 9iec^t^Sfontiniittät 5h)ifd)en bem9ieidf)e ber

römifd)en Imperatoren imb bem mittelalterlidien 5l\tifcrtum ^erjuftcllen". ©ic ^at alfo

bie tDeUgef$ic^tIid;e @nttt)idelung in f)ol)m 50ia^e beeinflußt, ^bm be^iüegen i[t bie grage
md) ihrer ^erfunft unb ßntftebunggseit, nacl^bem itn 15. ^af^r^unbert ibre Unc^tbeit 50

bargetf)an toar, bi§ auf bie ncuefte 3eit bon einer faum überjel;baren 9teil)e bon ©ele^rten
iReaI=encötIot)äbie für 21&eoIofl{e unb mxä)i. 3. at. XI. ^
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erörtert tüorben, olinc ba^ 'i^od) bic ^-orfdiung ju einer allgemein nece^tierten Sojung be§

^robletmS gefül;rt 'tjätte. 2tngefid;t§ bicfer 2:t)atfad)c, foiinc ange[id;tg ber f)of)en gefc^id)t=

liefen 33ebeutung ber Urfunbe lüirb eö fidi cni^feitlen 1. furj i^ren ^nf)alt mitzuteilen,

2. einen Überblid über iF)re ©efd^idjte unb ;J. über bie ©nttüidelung ber i^ritif ju geben,

6 unb enbli^ 4. furj über ben gegenJuärtigen (Stanb ber gorfcbung ju orientieren.

1. ^nfialtberUrfunbe. 9M; fef)r eigentümlichen ^rotoM (§ 1) fün=

bigt ber Älaifer § 2 eine liquida enarratio ber Juunberbaren ^l^aten an, ireld^e

bie 2()3o[tel ^etrul unb ?ßauluä burd; ben summus pontifex et universalis papa

©ilbefter berridjtet F)aben. Sebor er aber biefe liquida enarratio giebt, teilt er § 3

10 unb 4 bai ©lauben^befenntnig mit, ba§ ©ilbefter it)n gelebrt habt , unb ermatjnt

im Slnfc^luffe baran alle isölfer, fid; in biefem ©lauben ju befebren unb ben

6l^riftu§, ben ber pater noster universalis ©ilbefter ^rebige, anjubeten. hierauf be=

ri(f)tet ber Ü^aifer, im lücfentlidjen übcrein[timmenb mit ber (Silbefterlegenbe, iDie er in

3fiDm bom 2(uöfa^ befallen, burdi ben inluminator noster Silvester befeljrt, getauft

16 unb geseilt Jrorben fei, §§ 6—10. ®abet fei \i)m Hat gelüorben, ix)elci)e ©etcalt

ber ©rlofer Sit 16, 18 bem ^etruS t)erliel)en l)abc. Um fid^ nun für ^etri 2BdI)I=

tl^aten ertenntlid) ju geigen, 'i^aU er im (Sinberftänbnig mit feinen „©atra^en", bem

©enat, allen Ultimaten unb bem gangen römifdjen Solfe eö für angezeigt gebalten, bic

potestas principatus ber 3?ifare beg 2l))oftelfürften anjuerlennen, unb befc^loffen, ben

20 ©i| be§ betrug über feinen irbifc^en zitron gu erliöben, inbem er bemfelben imperialis

potestas, gloriae dignitas, vigor, honorificentia berlei^e (§ 11). — 2)iefem 33e=

fd)luffe gemäfe „fanftionierf' er 5unäcf)ft § 12 ben ^rinji^at ber sedes Petri über bic

praecipuae sedes 2lntiDd)ien, Sllejanbrien, ^onftantinopel, ^erufalem unb alte ^irc^en

be^ @rbfreife§. 2Seiter berfügt er § 13, ba^ bie bon il)m im ^^Sereic^e be§ ^ateran=

25 ^alafteS gegrünbete ©albatDrfird)e alg caput et vertex omnium ecclesiarum in uni-

verso orbe berel;rt iüerbe, unb teilt jugleid) mit, ba^ er aud) bem ^^setrug unb ^vaulu^S

^irdjen gebaut unb benfelbcn pro concinnatione luminariorum feine „largitas",

b. i. feinen 33efi^ in ludaea, Graecia, Asia, Thracia, Africa et Italia vel diversis

insulis gefc^cnJt l)ah^. -hierauf bcrmacl)t er § 14 ben 5]3ä^ften ben i^ateranpalaft, ben

30 erften ^alaft be§ @rbfreife§, berleil)t ©ilbefter fein faiferlic^eö ©iabem, bie dMxa, ba§

^aÜium, bie ^ur^urc^lamt;§ unb bie ^:pur^>urtuni!a, bie faiferlidien ©je))ter, banda, b. t.

gähnen, furj bie ganjc processio imperialis culminis. ^m 3lnfd)lu^ bieran bebenft

ber ^aifer § 15 gleid) aud) bie römifd;en Sllerifer mit l^o^en ©nabcnertüeifen : fie erl^alten

©enatorenrang unb bamit bie Qualifüation gum ^atrijiat unb tonfulat unb gu allen

35 übrigen dignitates imperiales ; toeiter berleil)t er auc^ ibnen getuiffe g^renabgeic^en an

il)rer iRleibung. Slber bon ben J^lerifcrn tbcnbet fid) ber Älaifer gleid) iüieber ju bem ^ap\k

felber ; er fvrid)t bemfelben bag au§fd)lie^li,d)e 9ted)t ju, ©enatorcn ju <illeri!ern gu toeiljen,

unb iüarnt nadibrüdltc^ bor anma^enber Übertretung biefeg ©ebotel. — darauf berid;tet

^onftantin § 1 6 toeiter, ba| ©ilbefter eg abgelefjnt hahz, bag faiferlicbe 3)iabem über ber

40 Corona clericatus, ber ^onfur, gu tragen, ©o l?abe er benn bie toei^e Siitra ibm mit

eigner §anb auf ben allerl)eiligften ©d)eitel gefegt unb auä @^rfurd)t gegen ben 1)1. ^etrul

i^m ben 2)ienft eine§ strator, b. i. ©taüfnedUi, geleiftet. ^n Bufunft, fdiltcfet ber

ikffug, foüen atte '^äp\tz bei öffentlid^en 2tufjügen bie 9Jiitra tragen. — ^-crner aber,

fä^rt ber ^kifer § 17 fort, überlaffe er bem ^^^apfte, bamit ber pä^ftlid^e ^l^ron nidU er--

45 niebrigt iüerbe, nid)t nur ben Sateranpalaft, fonbern auc^ ad imitationem imperii

nostri bie potestas et ditio über bie urbs Roma et omnes Italiae seu oeciden-

talium (= abenblänbifd; bgl. orientalibus 1. 272) regionum provintias, loca et

civitates. Nostrum Imperium et regni potestatem berlcgc er (§ 18) nad; bem

Orient, ioo er ju Abgang eine ^tefibenj fid) grünben tDoOe. „®enn e§ gegtemt fid; ntdit,

50 baf5 ein irbifd;er S^aifer ta berrfd;t, h)o bon bem l;immlifd;cn 5laifer ba^S gürftentum ber

?Priefter unb ba§ ^aiipt ber 9{eligion feinen ©i§ crl)alten ^at." — darauf befditrört ber

Äaifer § 19 aüe feine 9iad)folger, aüe D^timaten, „©atra^jen", ben ©enat unb aüeg

i>olf beg örbfreifcS an biefen ä>erfügungen nidjt ju rütteln unb tbünfd;t a\im ßutmbep

l;anbelnben in eigentümlidier gormel bie eioige ^iserbammnil. ©ö folgt § 20 nod) bie

56 gjJittetlung, )^a^ er biefe Ürfunbe eigenl;änbig unterjeid^net unb eigenbänbig auf bem !^eibe

bc§ l?l. ^:petru'S niebergelcgt i)ahc. Wdt ber subscriptio imperialis unb bem Saturn

fcbliefet bann enblid) ba§ umfängliche ©d^riftftüd.

2. ©efc^i*te ber Urfunbe. (S§ ift eine biel erörterte ©treitfrage, ob fd^on

5iabft ^abrian I.' in einem Briefe an ^'arl b. @r. bom Wm 778, codex Carolinus

60 nr. 60, ed. ©unblad; MG EE 3, ©. 587, ^affe nr. 2423, auf bae constitutum an:=
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\pkU. ®er ©a^, in bem ^abrtan ^onftanttn imb ©ifoeftcr erJüäbnt
, 3. 9 ff., fc^etnt

imfere Ur!unbc boraiigsiife^en, bic folgenbcn ©ä|e, ,3. 18 ff., führen el)er ju ber gegen=

teiligen 9)teinung. Setyeifen lä^t e§ fic^ fonüt nic^t, ba^ ^abrian bie llrfunbe im ©tnnc

latt^. Unanfechtbar ift bagegen ba§ 3eugnig bc§ codex Paris, lat. 2777. ©r ^eigt,

baB ba§ constitutum ju 33eginn beg 9. ^a^r^unbertg, ja bieüetc^t fd^on bor 793, m 5

©. ©eni§, alfo im ^-ranfenrcirfje, bcfannt toar. ®em granfcnreid)e gehören aud; bie

näcbftälteften ^eugen für baö ä^or^anbenfein ber Ur!unbe an: ^Mcu^'^ifi^o'^ ed. |)tnfrf)iu§

I, 569 ff., aib^ bon isiennc de sex aetatibus mundi ad 306; MSL 123,92, §infmar

bon 3fteimg, de ordine palatii c. 13, MG Capitularia II, p. 522. dagegen bat man

in $Rom im 9. unb 10. 3al^rf)unbert fid) nie auf bie Urfunbe bejogen. (Srft i\m 10

„fränfifc^e" ^ä^jfte ©regor V. unb ©erbert, ber jiceite ©ilbefter, ^aben fid) tr;rer ^ux

Segrünbung gcUnffcr teuitorialcr 2lnj^rüd)e bebient. 2Iber fie erregten bannt am §ofe

Dtto§ III. fo großen 2lnftofe, ba^ ber faiferlid)e «ansier Seo bon «ercetti fic^ nid)t

fd)eute, in {einer Urfunbe für bie römifd)e 5lird;e bag constitutum furjer^anb für bie

$yälfd)ung eineS gegriffen Johannes digitorum mutilus ju erflären (bgl. MG Dip- 15

lomata Ottonis III. nr. 389, Diplomata II, p. 818ff. unb Ölod; ^1% 22,

©. 92 ff. Dh ber ^ol^anne^, ben Seo nennt, ibentifd) ift mit bem i^arbmal ^olianneg,

bem ^o^ann XII. 964 bie §anb ah^aäm lief^, erfc^eint jlueifel^aft , bgl. ©öllinger,

^a))ftfabeln^ ©.82). '^aä) biefem erften fd;arfen 3(ngriff bleibt bie Urfunbe toieberum

ein botteS f)albe§ ^af)rl;unbert binburc^ ganj unbead)tet. @rft toieber ein „fränfifc^er" 20

^a^ft, Seo IX., entreifet fie jum stüeitenmafe ber 3.^ergeffenF)eit, aber er bertoertet

fie in ber 2tugeinanberfe|ung mit Si^janj gtei* fo energifd), ^affe nr. 4302, bafe

fie nun nid;t tüiebcr ber i^u-gcffen^eit anl^eimfäat, fonbem me^r unb me^r für bic

)3ä^ftlid)e ^sartei bie Sebeutung eine« flajfifd)en SetoeiSftüdeg getpinnt. ©d;on ^icr

©amiani beruft fid> auf fie mit 3^ad)brud im Stampf gegen <Rabalu§ bon ^arma (dis- 25

ceptatio synodalis MG libelli de lite I, p. 88). ©regor VII. fpielt auf fie an m
ber gibesformel, bie er 1081 bem ©egenfönige ^ermann bon ©alm borlegen läfet (MG
Constitutiones I, p. 559). ©ein S>ertrauter, ber J^arbinal 2)eugbebit, f^rid}t im i)m=

blid" auf fie in bem fogenannten dictatus papae bem ^a)p\k faiferlict)e e^renred)te ju

(bgl. ©adur in 9i2l 18, ©. 197 ff.) unb nimmt fie, Juie fd;on borl;cr Stnfelm bon Succa so

in feine 5?anoncnfammIung auf. 2luc^ bon ben ^ublijiften be§ bcginnenben 12. 3af>r=

i)unbertg toirb fie eifrig benu|t unb jum ^eil ju fe^r iceitgef^enben ©d;lüffen bern^ertet

(§ugo bon g-Ieurt; ca. 1105 in De regia potestate et sacerdotali dignitate II,

lib. de lite II, p. 486; ?ßlacibu§ bon 9bnantula ca. 1111 in De honore ecclesiae

c. 57, 91, 151, ebb. p. 591f., 614, 635; disputatio vel defensio Paschalis papae 35

ca. 1112, ebb. p. 664; ^onortuä Sluguftobunenfig ca. 1123 in De summa gioria c. 17,

ebb. III, p. 71 f.). ^ml ju beginn be§ 12. ^a^rl^unbertg ift baä nod) bor 50 Qa^ren

faft berfd)oaene ^ofument überatt berbreitet, befannt unb aU tuertbolle Sßaffe im «amjjfe

gegen bie toeltlidie 3}Zad)t er))robt. Gben baburd) aber fat)en fid; auc^ bie 2InH)äIte ber

le^teren genötigt, fid^ mit ber Urfunbe auäeinanberjufe|en. 5Rur fet?r feiten gefd;a^ baä 40

iüol^l in ber Sßeife, bafe fie biefelbe gerabeju jum ^^etoeig iljrer SL^efen bermerteten, tn=

bem fie g. 33. aul § 17 bie Sered)tigung ber Saieninbeftitur folgerten (©rego.r bon (Satma,

Orthodoxa defensio imperialis, c. 4 lib. de lite II, p. 537). ^n ber ^Jtegel ber^

fud)ten fie tüoI)I nur, o^ne bie (£-d)tI;eit ber UrfunDe ju beftreiten, fid) ben red)tlid}en ilon=

iequenjen berfelben ju entjie^en unb bie Interpretation ber ©egner al§ falfd; ju crtueifen, 45

inbem fie barlegten, bafe lonftantin unb feine 3kd)foIgcr laut bem ^eugni^ ber Uber=

lieferung nie auf bie §errfd;aft über Italien ber^id^tet trotten (fo bie M'6nd)Q bon garfa

1105 bgl. ben Scrid)t be§ ©regor bor ßatina in historiae Farfenses c. 20—22, SS.

XI, p. 569—571, unb äl^nlid^ aud) bie fautores imperii, beren 2Infid)ten Otto bon

g-reifing 1143—1146 in feiner ß^ronif IV, c. 9 ed. ^er^ p. 478f. ioiebergiebt), ober 50

bafe 5lonftantin ©ilbefter nie mit ben 9^egalien belehnt l)ab<:: (fo lotbringifd^e Slnl;änger

^einri^ V. um 1120 nad^ §ugo 9)tetellug, Certamen papae et regis v. 133 ff.,
hb.

de lite III, p. 718 f.).
2Iber all foldje Stugfü^rungen berfet^Iten il?ren ^tbcd, fo lange

man ber Urfunbe felber nidit beisufommen bcrmod}te. s^kx^u fanb 9}iittel unb Sijcgc erft

bie republifanifdje Dppofition in bem päpftlid)cn diom, unb ibr Sel^rmeifter ioar aud; in 55

biefem ©tüde, Juie e^ fd)eint, 2IrnoIb bon S3regcia: ein 2InI;änger Slrnolb^, ein Qurift,

beftritt ca. 1151 in einer Disputation im päpftlic^cn ^alaft mit bem ftreitbaren $ropft

©er^ol) bon 9ieic^ersperg jum erftenmale bie red;tlid)e ©iltigfeit ber Urfunbe, „tucil

^onftantin in ber arianifdjen §ärefic getauft ober ioieber getauft fei (©erbot). De novi-

tatibus huius temporis c. 11, lib. de lite III, p. 296; Commentarius in eo

/
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psalmum' 64'65, ebba. p. 447). Slbcr f)icr6ei blieben bie 2IrnoIbiften ntdit fteJ)en: fie

crflärtcn 1152 bie gange Urfunbe runbSücg für ein mendacium unb eine fabula

haeretica unb fud^ten biefe Sebauptuntj erftmalig f)iftorifrf) ju begrünben, inbem [ie

barauf binJüicfen, ba^ nadf) ^feuboifibor Monftantin berettto bor feiner Slntunft in S^om

6 bie ^aufe empfangen haU (33rief bcg Slrnolbiften 3Bejel an Sarbaroffa , Wibaldi

epistulae nr. 404, ed. ^affe, rer. Germ. bibl. I, p. 542 f.). 2(tlein, tua€ bie F)äre=

tifd^en 2IrnoIbiften be^au))teten, mad)te tücber auf bie 2lnF)änger be§^apftc§, nocf) auf bie

Hn'bänger beg i^aiferö ©inbrud". griebrid; I. erinnerte fic^, al§ §abrian IV. bon if;m ben

93tarfd)atlöbienft forberte, nid)t an äöej^elg inf)altreid)en 33rief, unb feine Parteigänger unb

10 g-reunbe tagten, fo anftöfeig iF)nen bie Urfunbe f4>ien, bod) nie beren (id)tlmt ju bejn^eifeln,

fonbern begnügten fid), gleid) jenen älteren fautores imperii, bie red)tUd)en Slonfequenjen

berfelben unter ^iniüeig auf 5l"Dnftantin§ 5Reid)gteiIung unb ^ibelftellen iüie Mt 22, 21,

absulel;nen (bgl. ©ottfricb bon ä.siterbo, Pantheon 22,3, SS 22, p. 176. 2luc^ für

@erf)D^ ift bie ©djenfung ein ©tein bei 3Infto^e§, De investigatione I, lib. de lite

16 III, p. 393 f., de quarta vigilia noctis ebb. p. 517 f.). Um fo juberfii^tlic^er beriefen

fidi feit enbe bei 12. ^af)rF)unberti bie ^ä))fte feiber auf ha§ constitutum (Qnnoccnj III.,

sermodes. SilvestroMSL217, p. 481 ff.; ©regorIX., Raynaldi annales ad 1236,

24, p. 481), \a im 13. ^al)rl)unbert berftiegen fie fid) fogar ju ber f^jäter oft loieber^

l)Dlten 53el;auptung, ba^ Monftanting Sionjeffionen nid^ti iüeiter feien al§ Steftitution ber

20 bem 1)1. ^|>ctru!§ bis auf feine ^eit unrechtmäßig bDrentl)altenen Stelle (^nnocenj IV.

^ottl)aft nr. 11848). Slber je überfpanntcr bie 3lnfprü4)e ber ilurie tüurben, um fo

ftärfer n?arb bie Slbneigung nid)t nur ber 2tnl)änger ber ioeltlidien ©etüalt, fonbern aiiti)

ber grommen gegen bie unl)eitbolle Urfunbe. ©c^on @nbe bc§ 12. ^aljrbunberti begegnet

bie ©age, bafe in bem Slugenblide, Sbo ^onftantin bem ©tuf)le bon 3ftom „i^reuj,

26 ©peer unb ^^rone übertrug" eine 5leufeliS= ober eine ®ngel§ftimme laut gerufen i)ahc

:

„§eute ift ber tird)e ®ift eingeträufelt tDorben". 2luf ©runb biefer ©age gelangten

bann bie äiJalbenfer, 5latbarer, Slpoftelbrüber gu ber Ueberjeugung, baf? i^onftantini

©4)enfung in ber ©nttoidelung ber ^irdie bie Söenbung jum 2lbfall, jum Slntic^riftentum

bejeid)ne, \a ba§ ©ilbefter ber 2lntic^rift fei (bgl. ©olUnger, ^apftfabeln, ©. 111 ff.).

30 2)ie ©age fe^t bie ed)tbeit be§ constitutum boraul. ©elbft ben Siegern fällt eg alfo im

13. ^ai)xi). nxd^t ein, biefelbe ju bejtbeifeln — fo febr bel)en-fc^t bamali bie Urfunbe bie ®e=

fd)id)tgauffaffung bes 2lbenblanbeg (barüber, bafe fie (Enbe be§ 13. Saf)rbunbertg aud) im

Orient befannt tmirbe, bgl. ©ollinger ©. 78). ©rft um bie 3Benbe bei 13. unbJ4. :3al)r=

l)unberti erl)ält bag faft fanonifdje 2lnfel;en be§ ©d)riftftüdeg einen ftarfen (S^to^: bie

36 Segiflen ^^ilip))^ bei ©d)önen fommen jurüd auf bie ^been jene§ arnolbifti|d)en .^uriften,

mit bem ©erbol) 1151 bi6)3utierte : fie beftreiten Irieberum bie red)tlid}e ©iltigfeit ber

©d)enfung (bgl. ^lerre 2)uboig, Deliberatio ed. 2)u).iut), Hist. du differ. entre Boni-

face VIII et Phil, le bei, preuves p. 45 f., bie ©d)enfung ungiltig, prout con-
corditer dicunt doctores legum. ®ie Quaestio in utramque partem dis-

4oputata ed. ©olbaft, Monarchia II, 95 ff. führt nid)t Weniger aU fünf iuriftifd)e

©egengrünbe gegen bie ©d;enfung in§ gelb). Siefe ^^corie finbet fogleic^i an ber

^arifer Uniberfität großen ÖeifaU (bgl. ^o^ann bon ^arig. De potestate regia et

papali c. 22, ©olbaft ebb. I, 140) unb berbreitet fid) bon %m§ auö über aUe anberen

;iiänber bei Dccibentg. Slber nur auf fold;e ed;t fd;olaftifd}C 2Beife bermag man fic^ im

46 14. Sal)rl;unbert ber unbequemen Urfunbe ju entlebigen. Sie 93Jöglid)feit, bafe biefelbe

eine gälfd^ung fei, fa^t man nie crnftlid; ini 2luge: aud) 9J]arfiliug bon X^at)m \pxdt

nur mit biefem (^ebanfen, Defensor pacis I, c. 19, ed. ©olbaft, Monarchia I,

p. 187. (Srft im 15. ^abr^unbert tritt an ©teile ber iuriftifdi=fd}olaftifd)en 2)ebuftiDn

n)ieber bie biftorifc^e ilriti'f,' unb ber erfte, ber biefen 2Öcg loieber einfdUägt, ift ein

50 ®eutjd)er, 9tifolaug bon Sinei. 9iad) fel)r grünblid)er l)iftorifd;er Unter|ud}ung fommt er

1432, :;:5 in feiner concordantia catholica III, c. 2 ju bem Cirgebnii : Constantinum

Imperium per exarchatum Ravennatem, urbem Romam et Occidentem papae

minime dedisse. ®ie donatio ift bemgemäfe feiner Slnfic^t nac^ ein dictamen apo-

cryphum. 1440 folgt bann bie glänjenbe declamatio bei ^aurentiui be 'iiaüa, in

55 n)el^er bie Urfunbe ebibent ali g-älfd>ung erlüiefen ivirb, unb 1450 bie ettoai fc^lüer*

fäUige Darlegung 9^eginalb ^ecodi, ber gang felbftftänbig gu bcmfelben Stefultat ge=

langt, tuie Sinei unb 'IsaÜa. 2lbcr über ein :;jabrbunbert foUte nodi bergel)en, el)e

bie Uned;tl)eit bei constitutum attgemein gugeftanben »würbe. 2lm frül)eften mad)ten

^:8aüai Slrgumente, tüie ei fd)eint, ©inbrud am beutfd)en §Dfe. §ier fteüte ^;>iccolomint

60 fd)ün 1443 ben Slntrag, auf bem neuen ©encralfongil, beffen Berufung er em|.ifal)l, aud;
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bie „Diele ©elfter berh)irrenbe grage bon ber fonftantintfd^en ©d)cn!ung" jur ßntfc^eibung

ju bringen (Pentalogus ed. ^ej, Thes. Anecdot. IV, p. 3, 679 ;
^iccolominig Urteil

über bie Urfunbe ^flanjte fic^ überbtei in ber Sieid^gfanjlei fort, bgl. Tlt be§ öfterr.

^nftitutg 2, <B. 115 f.).
Slbcr ju einer rüd'^altlofen 2tnerfennung ber Unecf)ti)eit fonnten

fi(i^ bor 1517 fict)crli4) nur fel;r toenige ®e[cf)rte entfd^Iiefecn (ein ^etf^^iel: A^ierom;mug 6

6att^alaunu§, (Subifular 2Uej:anberg VI., tüo^I ©!ri))tor ber ))ä))ftUc^en ^anjlei, in feiner

practica cancellariae apostolicae, jitiert in ber oben angegebenen 2tuggabe ber

SSaUafc^en declamatio p. 12 f.)- S" ^a^ig ^ielt j.S3. um 1510 bie aJieiirgaf)! ber ®of=

toren nod^ an ber iuriftifd)=fcj)oIaftifdE)cn '3;f)eorie feft, ba^ bie Urfunbe edf)t, aber nicl)t

giltig fei (bgl. ^afob 2llmain in Gersonii Opera ed. bu ^in II, p. 971. 1063). lo

ainbere ©elc^rte, \vk ber ©cf)otte ^ol)ann Wila\ox (1512), entfrf)ieben fic^ nod) immer für

bie @d)tl)eit mie für bie ®iltig!eit (ebb. p. 1158), unb no^ anbere, tüie ber ^ä^fttidje

©efretär 2lntonio ßortefe unb ber <Üarbinal 33emarbin ßarbajal, berfuc^ten fogar litterarifd^

bie ®ci)tl)eit gegen )8atla ju berteibigen (bgl. ba§ (Sitat au§ bem ungebruc!ten Auctarium

be§ ^ob. Su^bacl) ju ^ritl)emiu§ bei ©iefeler 2. 33b § 136 n. 5). ätber bie gro^e SDiaffe is

ber $riefter unb ^uriften nal)men überl)au^t bon ^i^allag unb i^ueg Unterfud^ungen feine

9?Dtij. ©0 fann eä nid^t 2Bunber nel)men, ba^ :^utl)er erft burd) §utten§ ®rucfau§gabe

ber declamatio erfuhr, ba^ bie Urfunbe unecf)t fei (Sriefto. ed. ©nberg nr. 274, 33b 1,

©. 332 bom 24. g-ebr. 1520). ^aüa^: SeJreife machten nun auf \i}n fogleid) ben tiefften (Sin-

brud : nod^ bie fpätere 3Serbeutfd)ung „ber toeiblic^en, fetten, bidfen, h)ol)l gemäfteten, ed^t 20

^3äpftlicf)en Sügen", bie er 1537 ^lublijierte (@rl.=2lu§g. 25, ©.206 ff.), bezeugt bag. %üx

ibn unb bie ^^roteftanten Ibar naturgemäß bie Urfunbe mit SSallaS Iritif abgetl)an. Slber

im fatl)olifd)en Sager berftummten bie Stimmen ber S^erteibiger erft, aU 33aroniu§ 1592

fic^ genötigt faf), bie Uned)tl)eit jujugefteljen, Annales ad a. 324 ed. Rom. III,

p. 244. ^ebod; befd^ränfte S3aroniu§ bieg 3ugeftänbni§ blo^ auf bie äußere ©eftalt ber 25

Urfunbe. 2)en ^nl)alt, bie fabell^aften eingaben über bie (Sd;enfungen J^onftanting, fud^te

er mit allen DJtitteln aufredl)t ju erl)alten. ^l)m folgte bie SJte^a^l ber fatl)olifd^en

§iftorifer bi§ ju beginn beg 19. ^abrl)unbertg. @rft feitbem ift biefe lal)me Slugflud^t

aufgegeben tcorben, erft feitbem ^at bag constitutum alfo enbgiltig aufgebort, „bie ©eifter

^u beriüirren" unb enbgiltig feine toeltgefd^idjtlid^e 9toKe auggef^ielt. 30

3. 2)ie ^ritif. 3Rad)bem einmal bie Uned^t^eit ber Urfunbe erfannt unb anerfannt

toar, l)ahzn ))roteftantifc^e unb fat^olif^e gorfd;er fe^r lebl;aft bie grage nad) il)rer §er-

fünft unb ®ntftel;unggjeit erörtert. 2)ie 3lnftd()ten gingen junäd)ft tüett aug einanber:

tot capita, tot sensus ! S)ie Jlat^olifen ftimmten in ber SRegel für griedj)if^e (Saroniug)

ober fränfifd)e (^l)omaffin, 3<^ccaria, ßenni) , bie ^^roteftanten für rDmifd)e ^erfunft 35

(greber, ©c^röd^). 53esüglid) ber Datierung fc^iüanften bie Slnfäfee 5ioifd)en 752—757
(©tei3l)an II.), 757-767 (^aul I.; bgl. g. S. be maxca), 772—778 (^abrian I.), ca.

850 (ßenni), ca. 875 (?^re^er), ca. 963 (3!)iorin). SSiel Unheil l)at Seo bon S^erceüi an--

gerid)tet mit ber Slngabe, ein geiüiffer ^olianneg digitorum mutius 'i)abi bie Urfunbe

berfa^t. S)enn man fud)te mit bieler 3Jiül)e biefen ^o^anneg ju ermitteln, unb benu^te 40

bag unfid^ere ©rgebnig fofort alg feften 2lnl)alte^unft für bie Datierung (9)lorin : 5^'arbinal

^o^anneg ca. 963; g^rel)er: ^obanneg 2)iafonug ca. 875; ßantel: ©ubbiafon Sol;anneg

752|3). ©ine @pO(^e in ber'j^ritif ber Urfunbe be^eid^nete bie erfte 2tuflage bon

^öüingerg ^a^ftfabeln 1863. ©öttinger toieg bor altem fiegreid^ na^, ba^ bag consti-

tutum nid)t griec^ifc^er, fonbern abenblänbifd)er .*r>erfunft fein muffe, ©ine ^lüeite ©)3od)e 45

be5eidl)neten bann ©rauertg Unterfud;ungen in ^,3© 1882—1884, nid^t toegen il^rer 9ie=

fultate, fonbern iüegen i^rer anregenben 3Birfung unb teiltüeife tüegen if)rer 2)tetl>obe:

©rauert i)at §uerft energifd^ — nid^t überl)au))t juerft; benn fd()on bei S^alla finben fidE)

bead[)tengSöerte 2lnfätje baju — ^-orm unb 3ßDrtf_cba| ber Urfunbe geprüft, ©eine $Ke=

fultate: bal constitutum balb nad) 840 auf fränfifd)em 33oben, in ©. 2)enig, ent^ 50

ftanben, riefen eine fel;r lebl^afte Debatte ^erbor, in beren 3>erlauf ^riebrid^ 1889 mit

ber neuen Sll^efe l;erbortrat: bag constitutum beftel)t au^ einer älteren bor 653 ber=

faxten Urfunbe unb an§ einer jüngeren, bor 754 bon 'X^ap'it %\id I. l)injugefügtcn,

gälfd)ung. 2)ie 2)ebatte tourbe gunädjft gefd)loffen hmd) Soening in einem 2luffa^e ^}3
1890. ^^ren ßrtrag toirb man tro^ 3}krteng' neuefter 33eleud^tung ber grage — §obgfin 55

ignoriert bie gefamte neuefte ^ontroberglitteratur — in folgenben ©ä^en jufammenfaffen

bürfen

:

4. 2)er geg entüärtigc ©tanb ber gorfdE)ung: 1. ^ag constitutum ift

eine g-älfdtjung. 2. '3)ie ^5älfdE)ung ift ein etnl)eitlidieg 2ßerf. C5g liegt fein ©runb bor,

fie alg bie ungefd^idtc 3»fat"i"cnfügung jtüeicr gefälfd;ter Urfunben ju bctrad)ten. 3. 2)od^ ro
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^at bet g-älfc^er ältcrc§ g^atcvtal bcnu^t, nämlid) a) in §6—10 bie ©ilDcfterlegenbe in

einer biebcr nid)t aufgefunbenen, aber im 8. ^aljrbunbert aucf) fon[t in 3ftDm befannten

unb benu^ten g-aftung, b) in § 3 u. 4 ein ältere^ ©lauben^befenntnig, c) im ^rotofott

unb egc^atofoa bV5antinifcf)e Haiferurfunben. 4. S)ie gälfd^ung i[t in ben ^^a^ren 752

5 bt§ 778 in Slom entftanben.

«Reine Übereinftimmung tft bagegen erhielt 1. über bie grage, ob bie plfc^ung bem

«tjontifüat Ste^I^ang IL 752—757 ober bem ^ontififat ^aulg I. 757—767 ober bem

^ontififat ^abriang I. 772—795 angehört, unb 2. über bie grage, toelc^e ^enben§ ber

gälfd)er Derfolgte.

10 Über beibe ?^ragen finb ba^er nod; einige orientierenbe Semerrungen nötig. 1. äöa§

bie 2:enbens be§ ^älfd)erg anlangt, \o bebau^tet 6d)effer=S0irf)orft, e§ jet i^m in erfter

Sinic um bie a>er?enlid)ung be§ ^l. ©ilbefterS ju tl)un getüefen. Slber tüäre bag ber %aü,

fo ^ätte ber g-älfc^er nic^t eine Urfunbc, fonbern eine neue gegenbe berfa^t. ®ie %^aU

fac^e, ba^ er eine Ur!unbe fälfcf)te, belüeift \<i)on ^ur ©enüge, ba^ eö i^m in erfter Sinie

15 barauf anfam, ben ©dtiu^ ober ben ©rtücrb öon 9ied)t§anf^rüd}en irgenb toelc^er 2trt ber

römif(ien ^ird^e ^u ermöglid)en. Slber tuelc^eg iüaren biefe Slnf^rüc^e'^ ®ie 2lner!ennung

be§ '^apik^ aU eineg bem i^aifer an 2öürbe unb SRang gleicbfte^enben gjiac^tf)aber€, bie

2(ugftattung ber römifc^en tlerifer mit ©enatorenrang, bie «perrfdjaft über afle ^robinjen

^talieng seu occidentalium regionum: ba§ atteg F)at man nac^tüeiSlid) niemals im

20 8. unb 9. ^al^r^unbert in 9^om ernftlid) erftrebt unb bean^^jruc^t. Sieje ^(^atfac^e füt)rt

ju ber Vermutung, bafe ber ^äljc^er abftd)tUd), tüie ba§ aud) jonft borfommt, ba§ Dbjeft,

um bas e§ fid) banbelt, nid)t beutlid) befc^rieben, fonbern nur umfd;rieben haU. ^ft bag ber

%aä, bann ift bie 2lnnat?me md)t bon ber §anb gu toeifen, ba^ bie ^enbenj ber g-älfc^ung

fic^ in bem 2lbfa|c § 17 f.
berftedte, in bem ber big^ofitibe ^eil ber Urfunbe fulmintert,

25 b. i. in bem 2Ibfa^ über bie 2anbfc^en!ung. ©a nun bie ^äp\k jener Bcit nie bie

^errf*aft über ganj Italien begeljrt ^aben, fo fann ber ^yälfc^er nur beabfid)ttgt ^aben,

ibnen ben ®rtüerb be§ ^eilg, ben fie toirÜid; begebrten, be§ (g^arc^atg, grünbhd) ju fiebern.

3)ie Ur!unbe follte alfo, fd^IieBe ic^, ben ^ä)3ften aU SBaffe in bem S^am^fe um_ ben

©jar^at bienen, unb fie iüar h}af)rjcteinlic^ beftimmt, füge i^ gleid) ^jinju, bem fran=

3o!ifd)en §ofe borgelegt ju lüerben; benn e§ fef)It auffäüigertüeife unter ben 2lttributen beS

J^aiferS im ^rotofoll bag f ef^r gelüö^nlidie Francicus (bgt. ©rauert a. a. D. 4, ©. 62)

;

bieg 2lttribut, barf man bermuten, ift bon bem g-älfc^er abfid;tlic^ aug 9lüdftc^t auf bie

i^ranfen Joeggelaffen föorben.

2tnf)3ruc$ auf ben @j;ard)at ^at nun nac^iüeiglid) juerft ^a))ft <BUpi)an II. (752 big

35 757) erhoben, ©c^on in ben 93er^anblungen mit bem frän!ijd}en §ofe im ^abre 754

feierte biefer Slnfpruc^ eine gro^e af^olle, unb fc^on bamalg mu^ ber ^a^^ft bebau|)tet

f)aben, ba^ er nid)t auf Eroberung neuer ©ebiete augge^e, fonbern lebiglid; Siüdgabc

ehemaliger 33efi|ungen beg ^l. betrug begei)re. 2)enn in feinen Briefen an ben frän!tfd;en

§of aug ben ^a^ren 754—757 ge^t er burd)tüeg bon biefer 2tnfd)auung aug. ®iefe

40 2lnfdiauung entj^rad^ jeboc^ feinegiregg ber 3Sir!licf)feit. Sie Irar eine giftion, eine

giftion, bcren ber ^:pa^ft fid) bebiente, um bie g-ranfen feinen Sünjc^en gefügig ju mad)en.

@g ift nun !aum benfbar, bafe man biefe giftion geltenb machte, of)ne „Setoeife" für fie

bormlegen. ©olc^e 33eh)eife mu^te man aber erft fabrizieren, 'iS^a^ ^erf)alten ©te^bang

im :3abre 754 forbert alfo gerabeju bie 2tnnal)me, ba^ er mit gefälfd;ten Urfunbcn

45 Digerierte, unb legt eben baburcf) bie a>ermutung nal^e, ba| bag constitutum bor feiner

SUbreife an ben fränüfdien ^of in Stom gefälfd)t Iburbe, um bie g-ranten bon feinem

9ied;te ju überzeugen. 9^immt man biefe S^ermutung an, bann mufe man anbererfeitg

bie 2lbfaffung ber Urfunbe in bie 3eit unmittelbar bor ©tepbang 2lbreife berlegen.

©te^^an ift nämlid) alg Setüerber um bie ^errfcbaft über ben üm^ai erft aufgetreten,

60 alg fein ^^ilfegefud^ an ßaifer ^^onftantin V. ^opronbmog fid; alg ivirfungslog ertüiefen,

unb er bie U^^berjeugung getüonnen f)atte, bafe er bon bem i^aifcr nid;tg met)r ju ^offen,

aber auc^ nic^tg mel)r ju fürd;ten l)aht. ^urj bor feiner Slbreife langte nun aber bod;

noc^ ein taiferlid)er ©efanbter in 3flom an, ber i^n belef^rte, ba^ 5^onftantin feine m--

fprüc^e auf ben Gjardiat fcineetoegg aufgegeben I)atte. DJian mufete alfo an ber ^urte

65 ieht mit ber big^er faum redit gelbürbtgten g}JögIid;fcit red^nen, ba| ber ^aifer gegen bie

S^orberung beg ^a^jfteg am fränfifd;en C^ofe ßinf^rud) erf;eben Irerbe. Um biefem fic^er

iu erloartcnben Ginf^^ru*, ber fpäter tbatfäd}lid) erfolgt ift, begegnen gu fönnen, fdlfd;te

man, fc^licfee id;, furj bor etept)ang Slbreife, 14. Dftober 753, unfer constitutum. —
eg fragt fid; nun, ob bie g-orm ber Urfunbe, bie 2tugbrudg= unb SliifdiauungeUHMfe bc_g

60 ^älfc^erg biefen auf l^iftorifd;c ^rtüägungen gegrünbeten 2Infa| rechtfertigen, äiiag junadift
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1. btc ^orm bcr Urfunbe anlangt, fo fei ^ertiorge^obcn, ba^ ber %Q^t an einer ©teile inter=

|)oIicrt erfdieint. S)er befannte ©a^ über ben äRarfc^allöbienft SlonftantinS in § 16 ])a^t

abfohlt nid)t in ben 3uf<J"^"ien^ang. @r erJ»etft ficb bei genauer Prüfung al§ f|3ätere§

®infd)icbfel. ^ft er aU folrfieg ju betrad^ten, bann fragt fid;, tuarum er nad)träg(i^

eingefd^oben ift. 3*^^icrlei ift, toie mid) bünft, möglich : enttüeber f)atte ber ^nterpolator bie 5

Begegnung bon $onti)ion bor Slugen, b. i. er interpolierte ben ©a| n a d^ berfelben, ober

er beabfid^tigte ben ^ranfenfönig ju jener Zeremonie ju betoegen; benn cg ift mögli(^,

ba§ man ).^ä)3ftlid;erfeit§, bielleid^t in Erinnerung an einen ä^nIicE)en %aü (bgl. öliSner,

^i^^in, ©.127 f.), biefe eigenartige ^ulbigung forberte, aU man mit ^i))^nn§ 2lbgefanbten

fid^ über ba§ bei ber ^ufamn^enfunft ju beobad^tenbe (Zeremoniell berftänbigte. Sei beiben lo

2tnnaf)men gelangt man aber ju bem @rgebni§: bag constitutum ift mit SluSna^me
jeneg ©a^e§ bor ©te^^anö Slbreife entftanben. SBa§ bann 2. bie Stu^obrud^^ unb 2tn=

fdE)auung§tüeife beg gälfd^erg anlangt, fo \)at ©d^effer=53oid^orft nad^geibiefen, ba^ beibe am
meiften ber 2lugbrud§= unb 2tnfd)auung!oibeife ber ^anjlei ^aul§ I. entf^ired^en. 2(ber ber

©tii ber J^anjlei unter ©te|3^an seigt eine fold^e S^ertbanbtfd^aft mit bem ©til ber ^anjlei 15

unter ^aul, baJ3 bie @ntftef)ung beg constitutum unter ©te)j^an nidE)t für auSgefd^Ioffen

gelten fann. 3lud) ift §u beacbten, ba^ aug ©te)3^an§ ^<i\t längft ni4)t fo biel ©d^rift=

ftüde un§ für einen 53ergleid() gu ©ebote fteE)en, ibie au§ $aul§ ^eit, — bon le^terem

inti)ait ber codex Carolinus, bie §au|)tquelte, 31, bon erfterem nur 8 Briefe — unb
enblid^ ift nid^t gu bergeffen, ba^ ba§ $erfonal au§ ©te^^an§ J^an^Iei jum %<i\l unter 20

^aul im 3)ienft berblieb. 9iid^t§ I;inbert alfo bie 2lnnal)me, ba^ ba§ constitutum bon
einem S'^otar berfa|t iburbe, ber erft unter $aul ^u boller Söirffamfeit gelangte, "^ä)

erinnere nur, um einen gang be!annten 9Jamen ju nennen, an ben 9Zotar (S^rifto^^oru§, ber

©tept)an al§ 9^egionar ing g^ranfenreid; begleitete, unter ^aul als primicerius fungierte

unb bei ^aul ibie bei <BUpl)an al^ consiliarius ein fold^eä 23crtrauen genof?, ba^ man 25

i^n in 53l;§an5 ber eigenmächtigen Slbfaffung antibt^jantinifd^er ©riaffe ber ^uric befc^ul=

bigte (cod. Carol. nr. :36, p. 546; ^affe nr. 2363). 3Ba§ bann tbeiter bie „Slnfc^au»

ungglbeife" beä g^älfd;eri§ anlangt, fo fei a) eribä^nt, ba^ ©te|)^an mit feinem Sruber ^aul
bie 35eret)rung für ben ^I. ©ilbefter teilte (V. St. liber pontificalis c. 4, ed. ©ud^eigne
I, p. 441 ; ©uriug, De probatis Sanctorum historiis V, p. 659), unb ba§ gerabc 30

!urj bor ber 2lbreife be» ^apfte^ in§ granJenreid^ bie 2tufmerffamfeit ber Dtomer auf ben
^I. ©ilbefter gelenft iburbe. 3)enn im ^af)re 753 iburben mit 2liftulf§ (Genehmigung bie (Se=

beine beg i^^iligen bon bem Iombarbifd)en 2lbte 2lnfelm ausgegraben unb tbeggefd^Ic^).it. SBeiter

fei b) baran erinnert, ba^ bie 2lnttage : bie 33ilberberef)rer festen an ©teile ber ©reieinigfeit

eine ^siereintgleit, burd)au§ nid^t erft jur 3eit ber Jlonftantino^jolitaner ©tjnobe bon 754 im 35

Sager ber 33ilberfeinbe aufgetaud^t ift. ©d;on ^oljann bon ©amaSfuS fe^t fie in feiner erften

Siebe für bie 33ilber borauö (c. 4 MSG 94, p. 1236). 5Da^ man aber auc^ in 3^om
fd)on bor 754 bon biefem allergrabierenbften SL^oriburf erful^r, bafür iberben bie sal)lreid)en

Iaiferlid;en (Sefanbten, bie 3tbifc|en 726 unb 754 ben ^äpftlid)en §of befuc^ten, fi^erlic^

geforgt ^abcn. 2lnfd)auung§= unb SluäbrudStbeife be§ ^älfclierg nötigen un§ alfo burc^= 40

au!S nid)t, bei ber 2)atierung be§ constitutum über 753 I)inab5uge^en. S)ie ^nter=

Isolation in § 16 mad)t eS fel)r lbal;rfd^einlid^, ba^ e^J nod^ bor bem 14. Oltober 753
berfa^t ift. ©te^I)an§ SSer^alten gegenüber bem fränfifd)en |)ofe forbert gerabegu bie 2In=

na^m.e, ba^ er 754 mit gefälfd^ten 2)o!umenten operierte. '^a}^u fommt nun nod^, ba§
anä) bie Ueberlieferungägefc^ic^te ber Urlaube bem 3Xnfa^ 753 günfttg ift: fie taucht 45

§uerft in bem ^loftcr ©. ®6ni§ auf, ibo ©tepl)an 754 bie lalten 9Jionate jubrac^te, unb
tbo i^bt gulrab amtierte, ^ip^jing Stbgefanbter bei ©tep^ang SInfunft in ©t. 5Rori| ; unb
fie finbet fid^ in ber biDnl;fianif4)en §ormeIfammIung 5tblfd;en einem Briefe beg fsap^kß
3ad)aria«§ unb einent Briefe ©tep^anS II., gegen beffen (Scl)tl)eit allerbingS me^rfac^ (Sin=

\pxnd) erI;oben Iborben ift. ©er Slnfa^ 753 I)at alfo ben SSorjug, baf er aUm %i)aU 50

fad^en, bie bei ber .ß^i^beftimmung in 33etrad)t lommen fönnen, geredet Ibirb. @r
nötigt nirgenbö ju einer fünftlidjen ©rllärung berfelben. ®arum barf er aU bie rclatib

einfad)fte Söfung ber biel erörterten d;ronoIogif4)en grage iboI;I bon neuem empfohlen
^«J^^en. ^. «Böhmer.

Sonftanttuo^d mxi beffen ^:|5rttrtarrf)nt. — Ueber bie ©tabt ^onftantinopet bietet 55
umfaffenbe Sitteraturangaben SEnimbad)er, ®cfd)icf)te ber 93l)s. Sittcvatuv, 2. STufl. 1897. 3u
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5. 429—634; ®u (Sanc^c, Historia byzantiua dupl. comm. illustr., "ipavtS 1680, ^^eil II,

Constantiüopolis Christiana; 9ln[eltn iöonburt, Imperium Orientale, 2 93be, $ari§ 1711;
3- u. Camniev, Constantinopolis imb bev 33o§poru§, 2 Söbe, ^eft^ 1822. (^atriard) ^oiu
ftantioS I. UOn .Sonftantinopel), Kon-oTavTcviag jiaP.aiäzF xnl vfon^oa, tjToi neQiygaqlj Kcor-

b OTavTivor.-TÖ?.scog äjiWig/Ji? jLiexQi rov vrv etc. 'Er BsreTin .taga IJäro) Oeodooiov 1820; Skar-
latos Byzantios, 'H Kon-aTurrivoi'jToXt;, 3 93be, ?(tf)en 1851—1869; (Sugen Cber^iimmer,
Constantinopolis, Stbri^ bev Sopograp^ie unb ®ef^id)te. ©.St. au§ ^auU)=2BiffoiDa§ 5ReaI<

cnci)fIopäbie bev ffaffijdien 2ßiffcnfd)aften 1899.

Uebcv ba§ ^atviavd)ot in ^onftanlinopel finb jiinäd)ft bie alten tmb neuen Söevfe übev
10 bie gvicd)ifd)c ^iv^e ju iievgleid)en. 58Ln\^üglid)e ®ten[te leiftet ^'attenbufd), Sc'^vbucft bev

»3evgleid)cnben SlonfeffionSfunbe I, 1892, bie Dvtboboie anatoUfdie ÄHvdie. llebev bie niteve

(Sntiuicfelung finbet man and) fc^v Dielet bei §. ©eljev, ?(bvt^ bev bi)jantinifd)en taifev=

gefd)id)te (?lnbong bei 5?vnmbad)ev, ©efdi. bev iBl^j. Sitt. 1897, 6. 911— 1067). Sefonbeve
SBevfe finb Petrus de Marca, De Constantinopolitani patriarchatus institutione, ed. %. ^fciget

16 1669; 2e Cluien, Oriens Christiauus, im ganjen 3 33be. 9iamentlid) iöb I, 'ij^aviS 1740
fommt in a3etrad)t; S. .£)evgenvötbev, ^:)5liotiu§, ^atv. non Slonftantinopel, KegenSbnvg 1867,
3 Sbe; ©. 3- ^'- defeie- Sonciliengefc^idite, 2. 5luflage, gveibuvg 1889

ff. ; Feviy.ol Karovio/icoi

jZFQi Siei'dErt'jOFMig tmv iy.?<kijaiaoii>ccov y.al fdvtxöjv TTQayfiÜTcoi' nov V7i6 lov oly.ovfterixov

Oqovov ^inTeÄovvTCov ogdoSö^cov yoioTiavcdr vm]x6cov r/)? A. Mey. rov Sov/aävov, ^onfton«
20 tinopel, ^atviavdiatSbvucfevei 1888 unb öfter; 5)J. ©aleUavopuIo^, ''Eyy.h^aiaaTiy.ov Jiyaiov,

Sitten 1898; ^Jlaafeen, S)a§ ^vitnat bc§ 58ifd)Df§ üon DJom u. b. alten ^atviard)al!tvd)en

1853; ©eljev, ®ev Stvett über ben Sitel be§ öfumenifdien ^atviavd)en ^pvj^ XIII (1897),
6. 549 ff.; 6icfel, ®a§ bl)5antinifd)e ßvlinung§ved)t big jum 10. Sa^rl)unbevt, 33^5. Beitfdiv.

1898, @. 511—557. ®ie neueve ruffifd}e Sittevatuv ift bei ßvumbad)er nad)äufcl]en. Ucber
25 bie 9ieil)enfoIge bev ^atviavd)en :^at fidi eine befonbere Sittevatnv entroidelt. 3)ie älteven Sa*

taloge in bem and) ^iev fe^v nncbtigen SBevfe non Stnfelni SBanbuvi, aud\ bei Sonft. SatfiaS
Msa. BißL III. 1872, ©. «t/'ff. ©vunblegenb füv bie ältere Qdt SeGnien in feinem fcbon
genannten 3Bevfe. ©ofit^eoS, ^atV. i\ '^ex. 'laiogi'a jtfoI twi' n- 'hgoaoXvfiotg :iargingytv-

anrrcor, Söufaveft 1715, S. 1169 giebt eine SUei^e neuevev ^atv., ebenfaES Sf^eop^ljtoS ^au»
30 rominatiS, 93ietvopoIit non Stvta int 18. ^a^i-'^-» ^evauggegeben üon S- ©affelion im Evnyys-

hyiK K>'jgvS 1862, @. 445 ff.; 91. S. gpfilantig in feinem SSevIe Ta uera tIjv lUmon; ed.

Slp^tonibeS, Sonftantinopel 1870, bvingt bie ^atr. non 1453—1789; ©ergio§ ^afräoe- in

feinev 'Eyyhjoiaarty.lj tozogla bei S. ©atbaS, Mfg. BißL III, @. 204 ff., ift n)id)tig füv bie

Beit 1750—1800. (£ine SDIonogvap^ie übev fämtl. $atv. fd)vieb g. 92. 9)^atf)a§, S{fd}of uon
35 2f)eva nntev bem Sitel Kaxäloyog i'oTogixog tön' jigcöroiv ejiioxojioyv y.ai KÜr erpeifjg JTazgiag-

ywv etc., 2. 5ruf(age, Sttben bei Slovomila 1884. ®a§ inf)alt§veid)fte SSerjeidinig ber ^""atri-

avd)en nevfaf3te SIJl. % ©ebeon, IlaTgtagyiyoi UlrayE?, Sonftantinopel 1890, mit itievtöoüev

Einleitung, angejeigt unb beuvteilt non ©eljev in ber 931)5. 3eitfd)v. 1893, ©. 152—154.
(Sinige fleineve fpfiteve ©d)riften big 1897 bei i^rumbadjev ©.1088. ©eitbem ift ju notieven:

4oS9voDf§, The London Catalogue of the Patr. of C, Sl)ä. 3eitfd)r. 1898, ©. 32; St. %ü\^<\'-

bopulog^evameug, nargiagyiyol ;€aTO/o-o( (1453— 1636) ebeuba 1899, ©.392 ff.; (S. atugicir,

tatalog ber ^atriavdien üon S. 2C., Setgvab 1897 (fevbtfd)). ®er Katalog bev ^atviavd)cn

üon 315—1520 uon ©eljev bei Ävumbad)ev n. a. D., ©. 1148 ff. ßine notlftänbige @amni=
lung ber (Svlaffe bev ^atv., aud^ nuv ber aügemeineren ejiftievt bigtang nid)t. ®ie ältefte

45 ^ufammenfteQung unb §njor ber ßrlaffe üori 1538—1684 bitbet bie youry.ij awaycoyi] beg

$atr. ®0fitt)eüg iion ^er. Sag Wa^txt bei St.^apabopulog Sevameug, 'hgoao/.vfunxi] Bißho-
&tixti, $8b IV, Petersburg 1899, ©. 3 f. 9?eueve ©ammlungen üon Üxbaüig unb 5}?ottig,

^vvTayfia twv OeIiov hcu legior Karoraw, S8b V, 5ttt)en 1855; W. ,3. ©ebeon Karortg y.al

diaiä^Eig etc., 2 S3be, Sonftantinopel 1888—1889. Sie 3ted)tfpved)ung beg ^atviavc^otg Don
60 1800—1896 ^at regiftriert 5[)?id)ael ®. 2;t)eotofag in ber No^oloyia rov oixovj.tEviy.ov .-rcagt-

agy/iov etc., Sonftautinopel 1897.

2)a§ alte 33t)janj am tf)ractfdE)en SoSporu^, ber ©age nad^ 656 b. (Sl^r. bon Sl^ja^,

5?öntg Don 5[Regara, aU .Kolonie gegrünbet, ^atte fd)on int f[afJ!ifd()en Slltertum teilg bie

9Bi(f)ttgfeit einer glüdflidf) gelegenen |)anbcl§ftabt, teilg a\x6:) Jjolttifd^e Sebeutung gehabt.

56 '^\a6c} me^rfarf) lüec^fetnbcr 2lb{)ängig!eit bon ^crfifcf)er, niacebontfdjer unb gaUtfd^ev Ober»

l^errfd)aft, eine ^eit lang aud^ mit ältl^en berbünbet, berfiel e^ enblicf) bem römif4)en 9ieid;,

erbülte fid^i aber bon jebem 33erlu[t, felbft bon ben ^^-olgen ber (Eroberung unb gänjiidjen

ßerftörung unter 6e^timiu§ ©eberuö (192 n. 6f)r.). ©eit ber 53iitte be!§ britten d)riftUd)en

^al[)rf;unbcrtö unb nod; mef)r unter ©iolletian lag ber ©d}iüer).mnft ber römifd)en 9kid)^5=

6(1 regierung nid)t mef;r in $Rom felbft, fonbern in ben öftlid^en ©egenben bon ^U^ricum.

2)er (Sebanfe, auf biefer ©eite beg 9kid)ö eine jtüeite §au).it[tabt ju grünben, iüar alfo

bereite ^iftorifd; borbereitet, cl)e ^onftantin i^n ergriff unb mit ber ^l;atfraft, bie feine

^anblungen au§jeicf)net, beriuirllid)te. 211^ ^onftantin, fo erjäl)lt ©ojomenu^ (Hist. eccl.

II, .'}), feine äußeren ?veinbc bcfiegt ober burd) Sünbniffc berföl)nt batte, befcblof? er, eine

65 nad^ fid) benannte unb an G'ljren IRom gleid)ftcl)enbe ©tabt ju erbauen, unb nad) einem
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näd^tli(f)cn ©efidbt tüäMte er ba» f)cnltd) gelegene St^jans, Icelc^er Drt nun fogleic^ in

bebeutenbem Tla'^c bergrö^ert unb mit 9)iauern umgeben trurbe. ©iCiS gefd^ai) im ^a^r

326, bie ©inJreilbung 330. 2)er ^aifer bertrenbete ungeheure Wxüd für biefen einen

3n)e(f. ©ro^artige bauten bon ^irdjen unb ^aläften, Sdbenfungen bon Sänbereien an

bornebme g-amilien, ^tüangyanficbelungen unb Stueftattung mit unjä^Iigen au§ Italien 6

unb ©riedbenlanb geraubten ilunftfdiä^cn unb Statuen (Euseb. Vita Const. III, 48. 54)

gaben biefem ^ieurom ober Monftanttno^^oliy (audb iuic 3flom %loxa unb 2tntt)ufa genannt)

in fur^em ben ©lan^ einer S^ejibcnj. 2hif bemfelbcn ^Ia|e iüurben allein mebrcre ^unbert

©tanbbilber bon aßen Slrten erridjtet, unb ber Maifer unterließ nid)t, fid) felbft in foloffakr

bergolbeter ©tatue ju bereinigen. 'äU ältefte, bon 5lon[tantin felbft errid)tete 5lir(^e be= lo

jeid^net ßufebiuS (De vita Const. IV, 58. 59) bie ber St^ioftel, bon bebeutenber ©rö^e

unb reirfjer 2lusftattung, unb Sojomenug (II, 3) nennt bie ?[Rici^ael6fird)e sv ralg eonaig.

Slud) bie berüt^mte (So))tiienfirc^e ift bon ^onftantin gegrünbet; fie tburbe jebocf) bon

^uftinian 538 böHig neu gebaut, ber jugleirf) bie bon ber Mferin ^ulc^eria (457) l^er=

rü^renbe S3Iad)ernen!ird)e {iv Talg BXayßovaig) neu unb großartiger auffül;rte (2)u gange, i5

Constantin. Christiana, IIb. III et IV" in Histor. Byzant. illustrata, p. 56. 65. 71).

®en rafrften luffc^tbung ^onftantino^elö erüärtc bie 2luffaffung eine§ ©ojomenu§ au§

ber fird)Ud)en grömmigfeit unb dbriftlic^en 2BDt)Itl)ätig!eit ber @inJDof)nerfci^aft, h)elrf)e fic^

aU tüa^re' ^flanjftätte 6f)rifti {vsojiayi]g Xqioxov noXig) betbäbrt, feine beibnif^en

^em^el außer ^u ^ulian^ 3^iten gebulbet unb unter Reiben unb ^uben große %x\X'ö^iz 20

ber Sefet>rung gebrad)t hahi. ^iefe einfeitig religiöfe 2;enben5 lag iuof)I bamalg bem

(SJrünber fern ; aber inbem ^onftantin fein erneutet SStjjanj ju glei(jem 2lnfef)en mit 3flom

erl^ob unb fogar beffcn innere Einrichtungen mit @inf(f)Iuß be» (Senate^ bortf)in übertrug,

bejtüecfte er borf) gelüiß, bem burc^ bie Slnerfennung beg ßbriftentumS neugegrünbeten

Staat einen SO^ittelpunft obne beibnifcE)e Xrabitionen ju berleiben, ber bem alten an §err= 25

lirfifeit nid^tg nad)geben foKte. ©eine SlF)at f)at bie ©efd^id^te in feltenem (Srabe ju ber

il)rigen gemad)t. ßtüar ibenbete fid^ ber lebenbige ©trom ber (Enttoidfelung entfd^ieben

bem 2Beften ju; aber bie (?rf;ebung bon ^onftantino^el hai bie Dftlid)e .^älfte bc» rDmi=

fcfjen Steic^g bom Untergang gerettet, gegen feinblidf)e 2lngriffe auf bie euro^äifrfie (5f>riften=

f)eit eine lange ßeit unjerftörbare ©^u|mauer aufgeridbtet unb einen S^ulturjuftanb bon 30

jebenfallg iüeitreicfienber 33eftimmung borbereitet.

3)ag erfte Zeitalter ber §au)3tftabt fennen tüir aug ben @d)ilberungen bei (If)rt}fD=

ftomug genauer. S)ie (Sintoolnerjaf)! betrug bamalg ettüa 100 000 ©eelen, unter biefen

biele :3uben unb anfangt aud) Reiben. SDie f)errfd)enbe 33ilbung entt)ielt romifd^e unb

gried^ifc^e, d)riftlicbe unb beibnifd)e (Sitten unb Unfitten in greller ä)^ifdE)ung, i^r ßbarafter 35

iüar borlbiegenb orientalifc^. S)a§ iüciblidBe @efcl;Ied^t ioar bon antifer 2lbbängigfeit unb

3urüdfgejogen^eit ju maßlofer Ungebunbenbeit übergegangen unb bebiente fidf) fetner %x<i\-

I^eiten mit anftößiger ^runffud^t, (Eitelfeit' unb ^-ribolität. 3)^an lefe nur bie Scenen,

toeld)e ung (5brl;foftomug beutlic^ genug befd)reibt, bon ber fdiamlofen Sel)anblung ber

aiiägbc burd^ 'iF)re Verrinnen, bon ben öffentlid)en 2Iufjügen ber %x<x\x<iw auf 5J^auItieren 40

unb unter @unucf)en, bon iF)rer ^u^fudjt unb Sc^ma^baftigfeit felbft in ben ^irdien, bon

bem toilben 3"^'^fl"S V^ lampff^^ielen unb ^tjeatent, ben abergläubifd)cn unb ben beib=

nifd)en (^ebräud)en bei 2^aufen unb .^odEjjeiten (bgl. Chrysost. ed. Montf. tom. XI,

p. 112. 153. 464. IX, p. 93. 198. 199. VI, p. 45. 100). 3af)Ireid)e (Einjelt^eiten be=

tbeifen einen l^oI)en (Srab moralifdjer 2arf)eit bei berfeinerten Sebengformen. 9BeIdf)eg 45

SBeifpiel ber §of bon oben gab, beiüeift bie (^efd}id)te beg (Sbrl;foftomug (f. ben 21. 33b IV

S. 103 ff.). S)ie bogmatifd)en 9>erlüicfelungen ber näd;ften 3abrF)unberte f)ängen ftarf mit

bem Sßeiberregiment unb ben ^ofintriguen bon St^^anj ^ufammen. ^ie gelef)rte Silbung

tüar meift bie ber Sltebijin unb ^urigprubenj, jene ben ©riedjen eigentümlid;, biefc bon

Sflom ererbt unb f^äterbin auct) auf bie fanontftifdien Stubien {eingeleitet. Stußcrbem ftanb 60

JR^etorit unb SdE)Dnrebnerei nid)t gcrabc jum S^orteil ber ©efinnung in 3lnfef)cn. hieben

^lato fam bie £^ogif bcg 3(riftoteIeg in Slufnabme, bie 33efd)äftigung mit bc£ ?Otatbematif

fü(;rte Ieid;t ju aftroIogifd;cn 9ied)nungen. ®ie ^enntnig ber lateinifd^en Ä^rad;e, nod;

im 5. unb 6. ^af)rF)unbert ge^^flegt, befd^ränfte fid; f^ätcr auf ®oImctfd)er unb toenige

©elebrte. 65

2lug foId)en 2(nfängen cnttridelte fid) ber ßbarafter beg f^äteren griedf>ifd;en Staateg

unb Mird)entumg. S)iefer bl;jantinifd)e ©eift ift ötjne dgentlic^e SdE)ö|)fcrfraft unbg-rifd^e,

aber mit hjunberbarer 53eftänbigfeit beh)abrt er aUeg Überfommene unb toeiß jeben em=

^jfangenen ^nbalt genau unb oft finnbott hjieberjugeben. ^unft, Sitteratur, Sitte unb

9iebetbeife ber 33l;äantiner {;aben ettuag (^emeinfameg in ber g-orm ober g-örmlid;feit unb 60
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untcrjd)oibcn fic^ bon anbeten ©attunt^cn burd^ bic feltfamc 33erbinbung ßon ?5"cinf)eit,

(Sd)h)ulft unb 2)cutelei ober Sd^nörfcl^aftigfeit, tt)el(f)e (gtgenjcfiaften gerabe geeignet Jüaren,

teil^ einen 3)kngel an ©elialt ju berbecfen, (Schein unb §eud^ielet gu begünftigen, teil-o

ba^ einmal 2(ugge^irägte in unbenücflidjcr Überlieferung feftjufjalten. 9)kn fann ferner

B bem S^sanlinigmuö einen 'i)ol)m ©rab bon Uniberfalität ni4)t abfi^red^en, ba er alle

fird^Iicf)4->Dlitif(^en @rfdf)einungen, iüelc^e anbertüärt§ jerftreut liegen, in fid^ bereinigt bar=

[teilt. 2(IIetn aui biefem ^ufammcnfein entftanb aucb balb eine fold^e 35erh)irrung unb
S3erJüad)fenf>eit ber Qnterefjen, bafe jebe 93ia<f)t in bie if)r frcmben ©ebiete übergriff unb
bie ©efc(iäfte ber anberen übernebmen iooUte. ©in reiner i^am'p] jtüifd;en ^ir^en= unb

10 (Staatggeh)alt iütc im SIbenblanb tcar auf biefem Soben nid)t möglief). Salb f)errfci^te

ba§ 5Rönd)§tum unb ber i^erug unb mad;te fid) felbft jum äi^erfjeug ^olitifdier ®cf)30tie,

balb trieben bie .^aifer tl)eoIogifrf)e (Sd;riftfteIIerei unb ^^^jolemif, führten firc^en^olitifd^e

Unterbanblungen mit bem 2tbenblanb unb jogen fid^ am (Snbe nad) unru[;bDlIer Delegierung

in Iitterarifd)e 5JIu^e jurüd. Unter beftänbigen ©cE)iDanfungen berbarrte ba§ fird^Iid)e

16 2eben ^al^rf>unberte lang, ol^nie je burcf) ein gro^e§ Ereignis inncrlid; erfdiüttert gu tüerben.

Slber beffen ungead^tet barf ber ^roteftanti§mul breierlei nic^t bergeffcn, ba§ bie hif^^an-

tinifd^c 2BeIt= unb ^ird^enmad)t ba§ d)riftlid;e (Europa gegen bie bon Dften anbringenben

©efaf)ren gefd^ü^t, ba§ fie ber ^ä^jftlidjen Dberfjerrfd^aft hjiberftanben unb einen nid^t=

römifd^en ^latboIici^muS burd^ alle ^af)r{)unbertc aufred()t erbalten, iceldier ber Siefonnation

20 ein großartigem Scireiemittel if)re§ F)iftorifd)en SiedBt-o in bie §anb gab, unb baß fie enblid;

bie gried)ifd^e Sprad^e unb 2Biffenfd^aft bi§ ju bem 3^1^)5""^^ in fid^ ge^^flegt i)at, \vo

bicfe in bic reformatorifd^e ©eiftesbilbung frud^tbar eingreifen foHte.

2öir gef)en gur ®efc^id()te bei ^atriard^atg über, äonftantin f)attc burd) feine Wid)§-

einteihmg für bie fid) gleid^jeitig enttuideinbe ?[RetropoIitanberfaffung unb für bie 3.^er=

26 binbung ber 2)iöcefen in größere l^ierard)ifd^e Äörperfc^aften eine ©runblage gegeben. Unter

ben 9)tetropoIiten bei Oriente geid^neten fid) aber au§ fird^Ii4i=f)iftDrifc|en ©rünben bie

bon 2([ejanbrien unb 2lntiod()ien, näd)ft ibnen bie bon ®)ji)efu5, Säfarea unb l^^^^itfalem

bor atten au^. 2)ie Sage il^rer ©prengel ftimmte nic^t gang mit ber neu gefd^affenen

Einteilung in ^sräfefturen, ba bie genannten ©täbte fämtlic^ in bie ^räfeftur be§ Drientl

30 unb feine in bie bon 3IIt)rifum fielen. Um fo naiver lag eg, bei ber 2)urcf)fül)rung einer

Crganifation ber ^ird^e ben polittfd^en ©efi(^tspunft ju berüdfidbtigen, bamit möglid)ft ber

©runbfa| gelte, baß bie fird)Iid^e Siegelung ber politif4)en §u folgen ^abc (Conc. Chal-

cedon. can. 17). 2)iefer politifd)en ^eränberung berbanfte berSifcbof bon 5^onftantino)3el,

ber bisl^er unter bem 9Jcetro).>oliten bon öeraclea geftanben batte, feine rafd)e @rl)ebung.

85 Gl ioar ein bebeutenber «Sd^ritt, aU ba§ ghjeite ö!umenifd)e S^onjil bon 381 nebft anberen

bic ^^erbinbung ber 2)iöcefen betreffenben 2lnorbnungen feftfe^te (can. 3), baß ba§ 6|.nffo-

pat bon ^onftantino))el, tbeil biefe§ 9?eurom fei, ben l)öd)ften" 9lang näd)ft bem rDmif4)en

einnebmen foUe, luoburd^ t^m natürlid^ ber nad^l^er ben 93ietroJ)olitcn erftcr Drbnung
(2llej:anbricn, 2lntiDcl)ien, ^erufalem, 9{om) berliebene ^itel ^atriard^ ebcnfallö jugefic^ert

40 lüar. 9?od) toeiter ging ba§ ^onjil bon 6l)alcebon (451); biefel binbijierte im can. 28
bem ^atriard)en bon ^t)sanj, bamit biefe öftli^e 9tefibenj ber tüeftlid)en in nid)t§ nad^=

ftebe, glcidl)e Gl)ren {rd loa TroeoßeTo.) mit bem römifd)en, tüiberfprad) alfo luörtlidt) ge=

nommen ber Seftimmung bon"3iicäa, Jüofelbft can. 6 nur bie 3>orred)te ber 33ifd^öfe bon

2(leEanbria, 9bm unb 2(ntiod)ia einfad} anerfannt toorben iuaren. Slud) fotltc ber ^atriard^

45 fein 2luffid;t§rec^it über bie T)iöcefen bon ^ontuä, Slfien unb ^bracien au§bel)nen, fämt=

lid;e i^m untergeorbnete ?[Retroj)oliten orbinieren, ^robinjialfl;noben berufen bürfen unb

für l)öl)ere flird)enfad)en im Crient bie le^te ^nftanj bilben (bgl. Petri de Marca de
Const. Patr. institutione diss. p. 194 sqq.). ®a§ berliel)ene Drbinationlredit iüurbe

)3raftifc^ nod) ireiter ausgebel^nt. SDen gan;\en ^nbalt biefe§ cbalccbonenfifd^en ^anonl
50 lbieberl)olte fpäter baä bem Slbenblanb anftößige Concilium quinisextum (692). Qufti=

nian erflärte bie ^ird^e feiner 'Kefibenji für ba§ §au))t aller übrigen neben i)iom unb be=

[tätigte bie StcEung bei ^^atriard)en über ber ^Nrobinjialf^nobc (f.
bic Stellen bei©iefeler,

Ä© I, 2, ©. 408, 4. 2lufl.). Slllein tro^ atter i^orjüge, Ireldjc bicfer bifdiöflid)e 6tul)l

fortan genoß, luirften boc^ mebrere ©rünbe jufammen, um bcffcn 2lnfel)en in getüiffen

65 <Bä)xantm ju l)alten. ©rftenl bulbetc bie griediifd)=orientalifd^c ^tird^^e feine (icntralifation,

bic ber im Slbenblanbe fid) enttüidelnben l^iitte äl)nlid) toerben, alfo ein bt;5antinifd;eö

^a^)alfi)[tem begrünben fönne. Die 33ifdiöfe bon ^llejranbrien unb 2lntiod)ien übten im

4. unb 5. ^abrbunbert nodi großen ©influß unb traten crft tuäl^renb ber monopbbfitifc^en

Unrul)en gegen Monftantinopcl ,^urüd, oline jebodi bic 8elbftftänbigfcit i^rer i>criüaltung

(po einzubüßen, ^m 'Dtittelaltet finbcn Jbir bicfe '^atriarc^>en bei DrientI i^äufig in freier ä>cr-
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binbung mit bcm Don ^onftanttno^jcf, bejfen 9?orrang fie anerkennen, in Slbijängiglett aber

nteift nur, fofcrn ba§ 5>erbältni§ jimi ^a)3fttum unb ber ©egenfa^ gegen bie lateinifd^e

Älirdie ^au))tjäd;lid) bon S^janj au§ entf(f)tcben tüurben. <Bo lueit aEerbingg fann bon

einer Dberbo()eit bie 5Kebe fein, aU biefe ^irdie mebr al§ irgenb eine anbere bie ^ufai^mens

gei)Drig!eit betS gefamten nicf)trömifcf)en llat^oUci§mu§ rejjräfentierte. 3^'''^^^^"^ ^'^^ ^"^^ ^

mef)rfa^ li-)ed)felnbe ä?er^ältni§ ju D^om ber ®elb[tftänbigfeit bon ^onftantino^iel 2lbbruci^

geti)an. ©df^on ^^a'p\t Seo I. Vn"ote[tierte gegen bie ju (S^alcebon (nad^ P. de Marca 1. c.

p. 196 bon ber 93iinorität be§ ^onjüg) befrctierte böllige @Ieicf)fteIIung beiber fird^lic^er

Si^e al§ gegen eine bem 5Hicänum tüiberf|)red^enbe unb bie 9ted)te ber anberen ^atriard^en

berle^enbe ^3^euerung (Leonis epist. Baller. ep. 104— 106, de Marca, p. 211). 3)urcl^ lo

eigene ^^eniütigung gelang e§ bent ^satriardjen 2lnatoIiu§ bon Slonftantino^el, Seo ju

berfol^nen, unb ber älUberfijrurf) beg römijdien 33ifd;ofg gegen jenen ^anon läfet fid) mit

ber fonftigen 3{nerfennung ber ^alcebonenfifd^ien 33efd)Iüffe bon feiten SiomtS nur fünftlid;

bereinigen. 5Derfelbe ^ßroteft 5pieberi)oIte \iä) \päUx gegen bie 33e[tätigung be§ Concilium

quinisextum. ©benfoipenig tbollten ^ap\t $selagiu§ II. unb ©regor I. bem ^o^annei 15

^ejunator (587) bcn fd^on bon feinen 3>Drgängern angenommenen ^itel Dfumenif(|)er

^atriard^ einräumen, unb aU fid} f)3äter ©erging II. (1024) unb 9Jiid)aeI (Särulariug

(1053) biejen 9camen beilegten, erfolgte ber ä^orlüurf unbefugter 2lnmafeung. Über bie

Sebeutung btefeS ^itelg t^errfd^te JDof)l jtoifd()en 9iom unb ^teurom ein aJiifeberftänbnig.

^attenbufcf) (a. a. D. ©. 112) ^at e§ fefjr ira^rfd)einlid) gemad)t, ba^ ber ^satriard^ nie 20

„episcopus universalis" fein IroUte. 3)er TzaToidgyj]!; olxovjuevixö? tüar bietmef^r nur

„9ieid}ö)3atriard^". <SoId)e fonnte e§ mehrere geben. 9^ur bie ftanbF)aftefte S3ef)au^tung

ber @benbürtig!eit fjätte aber biefen Söiberftanb 9tom§ entfräften fönnen. 6otoie aber

f^Iabian bon i^onftantino^el ben Seiftanb eine§ Seo I., unb ©erging I. bon c^onftanti^

no^el im 9)ionotI;eIetenftreit ben be§ ij'^noriug I. annabm: fo fei)lte eg aud; übrigeng 25

nicbt an ©d;ritten ber ^atriard)en, bie einem ^^ilfefud^en bei Stom äF)nlid^ fallen ober

bD(|) fo gebeutet toerben fonnten. ®ie g-olge biefeg jtoifd^en ©iferfudbt unb 2lner!ennung

fdjtbanfenben Sl>erbältniffeg ivar jene rid)terlid)e ©u^eriorität, mit lbeld;er bie $ä^)fte bei

mehreren ©elegen^eiten ben 2lugfd^lag ju geben fid) erbrcifteten. d^ad) foIcf)en 3.^orgängen

iüurbe ber 33ruc^ burd) 93tänner ibie ^l^s^otiug unb ßärulariug unbermeibUdf). ^n ben 30

folgenben ^aljr^unberten t)at fid^ bie gried^ifd;e Uniong^^artet jur ©inräumung eineg römi=

fd;en ^rimatg in geibiffen ©renjen bereit erJbiefen, bie ortboboj;e be^arrte bei ihrem 3Biber=

\pxnä) unb unterftü^tc \i)n mit gelehrten ©rünben. — 2)ritteng tburbe bie freie 93eit)egung

beg ^atriard^atg burd) bie §errfd)fud)t ber ^aifer bielfad^ gef)emmt. 2)ie ^atriard^en er=

fd^einen alg l^öc^fte geiftlid)e 3>afaIIen bem 2;brone beigefellt ; bie i^offitte gebot i^nen 35

fogar, bie ©infüf^rung jebeg Sif(^ofg ober !ird)Üd)en ©efanbtcn, ber bem il'aifer borgeftettt

fein tboHte, gu übernet)men. Oft I^aben fie ii)ren §errn S£ro| geboten unb im).Hmiert,

nid^t minber oft alg .*i^reaturen beg .<pbfeg fid) mipraud;en laffen. ®a^ i^re 9.lsat)I ober

iUbfc|ung meift eigenmäditig bom 5?aifer berfügt ober bod) f)erbeigefid;rt Iburbe, ba^ mand)C

burd) faiferlid()en ßinflu^ faft unmittelbar bom Saienftanbe jur ^atriard)enibürbe em|3orftiegen, 4o

ba§ bie ^aifer in bie fird)lidien unb bogmatifd;en 2(ngelegent)eiten beftänbig eingriffen, Xlniong=

ber^anblungen einleiteten, einjelne 33ifd)Dfe unb Sliofter ber ©eh)alt beg ^^atriard^eu cnt=

jogen unb unmittelbar mit bem §ofe berfnü))ften : biefe unb äF)nIid)e Umftänbe -baben bie

^^atriard;en bon S^janj nid^t ju IbürbeboKer unb gleid)mäfeiger 2(ugübung U;rer ©ered)t=

fame, biel Weniger ju (^ä).iftlid)er SlUgelbalt gelangen laffen ; eg Ibarcn bie Sefd^ränfungen 45

eineg ©taatgürd^entumg, bon benen bie gried)ifd)e ^'ird)enleitung aud; in neueren '^ixUn

nic^t frei getüorben ift. ©tatt anberer Seibeife erinnern ibir an bie 3tegierung beg 33ar=

baneg (711), tuelc^er burd; feinen ^atriard)en ;3of)anneg ben 9)ionDtF)eIetigmug burd)fe^en

lie^, beffen 9cad^foIger 2tnaftafiug II. aber benfelben ^o^*^!^"*^^ S" ^^"^ entgegengefe^ten

5Iserfaf)ren nötigte, ferner an bie Reiten beg 33ilberftreiteg, locld^e jtbar mandie !ircblid(ie 50

©tanbf)aftigfeit, aber aud) bie ©d)lbäd)e eineg 33ifd)ofgftuI;Ieg offenbarten, ber unter ^aulug
(um 780), 9cice^>l^orug unb '2:t)eoborug (814) , ^^'•"'l^anneg (842) unb in bid;t aufeinanber=

folgenben Kird)cnberfammlungen feine ©runbfäl^c loieberJ^oIt ,^urüdnal^m unb berlbarf, foiuic

an bie tpilben bürgerlid)en Unruhen beg 14. ^a^rl;unbertg.

©ie ^leihcnfolge ber 33ifd[)Dfc bon llonftantinopel fennen Ibir aug berfd;iebenen 23cr= 55

getc^niffen ^iemlid) boüftänbig, eine fe(;r jiueifelhafte "Jrabition füf)rt biefelbe fogar burd^i

bie erften ^af)rf)unbcrte unb angeblid) big auf ben 2l^toftel 2tnbreag alg SUnfänger I;inauf.

2lbgefeF)en bon ben erften imfid)eren 3al)rhunberten toürben fid; bier^eriobcn untcrfc^ieiben

laffen, bie erfte bon ."»^onftantin big jum photianifd;en ©treit (861) ober big ,^um gänj^

liefen 33rud(; mit bcm SIbcnblanbe unter äärulariug (1054), bie jlbcite big 5U bem^nter^eq
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rcgnum bcr Sateiner, it>eld}e§ bie grted^ifdien ^atriardien nötigte, mit bem .^atfer nad)

-3iicäa über-iiufiebeln, tüäbrenb in ^onftantinc^el ein lateinifd^ei ^atriard^at beftanb (1204

bt§ 61, bgl. Conspectus chronol. ap. Fabric. 1. c. p. 737), bie brittc bi^ jur @r=

oberung ber Stabt burd) bie 2;ürfen (1453) unb bie bierte bi§ lux ©egentcart f?erab.

6 2)er Umfang bcy ^atriard)atg trar im 9JiitteIaIter am größten, ©ein er[ter großer

^erluft batiert bon ber (Snid^tung be§ rujfijdien ^atriard^at§ im Qal^re 1589. ^)x)aic [inb

bie ruffijd)en öerrjd^er aud) f)?äter immer madjtDoIIe (5d)irmberrn ber ^^atriard)en getrefen,

"ttodi) nidbt immer o^ne ©egenbien[te bafür ju beanfj^ru^en. ^m 19. ^a^rf)unbert f)at ber

nationale ©ebanfe auf ber 33alfant)albinfel unnötigerhjeife eine 3fteit)e bon autolEebi)aIen

10 5^irci^en berbDrgebracf)t. 2)aburc^ ift bie 9Jkd)t beg % in ^onftantino^el unb bamit aud)

bie ''Bladjt ber ortf^obojen i?ird)e im Crient fct)r jurüdgegangen. Xm 2lnfang ber ©elbft=

ftänbigfeitsbeftrebungen mad)te §e[Ia§. ®er )3Dlitif^en g^reif^eit foKte bie fir(|lid)e folgen.

®ie legten 3lbmad)ungen gefd^af)en im ^ai^re 1850. Bulgarien ift feit bem legten (Sd)i§ma

bon 1872 mctjr ober tüeniger felbftftänbig getrorben. Serbien unb 3tumänien f)aben in=

16 folge ber auf bem berliner ^ongre^ 1878 errungenen ^oIitifd)en (Selbftftänbigfeit 1882

bejlt). 1885 aud) eine felbftftänbige ^ird^e er{)alten. ^lüe autofeb^alen ^ird)en ftef)en aber

in näf)eren fird^li^en 33e5iei)ungen. 2)er ^atriarcf) in 5lonftantino^e( geniefjt nDc|) immer

eine getoiffe mDraUfd)e 2lutorität.

2)ie Eroberung bon .^onftantin^el 1453 bradE)te ben ^. erft eine 9Jiad)tern)eiterung

20 nad) innen. @r ert)ielt au^er feiner firc^Iid)en 2Bürbe aud^ ein gute§ ©tüd 33ertDaItung unb

3fied)tfprecf)ung für ba§ unteriporfene 3>oIf ber 9tomäer. ®od) toar feine Slb^ängigfeit bon

ber 3BiIIfür ber ©ultane imb 2Befire eine jiemlicf) bodftänbige. ^äufig fütjrten biefe, be=

iüu^t ober unbeiuufet, aud^ nur 'i)ai an§, Wa§ bie ©efanbten ber großen abenblänbifdjen

Tläd)U tooüten. granfreid) bertrat babei aud) bie fat^olifc^en, (Sngtanb unb ^ollanb bie

26 ^roteftantifd^en ^ntereffen. ^ammertooIT tuar e§ baneben, ba^ bie iläuflidjfeit ber 2i[mter

in ber Slür!ei fid) aud) auf ben %i)xon ber ^atriard^en au§bef)nte. ^ein ^^atriard) fonnte of)ne

„(Simonie" gur §errfd)aft fommen. 'i'Jian barf nidit meinen, ba^ bie tüchtigen 50?änner

auf bem "S^brone^baS Untoürbige biefeg 3"f^*^"^^^ ^^^^ füF)Iten. ®§ ftanb aber nic^t in

i^rer ^Jla<i}t, ba§ ju änbern.

30 G^runbiage für bie heutigen $RedE)t§berf)äItniffe be§ $atriardf)at§ bilben bie auf (Srunb

be§ Hati humajun bom 18. g^ebruar 1856 auggefüf)rten Feviy.oi Kavortoinot (BaUUa-

robuloä a. a. D. S. 52). 2)emnad^ ift bie 9Jfa^t be§ ^atriard)en ertüeitert ober, beffer

gefagt, befd^ränft burdE) mehrere i{)m beigeorbnete .ftörberfd)aften, unter benen bie ©t)nobc

bie bebeutenbfte ift. ®iefe ouvodog ivöiiuovoa ift eine uralte (Sinrid)tung. ©ic beftanb

35 fd)on jur ^eit be§ (Ebaicebonenfe unb ert)ö^te bamal^ bie ÜJlad^t beg 33ifd;of§ in ^onftan^

tinobel. 6at fie fbäter ceffiert, fo tourbe fie 1593 auf ber Sofalfbnobe ju 5lonftantinobeI

jebenfaH» ti3ieberf)ergeftellt. 3lud^ f^äter i)at fie ba§ 2lnfe()en Deg ^atriard^en geftärft,

f)äufig aber im 3>erein mit bem f)ö^eren 5lleru€ ber ^au^tftabt über ©infe|ung unb 3tb=

fe^ung be§ ^Patriarchen entfd)ieben. (^ofe f) '^ih 'Mttftu

40 Äonftanttno))cI, gi)nobe ö. 381
f.

33b II ©. 43, 22—44, 43.

ßonftanttno^olttanifc^c§ 2l)inboI. — fiittevatur: Sie älteren ^(rbciten ftnb noU«

ftänbig Qufgejät)It uon l£. ftiiüner, ©ijmboltt aller d)riftUd)en Gonfeffionen, 1. Jetl 1837,

©. 1
ff.,

©. 28—52; ^^J. ea§pari, 3ur ©efd). be§ 3:aufbetenntni)ie§ in ben oriental. t. in

ben beiben erften ^aijvi). nad) bcr ^tbfoff. beö 9?icäno'(i^anifd)en @i)mbol§" in 313^^ ^^^T'

46©. 634; „2)ie graei Jaufbetenntniffe, bie un§ ßpipfjaniuS in feinem ?lncDratu§ mitgeteilt

bat", „S)a§ ältere eigentüd)e 9Jicänum non 325", „3)a§ 92icäno^6^anum ober jüngere, im=

eigentlid)c 5?icänum" in ber 'Dconuegifc^en Ztjeol. 3eitfd)r., 93b 3 unb 7, „Dueßen jur ®efd).

be§ 3:auffi)niboI§, 58b I-IV, 1866f., wor aüem 58b I, ©. If., lOOf., 113f., 213f-; Suntbi),

History of the Creeds, 2. 5?luf(. 1880; ©luainjon, The Niccue and Apostels' Creeds etc.,

50 Sonbon 1875; §ort, Two Dissertations. II: „On the CPan creed and other ' eastern creeds

of the fourth coutury", ßambvibge 1876; 5S. ©dmübt, 3"i' S"d)tt)eitdfrage be§ 'i'cicäno^Gon^

ftantinopolttanumö in 9it3 189i!, ©. 935 ff.; g. ftunjc, Sa^ nicänifd)=tonftantinopoIilanifd)e

@l)tnboI, Seipjig 1898; f^. Äattenbufd), Setirburii ber iicrgleidienben Äonfcfiionöfiinbe, 1. 58b,

Jreiburg 1892; bcrf., 3)a§ opoftol. Symbol, 1. 5Bb, iJcipsig 1894; 2. «b 1900.

65 ®a§ jtoeitc unter ben fog. öhimenifd)en (Sinnbolen ift ba§ (S^anum. @§ ift ba§=

jenige bon if)nen, Joeldieg allein ben -JJamen „öfumenifd)" mit 3^ed)t fül;ren barf, fofern

eö in ber grie4)ifd)cn unb rbmifd()fatf)oIifd>en i^ird)e, luciter bei bicien orientalifc^en betero=

boren S^ationalfirdien unb bei ben iüeitau^ meiftcn bi^oteftantifd)en Mirdien unb ©eften in

offijieüer (Geltung ift (f. bie gried;ifc^en Liturgien, Trident. Sessio III, Profess. fidei
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Trid., ba§ Iut{)erijd)C ^onforbienbud^ u. f. tu. ; ^ieSling, Historia de usu symbolo-
rum etc., Lips. 1753). Um gletd^ ba§ äßicf)ttg[te ju bcmerfen, fo braucfjen bte abenb=

länbtfc^en Ätrd;en — unb bartn [inb ihnen bie gried)ifd)en borangegangen — unter bem
^Ttamen beg 3^icäno=6$anumg ober fd)Iec^tn)eg beä Siicänumg nicbt ba§ auf ber erften

e^nobe §u g^icäa 325 feftgcfteate Sefenntnil („33efenntni§ ber 318 Sifc^öfe"), fonbern 5

eine angeblid^ lebiglic^ eripeiterte, nad^ trabitionellcr 2lnnaJ)mc ju ^onftantino^el auf ber

fogenannten öfumenifd^en ©tincbe 381 rejizierte ^lejenfion beSfelben („53e!enntni^3 ber

150 SBifd)öfe")- ©^ t^irb be§t)alb im folgenben ju f?anbeln fein 1. bon bem autl^entifctien

%Qlt be§ (S'^anumö, 2. bon bem nicänif^en ©^mbol, 3. bon bem Urfprung beö ß^anumi
unb feinem 33ert)ältnig jum 9^icänum, 4. bon ber ©efrf)i(i)te be-S S-]>anum5 in ber Äird^e. lo

2)ie Ie|te, aucf) für ben Urfbrung be§ ©^mboI§ nid;t gleirf)giltige ?^rage fann jur '^üt

nod) ni(f)t mit tnünfdjenälberter (5i(f)ert)eit beantwortet Süerben; bod^ finb SDanf ben %ox'

fd^ungen (Sa^^ari^, Sumbl;§ (mir nur au§ ber f. Strbeit betannt), ©tt)ainfon§ unb namentlich

§ortg bie ^au^tpunfte ficber gefteüt. 2)ie älteren Strbeiten finb antiquiert in bem, ira§ fie

über ben Ürfprung unb bie ®efd}id)te beg ß^anumö beigebrad;t traben, fofern fie i)kx auf i5

einer unfritifc^en ^^ßorauäfe^ung fu^en. ^^orjüglid^e 33emerfungen bei iouttee in feiner

StuSgabe ber .^ated)efen ä'qx'iM bon ^crufalem.

I. ®^ laffen fid() bornefjmItdE) brei Siebte beö (S^anum'g unterfrf)eiben : 1. ber grie=

d^ifd)e %^t, h)ie er in ben Elften ber 2. [t)ier ju Unredjt unb nur in ben 2)rucfenJ 4.

unb 6. DfumenifcE)cn ©t^nobe unb in ben 2ßer!cn ber fpäteren gried)ifrf)en ^ird^enbäter 20

fotüie in ben Siturgien entt)alten ift. 2. ber lateinifdje %^it, repräsentiert burd) eine 9ieil^e

bon Überfe^ungen au» bem ©ried)tfd)en in berfd)iebenen Ä^anbfd^riften, unter benen na=

mentlid) bie fog. ^nter).'>ret. be§ ©ion^fiug @j;iguu!ö, bie in ben Slften be§ Slon§iI§ bon

'lolebo 589, unb in tim 2ttten ber ©i^nobe ju ^orum :3"I" 796, foiuie bie bon ^a^ft

£eo III. in ber ^aulsfirdje aufgefteUte ju nennen ift (f. barüber (Eaä^jari, Duellen 1, 25

©.213f.; §aK 53tbItDtt)ef b. ©t^mbole, 3. 2tufl., § 145 u. Surn, The old Latin text

of our Nicene creed in bem Journ. of Theolog. Stud. 1900 p. 102 ff.). 3. ber im
2lbenblanb gebraud)te gricd)ifd)e Xe^t, ibie er in einigen i^ianbfd^riften bom 9. ober 10. 3aF)r=

f)unbcrt ah ung erfjaltcn ift (f.
Qa^paxl, Duellen I, ©. 236 f., III, ©. 475 f.; Ja^n

a. a. D. § 144). ©aju fommen nod^ einige alte ilberfe|ungen, toie bie f^rif(^e (nitrifd)e 30

§anbfd)rift bom ^a^re 562 im 33rit. Wai\.;
f.

(Sal^ari, Duetten I, <S. 100 f.), bie ara=

bifd)=foj)tifcf)e (f. 2Büftenfelb, ©t)naj:arium b. i. foptifdjer ^eiligenfalcnber 1879 3. 9. §atur
unb 1. Stmfd^ir), jJoei angelfäd)fifc^e (§anbfd)riften be!§ 11. unb 13. ^abrl^unbert^ in

Gambribge unb Oj;forb, f.
§eurtlt;, Harm, symbol., p. 162 sq.) u.

f.
Jd. ®er latcinifd)e

^^ert bes ©t;mbol!o unterfd)eibet fid) — namcntlid> in feiner jefeigen, bom gefamten 2ibenb= 35

lanb eintjeüig rezipierten ©cftalt, aber aud) fd^on in feinen ältcften 9tejenfionen mit 2tug=

nal)me berjenigen, tbelc^e gelel)rte ioörtlic^e Überfe^ungen ber griedE)ifd)en Urfunben fein

Ibollen — bon bem gried}ifd)en, abgefe^en bon fleineren, nicbt bebeutenben 3]arianten,

burc^ brei @igentümlid)feiten. 3)odt) Jt»eid)t bie Interpretation be§ ®ioni;fiu§ ®j:iguu!§

ftärfer bon bem Originaltext ab, inbem bort, abgefefjen bon ben gleich ju nennenben abenb= 40

iänbifdjcn (^igentümlid}feiten, fid) nic^t unbebeutenbe S^eränberungen unb 2tuölaffungen

finben. 2)ie brei bemerfengmcrten (Sigentümlic^feiten finb: 1. 2)er 'S^\a1^ „fihoque" im
britten Slrtif el, 2. bie 9Beglaffung be§ in (ek) bor bem ©liebe unam .... ecelesiam,

3. bie fingularifd^e g^orm ber ^efenntni!§ioDrtd)en credo — eonfiteor — spero (grie=

c^ifdi: jTioTevojiiet' ö^uoloyovjusv). Ad 1. ©er ^u\a^ „fihoque" begegnet im ©i)mbDl 45

juerft in ben Slften beg 3. Äonjilg bon ^olebo 589 (ältere Sejeid^nungen finb apofrppl)),

fobann in mel)reren fpanif4>en Urfunben ber folgenben ^^it; toeiter in Urfunben ber faro=

iingifd)en 9^etd;'§fird)e Qai)x 796). 2)ie Set)rform einer processio Spiritus ab utroque
ift bon 3(uguftin ausgeprägt toorben unb irurbe bom 5. biil 7. ^a^rl)unbert im Slbenb^

lanb l)errfd)enb ; bie ^J(ufnal)me berfelben in bag ©^mbol ift in (Spanien huxd) ben ®egen= 50

fa^ gegen ben tbeftgotifd)en Slrianigmuö ju ftanbe gefommen; au^ Spanien fam fie in

bag farolingifdje g-ranfenreid) unb irar bereite im erften 5Decennium bei 9. 3al)rl)unbert§

bort in bie offizielle ^orm bei ©l;mbofe aufgenommen, ^n ^){om billigte man jioar

längft bie auguftinifdje Se^re bom 1^1. ©etfte, ^atte aber nodf) im 2lnfang be§ 9. ^al)r=

{)unbertio, h)ie bie bon £eo III. aufgefteUte ^afel unb fein 33efd)eib an bie fränfifc^en ©e= 55

fanbten bom ^ai)x 809 betoeift, bag ©i;mbol o^ne jenen ^ufa^ (f. 2lbälarb „Sic et

Non IV, p. 26 sq. ed. (Souftn, i^öaner a. a. D. ©. 46. 49). Serfelbe ift febod; balb

barauf — toann unb unter tbelcfien Umftänben ift md)t anzugeben — au^ in ^)(om in

bag ©pmbol aufgenommen lüorben;
f.

ben ordo Romanus de divinis officiis (BM
XIII, p. 677^0/ ^er bielleid;t ber 2. §älfte be» 9. ^al^rl^unbertl angel;ört, unb benStreiteo
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be§ ^il^otiug mit 5Rom. isgl. bic ältere Sitteratur über bcn trinitarifd^en ©trcit bei ^offner
a. a. D.; 9öald^, Hist. controversiae — de process. S. S. 1751; ©a^, ©Dmbolif
ber grierf). ^., <B. 130 f.; (gtüctc, On the history of the procession of the H.
Spirit., gambribge 1876; Sangen, 2)ie trinitarifdie Se^rbifferenj u.

f.
iü., Sonn 1876.

5 Ad 2. ^ie Sluglaffung ber ^^räpo[itiDn „in" üox '„ecclesiam" ift nid^t ^^ufäHig
;

[ie ift

im 2(benblanb fo alt, tote bie 53c5cugung beg Si;m6ol§ felbft ; benn [ie finbet fidi fd)on
bei ®ionlifiu^3 (ii-iguu§ im 2(nfang t)e§ (5. ^a^rf>unbert§, in ben 2l!ten ber ©hnobe bon
2:oIebo 589 imb in ber mojarabifd^en Siturgie; nidit tpenige lateinifdn' g'ormen begfSlnn;
boU baben ha^ ecg aUerbingg toiebergegcben ; aHein teil§ finb bag geletjrte Überfe|ungen,

10 teilg barf man baran erinnern, ba| nad) bamaligem ©prad^gebraud^ ba§ „in" lebiglid;

aU Gj-^^onent beö 2(ccufatibberf)ältnifjc§ gelten fonnte. 2Iud) biefe isariante gebt auf bie

augu[tiniid;e %i)coioQk jurüd", let^tUd) aber auf bie nod) ältere abenblänbifc^e Slbneigung,
irgenb zt);va§ anbereg alg ben breifaltigen ®ott aU Dbjeft be^ religiöfen ©laubeng im
l)öd)ften ©inne ju befennen; l)ierüber, fotüie über bie intereffanten a}iafenal;men abenb=

15 länbifd;er 5lird;en, bic 33esiel)ung beg „eig" im 6^mbole auf „Kirche", „©ünbenbergebung",
„^aufe", „etüigeg Seben" ju berl)inbern,

f.
bie erfcl)ö)3fenbcn ^ufammenfteüungen bei

6aä^)ari,_Dueaen I, ©. 222 f. 1)k bogmatifc^e ^^eorie ^at bann Sluguftin burc^ feine

UnterfdEjeibung bon credere aliquid, aliciii, unb in aliquem geliefert. Ad 3. S)ie

^^criranblung beg ^lural in ben ©ingular, Iceldie fid) n\d)t in ben fpanif^en, iüol)l aber
20 in ben römifd)en, fränfifc^en, angelfäd)fifd)en älteften 9tecenfionen finbet, ftammt au^ ber

traditio unb redditio symboli, fofern bag ©laubengbefenntnig aU bag Sefenntnig
jebeg einzelnen, ber eg ablegt, gelten foll. — 2öag bie abcnblänbifd^=griec^ifd)en %^itc be=

trifft, iüie biefelben fid^ merflDÜrbig lange im !ircl)lid)en ©cbraud) ber Sateiner tro^ Un=
fenntnig ber griec^if4)en (Bpxad)t erl)alten i)abQn, fo l^at ßag^^ari nadjgetbicfen, ba^ mel)rere

25 berfelben an ben @igentümlid)feiten beg lateinifc^en Slejteg teilnet)men
(f. bor allem bie

©t. ©allener ^anbfd)rift saec. X), lDäl)renb ber mit lateinifd;en 33ud)ftaben gefd)riebene

griedf)ifd)e SLe^t im „Sacramentarium Gelasianum" fotüie in einer liturgifcben §anb=
fd)rift ber 2Biener 33ibliot]^ef mit bem orientalifdien Originaltext ibentifd^ ift. S)er angel=

fäd)fifd^e SLejt ftimmt natürlidl) mit bem lateinifd^en ; ber bei fi;rifd^en ^l1ionovf)bfiten ge=

30brauc5)te SLejt b. ^. 562, ben 6ag|)ari I, ©. 102
f. bat abbruden laffeu, ift mit bem

gried)ifd;en ibentif^ mit ben 2lugnal>men, ba| moTsveiv tbie im Dccibent im ©ingular
ftel)t, loag auf gottegbienftli4)en ©ebraud) fcl)lie^en lä|t, unbbafebag^räbifat: änoorolix))
bem anberen: Kndohx)] borangeftellt ift. ®er fo^tifdi^arabifdje 5lej:t, ben Sßüftenfelb 1879
aug bem ©l;nararium mitgeteilt \j<xi, ftimmt tbijrtlid) mit bem^e^t überein, ben 6ag)3ari I,

35©. lOG, 91 8 aug 33eberibge, ZvvobLy.pv I, 683 sq. (Paraphrasis Arabica c. 1400)
entnommen bjOX. @g finb tbbrtlid^e Überfe^ungen beg griec^ifd;en CriginaltCEteg beg
ß^anumg, nic^t, ibie ßag^ari toitt, inter)3olierte S^ejenfionen beg 9cicänumg. 2:ro|bem
Iberben fie alg Sefenntnig bon 92icäa eingefül)rt. — ©g giebt aber nod) eine 9^eil)e bon
©t)mbolteEten, bie fid) felbft alg nicäno--c^anifd()e ref^. nicänifdbe bejeid^nen unb audE) bon

40 ßagpari ju einem Sleile ibcnigfteng für 3}iobififationen beg (S^]]anumg gel)alten tberben,

nämlid; 1. bog rebibierte antiocE)enifd)e, 2. bag neftorianifd^e, 3. bag p^ilabelpbenifc^e,

1. bag ©t;mbol in ber )3feuboatbanafianif(^en eQ^niveia elg tö ovußokor, 5. bag jtbeite

längere ©^mbol im ^Jlncoratug beg Ci-|3ipl^aniug, 6. bag fap^abojifd;=armenifd)e, 7. bie

bem S3afiliug jugefd^riebene 2luglegung beg nicänifd^en ©i;mbolg, 8. bag eine bon ben
45 beiben in 6f)aleebon berlefenen ©i;mbolen, tbeld)eg alg „9iicänum" bort be5eid)net ift. 3n=

beffen, fo grofje l^ertranbtfc^iaft biefe ©i^mbole mit bem G^i^sanum l)aben, fo finb fie bod^— bieg gezeigt ju ^aben ift ein 9>erbicnft bon §ort — nid;t alg 2öc^ter=, fonbern alg

©dt)tbefterre5enfionen jeneg entftanben. ©ie iberben mitbin bon ung im 3. unb 4. 2lb;

f4)nitt ju bef).ired)en fein, ba fie nad; Urfprung unb g-orm für bie 3(ufl)ellung beg ^Hätfelg,

50 tbeld)eg über ber Gntftel)ung beg (S^^ßanumg fd;ibebt, bon l;öd;fter S3ebeutung finb. Diic^t

l)ierl)er geboren bie furjen armenifc^en, fo^tifd)en unb ät^ioipifd^en St)mbole, fotbie bag
augfül)rlid)e ©laubengbefenntnig ber Slrmenier, ibeld^e Gag^^ari, Cluellen II, ©. 10

f., ber=

öffentlid)t ijat.

II. 2)a bag ©^mbol bon ^^bnftantino).'*el beutjutage unb fd)on feit bem früben Wüch
65 alter ben Diamen 9Jicäno=6^anum ober aud) gerabeju 9iicänum fübrt, ba eg bcrfömmlid;

alg eine blo^e Grlueitcrung beg Diieänumg aufgefafjt, ja gerabeju nüt biefem beriüe(^felt

Ibirb, ba eg enblid(i unleugbar gro^e ä>erJoanbtfd;aft nüt bem 9iicänum befitjt, fo mu^
man auf Urf^rung unb ©efdiid;te biefeg äurüdgel)en, um bie ©ntftebungggefd;id)te beg
6'^anum ju ermitteln unb rid)tig ju beuten. 2)ag 9ticänum, beffen Driginalgeftalt, ibie

60 fc^on äi>ald; gejeigt l)at, fidler aug bortrefflic^en DueÜen feftgeftellt iberben fann
(f. l)ierübcr
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§a^n a. a. D., 3. Slufl., §§ 142, 143; bort aud} bie alten Iateinifd;en Überfc^ungen

;

bie ältefte i[t bie be§§ilariug; fie tceid^t öom gried^ifd^en Xejt an bret ©teilen ah, 1. ift

im 2. Slrt. 511 „dominum" bag abenblänbij^e „nostrum" getreten, 2. finb ebenbort bie

SBorte di' y^täg rovg ävOgcmorg y.ai unüberje^t geblieben, 3. ift für yMi eg/o/uerov

„venturus" gefe|t), ift auf bem ^onjil gu 9^icäa 325 alg erfter, relatiber 2(bfd;IuB be'g b

trinitarifd)en ©treiteg unter bem 2)rucf beö faiferlidien 2öi(Ien§, ®anf bem moraIifd)en

Übergen)id)t ber Üeinen ale^anbrinifd^en Partei, aufgefteUt Juorben. ®ie 3.scrgänge, bie

fd^Iie|lid; mm ©iege ber alejanbrinifd^en ^fjeologie unb jur SIuffteKung unb Siei^e^ttion

beg et;mboIg geführt i)ahm, finb bunfel (f. C^efele, Kon3iI.=©efd)., 2. Stuf!., 33b I, ©. 282 f.

unb 21. „Strianigmug" 33b II ©. Uf.), t^a ©ufcbiu-o abfid;tlic^ gefd)h)iegen, ref^j. bie 10

näheren Ümftänbe berfd;Ieiert I;at (f. ben 33rief an feine ©emeinbe bei Sltbanafiu'S de

decret. synod. Nie, ^beoboret h. e. I, 12), bie fpäteren §iftorifer aber bereite au§

ber Segenbe fd;ö^ften. 'äud) über ben urf^irünglid^en ©inn be'S Sjuoovoiog fann man
nid;t mit genügenber ©idierfjeit ing 5llare fommen

(f.
bie trefflichen 2lugfüf)rungen S^i)r\§,

aJcarceE ö. 2tnct)ra 1867, ©. 11—32). ©oöiel ift inbeS getoif?, ba^ ©ufebiuS in ber ib

§auptfad;e rec^t Ijat, toenn er fagt, ba^ ba§ Don ii)\x\ borgelegte ©l;mboI (bafe eg nid^t

bag 1aufft)mboI bon (Säfarea gen)efen ift, barüber
f.

33d I ©. 748) bie ©runblage für

bie neue ©laubensformel abgegeben bat, menn aud) bie näheren Ümftänbe, bie er ergä^It,

iüenig glaubt)afte fein mögen. Qeneg nämlidi h)irb beftätigt burd^ eine llnterfud)ung ber

Äompofition be# 5cicänum§. ^a§ S^erbienft, biefe rid)tig erfannt ju i)ahm, gebührt §ort 20

(Tvvo Dissertations I, p. 54—72, p. 138 sq.). ^ie iüid)tigften ©rfenntniffe in Sejug

auf bie itompofition beg 9Jicänum§ finb folgenbe: I. ®ag 9(icänum rul)t, tüie eine i^er=

gleid)ung kl)vt, ganj auf bem ©timbol beg ßufebiu§ (f. biefeö bei §aF)n a. a. D. § 123).

II. ison biefem unterfd^eibet e§ fid^ a) burc^ einige äöeglaffungen unb fleine 3>eränbe=

rungen, b) burc^ bie ©infdnebung ber alei:anbrinifd;en d^riftologifd^en g^ormeln, c) burd^ 25

eine burd>gel)enbe leife ^Kebaftion unter Stnlet^nung an bie ierufaIemifd)=antio(^enifd;en ^auf*

befcnntniffe (bgl. ba§ ©^mbol in ben Slpoftol. i^onftitut. bei §abn § 129, ba§ jerufalemifdl^e

©i^mbol bei ^ai)n § 124, antioc^enifdte ©i^mbole bei C^al)n '§§ 130 ff.).
III. ^a§ 3ii=

cänum ift ni<i)t aU ein ^auffi;mboI aufgefteüt tüorben, fonbern aU eine d)riftoIogifdbe

©laubengregel mit ft)mboImä^iger Umrat^mung. Ad II, a) Söeggelaffen finb au§ bem 30

©l;mbo[ bon Gäfarea bie 2tu§brüdEe: „rov xov deov iöyov" (bafür rbv vlov dsov)

„jiQooroToy.ov Ji(io)]g xrioscog", „jzqo Trdvrmv tc7)v aubvoov ex rov Jiargög yeyEvv}]-

jiievov" (bafür yevvrjdevra ex xov naxQog) unb mobifijiert ift bie ^^rafe vlov juovo-

yEvf] in juovoyEvrj — Oeöv (bajtüifd)en ein alej:anbrinifd)eg @infd)iebfel). '>Diefe 2öeg=

laffungen finb für bag rid;tige ä>erftänbnig be§ ^^icänumö bom t)öd)ften Gelang ; benn fie 35

betyeifen, ba^ bie fiegenbe alejanbrinifdlje Partei in ber bon xi)x aufgefteHten ö)Iaubeng=

regel jebe 3^bcibeutigfeit mie jebeg 3Jii^berftänbni'§ bermeibcn tüoßte unb \xd) auf feinen

i^bmjjromi^ eingelaffen l^at. '^k auggemeräten '>|]brafen finb nämlid; fämtlicf) jiüar biblifc^e,

aber gugleid) foldie, h)eld)e bie offenen unb halben ©egner am meiften im 9}tunbe füt)rten.

®e§l>alb entfd()Io| man fid^, fie in ber neuen ©lauben^regel fallen ju laffen. Ad II, b) 2)ie 40

neuen alejanbrinifd^en Sinfcpiebfel refp. 3"!^^^ fi"^- 1- „rom' ioüv ix rfjg ovoiag xov
jiaxQog", 2. „yEvvy]{)evza ov Jioüj&evxa", 3. „öjuoovoioi' reo nargi", 4. bie fed^g

d)riftoIogifd^cn Stnatbematismen am ©d)Iufje beg ©^mbol§. Ad II, c) 2tIIe§ übrige, in

bem fid) ba§ 9^icänum bom ©t^mbol be§ ßufebiug u)Uerfd)cibet, ift nid[)t bogmatifd)er

9?atur, fonbern finb rebaftionelle 2i[nberungen. ®icfe SJiobififattonen finb aber fämtlid^ 45

ber 2lrt, ba§ fie mit bem älsortlaut ber ierufaIemifd;=antiod)cntfd)en '2;auffl;mbole überein^

ftimmcn. 9Jtan l;at alfo anjune^men, ^a)^ fie unbogmatifd)e äonjeffioncn an bie auf ber

©Vnobe bominierenben ^atriard;en bon 2lntiod^ien unb ^erufalem finb. 6g finb folgenbe

:

1. im crften Slrtifcl jrctrrcoj' für äjrdvrcov, 2. bie Slufeinanberfolge berSl^orte: di' ov rd

Tiuvxa iyEVExo, 3. ber 3"l^l- ^<^ ""^^ ^^ ^V ovgavep xai xä iv xfj yfj,
4. ber ^n\a^ 50

dl fjjLiäg xovg äv&QOJJxovg, 5. ber ^"f'^^ xaxEX&övxa, 6. ivaräQCOJiijoavra für iv

avOgtonoig jiohrEvodjLiEvov. 7. Eig rovg ovgavovg für ngog rov TiarEQa, 8. EQyofXE-

vov für 7]^ovra ndXiv, 9. bie SSoranfteEung beg äyiov bor jivEv/.ia im britten Slrtifel.

Ad III) 2)a^ bai 3ticänum junädift fein ^aufft)mboI, fonbern eine dmftologifd^e ©Iauben§=
regel fein h)iE, ergiebt fic^ 1 . au§ ber ^ürge be§ britten 2lrtifelg, 2. aik ber .'oinjufügung ber 55

Stnatbematigmen am ©cblufe. 3)urd^ biefe 3ufä^e unb jene ilür^e, fohjie bur(^ bie unberl)ält=

nigmä^ige Stusfüljrlid^ifeit im jiüeiten 2lrtifel, enblid) burc^ bie 2lugnterjung ber jJpeibeutigen

biblifdien ©lüde l;at ba§ 33efenntni§ einen tbeoretifierenben, unliturgifd^en unb unbiblifd;en

6l)arafter erhalten. ®ieg ift für bie näd;fte g-olge^eit mit ein §auptanla^ geioorben, bag=

felbc ju befämpfen. 3fiid^t nur bie Slrianer unb (Sujebianer griffen eg unter bem 3]ors eo
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geben, e§ fei unbiblijd^, an, fonbern aud) im ©runbe F)omoufianifc^ gefinnte ?!Jlänner

fonnten firf) ju einer bollen ^uftimmung nic^it entfd^Iie^en. 3tnbererfeitg, überlegt man,
mit Jpeld;er rüdfid^itglofcn @ntfci^iebcnl;eit unb mit lüel^em ßrnfte biefe§ 33efcnntni§ in

feinem ^.lofitiben unb in feinem negatiben ^eile ben Slriani^mu^ auäfd^Ue^t, lüie e§ ju-

5 gleid) bie ftärffte 9.^eriirtcilung aller §albf)eiten, bie gebacf)t lüerben fönnen, entf)ält, unb
ba^ e!§ ja eben aU Se^rorbnung unb allgemeineg J?ird;engefe^, junäd^ft nid^t al§ ^auf=
fl;mbDl, gemeint h^ar, fo liefert eg allein für fid; ben ftärfften SeiüeiS für bie Energie ber

Üeinen alejanbrinifd^en ^artei. 2lber biefe d^^axUl IjatU felbft bie Probleme nocb n\d)t fo

lüeit bur4igebad)t, ba^ fie ba§ Sefenntni^ nad; allen Seiten f)inreid^enb ju beden berftanb.

10 2)ag ©t;mboI Icar in jeber Schiebung berfrüf^t, unb bal räd)te fi4 SSerfrü^t im §inblid

auf ben tt)eDlogifd)en ©tanb^unft feiner ä5ertreter; benn biefen Wax bie Slbgrenjung unb
(Sic^erftellung \i)xcx ^{»eologie gegenüber bem 9J?Dbali§mu§ felbft nod^ nidjt Uax unb bie

Sebeutfamfeit ber §u ^räjifierenben 2eJ)re bom ©eifte \üax i^nen nod) mä)t aufgegangen.

SSerfrübt aud^ in feiner Slufftellung aU atlgemeineö fird)lid)e§ @efe|; benn bie firdjlid^e

15 §ierard)ie ftanb nod; jum größten 2:eile luiber bagfelbe. Qu ben folgenben ^a^r5ef)nten

n^irb um ha§ 9ticänum auf ba§ f)eftigfte geftritten unb eine ganje didi)c bon ©i^mbolen
iüirb i^m big jum ^al^re 341 bon ben ©egnern entgegengeftellt. 2)er Ramp\ toar re(^t

eigentltd^ ein ^am^jf um biefeg Sefenntnig. ^n bemfelben lernten feine 33erteibiger ben

2öortIaut beSfelben fc^ä^en unb fluteten fid^, aud; nur in einem SÖorte bon iF;m ju tbeid^en

;

20 ja aud; jebe erflärenbe ©rtbeiterung im (Sinne ber Drtf)oboj;ie tourbe abgeletmt ; man l^ätte

ben fi(|)ercn S'lecbtgboben bcriaffen, fobalb man felbft ein nur irgenbiDie anber!§ formuliertet

©t)mbol jugelaffen ober aufgeftellt f)ättc
(f.

baju Sag^ari I, 39, 41; 35incenji, de pro-
cess. S. S. p. 80sq.). X>ie ^au^tftetlen bei 2(tt)anafiug felbft; baju ^ilariuä, ad Con-
stant. Aug. II, 5 ;

§ierom;m., ep. ad Damas. ann. 331 ; 3(m^^bi^od)iul [MSL XXXIX,
25 p. 93]. ©0 ift benn audi auf ber ©t;nobe ^u ©arbica 344 lebiglidf) bag Siiicänum re^3e=

tiert iDorben (2(tl)anaf., ad Antioch. c. 5, Opp. I, 2, p. 616); bie fogenannte farbi=

cenfifd>e ©laubensformel ift jlbar ort^obo^ unb ift in ©arbica borgelegt, nid^t aber bon
ber ©tjnobe re3i|)tert toorben. 3Jiit leidster 3)Ki()e fönnte man aug ben ©t;nobalaften,

aug ben 2Ber!en ber ^ird^enbäter unb l)etcroboren SLbeologen jtbifdien 350 unb 450 S)u|enbe

30 bon ©teilen nad)n)eifen, ibeld;e ba§ unerreichbar l)oi)t 2(nfel)en beg 9^icänum§, luie eg aU
Qnljalt ber a))oftolifct;en ^rabition unter bem glorreid^ften ilaifer J^onftantin bon ber el;r=

iüürbigften ©bnobe aufgeftellt Sorben ift, unb feine abfolute Unantaftbarfeit bezeugen,

^nbeg eincä nur mad^tc ©d)tbierigfeiten unb fül)rte ju 3)ifferen5en aud) unter ben 2(n=

l>ängern beg 9ticänumg — bag tuar bie ^rage, Jbie man fortan bei ber ^aufe §u ber=

35 fal)ren l^abe. 2Bir Ijaben oben gefe^en, ba^ bag 9^icänum fein ^aufft;mboI ift, fonbern

eine ©laubengregel, unb eg giebt feine 3<!ug"i^' bafür, ba^ man irgenbmo in ber ^irc^c

3tbifd;en 325 unb 361 mit bem Üticänum getauft l)ätte, bielmel)r blieben junäc^ift bie

älteren probinjialfird^lid^en 2;aufft)mbole im ©ebraud;. 211g aber feit ber 2;l)ronbefteigung

Julian» bie ortliobo^e Partei fidl) lüieber erl)olte, alg bon ben berühmten ©^noben im
40 Stnfang ber fed^§iger ^aljre ah fid^ rafd^ unb fidler bie gro|e Sieftauration ber Crt^obope

burd;fe^te, alg enrfd)iebene Sifd)Dfe in ^leinafien unb ©^rien für fie eintraten unb mit

Überlegenl)eit, 5l'raft unb 2ßeigl)eit bag SBerf augfübrten unb bie orttjoboje ^ofition nad^

allen ©eiten fidler ftellten, ba lüünfd;te man and) bei bem folennen ^aufafte bie reine

nicänifd^e 2el)re jum Slugbrud ju bringen. 2)ieg fonnte in breifad; berfd)iebener 2öeife

46 gefd)el;en : inbem man nämlid[) enth)eber bie nicänifd;cn ©tid;lyorte in bie alten ^robinjials

fird)lid)en Slauff^mbole aufnal)m, ober inbcm man bag S^icänum für ben f^jejiellen ^Wiä
gu einem 2;auffbmbol ernieiterte, ober enblid; inbem man cg felbft trot^ feiner Unboll=

ftänbigfeit unb feiner ^^olemifd;en Haltung alg ^aufbefcnntnig unbcränbert in ben fird^-

lid)en ©ebraud; na^m. 2)iefe brei SBege finb in ber 1i)at fämtlid) in bem 3al>rl)unbert

60 3h)ifd;en ber ©t;nobe bon 2llcj:anbrien unb bon 6l)alcebon eingefd^lagen h)orben, trie im
folgenben gezeigt lüerben toirb, unb in bie @cfd;id;te biefer ^^erfud;e geljijrt feinem Urf^rung
nad) bag ©t;m.bol, tbeld;eg ben 9kmen „G^i^^anum" fül^rt. ~

III. 3la6) gemeiner SJieinung, iüie fie fid) feit bem 0. ^al)rl)unbert fcftgefteEt l)at

unb im Slbenblanb fon)ie in ber griec^nf^'c» ^ird;e unb in ben meiften orientaiifd;en iiird(;en

66 einl^ellig bezeugt n)irb, ift bag (S'>|3anum auf ber öfumenifd;en ©t;nobc bon 381 rebigiert

iüorben. ^iefe ©l;nobe, berufen bon ^l;eobofiug I., um ben Slrianigmug ju bemid^ten

unb ben macebonianifd;en ©treit ju fd;lid;ten, hah^ bag 9iicänum burd^ eine anti|)neuma=

tomad()ifc^e GrSueiterung beg britten Slrtifelg ergänzt unb fo fei bag ©i;mbol entftanben,

tbeldjeg ben 9^amen 9Jicäno=(i^anum fül)re; biefcg ©^mbol fei bann fofort in ben all=

CO gemeinen fird^lid;en ©ebraud^> übergegangen, ^m flöten 9)?ittclaltcr taud^t bie SJotig auf
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(bei 9lice))F)or. GaHtft., h. e. XII, 13), ©regor Don 5^l;ffa fei ber ^^erfafjer jeneg cpani^

(d)m 3ufa|e^ ^um 9ticänum ; 53iarcu§ ©ugenicuS nennt — h)a^rfcf)einUd() bie 9kmen ber=

lt)edf)felnb — auf bcm Florentiner ^onjil ben ^tagianjener aU SSerfaffcr (Conc. Flor.

sess. XXIII. §arbuin IX, p. 264): auf beibe 9tad)ricfiten bat man aber nirgenb^üo in

ber ^irc^e ein ©etDirf)t gelegt. 1)a§ erfte, \va§ bie gemeine '^3ieinung erfd)ütterte, luar 6

bie ®tnfid)t, bafe in bem ^ilncoratuS be» ®^_ip^aniu§, ber auf ba^^a^r 373/74 batiert ift,

ein ©^mbol fidi finbet — ber ^-8ifcf)of em^fieblt e§ ber ©emeinbe öon ©bebra in ^sam=

|.if)t)Iien ali fird)U4)e§ Stauffl^mbol unb legt beöfjalb auf feine mörtlicbe ©in^rägung ©e=

Jr»id)t — trtel(^e!l, abgefel^en babon, ba^ if)m bie nicänifcben 2lnatl>ematigmen angef^ängt

finb, iid) bon bem (5^$anum nur burd^ bie beiben ^F)rafen rovreonv ex t>)? ovoiag rov lo

najQog unb rd te ev rdig ovQaroTg y.al xä er jfj yf] unterfd;eibet, fonft aber mit il^m

bötlig ibentifd^ ift. (Über fein ^iserl^ältni-S jum (E^änuin unb ba^ Jüaf)rfd)einUd; bie unl

beh)af)rten ^anbfc^riften bc§ 2(ncoratu§ e§ nidfit gan^ treu iüiebcrgegeben,
f.

^ort a. a. D.

©. 831). 2)iefe ©ad^Iage erf^eifcfite minbejteng eine leife DJiobififation ber trabitionellen

SRcinung, inenn man md)t jene§ ©timbol im 2lncoratu§ entlceber für einen bon (Spip^a= i5

niu§ felbft nac^ bem Qaf)re 381 gemadE)ten ^u\a^ 5U feinem SBerfe galten (fo g^ran^elin.

De Deo trino p. 556) ober e^ aU Interpolation einer toiel f))äteren ^i\t im 2(ncoratul

für unecf)t erffiiren iüollte (fo 2]incenji in feinem f^jäter ju beleud^tenben 2Ber!e de pro-

cessione S. S. etc., Romae 1878). ©0 nimmt benn §efele naä) bem 33organg bon

5:iIIemont (Mem. IX, p. 222, art. 78) unb ^){. (SeiEier (Hist. des aut. sacres V, 20

p. 646) an (a. a. D. II, ©. 10), ba^ ba§ ^onjil nic^t eigentlich ein neue§ 6t)mboI auf=

ftellte, fonbern nur ein bereite üblid)e§ — eben ba§ be§ @pipf)aniu§ — rezipierte unb an

einzelnen (Stellen beränberte, namentlich) in§ fürjere jog. Se^tereg fonnte ^efele nur l)in=

jufügen, lüeil er ba§ betreffenbe ©^mbol im 2tncoratu§ mit einem jtüeiten längeren in

berfelben ©d;rift bertüed^felte (a. a. D. 3i. 5). 2)iefem gegenüber ift ba§ (S'|]3anum aller= 25

bingl fürjer; aber mit \i)m i)at eg überl)aupt tüenig ober nicE)t!§ gemein, tüäf^renb z§ mit

bem Don ©pipljaniul an erfter ©teEe aufgenommenen fo gut tüie ibentifd^ ift. 2)ie Slille=

montfcbe §t;pot^efe ift bon (SaSpari {%i)^ 33b III, Quellen I, 1 f.) mit befanntcr ©ele^r=

famfeit iüeiter auf^gefül)rt iüorben. 3tucf) nac^ it)m ift ba§ bon @pipl)aniu§ im 3lncoratu§

mitgeteilte 33efenntni§ bom ^onjil ju i^onftantinopel jum allgemeinen ^ird)enfpmbol er= 30

l)Dben iDorben; er fud)t bie§ burd^ ^a§ au^erorbentlicl)e 2lnfel)cn be§ @pipl)aniu§ in feiner

3eit ju begrünben unb nac^juibeifen, ibol)er \xd) bie Sefanntfd^aft beg cpanifclien ^onjil^

mit bem c^prifclten Symbol fcl^reibe. 3Ba» ben Urfprung be^g ©t;mbol§ felbft betrifft, fo

jeigt er unibiberlegli(^, ba^ eS ntcf)t bon @pipl)aniu§ felbft berfa^t, au6) nicljt auf (Supern

entftanben fein fönne, bielmcl)r einige '^a'i)Xi bor 373 unb jluar in Serien aufgeftellt 35

iDorben fei. 2Bir h)erben alfo gtoar für ben Urfprung be§ ß^ßanumS bereite bom cpani=

fd^en ^onjil tbcggefül^rt unb auf eine minbeften§ um 15 ^al)re frül)ere ^cxt berlbiefen,

aber mit ber S^e^eption in Slonftantinopel 381 foU e§ bod) feine 9tid^tig!eit l)aben. ^n=

beffen bon einer l)erborragenben 3f(olle, bie (Spii)l)aniu§ auf ber ©t^nobe bon 381 gefpielt

l)aben foU, gefct)U)eige bon ber SJejeption eine§ bon if)m borgelegtcn ©t;mbolg, ift in feiner 40

Urfunbe bie 3Rebe. (gnttüeber alfo gilt bie freilid) erft fpdt auftauc^cnbe 5cad^rid)t, bie

150 Ssäter l)ätten auf ber ©i^inobe ein neue§ ©innbol aufgeftellt, refp. 'i)ü§ 3Ricänum bon

fid^ auy burd) ^^n'iä^it erweitert — bann aber ift ba§ ©i;mbol im 2lncoratu§ als ^nter=

ipolation ju ftreic^en, ober aber, iüenn biefeS gilt, fdl)eint e§ um bie .3"*^crldffigfcit ber

^rabition bon ber Stufftellung beS 6^^sanum§ im ^a^re 381 gefd^elien ju fein. 2)em ift 45

nun au<i) in ber %i)at fo, unb e§ lä^t fid) il)re Unrid)tigfeit, ganj unabl^ängig bon bem
Urteil über ba!§ ©i^mbol beiS (^piplianiu» au§ äußeren unb inneren (^rünbcn beibcifen.

1. Sie ©t;nobe bon ^onftantinopel ibar überbauet feine ofumenifd^e; Älaifer ^beobofiu§

i)at, ibie ^l)eoboret h. e. V, 8 angiebt, nur bie 33ifd;öfe feinet Sfteicf)§anteil§ 3ur©i;nobe

berufen unb e§ finb in ber ^^at nur SOiorgenlänber antbefenb getbefen (§efele a. a. D. II, 50

©. 3); aber aud^ ber Orient felbft iüar fel)r unboEftänbig bertreten. 2)ie ©t)nobe Ibar

bauptfäd^lid; au§ t§racifd)en, fleinafiatifcfjen unb fl;rifd;en Sifc^öfen jufammengefe^t ; fie

hjurbe eröffnet, bebor ber alejanbrinifclje ^atriard} unb bie Ibcnigen ägbptifdien ^ifdjöfc

tamen, unb biefe ^aben auf il;r überhaupt feine $Rotle gefpielt. 2. 3)ie ^anoneg bon .S^on=

ftantinopel finb in bie älteften gried()ifd)en ilanoncnfammlungen nic^t eingetragen getoefen ; 55

fdE)on bie 33allerini l)aben bic§ ricl)tig barauS erfdiloffcn, ba^ in ber älteften lateinifdien

Ueberfe|ung ber ^anoneg, ber $ri»ca (2. §älfte bei 5. 3al)rl)unbertg) bie i^anone» bon

^'onft. erft nad^ benen ber 4. allgemeinen ©pnobe geftcllt finb (f.
Mansi, VI, p. 1174;

Satterini, Opp. Leon. I, T. III, p. 553; .^^U^ a. a. C. II, ©. 13). 5JZan barf

f)ierau§ mit 9^edl)t folgern, ba^ bie 33efcf)lüffe ber ©i;nobc bon 381 erft nacb bem ^a^re go

KeaUencutlopäble füi X^eolDflie unb mtäjt. 3. 21. XI. 2
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451 ein allgcmcincü 2In[eI)cn auä) im Drient crFtaltcn F)a6cn (über bie fd)tüanfenbc Qal)l

bcr ^anone§ unb if)re ä.scrmel^rung im Drient
f.

^efele a. a. £>.). 3. Unter ben luenigen

©enfnmlcn, bie un§ al§ Slften be§ jttieitcn fog. ofumenifdien ^ongitl erf)alten finb, —
c§ [inb lebiglid) 7 itanonefS unb ein einleitenber Srief an ben ^aifer — finbet fid^ ba§

B ©t^mbol ntd;t. i^ielmebr i[t e§ erft in ben j^jäteren Sammlungen in bie Slften be§ ^on=

ß§ eingefdialtet toorben, unb man !;at bereits nid^tS näf)ere§ mef^r bon ben gefd;id)tlid;en

^ierbältniffen geteuft, bie ;^u feiner SluffteHung gefüfirt f)aben ; benn e» i[t of)ne jebe

l;iftDrifd)e (5infü{)rimg ober Ümrafimung aufgenommen (f.
Mansi III, <B. 565), baju an

einer ganj ungeir)DF)nlid)en ©teße, fo ba^ fc^on bie Sallerini bie @inf(f)iebung fonftatiert

10 baben. 4. Sofrateg (V, 8) erjäf^It, ba^ bie (St)nobe bon ^onftantinopel, nad^bcm bie

macebonianifdien ^Bifci^ofe biefelbe berlaffen I;atten, ben nicänifdjen ©lauben lebiglid^ be=

ftätigt f)ätte, unb ©ojomenul (VII, 7. 9), folüie ^Iieoboret (V, 8) toiffen eS ni^it anberg.

3lod) tüid)tiger aber ift, ba^ (Tregor bon ^tajianj, ber ber ©tinobe felbft beigeibobnt, in

feinem balb nad) if)rer 58eenbigung gcfdtriebencn ausfübrlid)en S3rief über bie (S)Iaubenl=

15 regel an 6Ieboniu§ lebiglid^ baS nicänifdje 6t;mboI ermäijnt, bagegen bon einer ^rgänjung

beSfelben ober bon ber 2luffteIIung eincä neuen ©^mbols nid)t§ fagt (Ep. 102 [Orat. 52]

Opp. II, p. 93 ed. ^ari§). "^Dieg argumentum e silentio ift aber besbalb für bie

trabitioneüe 2tnfic^t toblid^, tbeil ©regor in bemfelben S3rief fonftatiert, ba^ bag DJicänum

in 33eäug auf ben 1^1. (Seift unboUftänbig fei. ©regor ^ätte unmöglich fd^toeigen fönnen,

20 lüenn eben bie 6l;nobe bon 5?onftantino)3eI bag 9^icänum in jener öinfid^t ergänzt ^ätte.

5. Sie Sateincr i)ahm tüof)l gleid) nad; ber ©tmobe mel;rere if)rer ^Verfügungen getabelt

(^efele II, ©.30 f.), aber tbie ftc bon einem allgemeinen 2(nfeF)en berfelben nid^ti

toiffen, fo h)iffen fie aud) big über bie 9Jiitte beg 5. ^a^r^unberti f)inau§ ineber bon ber

2Iufftettung eine§ neuen ©VmboI§ bafelbft, no(^ bon einer ©rireiterung beg 9^icänumg.

25 ^ie§ ift aber im Drient nic^t anber§ ; bie ©i;nobe bon 5itonftantino)3eI bon 382 bejie^t

fid^ in i^rem ©l;nobalfd^reiben an bie in 9tom berfammelten Sifdiofe lebigtid^ auf baä

giicänum aU auf ba§ ))affenbe ^auffi^mbol {<äa^mi in b. lutf). 3tfd}r., 1857, ©.659 f.);

bie jtbeite (britte) öfumenifcf)e ©^nobe ju (S^ibefuS 431 f^at baS 92icänum auf ber erften

©i^ung beriefen unb in ibre 2Iften aufnet^men laffen; bon bem ß^anum fd^iceigt fie

30 boflig. Stuf ber 9^äuberfl;nobe im ^a{)re 449, toeld[)e bie ©t)nobe bon (Spt)efu§ aU „bie

giüeite ©t)nobe" bejeid^net, mitt)in bie bon .^onftanttnojjel nid)t ^äfjlt, ift ba§ D^icänum

citiert, bezeugt unb al§ bie alleinige, unberrüdbare, unberänberlid^e ©runblage ber reinen

Sei)re be!annt n^orben; über ba§ S^anum luirb gef(^lüicgen. DJfan mü^te ^ier fef)r auS=

füljrlid^ fein ober aber man fann nad) ben Unterfudiungen bon §ort unb 6a§^ari —
35 tüeldte le^tere um fo jubcrläffiger finb, al§ (5;ag^ari bon ber ©djt^eit be!o ü^anumg ja

nod) überzeugt ift — fidt) fe^r furj faffen: e§ giebt au§ ben ^at)rcn 381—451 im Drient

fohjo^l iüie im Dccibent in feiner ©t;nobaIafte, bei feinem 5\ird^enbater ober ^eterobojen

2^t)eoIogen irgenb eine fiebere ©^ur ber ©jiftenj be§ S^anumS, gef^itüeige benn, bafj c§

nad^Jueiäbar irgenbn^o bama(§ als ba§ ©^mbol bon <Sonftantino^.^el ober al» ba§ offizielle

40 2:;auff^mboI gebraust toorben n^äre. dagegen berbrängt in biefer ^i'xt ba§ unberänberte

^iicänum mebr unb mel)r in ben ibeitauS meiften ^ird)en, namentlid^i be§ DrientS, bie

alten '2;aufft;mbole unb fteigt Wo möglid; nod) im 2lnfel)en. 2lud) toirb über ben reinen

^ejt besfclben minbcftenS nod) mit berfelben Giferfudit gctüad)t, loie in bem 4. ^al)rl)unbert

unb jebe ^-I5eränberung beefelben mit ßntrüftung abgelel)nt. Unter bem fo l;äufig in jener

46 3eit genannten 9cicänum ba§ (E^^anuni ju bcrftelien, tbeil biefeS ja, toie man fritifloS

meint, nur eine DJiobififation be§ 9Zicänum§ fei unb beöl)alb auc^i fo genannt h)erben fonnte,

ift )3ure Sßiüfür; benn an ben ©teilen, Ibo ber äöortlaut . be§ 3iicänum§ toirflid) citiert

iüirb, ift ntemabS ber %iit bcg ß^^anumg Jüiebergcgeben. (Über bie ÜJ^öglid^ifeit einer ober

i^tüeier äluönal)men
f.

unten unb sub IV; barübcr, bafe man in bem 5. ^abrl;unbert

50 nic^t unter bem 9licänum ba§ 9^ic.=6^anum berftanben l;at,
f.

(5a§).iari in b. lutl). ^tfd^r.,

1857, ©. 643 f.) Man fönnte nun meinen, eben ft>eil bie ©tinobe bon 381 ein pfume=

nifd^eö 2(nfel)en in ber erften ^älfte be^g 5. ^abrl^unbertS nidit befa§, unb ^umal, ivk

nod) bie Briefe 2eog I. unb iu^erungen bon ägt;^>tifd;en lllerifern betüeifen, im 2lbenb=

lanb unb in 3igt}))ten für nid^tS galt, fo feien bie 3Serfügungen berfelben aud; alsbalb in 35cr=

55 geffenl)eit geraten unb mit i^nen aud? bay neu aufgcftcüte ©limbol ; unb man fönnte fid)

lüciter auf bie 3cad)ri4)t berufen, bafe laut 9Jiitteilung bcr 2. cj.ianifd}cn ©bnobe bon 382

bie ©bnobe bon 381 einen unö leiber nid^t mel)r erbaltcnen 2;omuS über bie ortl)obo£e

2:rinitätslel)re aufgeftellt l;abc; in bicfem ^omuS fönne ba§ neue ©bmbol cntl)altcn ge*

tücfcn fein; aüein bic§ ift fel)r unlbal)rfd)einlid;, benn a) flehen biefer §l;)3ot^efe bie oben

60 mitgeteilten eingaben beß ©regor unb bcr brei 5(irc^cnl;iftorifer entgegen, b) müfete boc^
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trgcnbiüo, iuenn bic ©t;nobc ein folrfieg ©i;m6oI aufgcfteUt f)ättc — minbefteng in bcr

Mtrd^e bon Äon[tantinDJ)eI fclbft — in ben fülgcnben jiüei 5Jienfd;enaltern eine ©^ur
beSjelben ju finben fein; bte€ ift aber nid^t ber %aü, l)ieImeE)r lä^t fic^ au§ einer

öon (Ef)ri^fo[tomu!§ ju .tonftantino^^el gehaltenen ^omilie nadE)tüeifen, ba^ ba§ 2^auf=

f^mbol bcr .^ird^e gu ^onftantino))cl be§ 4. ^af)rl;unbert§ nid)t ba§ ß^anum geiuefen ift 5

(Opp. X, 1 p. 440—49 ed. Paris.;
f. ^carfon, Expos, symb., 1691, p. 683;

§eurth;, Harmonia Symb., 1858, p. 39, beibe citiert bei 6a§pari I, ©. 84f., ber bie

^omilie augfüf)rlid) bcfrfireibt), c) mu^ man, faßg bie ©l;nobe tüirflid) ein neueg Smnbol
aufgefteüt, ref^. ba§ 9iicänum erineitert bätte, nad; bem, \v>a§ irir t)on i^ren 3.serf;anb=

langen n^iffen, einen anbercn 2ßortIaut beilfelbcn ertüarten, aU ben be§ fogenannten 10

ß^^ßanum. ®od; fü^rt un§ biefe§ bereite ju ben inneren ©rünben, bie gegen bie Slufftettung

be^ fog. ß'^l^anumg auf ber ©iinobe Don 381 fpred^cn, f)inüber. ß§ ift begf)alb ab-

fc^Iicfeenb 6. ju bemerfen, ba^ nidjt nur big jur WxtU be§ 5., fonbern fogar bi§ §um
2lnfang be§ 6. ^a^rljunbertl fid) mit einer 3lu§naf)me fein juberläfftgeg 3^U3"^^ füi^ ^'^^

ß^^sanum finbet. 2)iefe eine 2lu§na^me finb bie Elften be§ 3. (4.) ilongilio üon (if)aIcebon 15

im ^aF)re 451; in biefc ift ba§ ß^sanum neben bem 9ttcänum aufgenommen unb aU
©l^mbol bcr ©^nobc bon 381 bejcit^nct; i)om Slnfang be» 6. ^af)r^unberM ah finbet q§

fid; bann febr bäufig neben bem 'jticänum. 2luf biefc 5öeobad)tungen toirb im folgenbcn

2(bfd)nittc sub IV. näber ein,^ugcf)en fein. ©0 bicl toirb au§ bem in Itürgc Seigebrad)ten

bereite einleud)ten, ba§ bic trabitionclle 2tnnaf)me, bie ©tmobe bon ^onftantino^el I?abc 20

ein jtüeiteg ©i^mbol neben bem 9ticänum aufgefteüt ober biefeS ergänjt, au'o äußeren

©rünben überauy unlüaf)rfd)einlid; ift.

®ie inneren ©rünbe freilid^ finb jener 2lnnaF)me nod^ biel ungünftiger ; benn e§

lä^t ftd^ nad^ibcifen I. ba^ ba§ ß'^anum fein blo^ ermeiterteö D^icänum ift — mitf)in

fä&t bic 3{usfunft fort, bic fpäteren 33cric^terftatter i)ätkn ba§ neue ©Vimbol a(§ ibentifcf) 25

mit bem Df^icänum gefaxt, tüo fie bcjcugcn, ju Äonftantino^^el fei lebiglid) ba§ 9^icänum

beftätigt Jüorben, — II. ba^ bie neue 9^ejenfion, borau^gefe^t, bie ©t^nobe l^abe ein neue§

©t;mboI aufgefteöt ober ba§ 9?icänum ertbcitert, unmöglid; fo lauten fonnte, ibie ba§ fog.

6'^vanum lautet. Ad I. "Dag ß'^^anum unterfdjeibet fid) nämlid) bon bem 3^icänum nid}t

nur burd; bie §injufügung neuer ©lieber jum britten Slrtifel, fonbern ift aud; fonft bon 30

il;m burd)tbeg berfd)icben unb gel;t fid;tlid) auf eine anbere ©runblagc jurüd, ibenn eö

aucb einen 'Icil ber nicänifdien ©tid)lborte aufgenommen l^at. i?crgleid;t man ba^i S^^anum
mit bem Diicänum, fo ergiebt fid): 1. @g fehlen im (S^^anum a) bie 3Borte tovt' eotIv

ex Ttjg ovoiag rov naiQog, b) ^eov ex '&eov, c) rd re iv reo ovQavco xal tu ev

rf] yfj (im 2. 2(rtif.), d) bic 2(natF)emati§men, 2. c§ finb jugcfe^t im (i^anum : a) bic 35

2i5ortc: jzo«;t//j' ovgavov xal yyg (im 1. 3lrtifel), b) bie 2Bortc tcoo tkxvtcov tön'

auuvcov ju yevvijßevra (im 2. Slrtifel), c) bie 2Borte ex tcöv ovqavwv gu xareldovra,
d) bic SKorte ex Jivevjuarog äyiov xal Magiag rijg jiaQÜevov ju oagxcodevTa,
e) bie äöorte oiavocodevra te vxceg yjuon' im IIovtiov Uddiov xal bor nadovra,
f) bie SBorte xal Taq^eiia naä) jiadövia, g) bie 2Borte xarä rag yQacpdg naä) äva- 40

ojdvxa T. xQui}] fjjueQu, h) bie SBorte xal xa&eCojuevov ix de^icöv tov TcazQÖg nad)

ävel&ovTa elg r. ovgavovg, i) bie Sßorte ndhv juerd d6^}]g ju ioyojuevov, k) bic

2Borte ov T>]g ßaodeiag oux eoiai leXog am ©d)lu^ bcg 2. 2lrrifelg. 3. @g finb

Unterf(f)iebe in ber ©teüung ber SBorte unb im ©a^bau borf)anbcn: fo ift a) im
1. Slrtifcl ba§©lieb, tücld^eg ©Ott alg©d)ö^fer aÜe^ ©idjtbaren unb Unfid)tbaren augfagt, 45

anberS gcftaltet, b) im 2. Strtifel ba§ fiovoyevfj mit bem 2lrtifel <xU Stp^jofition ju vlov

TOV &eov gefteHt, c) ftatt yevv)]&evTa ex tov naTQog I)ci^t e^ tuv ix tov jiaTQog
yevvYjd^evTa, d) bic ©lieber im 2. 2(rtifel finb mit 2(ugnaf)mc bei oTavgw^evza fämtlid)

burcf) ein xal bcrbunbcn, e) im 3. 2(rtifel {)ci^t c§ xal eig Tonvevua Toäyiov] im 9ti=

cänum bagegcn: xal etg t6 ayiov Jivevjiia. 2öir finben alfo, tücnn tüir ba§ G"ipanum 50

mit bem 0iicänum bergleic^en, abgefc^en bon ber angeblich alleinigen ©rtocitcrung im
3. Strtifel, 4 Slullaffungen, 10 S^\^'^ ^^"^ 5 ftiliftifd)e SL^cränbcrungen

;
ja e§ finb über=

l^au^t, tüorauf §ort juerft aufmerffam gemad)t ^at, bon ben 178 aSorten im S^^^anum
nur 33 fid)er aul bem 3Ricänum, alfo nod) nid)t ein g-ünftel (§ort ©. 107, % 1). ilcin

6infid)tiger tbirb bei biefem ^[)atbcftanbc mel)r bef)au^^ten fönnen, bal ß^anum fei lebiglid} 56

eine leitet mobifigierte 3iejcnfion bei 9^icänum§, fonbern bcr ©d)luf5 ift unablfciölidv ba|
el entiücber ein ganj felbftftänbigcg ncuel ©t)mbol ift mit geiviffen nicänifd)en (Sinfd^tcbfeln

ober ba^ ibm irgenb ein anbereg älterel ^auffiimbol ju ©runbe liegt, h)eld)cg nur nicä=

nifd; rebigicrt ift. ©erabc bic ficincn 2Ibit)cid}ungen bom 2Bortlaut bei ??icänumg bclbcifen

bieg ; benn einen ^^eil ber größeren 3ufä|c fonnte man jur 3Jot fo beuten, ba| bie, tücld^e w)

2*
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ha§ (Sl;mboI auffteEten, bie nicäntfd^c regula fidei gu einem '^^aufBefenntni!? erJreitem

tDoUten unb be§l>alb ben 2. 2lrtifcl rcidier mit folc^en ©liebem au^ftatteten, toeld^e bie

2:l;atfad)en ber ©cfrfiid)te ^e[u entstielten. 9'^ament(id^ !önnte man ben ^u\a^ Ix nvev-

fmrog ayiov xal Magiag rrjg TiagOirov alg einen antia^^oIlinari[tif(i)en beuten, Irie

5 bcnn aw&j nad)mal§ bie (Erben ber Sl^oIIinariften, bie ®utlici)ianer, an i^m 2{n[tü^ ge=

nommen f)aben. ^nbeffen biefe ganje Setrad)tungätüeife verbietet fid), ba bie '^c^iji ber

3(bt»eirf)ungen bom 9ticänum eine ju grofee ift; benn abgefefjen Don ben Wenigen nicäni-

fd)en (2tid)iDDrten bifferiercn bie bciben ©timbole auf aQen fünften unb f)aben überf)au))t

ungcfäf)r nur ba§ miteinanber gemein, trag allen ^auffljmbolen in ber alten Ä'ird)e ge=

10 mcinfam tcar. ®ie 3luölaffungcn aber verlangen nod^ eine befonbere 33ctrad)tung. STritt

man an bal (S^anum mit ber i^i'pot^^fe {)eran, c§ jet ein auf ber St)nobe ju 5lonftan=

tino^^cl im ^al)re 381 jum 'ilaufbcfcnntnig ertoeiterteg, rebigicrte§ Siicänum, fo hxcM&ji.

bie gortlaffung ber 2(nalkmatismen nid)t ^u befremben, ba fie in einem Staufbelenntnig

ftörenb tuaren; anber^g ftebt e§ mit bem ^-et?Ien ber beiben ©lieber; rom iorlv ix rfjg

15 ovoiag zov nargog unb dsov ix dsov. 2Öie iüiU man e§ erüären, ba^ mel>r all 100

nicänifd^ gefinnte Sifd)öfe auf einer ©^nobe, bie gu einer ^6t gebalten iüurbe, ba ber

Slrianigmul nod^ eine 9Jlad;t toar, bie felbft gum größten ^eile 3af)r5ef)ntc l^inburd) für

ben SBortlaut be§ 9^icänum§ gefämlpft l^atten, bie auä) — unb bal ift ba§ fid^erfte, toal

tüir bon ber ©tjnobe toiffen — fid) auebrüdli^ gum S^icänum befannt I;aben, bie lt)id()=

20 tigften nicänifd)en gormein au^^ bem SefenntniS follen aulgemergt habm'': 2öer !ann fid}

l^ier bei ber 2luslunft beruhigen, ba^ fic ja ba§ ,,öfJ.oovoiog" beibel;alten I^aben unb ba^

fie jene ©lieber ftrid)en, tocil fie im©runbe mit biefem ibcntifc^ feien? ^enn erftenS finb

fie ba§ nid^t, unb iüenn fie el toären, fo ^at bod) niemanb jtüifdien 325 unb 381 bel=

f)alb auf eine SSerfürjung beg 9^icänum§ angetragen. 9iein — biefer '3:t)atbeftanb erüärt

25 fid) lebiglid) nur fo, ba^ bag ß^anum eben fein rebigierte!» 9^icänum ift, fonbern ein

eigentümliche^, freilid) ortl)oboEe§ (gbmbol, in toel^eS man bie notiüenbigften nicänifd^en

Sti(i)h)orte aufgenommen l)at, ein ältere^ |)robinjialtird)lid^e§ ©t)mbol — benn ganj neue

3:aufbefenntniffe mad)te man im 4. unb 5. 3a^rl)unbert übertiau^t nid)t — , ba§ burc^

bie 2lufnal)me Don ©tüden ber nicänifd^en regula ju einem orti)obDE=nicänifc!^en umge=

80 fc^affen tüurbe. 2luf biefelbe ^t)^iotl)efe fül)rt aber au<i} bie 33etrad)tung gtoeier 3"fö^^/
toelc^e bag G^anum gegenüber bem D^icänum l)at; el ift erftenl bie 3"füg»ng „ngo
TidvTon' TMV aiojvojv" ju tov ix tov nargog y£vvt]d£vra, fobann ber ^^f*^! xard

zag ygacpag. 2ßag ben erften betrifft, fo ift befannt, toie fe^r e§ bie nieänifd)en 2>äter

fd)euten, irgenb eine ^eitbeftimmung jur ©eburt be!§ (Sol)ne§ aw^ bem SSater l)inju5ufügen,

35 t)Oi fie immer mi^beutet locrben fonnte ; Ijaben fie bod) au§ bem ©laubengbefenntniS bei

@ufebiul auöbrüdlid^ (f. oben) gerabe jene 2Borte iüeggelaffen. ^bre Stellung ju ben=

felben fonnte fid) nacf) ben S]ermittelunggformeln bon 2lntiocf)ien unb ©irmium nur ber=

fd)ärfen. Sßie füllten alfo bie 33äter bon ^onftantinopel biefe Sßorte toieber hinzugefügt

l^aben — unb bal müßten fie, trenn bie 2lnnal)me begrünbet lüäre, ba^ bal (i^anum

40 ein rebigiertcl 9?icänum fei ? Ratten fie bamit nid)t gerabeju ben ©emiarianern recbt

gegeben, bätten fie nid;t bal 3'^icänum berfälfd^t unb berborben? unb biel im ^abre 381,

bamall, Ido unl bezeugt ift, ba^ bie Ort^obogie triumphiert, ber nicänifd;e ©laube enb=

giltig gcfiegt f)at, too toir gleid; im 1. ^anon ber ©i^nobe lefen: ,a?) äßeTelodat t))v

Tiiotiv TÖJv jiareQcov töjv zQiaxooimv öexaoxTco, tcüv iv Nixaia rfjg Bißvviag

45 Gweldovrcov, äXXä /usveiv ixEmp xvgiav, unb bie ©emiariancr auöbrüdli^ berbammt

iüerben! '^iel ift fd)led)terbing§ unmöglich. 3iUeberum aber tuirb allel flar, fobalb man
annimmt, bal G^anum fei ein, freiließ nid;t ju Slonftantinopel, nicänifd^ rebigiertel älterel

^aufftimbol, tüeldieg bie angefül^rtcn ©lieber eben bereit! entbielt, an^^ bem man fie bal)er

nid;t geftrid)en l)at, fonbern fid; begnügte, bie toid^itigflcn nicänifd^en ©tid)iborte einju=

50 fd)ieben. Td6)t anberl ftcl)t e§ mit ben ominöfen SBorten xard rag ygacpdg. ©ie toaren

in einem langen ©treite fo berbäd)tig geiüorbcn, ba^ fein 9ticäncr ©runb f)atte, fie einem

©i)mbole, tt)eld)eg fie nid)t l)attc, gejcl)Jücige bem D^icänum, beijufügen. Ad II. Slul bem

biöber bargelegten folgt mit Gbibenj, bafe ba§ ß^anum fein erireitertel 3Ucänum, fonbern

ein nicänifd; rebigiertel ^irobinsialfird)li(^el ^auffljmbol ift; el folgt aber bereit! auä bem
55 jule^t 93ef))rod)enen, bafe el überaul unirabrfd^ieinlid; ift, biefe nicänifd)e 9^ebaftion l)abe

gu ^onftantinopcl auf ber ©l;nobe 381 ftattgcfunben. ©enn bon biefer ©iinobe ift nur

berid)tct, ba^ fic ba§ 9?icänum beftätigt l)ahi. iUmnte man biefen 33erid;t jur ^'^ot auä)

fo berftel)en, ba^ bie ©bnobe balDiieiinum ;\uglcid) erweiterte, fo ift el boc^ abfolut au!=

gcfdiloffen, baf5 fie ein gan;^ anbere» ©bmbol gu ©runbe legte unb nur mit einigen nicä=

60 nijd;en ©tid;tDorten auöftattetc. S)ieö Ibäre ber 3^all geluefcn, luenn ba! fog. (S^ißanum
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iyirfli(f) bon xljx l^errül^rte. @§ lä^t fid^ aber bie n\d)t geringe UrtJüaJ)rfcf)einnd;feit bieder

^nnafime nod^ burrf) eine befonbere 93etrad)tiing be§ 3. 2lrttfcl^ be?« G^^anum^ erl)öi>en,

bcr ja im eigcntlid^en ©inne ibr 9Berf fein foÜ. ®afe auf ber (St;nobe bon 381 bie

^neumatomad^en bcfäm).ift tuorben [inb, ba^ Don bort ab ibre bcfinitibe Slugjdjtie^img au§

ber ort^obojen 5ltrd;e baticrt, ia^ bie ©^nobe nid^t nur nid^t mit irrten J.iaftiert, fonbeni 5

irrten in ber rücEfirf)tglofeften 9Beife bie ^^ür getoiefen f)at, ftel)t feft. ©benfo getoi^ ift,

ba^ ber bogmatifd^e ^omu§, lueld^en fie erlafjen l^at, ber leiber berloren ift, bie bolle

§Dmou[ic be§ ©eifteg mit bem 3>ater unb bem ©oljne auSgefprod^en l^at
(f.

namentItdE)

Gregorii Naz. ep. ad Cledonium). 2öa§ [inb aber bie ^räbüate, ttteld^e bem f)I.

@ei[te in bem [og. G^anum gegeben tüerben ? 9^i4)t feine ^lomoufie tpirb befannt, fon= lo

bem man begnügt ^xd) ju leieren Dom 1^1. ©eifte: tö xvqiov, tö 'Qwotioiovv , x6 ex rov

Tiargög ixjroQsi^ö/uevov, rö ovv jinigl y.ai vico ovv7tQooy.vvovjj.evov xai owöo^a^o-
jiievov, 10 laXijoav diä rcov 7iQO(pi]rcov, b. ^. man begnügt fid^ mit 2tu§fagen, bie h)of)I

f)DmDufianifd) berftanben h)erben fönnen, aber bie ^omoufie burd^auS nid^t augbrüdfen, bie

am 3Infange beg (Streitcg in ben fecE)jiger ^af)ren genügt f)aben mod^ten unb bamalg i5

iüirflid) ber fprrefte 2IugbrudE ber OrtJ^Dbo^ie loaren, bie gegenüber bem groben 2trianigmug

genügen, bie aber ganj unjureirfjenb finb gegenüber ben encrgifdben Seftreitungen ber

|)omoufie be§ ©eifte§ um 380. Dber fonnte nirf)t aud^ ein ^Nueumatomac^e lefiren unb

Ibat cg geleiert, 'lia^ ber ©eift §errfrf)er fei unb £ebenbigmad;er, !onnte mä)t aud) er bie

gormel, ba^ er mit bem 3]ater unb bem ©ofine angebetet itterben muffe, fid^ §ur '^ot 20

gefallen laffen? 3)iefe g-ormel i)ättc nun unb nimmermeF)r ben (Streit um bie ^omoufie

beg ©eifteg beenbet unb niemalg ben 2lugfcf)Iu^ ber SJiacebonianer betDirft. ©0 ift eg

benn auc^ mit ©ett)i^lf)eit ju fagen, fie ift nid^t bag Ie|te 2Bort ber©t;nDbe bon 381 ge=

iüefen; jene ©tinobe l^at nid;t in biefe Formeln il^ren ©lauben an bie ^omoufie beg 1)1.

©eifteg eingeüeibet. 2lber bag ß^anum entl^ält jlüeifellog eine ortl^oboje, nur nid^t ge^ 25

nügenb ^räjifierte 2ef)re; alfo ii:)erben it)ir für feine 2lbfaffung toieberum auf eine ältere

3eit jurüdgetüiefen unb toerben genötigt, in \i)m ein Stiauff^mbol ju erfennen, tüeld^eg

nad^ 362 unb geraume ^^xt bor 381 nicänifd^ unb anti^neumatomad^ifd^ rebigiert ift.

2)ag (S^sanum ift fein ertreiterteg 9?icänum, aud^ nid)t bon ber©t)nobe ^ixQSß. 381
alg 2lbfd)lu| ber trinitarifd)en ©treitig!citen an ©teöe beg 9^icänumg aufgeftellt iüorben. 30

®iefe l^at bielmef)r a(g ©timbol lebigltd; bag Sticänum re)3etiert, iuenn fie aud^ jugleid^i in

i^rer bogmatifd^en ^onftitution Erläuterungen begfelben gegeben f)at. 2)ieg ift aug äußeren

unb inneren ©rünben fidber gefteHt. S)ag (55]ßanum ift ein ältereg 'J^aufbefenntnig ; aber

iuof^er ftammt eg unb tüeld)eg ift feine (5ntftel^ungggef4)id^te'i' ®ie bigl)erigen tlnterfud)ungen

i)abirx ung bafür ^nngerjeige gegeben. ^J^^Ö^t^i^ l)ahm tuir nun bie h)id)tigc %^at]ad)i 35

ing 2luge ju faffen, ba^ ja ber SBortlaut beg fogenannten G^anumg 8 ^a^re bor ber

©^nobe bon ^onft. im 2lncoratug beg @))i).^^aniug mitgeteilt tporben ift. 2öir toerben

nid)t mef)r geneigt fein, biefe SJJitteilung bort für einen naditräglid^en Qn'ia^, fei eg beg

SSerfafferg felbft, fei eg eineg anberen, ju f)alten, ba ung bie 2lnalt;fe beg (S'^^sanumg

felbft beutlid) mad)te, eg muffe geraume ^dt bor 381 entftanben fein ; bieImeF)r lüerben 40

iüir fie alg tüid)tigen ^iniüeig auf bie h)irflidE)e @ntftel)ung beg ß^anumg ju braud^en

J)aben.

@|)i^il^aniug f)at, tüie 6ag^iari gezeigt l^at, bag ©^mbol nidf)t felbft berfa^t ; er über=

liefert eg alg ein xi)m felbft überfommeneg efjrtoürbigeg Sefenntnig gum fird^Iid^en ©e=

brauch unb jur iüörtlid^en ßin^rägung, unb er fagt nac^ SJiitteilung begfelben: xal avri] 45

[xev fj Jiiang Jiaoedo&t] änb t&v äyimv änoorolmv, xal ev exxh]oia rfj äyia
nolei [sie] äno Jidvrwv ö/uov twv äymv enioxoTicov vireg roiaxooicov dexa rov

äoidfiöv. ©inb biefe 3Borte aud^ nid^t ganj berftänblic^ unb minbefteng an einer

©teile berberbt, fo gel)t bodfi fobiel beutlid) aug il;nen l)erbor, ba^ ß^i^ljaniug bag ©^mbol
alg bag a^oftolifdf)=nicänifdE)e ber ©emeinbe in ^am^l)^lien mitteilt. 2Bol)er \)ai er eg ? 50

©d^on bem alten ©erbarb 3Soffiug ift bie 3lbn(idE)!eit jtüifdBen bem ©t;mbol ber ^ird;e

bon ;3erufalem unb bem beg @^i^l)aniug (bem fog. (5'i)]anum) aufgefallen (de tribus

Symbolis 32—38) ;
^ort ift bicfer 3il)nli4'feit nad^gegangen unb bat fie jur ©bibenj

erhoben (a. a. D. ©. 76 f. ©. 142f.). ^n ber ^l)at ift bag fog. g^sanum ni^tg anbercg

alg bag neu rebigiertc, mit ben h)id;tigften nicänifd;en ^'P^tTieln unb mit einer regula 55

fidel betreffg beg l)eiltgen ©eifteg auggeftattete ^aufbefenntnig bcr jerufalemifdfien Sürd^e.

®er ganje 1. 2lrtifel unb ber 2. big ju ben SBorten t&v aia')vo)v ift mit bem jerufa^

lemif(|en iüörtUd^ ibentifd^ ; ber 2. 3!rtifel ift feinem ©eri|)^e nac^ jerufalemifd; ; nur

finb bie nicänifdjen g-ormeln unb folgenbe l^iftorifc^e DMI^erbeftimmungen eingefd)oben

:

ex jtvevjLiaTog äyiov xai Maqiag x'^g naQdevov — re VTieq tj/ucöv im Uorniov 60
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Tlddrov xal jiaßövra — xaiä rag ygacj^dg — ndXtv . . . jueto. do^rjg: bod^ !ann
ber eine ober anbere btefer 3"fä|e, nantentltd) ber le^te unb borle^te, and) im jerufalem.
(Symbol gcftanben i)aho\ — ber erfte ift tuof)I antia^oüinarifd^ — ; Jüir fennen bagfelbe
nämlid^ nur au§ ben Slated^efen (S^riHg, aug iüeld^en e§ gu refonftruieren ift (f. ^a^n a. a. D.

5 § 124). ®er 3. Slrtifel lautete im jerufalemifd^en S3efenntni§ : xal elg Ev äyiov
TivEVfia, Tov jiaQdxA}]Tov, To Xahjoav h roig jtqoq /jTutg. ^'m fotüof)!, tr)ie in bem
gleid;toIgenben SefenntniS gur^aufe, .^ird^e u.

f.
tu. finb fe^r ftarfe Umarbeitungen bor=

genommen iüorben, namentUd^ finb bie ^räbifate be§ ©eifte§ burd; bie befannten ^ormeln
eriüeitert iuorben; aber bie jerufalemifdie ©runblage ift nod) beutlid) genug, sibtoetc^ungen

10 Don i^r erflären fid) burd^) bie 2tnnaj)me eine'S leichten ©influffeS bon feiten ber B'gmhoU
form, bie toir au§ ben apoftolifd^en 5?onftitutionen unb au^ ber antiod^enifd^en ^ird^e

fennen
(f. bie genaue SSergleid^ung bei ^ort a. a. D. ©. 76

f.). 2)ie neuen, bem F)I. ©eifte
beigelegten ^räbifate erflären fic^ f)iftorifd^ am beften burd^ eine 5i?ergleid^ung mit ben
©riefen betS 2(tf)anaftu§ an ©era|3ion, gefd)rieben 356—362. Sie ©ti^toorte finben fid)

i5fd;on bDrt(§ort ©. 85 f.).

2Bir ^aben alfo in bem ©^mbol be§ (gpi^^aniuö, refp. in bem fogenannten ß^anum,
eine glDifd;en 362 unb 373 gemachte 5Rebifion be^ alten jerufalemifdfjen Sefenntniffeg ju
erfennen, h)e(d)e ben Stnfang be§ ^neumatomad^enftreit^ bereite boraulgefe^t. Um 3 73 ,'4

tüurbe biefeg ©t;mboI in jerufalem, alfo lüof)I über^au^t in ^aläftina, iüa^rfdieinlic^ tn

20 6l;^em unb borauSfid^tlid^ audj) in (St)ebra in ^am)3^^lien gebraucht. 9Ber ba§ alte jerufa^

lemifd^e ©t;mboI mä) 362 rebibtert unb nicänifd)=anti^neumatomad)ifd) ertoeitert ^at,

fann faum ^toeifel^aft fein; eg ift 6t;riII bon jerufalem, ber toä^renb eine§ 9Jtenfc^en=

alters ber ii^irc^e bafelbft aU S3if4)of borftanb (351—386). ^ort 'i)at biefe §t)l'Otf)efe, bie

an fid^ bie näd^ftliegenbe ift, burc| eine genaue 2lnalt)fe ber ^^eologie be§ gttrill im 35er=

25 gleid^ mit ben 3"fä|en be§ ^ierofol^mitanum (§©) _5ur ^Dd)ften 2Ba^rfd^einlid()feit erhoben.

6r l^at t)ierbei baran erinnert, ba^ß^rill anfangs ein „unentfd)iebener" S^j^eologe geit)efen

ift, ba^ er nod^ in feinen 5?atec^efen, bie bor bem ^a^re 350 gebalten finb, ben nicä=

nifd^en ©lauben nid^t präjiS gelef)rt l^at, ba^ er aber nad^malS, namentlid^ nac^ bem ^a^re
360, fid^ immer entfd)iebener gur Drtf)Dbojie befannt ^at unb fo unter bem ®influ| ber

30 atl^anafianifd)en %i)^oloQk gefommen ift (big. bag 3eugni§ be§ ©ocrateg V, 8 : ovvijX-

dov, seil, in CP., ovv juev zfjg öjuoovoiov Jiiorecog ix juh'AXe^avÖQeiag Tijuo&eog, ex
de 'leQooolvjiWJv KvQilXog, tote ex juETa/UEXiSiag reo öjuoovouo jigooxEt^uEvog ; baju
©ogom. VII, 7 : Kai KvQillog 6 'Ieqoooäv/uojv jLieTauehjdelg tote oti tzqoteqov rd
MaxEÖoviov EqPQovEi). „S^rittS |)erfDnlid)e (SJefd^td^te bi'lbet in berfdtiiebener §infid)t eine

35 parallele gum Uebergang be§ jerufalemifdien ©t)mbor§ in bie ©eftalt be§ fogenannten
6^anum§" (§ort <B. 85, ©. 92 f.). ©egrünbete Sebenfen, ba^ St^ritt ber Sftebibent ge=

toefen, lt)irb man nic^t ergeben fönnen. 2)ie ^eit bon 362, bon jener berübmten aIeEan=

brinifd^en ©^nobe ah ift bie 3eit ber ortl^obojen Sf^eftauration
; fie ift burd) bier gef4nd)t=

lid^e ©rfdieinungen c^arafterifiert: 1. burd^ ba§ 2serfd)tDinben ber fünftlid^ bon ber^oUtif
40 be§ Slonftantiug gefd^affenen ^^arteiber^ältniffe, 2. burc^ bie ma^bollere, ' ireil t^eologifd;

geftd)ertere Haltung ber jum ©iege ftrebenben ortt)oboEen ^^artei (bal^er bie bon .steife;

f^ornen fjeraufbefd^tüorenen ©d^iSmen), 3. burd^ ben allmät)lid; fid^ anbauenben Umfdiloung
bei einem STeile ber l^erborragenbften orientaIifd)en Sifd^öfe gu ©unften be§ ^ticänumS (6t;riÖ

bon jerufalem, SD^eletiuS bon 2(ntiod^ien) unb burd^ ba§ 2tuftreten au|erägli^tifd)er ber=

45 borragenber SSertreter ber Drt^obojie (bie ila^ipabocier), 4. burd^ ba§ Seftreben, ben ntcä=

nifd^en ©lauben aud; in bie 2:aufbefenntniffe über5ufüf)ren unb i^n fo auf bag fidjerfte

im SetDu^tfein ber ©emeinben ju begrünben. 9Bag bag le^tere betrifft, fo fa^cn toir

fd^on, ba^ bieg auf einem brcifad; berfc^nebenen SSege gcfd^iefjen fonnte. Gl;riE ftetjt mit

feiner nicänifd^cn SRebifion beg §©anifd)en ^aufbefenntniffeg nid;t allein, ^rei bon ben

50 oben genannten, fid^ alg nicänij^ bejeic^nenben, aber bom ^J^icänum berfdnebencn ^auf=
befenntniffen finb genau unter benfelben 9]erF)ä(tniffen, ju bemfelben ^tocde unb nadb ber=

felben 5Jiet^obe entftanben, loie bag fogenannte G^anum, b. I;. bag rcbibicrtc .s>©anum.
eg ift nämlid; bag antiod;enifd;e ©t;mboI, tuclc^eg au§ ben Stftcn beg lomilg bon (Sjjj^efug,

aug (Saffian unb ßl^rbfoftomug jum größten Sleile refonftruiert toerben fann (f. 6ag|.mri

65 I, ©. 73f.; §al)n a. a. D. § 130; |)ort ©. 110 f.), bag, ivie ^^ort gezeigt l}at, um 363
h)al^rfd(ieinlic^ bon 5[Reletiug felbft md) bem Dc'icänum rebibierte alte antiod;enifd()e 2;auf=

befenntnig (mit bem G^^anum l^at eg' bireft nid)tg ^u t^un; gegen 6ag)3ari, Über ben
Umfc^iiimng beg gjJeletiug jur DrtF)obo]!:ie

f. ^efcle I, ©. 726. 729 ; 734
;
C^ort ©. 95 f.).

ebenfo ift bag bon Gag^^ari I, ©. 116
f. bcroffentlid^te, nod; je^t im ©ebraud;e ftel^enbe

60 neftorianifdie ©iimbol (.v>aF)n § 132), hjelc^eg bie Überfd;rift trägt: „ber ©laube ber 318



I

^onfloutino^olitttutfd)e§ ®l)mboI 23

3Säter unb Sifd^öfe, bic fid> in ber ©tabt D^icäa in 33itbt;nien in ben Xa^m ^onftantin§

be§ fiegreid)en ^vönigS berjammeltcn", alfo ebenfo Bejeid)net ift, tüie bag fogenannte ß^anum
im 2tncoratug, eine auf ©runb be§ 9iicänum§ um 36G gemad^te ©u^errebifion be§ 2ln=

tiocf)enum§ unb n\d)t ein ©l;mboI, beffen ©runblage, tüie 6a§)3ari meint, ba§ (E^anum
bilbet. @g ift enbli^ baö bon (5I;arifiu§ bem Konjil bon (S^f)cfug 431 borgelegte ©t^mbol 6

{^al)n § 221) ebenfalls ein mit ben nicänifd)en ©tidCjiuorten au§geftattete§, fotüie mit

einer regula de Spir. S. bcrfe^eneS (eig ro jirevjLia Trjg dlrjOsiag rb jraQaxXrjTov,

61.100V010V jiaxQi xal vkp) ältcre§ !Ieinafiatifd^e§ ©i;mboI, tüe(d)e^ in bem legten drittel

be§ 4. ^af)rbunbertg ju ©unftcn ber iDrt^obDj:ie rebibiert ift. Umgefef)rt ^aben h)ir in

ber |)feuboatl;anafianifc^en!£'^/«/i'£/a sig ro ovfißokov (ß.a§paxil,B.l \.; .^a^n § 127), in 10

bem gtüeiten längeren ©l;mboI beg 2(ncoratu§ (6a§pari a. a. D.
;
§a^n § 126, in bem

!api)abDcifd)=arn:enifci^en 2;auffl;mboI (6a§^ari II, ©. 30 f. ;
^aljn § 137), in ber ^feubo=

bafilianifdien 'Egjuip'eia elg x6 oi\ußoXov (Sag^tari II, ©. If. ;
^al)n § 217) bier

untereinanber eng bertoanbte, auf eine DueUe •^urüc!gel)enbe, in ber jiüeiten §älfte be§

4. ^a^rl)unbert§ ober bod^ nur iuenig fi3äter entftanbene, burcf) Seftanbteilc ^rDbinjiaI= 15

!ird)(id)er 2:;aufbefenntniffe unb burd; anbereg bereicherte $ara^f)rafen be§9^icänumg ju er=

fennen, bie aber fämtlid) — bieg ):iai §ort gegen Sal^ari unl»iberleglid^ gezeigt — mit

bem fogenannten ß^anum bireft ni(^tg gu tl^un I;aben. 3^!^^^ W^ ^fiicänum l^at eg

um 430 gegeben, tnie fd)on oft bemerft ; babon tütrb breiter sub IV gu reben fein ; aber

eg ejiftiert nur ein ©^mbol, h)eld)eg fid) alg eine 9JJifci^form aug bem fogenannten 20

(S^anum unb bem ^iicänum unb fomit alg ein rebibierteg 5Ricänum barftellt, bag ift bag

in ben 2lften beg bierten ^on^ilg sess. V Mansi VII, 111 ; gag^ari I, 103 f.; §ort

©. 114 f. 145) alg reineg ^f^icänum bejeid^nete ©t)mbDl. 2llle 3"f^^^^ tüel(f)e biefeg l)at,

finb alg @ntlel)nungen aug bem fogenannten (S^^anum §u er!lären. 2Bir h)iffen nidl)tg

nä^ereg über bagfelbe, bor allem nid^t, ob eg irgenblüo im !ircE)lid^crt ©ebrau^) toar. @g 25

fönnte bereitg alg ein S^erfud) erfd;einen, gtoifäen bem 9^icänum unb bem fogenannten

ß^anum ju f)armonifieren, nad;bem man bie ^i^erfd;iebenl)eit ber beiben angeblid^ eine

(Sinl)eit bilbenben ©i;mbole bemerft ^atte
(f.

barüber unten sub IV). 2)a^ aber tüirflid^

alle bic fieben bor^er berührten, bem fogenannten ß^anum berfc^tuiftertcn ©i;>mbole in

bag britte 2)rittel beg 4. ^aljrbunbertg fallen, ergiebt fic^ — abgefel)cn bon befonberen 30

©rünben für bie einzelnen, auf bie l)ier nid^t näl^er eingegangen tberben fann — mit

3ßal)rf4)einlid;feit 1. baraug, ba^ in il^nen auf bie f)3äteren d^riftologifd^en ©treitigfeiten

nod) feine ^iüclfic^t genommen h)irb, 2. aug bem ju fül)renben Setüeife, ba^ bom Slnfang

beg 5. .'3abrl)unbertg an bag imberänberte 9^icänum mel^r unb mel)r in ben öffentlid^en

@ebrau(^ fommt unb für neue "J^aufbeJenntnigbilbung feinen Sftaum mel)r lä^t. 3öir l^aben 36

alfo für bie ^al^re 360 big ca. 400 eine neue, mannigfaltige ©t)mbolbilbung in ber

morgenlänbifc^en ^irdBe gu lonftatieren. @g ift bie jioeite taufbefenntnigbilbenbe (S)3od^e

ber Dftlid;en ^ird^e. ®ie erfte fällt loa^rfd^etnlid^ nid[)t bor bie giüeite |)älfte beg 3. '^a^x-

l^unbertg. S)ag3Ricänum gab bag©ignal ju einer 9^eubilbung ber S3efenntniffe im Orient;

aber bic 23erfud)e -^u einer antinicänifd^en ©t)mbolbilbung gtüifc^en 330 unb 360 finb gc= 40

f4)eitert. ßrft in bag britte drittel beg 4. ^al)rl)unbertg fällt bie Sieubilbung ber ^auf=

bcfenntniffe, toäl)rcnb ber Dccibent fonferbatib bei feinem ürd^lid^en, fogenannten ajpoftolifc^en

^aufft;mbol big jum @nbe beg 5. ^al)rl)unbertg berl)arrte. 3Rid^t auf öfumenifdi)en ©^=
nobcn iüurbe ein uniformeg ^Taufbefenntnig befdl)loffen — bag gehört erft ber ^olgejcit

an — ,
fonbern lüie in ber erften ^^eriobe blieb bie ^-ormulierung im einzelnen benSanbeg=45

fird;en überlaffcn unb richtete fid^ nad^ il^ren alten Überlieferungen unb @ebräudl)en. Slber

5uie in ber crften ^eriobe bie grei^eit ber ^robinjialfird^e gebunbcn unb gejügelt tüar

burd) bag ©runbbefenntnig ju bem SSater, ©ol;n unb ©eift unb ju ben gegenüber ber

A^ärcfie ju bel^au^jtcnben ^l)atfad)en ber ^eiligen ®efd^idE)te, fo iüar eg je^t bag Scfenntnig

ju ben ^erfonen ber tüefcnggleicl)en 'Jriag unb ju ben gegenüber bem Slrianigmug fcft= 60

geftellten „"iljatfad^en" einer borjeitlic^cn ®efd)id)te ©otteg, ioeld^e bie 25oraugfet^ung für

eine freie 9iebifion ber fird^lid;en $robinjialft;mbole lourben. ©ie erl)ielten ben Tiamen

„nicänifc^e'', nid)t um burc^ fie bag 9iicänum gu berbrängen ober ju beränbern, fonbern

um i^rer Übereinftimmung mit bem 5?icänum iüiHcn, gerabefo Jbie im 2lbenblanbe bie

berfdiiebenen JRcjcnfioncn beg fogenannten a^oftolifd;en ©l;ntbolg biefcn Flamen behielten, bs

Gntftanben finb fie in jenent furjen, benfJüürbigen 3*^itraum, in ioeldem nod; fein ein=

;;elneg ^atriard^at bie übrigen meifterte, too loeber ber ^anatigmug Sllejfanbrieng nodl) ht-

rcitg bie ©taatgraifon beg (S'^sanifd^en ^atriard)en bag ÜbcrgeUnd;t in ber itir_d)c befa^,

fonbern in bem Ha^^abocien unb ©Virien burd} bag 21nfcl)en auggejeidjneter 58ifd;öfe unb

2el;rcr faftifd; ben ^i>orfi§ in ber ^ird;e beg Orientg führten, ^n biefe @|3od;e gel;Drt bag 60
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retotbierte 58e!cnntni§ bon ^crufalem, ba§ 33c!enntni§ be§ ef)üriürbtgen Sifd^ofS G^riff, ba§

fogenannte 6^^anum. „2)a€ furjc 3sitölter ber la^^abocifdien unb anttod^enifcfien ©u^re=
matte ftcbt in Icuditcnbem ©egenfa| ju ben berlüüftenben 5Ra^regcIn ber 3^tt borI)cr

unb na<i)f)cx ; ii)re ^al^re f)ahm !ein ci^arafteriftifd^ereS ©enfmal jurüdgelaffen , aU
5 jeneg eine (St;mboI, toeld^ei ben Cften unb Söeften in bem Sefenntniffe einigt" (öort

©. 13Gf.).

IV. 2)ic @nt[tef)ung be§ fogenannten 6^anum§ i[t im toorigen 2Ibfd)nitte flargelegt.

Slber bie Scantlrottung ber ^rage erl^ebt \iä) nun, toie ift ba§ (il;mbol jum 9^amcn
be§ G^anumS gefommen, unb lüie unb unter iücldjen SSerl^ältniffen i)at e§ [id^ in ber

10 ^ird^e aU ba§ ©timbol ber gioeiten öfumenifd^en S^nobe unb aU öfumenifd;e§ burd^=

fe|en !önnen? ^ie ©efd)id^te be§ ©t;mboI§ in ber ^ird^e erfd)eint a\§ ein feltfameS

yiätfel, be[fen Söfung fd^toierig. ^n ber %i)at liegt if)r Einfang aud^ nod^ im 2)un!eln

unb nidbt geringe ?^ragen müfjen jur ^i'ü nod^ unbeanttrortet ober bod; nur un[i4)er

gelöft bleiben.

15 1. 3Sor allem ift feftjuftellen, in toeldfier ^^\t bie ß^itanifd^e ©^nobe bon 381 jum
Slnfel?en einer bfumenijd^en gefommen ift ; benn nid)t früher fonnte bon einem öfumenifd^en

2tnfe^en bei ifjr jugefd^riebcnen ©V)mbol€ bie Siebe fein, ref^. nid)t früf)er fonnte ein ®l;mboI
burd) Sejie^ung auf fie jum aEgemeinen 2lnfef)en ert)oben toerben, aU bi§ fie felbft ju

allgemeinem 2lnfe^en in ber ^ir(|e gelangt iüar. ^ic§ ift im Orient nid)t früf)er al§

20 feit 9}iitte be§ 5. Qat)r^unbert§, nä^er : bom df)aIcebonenfifd)en .^onji! ah, im Dccibent

aber erft 70— 100^al)re f^äter, bej. in ber b^jantinifdjen ß^tocbe ber römifd^en ^^irc^e gefdie^en.

2Bal ben Orient betrifft, fo lä^t fid^ nac^Jüeifen, ba^ e§ ba§ ß^itanifd^e ^atriard^at ge=

ioefen ift, h)eld)e§ bie Slutorität berS^nobe al§ einer öfumenifd)en burd^gefe|t l)at. ®icfe§

^atriard()at erreid^te enblid^ im ^af)re 451 bie ©u^rematie in ber morgenlänbifdjen Slirdie,

25 nadf)bem bie ©tüf)Ie bon 2lntiDd^ien unb 2llejanbrien fidE) Iom)3romittiert f)atten unb ge=

gtoungen toorben iraren, fdiiömatifc^) ju toerben. 9bd^ big jur SJJitte be§ 5. ^af)rf)unbert§

|atte man regelmäßig nur bon gtoei ^eiligen öfumenifd)en ©tinoben gef^rod^cn (Irenn bie

(S^anifd^e ©t^nobe bon 382 bie bon 381 alg „öfumenifd)" bejeid^nete, fo ift bal SBort

r;ier in einem atigemeineren ©inne ju berfte^en, ioie aud) §efele ^ugiebt). ®er b^jantinifd^e

30 §of unb ba§ 6^itanifd)e ^atriard)at f)atten aber alles ^ntereffe, feit 451 gerabe bie ©^=
nobe bon 381 als ber nicänifd^en ebenbürtig gu ^roflamieren ; benn 1. loar fie in ber

^aiferftabt felbft abgehalten, 2. toar fie bon bem jtüeiten Slonftantin, 2:l)eobofiul I., bc=

rufen, 3. I)atte fie in if)rem 3. 5lanon bem 33tfd)of bon ^onftantino).'>eI ben „i^orrang ber

©^re gleid) nad^ bem Sifd^of 9iomg" jugcf^irodien, b. i). fie f)atte ba§ auf bem ^a^ier

35 fonjebiert, it)aä bte 3Serf)ältniffe 70 ^a^re f|3äter tüirflid^ berbeifü^rten unb tüa§ ben gc=

fcE)id)tIid^en Stec^tStitel für ben nun anf)ebenben Siibalitätäftreit ^tüifdjen $Rom unb Dteurom

abgeben fonnte. „®ie mono^-ii)t;fitifd^en ^ird^en ^aben barum aud} in ben näc^ftfolgenben

20 ^abren bie Dfumenijität ber (S^itanifd^en ©tjnobe nod) nid)t anerfannt, lyie biele

ßeugniffe betoeifen ; erft bom 2lnfang be§ 6. ^a()rl)unbert§ an erIifdE)t bort ber 2ßiber=

40 fprud) gegen bie ©^nobe unb i^re 33efdE)Iüffe toerben aU gütig reji^nert. ®er Cccibent

l^at fid) feit bem ^roteft 2eo§ I. ju ß^alcebon faft ein 3a^rl)unbert lang fonfequent ah^

lel^nenb gegen ben bon 5l'onft. an^^ breift bet)au^)teten öfumenifd^en ß^arafter ber ©t)nobe

unb gegen il^re 33efdBIüffe berf)alten, 9?odt) 33if4)of g-elij II. fprid^t im 3af)re 485 nur

bon brei ofumenifc^en ©t;noben, ebenfobiele fe^t ©elafiul borau#. ^n ber Qät hc§

46 römifdf)=b^jantinifd)en ©d^ilmaä 484—519 fonnte nid^tl au§ ."ilonft. na^ 9tom im^torticrt

lüerben. ßrft in ber nun folgenben S^od^e, al§ ber römifd)e 93if(^of in fdBmadjbolIe 2tb=

f)ängigfeit bon bem b^jantinifd^en Jlaifer geriet, l^at man fid^, ftiüfd;tücigenb unb of^ne

^u fontroEicren, bie 2. öfumenifd^e ©tinobe famt if>ren 33efd;Iüffen gefallen laffcn. ^abft
3SigiIiu§ (538—555) ift m. 3B. ber erfte, ber fie fo nennt; aud; 5ßeiagiu§ II. ^ä^lt ba>§

50 ^onjil bon 6f)aIcebon aU ba§ bierte ; aber bietleid^it fdbon bor ibnen ift ba§ (S^^^anif^e

©l;mbol, latcinifd; inter^jrctiert, ber Überfe^ung ber brei erftcn (S'^janifd^en ^lanonel in

ber gelebrten ©ammlung be'S 3)iont;fiu!S ßj:iguu§ beigefügt iyorben. 2)ie Ofumenijität

ber ©i;nobe bat '3)iont;fiu§ nid)t bef)au^tet. ©regor ber ©roße, ber ha§ traurige ^rbe
ber b^^antinifd^en 3cit antrat unb c§ nur joioeit ju rebibiercn ha§ SScrmögen fjatte, aM

56 el mit 2(nf^rüd^en bei römifd)en 33iid^ofi§ foHibierte, bcrgleidBt bereit!^ bie bier großen

5lonji(ien einfd)liefelid; be§ 6^ifd)en mit ben bier (Sbangelien ; bod^ fjörtc ber ^roteft

^fiomg gegen ben 3. 5lanon ber ©l;nobe babei nidjt auf. — ®ic Seiveifc für biefe 5lon=

ftruftion laffen fid; in ber .§au^tfad^e fd^on au§ §efcle a. a. D. II, ©. 1—33 3U=

fammenftetten ; am beften au§ (Sai|)ari (2utl^er. 3ettf^r. 1857, ©. 646 f.) unb gtoar

60 invito auctore, ba (Sal^ari bon ber urfvrünglid)en Defumenijität ber ©^nobc aulgef;t.



^onftaiittnuVoIitnutfd)c§ (3l)mttoI '^5

©e^r au§füF)rlid; F)anbelt über biefc fragen 3>inccnjt a. a. D. p. 124 sq.
; f.

and) §ort

©. 101 f.

2. ^lemlid) [icfier läf^t ftc^ bie ©efc^id^tc ber Sfiejel^tton unb 2lncr!ennung be§ fog.

(555anum§ im 3l6enblanbe feftfteaen. ©te fäUt genau jujammen mit ber 2lnerfennung

ber ©t;nobe i3Dn 381 al§ etne§ 5!umenifd)en ^onjil^ feit c. 530. ©ionVfiug ®Eiguug 5

lat, fo f4)eint el, in feiner unter ©l;mmad)u^3 (498—514) öerfa^ten gelehrten ©amm=

lung bag in bie gried)ifci)en Slften ber ©i^nobe bon 381 eingefd^muggelte ß^anum juerft

bem 2lbenbranbe befannt gemad)t, aHcin er fclbft f)at ba§ ©t^mbol nid)t in feine ©amm=

lung aufgenommen ; e§ ift inclmef^r ein f^äterer 3ufa| in berfelben (bieg ergiebt fic^ u. a.

auc^ au§ ber ©tettung, tüelc^e ba« ©i^mbol in ber SloIIeftiDn ^at). SSon einem Slnfc^en lo

be§ ©limboI§ im 2tbenblanb bor bem jtüeiten drittel beg 6. Saf)rt)unbcrtg ift alfo nid)tg

befannt. 2)ann aber fe|te e§ fid) fet;r rafc^ burd; unb n^urbe fogar, nad)bem eg einmal

aU ©i;mboI be§ nun anerkannten l^onjilg, aU ba§ erweiterte S^iicänum, aU „bag 9]tcäno=

ß^anum" galt, in ber römifc^en unb f)3anifd)en ^ird)e ^nm ^auffVmboI erhoben ;
i)er=

brängte mithin bog uralte „aHtoIifci^e" ©t;mbol (f.
gag^ari II, ©.114 f.; III, ©.201 f.

i5

230 f. unb ben % „^p. ©t;mb." 33b I ©. 741). 2)ie römifd)e i^irc^e brad) mit if)rer

iaf)r^unbertelangcn ^aufljra^ig. S)iefer 33rud) erfolgte, inbem äußere unb innere Urfacf)en

jufammentüirften. tufeere, fofern bie römifc^c llird;e bamalg faftifc^ unter bte §err=

fd)aft ber bt;jantinifd;en geriet, if^re S)Dgmen (bie ä?erJüerfung ber brei fXa'pM) unb

i^re gormein annehmen mufete ; innere, fofern ber Hampf gegen bie gDtifd):ariamfc^e 20

^nbafion ein ort^obojeg ^aufbcfenntnig erf)eifd)te. 3)ieg War auc^ ber ©runb, lüeg^alb

bie f\^anifd)e 5lird}e, bie lüiber ben toeftgotifdjen 3trianigmug bamalg nod) fäm^^fte, fo rafcf)

bag fogenannte 9JicänD=(S^anum acce^ticrte. ©d)on im ^al)re 589 bat fic ben i)er^äng=

nigDoüen 3ufa| „filioque" jum ©i^mbol gemad)t; biefer ^ufa^ ift mitl^in nid)t bicl

jünger, alg bie 9^e,^e|)tion beg ©l;mboleg im 2lbenblanbe. "iS^a^ Slbcnblanb t)at alfo m 25

getüiffer SBeife ein 3ftcd)t ju bef)au^ten, ba^ für feine Jlirc^e bag „filioque" feine 9^eue=

rung ift. 3^ac^bem einmal bag fogenannte S^anum in ben h)id)tigften ^robmjen beg

31benblanbeg j^um 2:aufft;mboI erhoben toar, nad;bem bie aud^ im 3tbenblanbe geltenbe

iuftinianifd)e ©efe^gebung i^re Slutorität für bagfclbe eingefe^t ^atte, h)ar an eine 33e=

ftreitung feineg Slnfe^eng, an eine Unterfud)ung feineg Urfprungg bort nid;t me^r ju so

benfen, jumal ba ja bie ©ammlung beg ^Dion^fiug eg barbot. 3n)ar greift bie rö=

mifd)e 5lird)e feit bem 3lnfang beg 9. 3af)rf)unbcrtg tüieber ju einem fürjeren ©t;mboIe

bei ber Staufe },mM (bem gaÜifc^en 2l|3DftoIifum) unb fe|t biefeg auc^ bermöge if)reg

Übergelüidjtg im ganzen 2lbenblanbe burd) ; aber bem fogenannten ^f^icäno^ß^anum bleibt

feine ©teile in ber 9}teffe unb bei ben übrigen folennen ^anblungen ber S^irc^e
;

fein 2In= 35

fei)en ift fc^on feit bem 6. ^alir^unbert bem beg 2I).iDftDlifumg ebenbürtig
;

ja eg ift im

2lbenblanbe gerabeju ebenfallg „bag a^oftolifc^e ©t;mboI" genannt iüorben (33eir)cife bafür

aug bem 7., 10. unb 15. ^al)rl)unbert bei ßag^ari I, ©. 242, 9Zr. 45 ; II, ©. 115,

9^r. 88 ; III, ©. 12, Tix. 22), fei eg, tneil fd)on bie ©riechen bag g^icänum alg ben

Inbegriff ber „a)3oftoIifc^en" £el>re oftmalg fo bc;^eid)net ^aben, fei eg, iDeil bag neue 40

©l;mboI, inbem eg bag alte 2l|3oftolifum bei ber Xaufe berbrängte, auc^ beffen 3Ittribute

erhielt. ®ie ^onfufion, Welche bag neue ©l;mboI alg ein ju Konft. ertoeiterteg 9iicänum

ober gerabeju alg bag 9ücänum beseid)nete, gebt big in bag 6. ^a^rl^unbert I?inauf. ®ic

3fieformatoren fanben bag St^ioftolifum unb bag 9iicänD=(5^anum in gleid;er ©eltung in

ber ^ird^e unb ftellten fic^ auf ben ^Kec^tgboben, ben ^iiftinian, im ©runbe fd}on ^^eo= 45

bofiug I., aug ber SS:rinitätgIeI)re gefdjaffen ^atte. ßalbin, ber fic^ jeitiüeilig febr fd)arf

iüiber bag 9Ricäno=6^:]]anum auggef^roc^en l^at
(f.

Zöllner I, ©. 48. 51), ^t nadjmalg

jeben ^abel unterbrüdt. 2Iud) bie ^ieformatoren nennen eg getoöbnlid) einfach „9^icänum".

Slugbrüdli^ beriuorfen ^aben eg bie 2Irminianer, ©ocinianer unb Unitarier. 2)ie römifd^c

.^irdie I)at eg ju Xribcnt feierlid) iuieberbolt. .^atcd)ctifd) ift bag ©l;mboI im ^J3tittelalter 60

ungleid) Weniger beriuertet iuorben alg bag 2IpoftoIifum, \a felbft alg bag 2ItI)anafianum,

Weil eg in feinem ^ufammenbang mit ber Slaufe mel;r ftanb. ®od) iucrben beut ^:priefter

SInWcifungcn ju feinem Sjlerftänbnig gegeben, ba er eg in ber ^Zeffe ^u remitieren batte

(f.
©öbl, ©efd)id;te ber Matecbefe im SIbenblanbe 1880, ©. 130 f.).

®ie neuere ©e=

fd)id)te beg (E^anumg in ben reformatorifd)en ^xxdjm beginnt mit ben 6alij:tinifd;en 55

kontroberfen.

nac

Drientg vu» iwii.-ivuv^viv.i.iw.^v vv..^vv..,v..v... v,v^ ^-^v, , — ~^~ „ ,-

9^icänum, gegolten ^abcn mu^. ©ieg lä^t fid; aud) baraug crlueifen, baf? bte mono= r,Q
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^^^fitifd^en ©Drter e§ 6ereit§ um 5G0 a[§ öfumentf(f)e§ ©l;m6oI bon 5lonft. neben bem

gf^'icänum gebmudit f)abcn (ber .^obej:, au§ bem Qa^pan I, ©. 100 f. ba^ ft;rtfc^e

©i;inboI ntttgeteilt i^at, ftammt aug bem ^a^re 562. Über ben ürdjltc^en ©ebrauc^

fie()c 6ag)3an ©. 112). ^n bem brittcn Slbfc^nitt Ijahm mir feftgeftcEt, ba^ jmifc^en

5 ;375—450 überbau^^t feine (Spuren be§ ©ebraud;c§, ja ber ©Eiftenj be§ 6^anum§,

b. 1^. bei reüibierten §Sanum§, 511 fonftatieren finb ; umgefef)rt ift für bie 3eit

üon 500 ah ber tjjeoloqifc^e ©cbraud) beg ©t;mboIg aU ß^^anum, bon ca. 530 ab

ber folenne ©ebrauc^ begaben als ^aufbefenntnig nac^mciöbar. g)Zitf)in, fobiel barf aU fieser

gelten, ift bie Unterfd;iebung furj bor 450 erfolgt unb i)at \iä) big ca. 500 burc^gefe^t: aber

10 e§ erf;ebenfid)nunbieg-ragcn, erftlic^: lä^t fid) ber 3eit^unft ber Unterfd)iebung nicfit nä^er

feftftellen? fobann: unter meld)en Umftänben, ju meld^em ^toecfe unb auf ©runb melc^er

2lnfnüpfungg^unfte ift fte erfolgt V enblid): marum bat man fid) im Orient baju ent=

fd)lDffen, feit ca. 530—550 bei ber 2aufe ba§ ^iicänum burd) ba§ neue ©l;mboI ju er=

fe|en, mäi^renb man bereit! über ein ^a^rbunbert lang (f. Qa§]iaxi in ber lutf?. ^eitfc^r.,

15©. 635—646 f.; f)ier ift fcftgefteüt, baf5 minbeften! bi! pm jmeiten ^ecennium be§

6. ^af^r^unbcrtg ba§ ^fiicänum in ben meitauS meiften ilirc^en be! Orient! bei ber ^aufe

gebraucf)t iburbe ; obne erfic^tlid)en ©runb nimmt (SaS^ari ©. 671 biefe§ ßugeftänbnig

mieber gurüd) mit jenem S3e!enntniffe getauft unb baSfelbe meF)r unb mel^r bie rebibierten

unb nid}t rebibierten probinjial!ircblid)en ^^aufbefenntniffe berbrängt {»atte? — 2öag ben

20 3eit^unft ber Unterf^iebung betrifft, fo begegnet un! ba! rebibierte §Sanum aU Symbol

ber ©^nobe bon 381 juerft in ben 2lften be! 4. öfumenifc^en tonjil!, unb gtoar jmei^

mal (Sess. II. unb V.) unb beibemale neben bem 9ticänum aU gmeite! ©runbfbmbol

ber ^ird)e (Mansi VI, p. 957 ; VII, p. 111). §iemad) märe bie Unterfd^iebung im

^af)rc 451 ober fur^i borfier gefd)eben. ^nbeffen ergebt fic^ ber gSerbad)t, oh mir e§ nic^t

26 an beiben ©teilen mit Interpolationen ber S^onjilSaften gu t^un ^aben
;

benn 1. bte

cuti;^ianiid;en 53ifd)Dfe in ber 3eit jmifcf)en451—470 tüiffen nod) gar nid)t§ bom S^anum

ja fie meifen bie gormcln au§ biefem ©t;mbol, toelc^e i^nen borge^alten merben, augbrüd=

lid) alg unbered^tigte, im „©^mbol" nic^t enthaltene, jurüd. Ratten fie bies t^un fönnen,

toenn 451 ^u ©balcebon einftimmig unb unbcanftanbet ba§ C^anum mir!lid; aufgenommen

30 unb befannt h)orben toäre? 2. bie 3lnnal)me bon ^nter|3olationen gerabe an jenen ©teüen,

mo bie ©i^mbole mitgeteilt tüerben, ift unbermeiblic^ ; nur i^r Umfang ift ftreitig; e! ift

nämlid) ba§ 3^icänum (VII, 111 Mansi) in ben Slften, ben gried)ifd)en unb lateinifd;en,

nid)t in feiner urfVrünglidjen ^orm, fonbern, mie iüir fd)Dn oben fal)en, in einer md)

bem fogenannten ß^anum beränberten ©eftalt aufgenommen. 9tun bemerfte aber fcf)on

35 Saluje, baf5 bie älteften lateinifc^en 2ltten bie unberänberte ©eftalt barbieten, unb ßas^ari

felbft (I, 105 f.) räumt ein, ba^ bie gried)ifc^en 2l!ten l)ier interpoliert feien. @§ erfd;emt

ba^er nur fonfequent, tüenn ^ßincenji (a. a. O. ©. 124—161. 145. 147) ben gangen

2lbfc^nitt in bon 2l!ten be§ 4. ^^onsil! für interpoliert erflärt unb beliau^tet, auf bem

g^alcebonenfe ^ahi: man bon bem „ß^anum" noc^ nic^t! gemußt. ©0 berlodenb btefe

40 S^efe ift, fo ift aber boc^ anbererfeit! ju bebenfen, ba^ 1. bie ©egner ber ©utt^cbtaner fid;

gleich nad} bem 6l)alcebDnenfe auf ^-ormeln berufen b^ben, bie böd;ft tüabrf4)etnltd) bem

„G^anum" entnommen finb, ba^ 2. ©iogene! bon g4?ci!u§ auf bem 4. ^onjil fid; alfo

auggef^rod^cn bat : ®uti;cbeg f)ah^ bie ©bnobe ju Wicaa in trügerifc^er SBetfe borgefd)ü|t

;

fie, b. l). il)r ©bmbol, l^abe nämlic^ bon ben ^l. Ssätern ßufä^e befommcn ; e! fet ju bem

45 ©bmbole ber 1)1 i^äter binjugefügt morben „ber berabfam unb gleifcb tüarb au! bent

^l.' ©eift unb 5D^aria ber Jungfrau" ; bie! l)ahi @utbd)e! al! ein Sl^ottinarift au!gelaffen

(6a!vari ©. 638 f.). ©dimerlicb fann man biefe SBorte anber! berftcl)en, al! bom G^anum.

3. 2lud} fonft finben fic| um 450 freilid; nic^t ganj fid;cre ©puren bon Selanntfc^aft nxit

bem bereit! ju ß^ren gelangten ß^anum (§ort ©. 112—115; &a§paxi I, ©. 103 f.).

üo 4. Gnblid) ift e! ein (E^anifdier 2)iafon, ber nad) bem Sericbt auf bem (S^alcebonenfe

ba! 6^:;5anum beriefen baben foll. ^Da aber jmcifel!obne bon <i^onft., bie Unterfdnebung

überhaupt au!gegangen ift, fo erböl)t biefe näj)ere 9tad;ri(^t bie ^uberläffigleit ber ^unbe

felbft. Unter biefen Umftänben unb ba nmn ba! ^:öer^altcn ber (Sulbd)iancr jum (S^:panum

au! il)rcr Cvolitif erflären fann, iüirb man e! für übertuicgenb mabrfc^einlid) galten

55 muffen, bafe gu (Sbalcebon mirflid; ba! rebibierte .<o©anum al! C5^4^^anum beriefen morben

ift. 9^ur eine ©jjejialunterfudnmg über bie 2tften be! 4. ^^onjil! !ann ^ier Sic^t

bringen.

®ie Unterfcbiebung Ijat alfo mal^rfd^einlid; nid)t lange bor bem ^abrc 451 m Honft.

ftattgcfunben. ^ur Ermittelung bon 2(nfnü))fung!).mnften für biefelbc finb mir jur ^eit

60 Icbiglid; auf ^bVotl)efen angcluicfen. S)a! folgenbe miU nid;t mc^r fein, ©ic^cr ift, ba^



bic ©imobe bon 381 Wxxilxäj eine 58efttmmung über ben ^I. ©eift in xf)um berforen ge=

gangenen bognmtifdicn STomug gegeben, bagegen bag 9ticänum unberänbert repetiert 'i)at.

^n ber golgejcit trat nun bic Süd'enbaftigfeit be§ 9?icänumg immer ftärfer I;erbDr.

^eme^r man ben 2öunfd) f^atte, im ^aufbefenntni§ aud; bie rid)tige gef)re bom ^I. ©ei[te

unb bie antia^tottinariftifcfien (Sä^e jum älusbrud ju bringen, um fo füf)Ibarer muffte bie 5

Sude im ^^icänum, tüeld)eg feit bein 2lnfang be§ 5. ^a{)rI;unbert^S immer aHgemeiner all

^aufjt^mbol gebraud)t Uuirbe, erfdjeinen. ^er 2Öunfd> nad) einem boEftänbigeren 33efenntni§

i[t erhärlid) genug, ebenso, ba^ man fid) in l^onftantino^el um §ilfe gerabe bei ber anti=

macebonianif^en (Sl;nobe bon 381 umfaf), bie au§ berjd^iebenen ©rünben {\. oben) ber

6^anifd)en ^irdje befonber§ iüertboÜ Jüar. |»at man aber fi^Iie^lid) gerabe ba§ rebibierte lo

Sefenntnig bon ^erufalem, ba§ Symbol bei Gbrill, al§ ba§ ©ymbol bon (S^^anum ^ro=

flamiert, fo mu^, bieg barf man tool^l bDraugfe^en, jtüifc^en jenem ©l^mbol unb biefer

©l;nobe irgenb eine Seäiet)ung beftanben Ijaben. @l ift §ortg 'Serbienft, ©))uren foldjer

Regierungen aufgebedt gu F)aben (a. a. D. ©. 102— 106f., ©. 97. 101). (Sljria ift in

Svonft. auf ber ©l;not)e fclbft anlüefenb gemefen ; aber feine Drt{)Dboj:ie toar nid)t unbean= i5

ftanbet, namentlid) im 2lbenblanbe ftar! angejircifelt. 2)ie 2(bneigung ber Dccibentalen

gegen bie ©t^nobe bon 381 toar iDefentlid^ aud; baburd) beftimmt, ba| auf if>r 9)iänner

tagten, ja geeF)rt Jüurben, bie ben Sßerbad;t bei Slbenblanbel nod) immer erregten (f.
bie

S^er^anblungen be§ ^abre§ 382). 3)er 33ifd)of bor allem, ber ben größten ^rium^ji) auf

ber ©i^nobe feierte, aj^eletiul bon 2lntiD4)ien, galt nid^t aU ein entfdiieben orti^obojer 20

Wlann. ^m Orient fannte man bie bogmatifc^e (Stellung be§ SlbenblanbeS fel)r gut.

®§ ift ba^er nid)t untüaf)rfd)einlid), ba^ i\]x\ü auf ber ©^nobe, um feine Ort^obosie ju

eriüeifen, ein Sefenntnil abgelegt bat, natürlid^ fein nicänifd) rebibiertel, ^robinjialfirdi^

lid^el 2:aufbefenntni§. S)iefe§ Jüurbe gebilligt unb in bie Slften ber ©4jnobe bon 381

aufgenommen, iüie ba§ SJ^auffljmbol be§ ©ufebiuS in benen be§ 3^icänum§, ober ba§ bei 25

6f)arifiu§ in benen be§ (S))F)efinum§, ober bal be§ §ofiu§ in benen ber ©^nobe bon

©arbica eine ©teile erF)aIten ^at. 2lt§ man nun in ilonft. fid^ banad) umfaf), au§ ben

2tften ber ©t^nobe bon 381 eine ba§ 9^icänum ergänjenbe Se^rorbnung ju getüinnen, bot

fid) ba§ bafelbft enthaltene jerufalemifd^e ©bmbol bar, iüeld)eg mirflid) eine {)omoufianifc^

beutbare 2lu§fübrung be§ 3. Slrttfelg uub ioertboae ©lieber im 2. Slrtüel enthielt. Sltit so

ber ^roflamierung ber ©t)nobe bon 381 aU einer öfumenifd)en ber!ünbigte man auc^

bcrmittelft eine§ quid pro quo xl)x angeblid}e§ ©t;mboI unb fud)te bemfelben, freilid^

unter äBiberf^rud^, ber erft im 6. ^af)rl)unbert erlofd), aU bem „ergänzten 9cicänum",

aU bem „^^Jicäno^S^sanum" burdi ©efe^bud) unb Siturgie ©ingang ju berf^affen, toag

auä) gelang, ^nbeg — man mag über biefe ^onftruftion benfen, lüie man Unü — fidler 35

bleibt, bafe ba§ fogenannte ß^^anum bag ca. 363 rebibierte ©l}mboI ber J!trd;e bon

^erufalem ift, ba^ bie ©^nobe bon 381 offiziell lebiglid) bag 9^icänum repetiert l;at

unb bafj erft ca. 70 ^at)re fpäter bon ß$ aug Die Untcrfd)iebung tng SBer! gefegt

tüorben ift. Um ca. 500 ober etlimg f^äter t)atte fid; bag neue ©t;mboI im Orient bie

©benbürtigfeit neben bem ^licänum errungen ; balb barauf Jüurbe eg jum Xauff^mbol 40

er{)oben unb berbrängte fo bag ^^iicänum. (Eag^ari (a. a. O. ©. 661 f.) fie^t ben ©runb

ju biefer 9.serbrängung in bem Umftanbe, ba^ bag G^anum bem 9)^onD:pf)t)fitigmug gegcn=

über braud)barer tüar alg jeneg. ^nbeffen man l)at nxdjt nötig, fo Jüeit ju fud^en; biel=

mel;r genügt eg, barauf ju bertpeifen, ba^ bag 3^icänum feiner Slnlage nad; fein l:auffl;mboI

ift, baf? man baf)er, aufrieben fein nuifjte, eg bei ber ^aufe burc| ein if)m cbenbürtigcg 45

erfe^en ju fönnen. Übrigeng foll, tuenn ben eingaben ju trauen (J^oHner I, ©. 47. 51),

bie gried)ifd;e ."Rird)c im ^[Rittelalter um beg ©treitcg über bag filioque lüitten jum reinen

9Jicänum bei ber ^aufe unb bem 2Ibenbmat)I juvüdgefef;rt fein. @g fann bieg febod; nur

jeittoeilig gefd;ef)en fein.

©(|liepd^ ift einer rabifalen §i;^)Dtf)efe ju gebenfen, iüeld;e ein romifdicr '3:f;eoIoge, bo

Sjincenji (De process. Sp. S. Romae 1878), mit bicl ©elef^rfamfcit, aber nad; einer

unerl)örten 5Diet{)obe burd^jufüfjren berfudjt l;at. 3>incenji fud^t ju erlüeifen, ba^ bag

6'Jpanum ein griec^ifdjeg ^Diad;tuer! aug beut 2lnfang beg 7. ^arrl;unbertg fei, eine

gälfd;ung (ebiglid; ju bem 3*bedc, bie ^rrle(;re bon ber processio Spiritus S. ex
patre big ing 4. 3abr{;unbert I)inauf ju batiercn unb xi)x eine fl;mboImä^ige ©runblage b6

5U geben ; aÜe ©^3uren, 3f"9^iill'-\ (Sitationen beg ©bmbolg big jum 8. ^sabrbunbert in

ben .^onjilgaften, bei ben 5i1rd;enbätern u.
f.

\v. iuerben alg gried;ifd;e ^älfd;ungen bc=

trad;tet ; erft in ben Slftcn ber 7. ofumenifd;cn ©t;nobc, alfo am ©d;tuffe beg 8. ^a'i)X^

E)unbertg, taucE)te bagfelbe jum erftenmale auf. ®g ift nid)t nötig, biefe §l;^otl;efe ju

lüibcriegen; bcnn 1. I^at ä>inccnji eine ^eif;c ber iyid;tigften 3cugniffe h)ie aud; äße 3L5or= et)
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arbeiten unbcad^tet gelafjcn, 2. f^at er in bem Siimbol felbft Icbiglid) bic SBortc „qui

a patre procedit" ing 2luge gefaxt unb ali.Q§> anbcre aU ßin!(eibung faeifeite gclaffen,

3. ift feine 33etr>ei§füi)rung eine ganj tenbenjiöje, bie bon bem 2lEiom au^ge^t, ba^ bic

röinifcE)e ^irc^c aiiä) bic ältcfte fbmbolmä^igc ©runblagc für if)re £cl)re Dom ©etftc befi|cn

6 muffe, bie g'älf(f)ung mithin bei ben ©ricd;cn liege. iOcan fann a\x§ bicfer Untcrfud)ung

lernen, Jüic tceit ein römifd;cr ^f)CDloge in ber Äritif ber Überlieferung, ja felbft ber öfu=

menifd)cn ©t;nDbcn geben barf. SBcrtboll ift nur bic 5lriti! beg ©d)Iuffe§ bei SlncoratuS

(©. 104—117) unb ber 6f>alcebonenfif4)en 2lften (©. 124—161). Sei ben legieren ift

ber S^erfaffer bicEcid^t im 3^cd}te.

10 2(ud) ha§ G^anum ift alfo ein „^potxijp^nm" . @§ trägt feinen 9tamen nid)t mit

größerem 9kd)te, al§ bag Sl^^oftolifum unb 2Itbanafianum bic irrigen. @§ ift älter unb

jünger suglctc() aU bic ©tinobc, bon ber man c§ I;erfömmlid; ableitet; älter feinem Ur=

fVrunge nad;, jünger feinem älnfcJ^cn nad^. 2)ie F)iftorif(^e älullcgung beS (S^anumiS

f)at fid^ gunäd^ft an ber 2;I)eoIügic bei G^riH unb bei 2ttF)anafiu§ ju orientieren
;

fie lüirb

iB bem ©t;mboI aber einen bop^elten ©inn binbijiercn muffen ; benn bic 3sätcr, locld^c eg

feit ber jiDcitcn .^älftc bei 5. ^a^rtjunbertl al§ öfumcnifd)eg, aU erJrciterteg 3^icänum

rcji^jiertcn, traten "bieg, inbem fie ba§©^mboI al§3<^"9*^" gegen Sl^joIIinarig, gegen 9icftoriu§

unb @utt;c^c§ ju bcnu|en Jüu^tcn. <Bo tücrben benn aud) bie gormein über ben Ijl. ©eift

im ©inne ^.^räjifefter |)omoufic §u tntcr|)retieren fein, obgleich fie biefen ©inn in 2öa^r=

20 l)cit nid^t in fid) fd^Iie^en, loäI)renb bie g^ormel rö ex rov naxQog exjiogsvöjiievov für

eine l^iftorifd^e Setrad)tung bie ?^rage nad^ ber 2lrt ber processio bei ©eifteö über^au^jt

nid)t beantlüorten, fonbern bie arianifd)c Sef)au^itung, ber ©eift fei ein Untergcorbncteg

unb 5)]robuft bei ©of)neg, burd^ bie 9?üdfüf)rung begfclbcn bireft auf ben 3>atcr, auf „bie

SBur-^el ber ©ottfieit", Jpiberlcgcn foff.

25 ^n bem 33orfte^cnben l)aU id), bon tücnigen 5lorrefturen abgefeben, bie 2)ar=

legung H)ieberI)oIt, \vdä)c xd) bor 20 ^at)ren nicbergefc^rieben ^ah^. 2lu§ neuerer Sc\t

finb bier 2lrbciten ju nennen, bie f)ier einfd^Iagen. §ffi. ©d^mibt (^ur @d^tf)eit§fragc be§

9^ic.=(S^anum in ber 5Rcuen Ü^irc^L 3eitfd)rift 1899, ©. 935 ff.) f)at ben a>erfuct)- ge=

mad^t, bie Mjüfdt bei ©t)mboI§ ju retten ; bicfer S^erfud^ ift meines ©rad^teng gefd^eitert.

so^un^e (ba§ nicänifd^=!onftantino|). ©t)mboI 1898) ^at geigen toollcn, unfer ©^mbol fei

in ben ftebjiger ^aE)rcn ba§ ^aufbe!enntni§ ju ^arfug getoefen, fei burdb S)iobor an

^Jectariug bon ^onftantino))el unb burd^ biefen in bie Slften ber ©t;nobc bon 381 ge=

{ommen. 3)ic 3lnnat)mc ift mögtid^, fc^cint mir aber minber einfad) gu fein aU bic §t;=

^Dtt)efe, bic c§ auf (Stritt gurüdfüf)rt. ^m einzelnen \)at ^unge auf mand)eg bigf)er nid)t

3BS3ead;tctc aufmerffam gcmadjt. 2)ie grünblic^ftcn Unterfud)ungen über bag ©t^mbol feit

(5a§)3ari§ unb ^ortg Slrbeiten berban!en tüir H'attcnbufc^. (Sr f)at in feiner „©l;mboUf"

(Sbl ©. 252—287) bie Sebeutung be§ ©l^mbolS im Orient bargelegt, unb er 'i^at im

3ufammcnl)ang feiner umfaffenben ©tubicn über ba§ a^oftoltfc^e ©laubengbefenntniö

S3b I 1894, 33b II 1900) über bielc einzelne ?^ragen, bal ©^mbol betreffenb, Sic^t ber=

40 breitet, bcäto. bie g-orfc^ung berticft (eine 3ufammenfteaung S3b II ©. 995). Söcnn felbft

i^m c§ nic^t gelungen ift, ©id;crf)cit über bie S5etaifö ber Urf^rungS unb 3ieje^^tiong=

gcfd^ic^tc ju gewinnen, fo liegt bie ©d)ulb an ber 33efd)affenf)cit bejto. Südenf)aftigfeit ber

Queaen foloic an ber Unmöglic^leit, bie in bielen gätten befte^t, mit ®eiüifel;eit feftju--

fteffen, iüclc^ ein ©i^mbol ben Zitaten ber 3Sätcr ju ©runbe liegt (ßitatc be§ 6^anum§
45 bor 451 'Ö- ii^attenbuf^) i)at in feinen Unterfud;ungen aud; bic anbcren ©bmbolc burd)forfd^t,

iuelc^e in unfcrer ©arfteUung jur Seleud)tung bc§ Urf^^rungS bei ß^anumS I)in,^ugc5ogcn

loorben finb. @g ift aber in biefem 3ufamment)ang nid)t möglid), bie .l^ontrobcrfcn, bie

F^icr beftet^cn, ju erijrtern. 5lbotf ^arnarf.

.tonfton^, 33iltum. — aSirtcmbcrgifdieg Urfunbenbud). 6 2.^be, Stuttgart 1849— 1894;

50 G. ®. ^ümge, Regesta Badensia, Savl§vu()e 1836; ©c£)iüei,^erifd)c§ Urfunbenrcgifter, 2 93be,

Sern 1863 u. 77; MG SS XIII 0.324 ff., XV ©.1023 f. 1284 ff.; Necrol. I ©. 282ff. Ee-

gesta episcoporum Constanticnsium, 1. Ü8b, ^nnSbrud 1895; 2.'&i> 1.-3, Öicfevuug 1894 u.

1896; 2. g^cugavt, Episcopatus Constantiensis, 2 Sic, S-rcitntvg 1803 u. 62; 5-. 33. DJcttberg,

f® Scutfd)lanb§, 2 «be, fööttingcn 1848, @. 98 ff.; ^. gvicbrid), St® ®eutfd)tanbö, 2 33be,

65 S3amberg 1867/69; St. ^aud, ^® ^Deutfd)lanb§, 3 33bc, Sctp.yg 1887—96; 6. J;. .Riefele, &i'

fd)id)te ber (£infu()rung bc§ ebriftentlnnii« im iübiucftlidicu '2^eutfd)Ianb, Sülnngen 1837;

&. 23offcvt, ®ie Stnfängc bc§ (£[n-tftcntuni2i in ^Württemberg, Stuttgart 1888; ß. ßgli, ^®
ber©d)itiei,?„ ^üvidi 1893; &. .1. Svauö, 3)ie djr.3nfd)riften berfli'deinlanbe, 2 2t)le,5reibuvgl890.

2)al SiStum .Honftanj gel)ört gu benjenigen bcutfdl)en Bistümern, bcren Urf^rung

60 nid^t ftd)er nad;gclüiefen tuerben fann. Jn ber S^ömerjeit ioirb überljaupt fein 33iötum
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im norböftUdicn ^elbetien crtüäl^nt. Tiagcgcn fiiiben [id; bte 3^amen jSüeter 33if(^öfe

bon 3j!inbDntffa, ^ubulcu§ unb ©rammatiu^, in ben Untcrfd^riften ber burguiibifd)en

©t;nDbc bon (S^ao 517 unb bcr fränfifd;en ©^nobcn 511 Orleans 541 unb 549 (MG Conc.

©. 30, 97 unb 109). Ssinboniffa, beffen 9iame in bem 9^amen bcfS ©orfcä Sßinbifc^ am
3ufammenflii§ ber 2lare unb 9ieu^ noc^ fortlebt, tüar in bcr römifdien 3eit bai ©tanbquartier b

ber U.U. 21. Segion (©rotcfenb in^aul^, 9t® IV ©. 891 u. 898). ©oE man anncinncn,

ba^ i)'m er[t nad) bem ®nbe ber römif4)cn §errfd)aft eine d)riftIi(J)e ©emeinbe entftanb?

9^iemanb iüirb ba's tüaf)rfcf)einlid; finben ; bie nädifte SScrmutung ift bielmef)r, ba^ ba§ bortige

^igtum in bie römifd;e ^i'it jurüdreid^t. Slber <:§ In^rfd^tinnbet feit bem 6. ^af)rf)unbert:

bie llnterfd)rift be§ ©rammatiuS also episcopus ecclesiae Uindunnensis im ^al^re 10

549 ift bie Ie|te @riuäf)nung bccfelben. "^m ^Beginn beg 7. Qaf>r{)unbcrt€ finbet ficf) in

einer guten Duette, ber Vita Columb. c. 54, bie (Srtüäbnung einc§ 35ifd)of§ in einer ber

9^ad)barftäbte bon ^Bregenj. 3)ie näd^ftgelegenen Sifd)Dfäftäbte finb 2lug§burg, 6f)ur unb

2öinbifd); aber feine berfelben tüirb man aU vicina urbs bejeid;ncn fönnen. ®ie 2ln=

na^me liegt begl^alb naljc, ba^ im beginn bes 7. ^aJ)rf)unberty bie erft in ber legten 15

SRömerjeit gegrünbete ©tabt Slonftanj 23if(^Dfgfi^ Joar: fie ift ^^cadjbarftabt Don Sregenj.

©ine 'Jieugrünbung toar biefe§ Sistum fidjerlid) nid)t; benn bie (Sf)riften in ben 9t5mer=

orten am Sobenfee, bie (lolumba fdjon iiorfanb, mußten ju irgenb einer S)iDcefe get)Dren.

^ic geDgra))I)ifd)e Sage mac^t bie 3"9ct)örigfeit ju Stugsburg ebenfo imJüaijrfd^einlid) ioie

bie gu S^ur : fie tüerben alfo ju Siinboniffa gel^ört I)aben. 2)elbalb ift e§ h)af)rf(^ein= 20

lid), bafe ba§ ^i^tum in i\onftan5 ba^ in 3]inboniffa erfe^tc. 9}ian lann fid^ ba§ fo

borftctten, bafj eine 3]erlegung be§ 33ifd)Dfsfi^eg ftattfanb, ober fo, ba^ SSinboniffa einging

unb i^onftanj neugegrünbet irurbe. ©ro^ ift ber Unterfd)icb nid;t; benn bie ^ffeugrünbung

mü^te ber Sluflöfung fe^r balb nadjgefolgt fein, ba bie 2>erfd)iebung fid) jiüifc^en 549 unb

GIO t»ottjieE)t. 2)ie 2öaf)rfd)cinli4ifeit f^rid)t bemnad) bafür, ba^ ber Ürf^rung beö 93ig= 25

tumg S^onftanj in bie 2. §älfte beg 6. ^al;rf)unbert§ faüt. ©emfelben fiel ba§ gefamte

Sllamannenlanb ju, bag nid^t ju ben älteren 33i§tümern 6f)ur, 2luggburg, ©tra^urg unb

Safel gel^örte: e§ tourbe ba§ größte ber alamannifd^en 33i§tümer. ®g erftredte fiel bon

2lare unb 9it;ein bi§ jur Quer unb Dom mittleren 9Zedar h\$ jum ©t. ©Dttt)arbt unb

umfaßte bie fd^h)äbifd)en ^ou^tlanbe: ben größten ^eil beS l^eutigen SSürttemberg, ba'o 30

fübUd)e 53aben, bie 6entral= unb ^^^orboftfd^iüeij. 3Sorarlberg unb bag Slttgäu. lieine anbcre

beutfd)e 3)iöcefe tcar fo reid) an fjerborragenben ^löftern iüie bie ^onftanjer: ©t. ©atten,

Steicbenau, 5?em^ten, ^üxid), Sinbau, SJfariä ©infiebeln, ©t. 33lafien, ^etergf)aufen, SDIuri,

2öeingarten mögen f)ier genannt iüerben.

©anj unbebeutenb tüar bagegen ba§ toeltlid^e Territorium ber 53ifci()Dfe bon .'Ronftanj. 35

33ei ber ©äfularifation umfaßte e§ nur gegen jtüolf Duabratmeilen mit 40 000 (Sin=

tuof?nern.

Sifd)oföIifte: a}taj;imu§? 9?uobeIo? UrfinuS? ©aubentiu§'^ g)Zartianu§? Qoi)anne§I.;

Sofo; ©anbolf? g-ibelig? 2:F)eobaIb? Sluboin, geft. 736; Hrnefrib, geft. 746; ©iboniug,

geft. 760; 3of)anneg IL, geft. 782 ; ß-gino, geft. 811; aßolfleoj, geft. nac^ 835; ©alomoL, 40

geft. 871; ^atac^o, geft. 873; ©eb^arb I., geft. 875; ©alomo IL, geft. 889 ; ©alomo III.,

geft. 919; D^oting 920—934; ^onrab 934—975; ©amcnolf 975—979; ©eb^arb IL,

979—995; Sanbbert 995—1018; 9tub^art 1018—1022; §eimo 1022—1026; 2öar=

mann 1026—1034; (Iberfjarb I. 1034—1046; ©ietrid) 1047—1051; 9tumoIb 1051 big

1069; Marl 1069—1071 ; Otto I. 1071—1086, ©egenbifd)of: ^ertolf 1080—1084; 45

©ebf)arb III. 1084—1110; ©egenbifc^ofe : ©igfrieb, ':penno, Ubalrid), 2lrnolb; Ulric^ I.

1111—1127; Ulrid) IL 1127—1138; §ermann I. 1138—1165; Dtto IL 1165—1174;
Sertf)oIb 1174—1183; ^ermann IL bon^-ribingen 1183—1189; 2)iet^elm bon Ifrenfingen

1189-1206; 9SernI)er bon ©taufen 1206—1209; ilonrab bon 3:egerfclb 1209—1233;
^einrid) bon Spanne 1233— 1248; (gber^arb IL bon Söalbburg 1248—1274; 5RuboIf IL 50

bon ^abgburg 1274—1293; §einrid) bon iRIingenbcrg 1293—1306; ©eralb 1307 big

1318; 9?ubolf III. bon gji'ontfort 1322—1334; 3RifoIaug bon grauenfelb 1334—1344;
Ulrich ^sfcfferf^art 1345—1351; Qol^anneg III. bon Söinbloc^ 1353— 1356; §einrici) bon

S3ranbig 1357—1383; 3JJangolb bon33ranbig 1384—1386; ^einrid) Sat;Ier 1387— 1:'.88;

9tifolaug 1383—1388; 33urfbarb I. bon ^zWin 1388—1398; griebrid) IL bon 9Jetten= 55

bürg 1398; 9Karfh)arb bon 9tanbed 1398— 1406; Gilbert Slarer 1407— 1411; Dtto IIL
bon ^ad)berg 1411—1434; griebrid; III. bon ^ottern 1435—1436; §einrid; IV. bon

§cn)en 1436—1462; 33urf^arb IL bon ^Kanbed 1462—1466; ^ermann III. bon 2anben=

berg 1466—1477; Subluig bon greiberg 1477— 1479; Dtto IV. bon ©onnenberg 1480 big

149]; ^f)oma§ 1491—1496; §ugo bon Sanbenberg 1496—1529. ^ourf. co
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.^ouftnn^, ßoii^tl (Dom 5. 9tot)embcr 1414 big 22. 2l))nl 1418). — üuellen
uui) üi t tera t ur: 5d)cl)"tvatc, Tractatus de seusu et auctoritate decretorum etc., Siom
1686; §erm. üdu ber §arbt, Magnum oecuiu. Constaut. Concilium, VI tonii, Francof.

et Lijjs. 1700 (eine Sammdmg von ®efc(itd)t§fd)reibevn, Sieben, ®elegen^eit§= unb ©treit=

5 jd)riften, Gntunivfen unb iöeidilüffen unb 2^otuinenten aller 9(vt); Bom-geois du Chastenet,

Nouv. bist, du Conc. de Const., ^:pariÄ 1718; Mansi, Concil. coli. t. XXVII et XXVIII;
3- -i)öninger, SSeitrntje jur politijdjen, tivd)Iid)en unb Sultnrgefd]id)te ber lefiten fed)ö 3af)r=

l)nnberte, iJ3b II, 'i)Jhind)en 1863 ; 3xidiental, (löroni! bc§ St'onftauäer Slonjil^-, f)eiau§g. uon
iäi. 5R. Surf, 'Tübingen 1882 in S3ibl. be§ litt. i^ereinS in Stuttgart CLVIII ; Snöpfler,

10 ©in ungebrudte» Sagebudifragment ic, .S^ii)'t. :3öt)i"b. XI; i^. g-infe, 3-orfd)ungen unb Oueüen
jur ®efd)id)te beö ^onftanjer ÄonäiUo, 5ßaberborn 1889 ; berf., Acta concili Coustantiensis,

)&b 1, 1896. S5ün ^orrefponbenjen feien nur bie größeren enuä^nt: ber S'blner Unir>erfität§=

gefanbten in Martene et Durand, Thesaurus nov. II, ber 'ilBiener in ?lrd)io. f. öfterr. ©efd).

XV, ber g-rantfiirter in Qönffe". grantfurtS Üteidiöfotrefponbens. ©inen Seil ber ^orre=

15 fponbens ber Scutfd)orbenögejanbtjd}aft liat Söefj t)eröffentUd)t in 3ft© XVI, ©. 446
[f.

S8gl.

and) bie E()ronifen ber ^di unb SUtmannä ^Kegeften Sigmunb§.— Senfant, Hist. du Couc.
de Const., 1714 unb 1727; D. SBeffenberg, Sie grof^en ilird)eniierjannnlungen beö 15. unb
16. Sß^i'^- 2:1.2, 1840; gr. ü. Üiaumcr, Sie Stird)eniierfamm(ungen ju ^ifa, Äoftni^ unb
S3afel in .f)ift. Sajdienb. 1849; 5Iidibad), ®ejd)id)te Sonig SignumbS, S5b 2, 1859; Softi,

20 Storia del coucilio di Constanza, Napoli 1855, beutfd)e Ueberf. n. 5(rnoIb, Schafft). 1860;

lyr. 3)iüUer, Ser Äanipf um bie ^tutorität auf bem Ä^on^il 5U iVonftanj, 3a£)re§ber. ber Serl.

ftäbt. ©eiuerbefdnile 1860; S"^'- ©teinfiaufen, Analecta ad hist. Concilii gen. Const. Diss. Berol.

1862; .S^iübler, ®ie Sonftanser JRefürnialion u. b. Sonforbate uon 141«, Seipjig 1867
; §fff^^»

Sonciliengefc^id)te 33b 7, 1869; ©iebefing, Sie Drganifation unb ®efd)äftöorbnung be§ ©oft»

25 ni^er Äon^ilö, Siff. Seipjig. 1871; "DJi. Sen^, Äönig ©igiSmunb unb §eini"W) ^- ft>n ©"9=
lanb, S3erlin 1874; berf., Srei Srattate auö beni ^lanbfdiriftencijfluS be§ SonftanserStonji!^,

^JKarburg 1876; Qof. 6d)mi§, Sie franä5fifd)e ^olitif unb bie UnionSnerbanblungen be§

stonsil^ uon fionftans, 33onner Siff., Suren 1879; SSernl^orbt, Ser (ginflufe beö ÄarbinaU
foüeg?' auf bie S3ert)anblungen be§ Konftanjer Ä'onjiKS, 1880; S- 6aro, Sa§ !öünbni§ uon

30 ©anterburl), 1880; ©tuljr, Sie Drganifation unb ©efc^äftorbnung be§ ^ifaner unb
tonftanjer SonsifS, a3erl. Siff., Sd)>iierin 1891 ; 58. Sefj, Stubien jur ®efd)idite be§ Konftanser,

Ston^ilö, 53b I, 9Jlarburg 1891; berf., ^oi). g-alfenberg unb ber preuBifdi=poIniid)e ©treit oor bcni

S^Duftonjer SEonjil in 3^6) XVI; ©. SSranbenburg, Äbnig ©igmunb unb fturfürft griebrid) I.,

1891; ii3. Jyronnue, Sie fpanifd)e ^Jiation unb ha^^ ßonftanser Sonsil, Siff. 'DJtünfter 1894;

35 berf., Sie fpanifc^e Aktion unb baS> ßonftanjer Souäil, ebenb. 1896; berf., Sie Sabl be§

^apfteS ''DJartin V. in 9}D© 1896; ßb. .^icijbcnrcid), Saö fi'onftanäer Sl'onjiil in Seilage jur

ötiind). 9lllg. 3fit""S 1896; ^lenn. Slumenit)al, Sie 2>Drgefdiid)te be» Gonftanjer 6oneil§

bi§ äur Berufung, ^aü. Siff. 1897 ; Soli. Äeppler, Sie ^olitit be§ Äarbinal=SoUegiumö in

lonftouä uon Januar bi§ gUärj 1415, Siff. ältünfter 1899 ; 'iOtartin ©oud)on, Sie ^IßaplU

40 iuat)len in ber geit be§ großen ©diiSmaS, II. Sb, 33raunfd)ip. 1899 ; 58. 58efe, Sie Stnnatenbebatte

ber „Natio Gallicana" be§ Slonftanser S?on5il§ in 3S© XXII, 1900 ; S. ©alenibier, Le grand
schisme d'Occident, ^ari§ 1900; 'Xeigmann, Sa§ ßonctaue in ft'onftanj 1417, Siff. ©tra§»

bürg 1900: 58. 5BeJ3, So§ Sünbnife uon danterburi) in «Jittl)eil. b. ^nft f. öfterr. ©g-., 1901.
— 58gl. audi ^axi müütx in 3S® VIII, 222 ff. unb bie 5lrtitel 5)liai, 58enebitt XIIL,

45 5-alfenberg, ©erfon, (Tregor XII., Qol)ann XXIII,, 3ol}nnne§ '^anrnS.

2)ie älteren ©arftettungen bon Senfattt big §efele finb nid}t bielmebr al§ d^ronif=

artige 53erirf)ter[tattungcn nad) ben offiäicüen 3lften beg H'onjilg. 2Bie aber bie cntid)ei=

benben 2>orgänge fid; Dor ben iebe»nta(igen öffentlid;en <Si|ungen in ben 3?erfammlungcn

ber 3^ationen, ben ^Dnimiffiong[i|iingen unb ben 33eratungen ber ©efanbtjd^aftcn abgefpielt

50 ^aben, fo fann and) auf ben 9^amen einer ©efc]^id)te beg J^onjilg nur ben älnfpru^)

mad;en eine '3)arfteIIung, Jr)eld;e berfud;t, ben uerfd)iebenartigcn [tänbifd;en unb ^olitifd;cn

^ntereffen, bie in jenen 3>erfammlungen fid; begegneten, nad)5ugef)en, fie jurüdjuberfolgen

in bie jelüeilige ,r-)eimat ibrer 3iertretcr unb bie ^ed)fe[tuirfung jJDifdien ben Grcignifjen

f)ier unb ben Debatten be§ S^onjilg fcftsuftellen. Dajj baju abgcfef)en bon ber 'lsertraut=

55 l()eit mit bem ungel)euren Cuellenmaterial beg ^onjilg felbft eine einbringcnbe 5^enntni§

ber )3oIitifd)en ©efd)id;te aller jener ©taaten, bie in Jtonftanj fid; I;aben vertreten laffcn,

gebort, liegt auf ber §anb. @ine bcrartige ©efd)id)tc be» ."i^onftanjer .Ü^onjibS befi^en

tüir nod) nid)t. ©inen glänjenben Stnfang baju l^at -1^. Seng in feinem „Älönig ©igig:

munb unb ^»einrid; V. bon ©nglanb" gemad;t. 2luf if)m baben »weiter gebaut 3^infe,

eri Sefe unb ^-romme. Grft ber in 2tu$ficbt ftel;enbe ^Ibfc^Iufj bon %mU§ „Acta" ibirb c§

ermöglid)en, eine neue ©efd;id;te beg Ä^onjilg ju berfud;cn. Slug biefem ©runb ift auc^

bon einer burd;greifenbcn ^Neubearbeitung biefel Slrtifclg 2lbftanb genommen tyorben. —
®er ^roje^ beg §ufe, ber in ber ©efcbid;te beö ^^onjitl feine Stolle fpielt (bgl. ben 21.

;/§u&") fotbie bie grage nad) ber Stec^tögiltigteit ber .^onftanjer ©efrete (bgl. §übler
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a. a. D. ©.255 ff.; §inj(f)tu§, .«Rirc^enrec^t III, ©. 383 ff.; C^efele a. a. D. ©. 103 f.; <Ba=

lembier a.a.D. (5.313 ff.) finb übergangen tuorbcn.

®ag ^on;^iI gu ^Ufa im ^a^re 1409, bie erftc jcnev bret l^ircf)enberfamm(ungen bei

15. ^a^rF)unbcrt€, öon benen man eine Steformation ber Äirrfje in §au^t unb ©Hebern

erluartete, f^atte U)enigflen§ bem 5tird)enfd)igma j(^einbar abgeholfen. (S§ lub gtcei ^sä))fte bor 6

fid^ al§ ba§ 'i)üä)\k 2;ribunal ber ^ird;e unb fe^te beibe ah] e§ erf)ob Sllejanber V. auf

ben a^oftolifcben (Stut)I. 2)iefer ftarb balb unb an feine ©teile lüä(?Iten bie ^arbinäle

Salbaffarre ßoffa, ber fid; ^o^anneg XXIII. nannte, eine berbe 5?raftnatur, liftig unb fü^n,

aulfd)lDeifenb unb ju jebem Sserbredien fähig, gierig nad; ©elb, um eä aU Wxttd ber

'^ad)t ju gebraudjen, furj einen 3)iann, ber \id) ef)er jum ^onbottiere aU jum 3iad;fDlger lo

^etrt geeignet ^ätte. 2tber bie beiben entfetten ^^äipfte, ©regor XII. (Slngelo (Eorraro)

unb Senebift XIII. (^etro be Suna), entfagten i(;rer äBürbe nid;t; jener t^ielt fid) in

Siimini, biefer f)atte feinen 2Inl)ang in ©^anien unb ©d^ottlanb. ©o toax au§ bem jlüei=

fö^figen ^a^fttum jum 3irgerni§ ber 3.\>elt ein breüö^.'ifigeg geiuorben. Unb gleid^ al§

f))Dtte er feine! 2serj^red)eng einer 9Ieform, lüud;erte -^apft ^Dt;anne§ mit feiner SBürbe i5

unb trug fdiamlog alle jene 3)ti^bräud;e jur ©4)au, bie man fo bitter beflagt, fo übel

berrufen l^atte. ®a tourbe er Vlo^li«^ ^urdi einen 2>errat feineS bigl^erigen 33ünbner§, bei

^önigg 2abislaul bon ÜJeapel, faft bei gan,^en ^ird)enftaatel beraubt unb tou^te in feiner

9iot niemanb um §ilfe anjuf^red)en all ©igmunb, ben römifd^en 5?önig. '^Diefer aber

madjte ein allgemeine! 5^on,^il auf freiem 53Dben jur 33ebingung, feinen unb feiner 9Zation 20

lebljaften 3Sunfc!^, ben Söunfd; aller trobigefinnten 6l;riften, bem befonberl bie ^^arifer

Uniberfität ben füf)nften 2lulbrud gab. 3" fd)lbad^er ©tunbe überlief ber ^apft i^m bie

2Bal^[ bei Drtel, unb bie 9ieid)lftabt Äonftanj am 33obenfee U)urbe i^rer geeigneten i.^age

ipegen aulerfeljen. SSon beiben gemeinfd^aftüd) gingen ©d;reiben unb ^otfd)aften aul

unb luben jum ^onjil, iDeId)el am 1. ^^obember 1414 eröffnet toerben fottte; auc^ 26

©regor XII. unb 33enebift XIII. iburben aufgeforbert, gu erfd)einen. g-reilid^) bereute

^'ol)annel balb, ba^ er bem ©d)irml)errn ber .^lird)e ben gefäl;rlid)en 2Bunf4» erfüllt, gu;

mal ba Sabillaul furj nad)i)cx ftarb. '^n ber Hoffnung inbel, burd; ©elb, .tlugl)eit unb
bie mitgebracl)te Slnjal^l italienifd^er ^rälaten bte ^erfammlung nac^ feinem 3Billen ju

lenfen, iüenn aucb mit bangem ^i^Drgefül)l, ritt er am 28. Dftober 1414 in ^onftan^ ein. 30

©in glänjenber |)offtaat umgab \i)n, man jaulte 1600 ^ferbe in feinem ©efolge. ^on
ber ©tabt unb bom 5lönige ibar il)m ©idjerl^eit gefteßt; auc^ l)atte er ju feinem ^Bäjui^^

ben ^erjog ^riebrid) bon ^irol geiuonnen. '^a^ @rfd)einen bei ^^a))ftel felbft bäm|)fte

bal 9)^i|trauen berer, bie bill)er an ein gro^el aUgemeinel J^onjil nicl)t ju glauben ge=

tragt l)atten. @l tüurbe am 5. 9^obember bom v]]a^fte in ber 2)Dmfird)e feierlid; eröffnet 35

unb l)ielt am 16. 3iobember feine erftc allgemeine ©i^ung. '^n ber 6briftnad;t erfd;ien

aud) Ji'önig ©igmunb, ber ©d)irmbogt ber 3?erfammlung mit einem )3runfboEen ©efolge.

2lllmäl?lid) famen aul aÜen d^riftlid)en Sanben 29 ^arbinäle, 3 ^atriard)en, 33 ©rjbifd^öfe,

gegen 150 33ifd)öfe, über 100 Slrjte, eine Jueit größere ^al)l bon ^^rofefforen unb ®öfteren

ber '3;l)eologie unb ber 9^eci^te, über 5000 2Rönd)e berfd)iebener Drben, auf^erbem eine 40

9}ienge bon ©efanbten unb ©teHbertretern bon g-ürften unb ein reid)el ©efolge bon
©belleuten. Sieben einer fircl)lid;en 3Serfammlung ging jugleid) ein euro^Hiifd)er ä'ongre^

l)er. ^ie ^ai)l ber ju ^onftanj aniüefenben JDeltlid;en g-remben betrug ju berfc^iebenen

Reiten unb nad; berfd)iebenen 33erid)terftattern jmifdjen 50= unb 100 000. 3)?oc^ten bie

Slebner ber 3>erfammlung bie 6l)riftenl)eit lüie in Bad unb %\d)^ trauernb befeufgen, bem 45

lüiberfprad) bal üppige, praditentfaltenbe :^eben ju Ä'onftanj ; mod)ten ©ebete, 9Jteffen unb
^rojeffionen bei i)Dd)ften ©egen für bie S^irc^e erfleljen, fo ergö|te man fid; bod; mefjr

an furnieren unb g^eften, an ©auflern aller 2(rt unb gefunfenen 2)irnen. (Sl Jbaren

borjüglidf) bie ^^'rofefforen ber Uniberfitäten, bie ©oftoren unb bie 9Jiönd)e, bie fi(^ in

aulfü]^rlid)en Stlageliebern unb Ä'lagejdjriften über ben entarteten unb zerrütteten ^"f^'^"^ ^
ber Kird)e unb über bie SJottoenbigfeit il^rer 9^eform ergoffen. §ier toie ju ^ifa fjjrac^

fic^ bie ©el)nfud)t nad; bem ^beale ber urfprünglid;en apoftolifd)en ltird)e aul, aud)n)aren

bie'rebefüf)renben ^äupter l^ier Jüie bort biefelben. 9^ur traten in il'onftanj bie Uniberfi=

täten unb 2)oftoren, bie Saien unb jtüar jumal bie dürften, iljre ©efanbten unb §of=
leute nod; ftärfer fjerbor all in '^Ufa ; el tuirb bereiti bal ©timmred^t für fie in Slnfprud; 55

genommen. Unter ben gi^anjofen jeidjneten fid) ber J^arbinal ^Nierre b'2lini imb ^ean
6l;arlier be ©erfon aul ; le^terer erfi^ien im 9iamen ber Uniberfität ^aril all i^r i^anjler

unb all ©efanbter feinel Stönigl. Unter ben Italienern galt Slarbinal 3«bareüa all ber

erfte. ©ie fpradjen fül;n unb im ^one ber S3egeifterung, all Drgane ber neuen frei=

geiftigen 9ti(±)tung unb mit einer ©ele^rfamfeit, bie, obmo^l befangen in ben fd^olaftifc^en eo
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formen, bic 9)Iengc ber Uniüiffenben borf> fd[)ir»cigm Hc^. ©erfon bejeidbnctc man balb

alg bie ©cele be!^ i^onjilg. 2)ret A^auptaiifgaben t)atte baejclbc 511 löfen: ble 2luff)ebum3

be§ 6d)i§ma, bie ^;|]rüfung ber Seigren aStcIif» unb §u^' uiib bie 9teform ber ^ir^ie in

§aupt unb ©liebern. ®a^ Ic^tere i)on ber 53efd)ränfunc3 ber ^ontifüalen 9Jcacf)t' bc^o

6 rüniifd;en ©tuf^IeS auiogeF)en iwerbe unb foHc, iuufjten bie Kurialen fef)r tooi)! ; biefer ©e=
banfe madite ihnen unb bcm ^apftc ba§ ^onjil unf)eimlirf). — ©rf)on feine Drganifation

geigte beutlid; bie (Stellung, bie eS einjunel^men gebad^ite. ^ap[t ^o^flnne<o ^atte auf bie

üblid)e 2lbftimmung nad; Siö^^fen geredinet; bie 3Kenge ber italicnifd^en, arnten unb bon
if)m abf)ängigen ^sralaten, bie er tnitgebrad)t, foüten ii^m ba^ Übergelüid)t fid)ern. Slber

10 gerabe baiS Sluftretcn ber Italiener alg eine gefd)Ioffene, burd)lr)eg ^ja^iftifc^ gefinnte

ilörperfdiaft trieb auc^ bie iO^i^iofition ju einer nationalen ©ru^^ierung, bie an fid) einem

üor^errfdienben ©treben jener ^cxt entfprad). ii§ bilbeten fi^ gunädift freie 'isereinigungen

ber franjöfifd^en, beutfdjen unb englifd;en 9^atiün. ^I^ir 3>erlangen, fünftig in ben

©eneralberfammiungen nad; Stationen abjuftimmen, angeregt burd; bie ßnglänber, ftie^

15 anfangs auf Fiarten 3Siberftanb, iourbe aber feit bem 7. g-ebruar 1415 oijm eigentlichen

S3efd)lu^, ja tro| ber 3)kiorität ber ©timmbered^tigten, mit einem Üifjnen ©elüaltfdjritt

burd^gefe^t. 2)ie Ssierjal^l, an bie man bei ben UniDerfitäten getDöImt icar, madE)te fid^

geltenb, löie benn überbauet ba§ S^orbilb jumal ber ^arifer ^odifc^ule in ben ©efci^äftg=

formen be'g Slonjilg Dielfac^ erfennbar ift. ©0 erf(^einen fortan t»ier ilörperfc^aften : bie

20 beutfd^e ?Jation, an tüeld^e fid) bie äöenigen anfd)loffen, bic auS Ungarn, $oIen, ®äne=
ntarj unb ©fanbinabien antüefenb tüaren, bie frangöfifd^e, bie englifd^e unb bie italienifcfie

;

jebe beriet für fid). ®aju fam \päkx, feit ber ©ntfe^ung SencbiftS XIII., bic f^janifd^e

aU fünfte. T)iefc ©ru^]pierung ift bebcutungibofl genug für ben ^roge^ ber Huflofung
beS f)ierard)if(^=euro|)äifd)en 3>erbanbc§. ^ebe Station tüä^Ite fid^ einen 3}orftanb, ber

25 monatlid; h)ed)feltc; in jeber fül^rte ©timmenmei^rf)eit gu einem 33ef4)Iuffe. ®in 2luöfc^u^

bermittelte unter it)ncn, unb nationenh)eifc iDurbe bann in ben Dffentlid)en ©i^ungen in

ber ©omürd^e abgeftimmt, bod) iüar gu einem ©eneralbefd)luffe beä J^onjilS @inftimmig=

!eit ber bier Stationen erforberlid^. 9tad) bem 2lntrage beg $a).">fte§ fottten nur bie

liarbinäle, @rg= unb S3ifd^Dfe, bie ^Irälaten unb Drbenggenerale eine entfd;eibenbe ©timmc
30 t)aben. ^od^ tüurbe eg jeber Aktion freigefteÜt, in ibren Serfammlungen aud) bie S)o^

toren, ben nieberen ^lerug, gürften unb beren ©efanbte gujulaffen. ^n biefen ruf)te aber

gerabe bie §au)3tfraft ber gegenj3ä).iftlid)cn Partei. — ^ie '^xa^i, n)eld)e bon ben 2luf=

gaben beS ^onjilS juerft ju erlebigen fei, erfdieint an fid^ bebeutfam. ®er ^^^apft luollte

bie Priorität ber Sebanblung auf bie buffitifd)e .Hexerei lenfen. 2lber el,f)atte fid^ fofort

35 unter ber 3-üf)rung ber beiben ^arbinäle 21illi unb g-iUaftre eine iüefentlidi aug frangö^

fifd^en Prälaten unb ®o!toren befte^enbe Dppofition gebilbct, lücld^e barauf ausging, bie

Unionefrage in ben 3Sorbergrunb gu rüden. ®a§ Pisanum foÜte gtrar nid)t auf=

gef)oben, aber bod^ ignoriert icerben; an aUe brei ^äpfte, aud) bie bereit?* abgefegten,

foÜte bic 2lufforberung gu freimiHiger Stbbanfung ergeben, ^n bem römifd^cn ^önig fanb

40 biefe Partei einen fräftigen 5Hüdf)alt ; il^r erfter ©rfolg toar bie 3it-'^ff"n9 i'er ©efanbten
©regorg XII. mit allen 3^i^*^" ^^^^^ SBürbe. Unb balb fonnte fid) au^ ^ol;ann jener

gorberung nic^it mebr entjie^en; am 2. 9}{ärg 1415 crflärte er in offentlidier ©i^ung
feine S3ereittDilIigteit jur ßeffion unb erlief unter bem 8. eine barauf bcjüglic^ic 33uüe.

^n ben nun folgenbcn 3SerI)anbIungcn über bie 3(rt ber 3(usfü^rung biefeS 33erfpred)en§

45 (burd^ ^-]]rohiratoren ober in eigner $erfon) boUjog fid^ aber eine ben ^-ortgang beS i^onjilS

bcbrot)enbe ä^erfd^iebung ber Parteien : bic big(;crigen g-üf)rer ber anti).Hipft[idien Op^-iofition

unter ben il'arbinälen f4)loffen fid^ mit i^ren itoÜegen unb ben ©efanbtfd;aften beS .Honig»

bon ^ranfreid), fotoie be§ ^ergogS bon Surgunb jufammen gegen ©igmunb unb ben bon
^oF)annei ^Ikurofii, ^atriardien bon 2tntiDd(ien, einem alten 2(nti))oben Sliüi'S, geleiteten

50 ©cneralausfc^u^, ber au!^ S)e|)utierten ber in 33ilbung begriffenen 9cationen fid; jufammen;
fe|te. Offen n)urbe auf jener ©cite bie 23erlegung be?* iionjilg nad) ©übfranfrcid) be=

f^ro4)en. SDie Gntfd;cibung lag bei ber frangöfifd^en Station, \vo nur eine fditüad>e 3}}ajo=

rität, gefütjrt bon ber ©efanbtfd;aft ber ^>arifer Unibcrfität, für ©igmunbs ^olitif fid;

ergab. 2)ie unfluge glud;t ^o{)ann§ in ber 9kd;t bom 20. auf ben 21. SJtärg l^atte

65 aber, nad)bcm bie momentane ^ani! übcrtpunben Icar, eine ungeabnte ©tärfung ber

Union§= unb 3fieformpartei jur ?5^oIge. ^ic Stationen fonftituiertcn \id) nun boHenb^g gur

oberftcn isertretung ber allgenteinen .sUrd;c — 5unäd;ft unter 3tuefd)Iu^ beS ^arbinal=

foücgS aU fold^em — unb in ber 5. ©i^ung am 6. kpx'd 1415 tburbe ,^um 2)efret er=

F)oben, ba^ ein im bl. ©eifte red;tntäf3ig berfammelteig ^'onjil feine ©etbalt unmittelbar

60 bon (SbriftU'?^ babc, unb ba^ jeber, tüe| ©tanbee. er aud^> fei, felbft ein X^ap\t, ibm jum



©eborfam ber^fli($tet fei in allem, \va§ ben ©lauben, bie 2(u§rottitng be§ Bä)\§ma unb

bie 9ieform betrifft. — ©leictjgeitig traf ben 33efd;ü|cr ^of^anriio, ben ^erjog "J'^^iebric^

bon ^irol, bie 2(c^t be§ 9^eid)eg, unb rafd^ folgte feine böQige 9üet>ertDerfung. 2)a=

burd; lüurbe aud^ bie toeitere ^-luc^t be§ ^alpfteg nad) SBurgunb bereitelt. S>on ^-reiburg

iourbe er aU ©efangener beg ^ongilg nac^ bem (5d;Ioffe ©ottlieben bei ^onftanj gebracht, 5

\vo and) |)u^ gefangen fa^. 2lm 14. 5JJai f^ra^ bag Jl'onjil feine ©u^penfion, am 29.

feine 2lbfe§ung au!§. ©regor XII., ein ©rei^ bon 90 ^a^ren, legte am 4. ^uli 1415

feine ©eioalt freilDÜIig nieber. Tmxx trar nur Senebift XIII. nod) übrig. (Sr aber Sollte

nur in eigner ^erfon abbanfen unb forberte ju biefem 3*^^^^ 'mmn nid;t eine Üserlegung

beg ^onjilg, fo bodi eine ^ufammenfunft mit ©igmunb. ^uf^"^"^^" "^it ber augfcf)lie^Iic| 10

au§ ben Stationen ertoät^Iten ©e^utation ber J?onftanjer 3]erfammlung machte biefer fid)

im ^uli auf nad; Sübfranfreid). ^n 9?arbonne unb ^er^ignan tüurbe bom Stuguft b\§

in ben Siejembcr t)erl;anbelt, o^ne ba^ man jh)ifd;en ben berechtigten 3tnf^.irüd)en 33enebtftg

unb ber (Selbftbe^au^tung beö beutfd;en i^onjilö einen Sluägleid) ju finben tuu^te. ^l\d)t

of)ne bie 3)iit4Dirfung be§ Übergetüic^tg, tüelc^eS ber ©ieg ber ©nglänber über bie ^yranjofen 15

bei Sljincourt am 25. Dftober bem germanifd)en ßlement gegeben I^attc, gelang eg aber

©igmunb, bie f))anifd;en 9teid)e, junädift 2(rragonien, 3iabarra unb ^sortugal, fpäter aud)

5laftilien bon Senebift ,^u trennen. ®ie S>ereinigung mit bem Honjil freiließ unb bie

S3ilbung einer f))anifd)en Aktion ^atU nod) gute Söeile. ©igmunb feierte nid)t auf ge=

rabem äßege nad; Konftanj jurüd ; er fdjmei^elte fid) mit bem ©ebanfen, gibifd^en g-ranf- 20

reid) unb ©nglanb ^rieben ftiften ju fönnen. ßü tuar ibm gelungen, bal ^aupt ber

franjofifdien ©efanbtfdiaft, ben ^erjog 2ubtüig bon Saiern^^i^ngolftabt, ben Sruber ber

franjöfifdjen Königin, auf feine ©eite ju gießen, ©einer §ilfe tüar im toefentlic^en bie

rafdje ^fiieberiuerfung ^-riebric^g bon SCiroI unb bie ©efangennafjme 3ol;ann§ XXIII.

ju banfen geirefen. ©igmunb !)atte fid; bann aud) ba§ 35ertraucn ber orleaniftifd^en 25

Sliitglieber ber fran^öfifd^en ®efanbtfd)aft unb bor aKem be§ jeitmeife in 5lonftan,^ ton=

angebenben Slan,^Icrö ber ^arifer Uniberfität, ^ofianneg ©erfon, erJüorben, inbem er fic^

für bie SSerurteilung ber 2ef)re beg ^olianneS ^sarbuS über ben 2:;t;rannenmorb engagierte.

Stber in ^nirig, ibo er auf eine bon bem ^erjog Subtpig II. bon 2Iniou gefül^rte g-rieben§=

^jartei fid) ftü^en mu^te, gelang eg d)m nid)t gegen ben Sinflu^ be§ ©rafen ^ern^arb 30

bon 2lrmagnac aufjufommen, ber jugleicf) mit ber Qad)^ ber Orleans bie :poIitifd)e tbie

fird)(i(^e ^rärogatibc granfreid^g berfoi^t. Unb aU er nad) Sonbon fid) begab, um bon

l)ier auö ber ^arifer griebensipartei bie notlbcnbige ©tärfung 3U5ufüE)ren, iburbe er

boUenbg bon biefer im ©tic^ gelaffen unb fd)Io^ nun, mef)r gejtbungen, al§ freilbittig,

mit §einrid) V. bon Snglanb (iuguft 1416) jeneö SünbniS bon ßanterburl;, bai 35

t{)n ii?enigfteng auf bem ^a^ier jum g-einb g-ranfreid^§ mad^te. ®ie Jolge tbar,

ba^ er, nac^ ^onftanj jurüdge!e^rt, mit ber fanatifd)en D))^Dfition aller patriotifd)en

granjofen be§ l?onjiI§, aud^ unter ben S^arbinälen, gu fäm^fen f)attc. ®urd^ bie 9kform=

frage, an ber man fid) I;ier lx)äE)renb ber l'/oiä^rigen 2lbtbefenf)eit be!§ ^roteftorg refultat=

io§ berfud)t batte, Ibar bereite bie neue ^onfteltation borbereitet iborben. 2)enn bei ber 40

^•rage ber ^sfrünbenbergebung mu^te fid) fofort ein ©egenfa| gtüifd^en ben Prälaten

unb ben S>oftoren ergeben. 'Sie '3:;onangebenben unter biefen, bie ^^arifer, f)atten bereite

ju tuieberf)oItenmalen erfal^ren, ba| fie fi^ unter bem ^rälatenregime (©aüifanifd)e 3^rei=

beiten) biet fd)le4)ter ftanben aU unter bem ^äpft(id)en. ^\vax \vax in ber fränjöfifc^en

Station ban! ber gefcbidten Leitung beg ^atriard)en bon 2lntiodt)ien im ^erbft 1415 45

(2lnnatenbebatte) biefer ©egenfa^ nod) berbedt unb ein einf)eitlid)e§ 3Sotum gegen bie 2ln=

naten erjielt tporbcn. 2lber bas bon ben ^arbinälen mit gefd)idter S3ered^nung angeregte

erfte Sleformatorium (feit ^uli 1415) mu|te, unfäl)ig ber gegenfä^Iid)en ^ntereffen §err

ju toerben, feine SIrbeiten einfteHen. Slud^ ein jtoeiter ^^eformaueifd^u^, ber im Stuguft unb
©e^tember 1417 tf)ätig toar, tam nid)t ioeiter. 2lbgefef)en bon ber 2lbfe|ung 33enebift§ bo

am 26. Quii 1417 ift feit ©igmunbö 9{üdfet)r big jum Dftober nic^tg erreidit Jborben.

2)te ^'ixt berging unter ben l^eftigften ©treitigfeiten teilä über ben $Ia^ ber f^a=

nifdbcn ^deputierten unb bag Siedet ber Gnglänber eine Station ,^u bilben, teil§ 5tbifd)en

©igmunb unb ben Älarbinälen über bie ©id)erf)eit beg ^onjilg unb ben 9)iobug ber ^^avft=

iüal^I, teilg jtoifc^en Slrragoniem unb £aftilianern über bie ©timmenjaf)! innerl^alb il;rer 55

3Ration. Unb ungelijft fd)ti)ebte barüber bie Hauptfrage, ob man bie ^Reform bor ober

nad^ ber ^J?apfttba]^l erlebigen foÜe. T)ie 3f{efultatIofigfeit ber bi5f)erigen 9^eformarbeiten

gab ben ^arbinälen ein 'S{cd)t bie ^^^riorität ber ^apfttüaf;! ju forbern unb fie battm ber

©rreid^ung biefeg 3^'^'^*^^ ^^ ^W ©onberintereffen untergeorbnet. ®iefc @inf)eitlid)feit iE)rer

^olitij berliel^ \i)mn bon bornberein ein Übergctüid^t. ©ie fonnten aber bereite aud) auf eo

SReaUSncöHopäbie für i^eoloflie unb Äird^e. 3. 81. 21. 3
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eine fiebere ©cfoigfdmft bcr 5}iaioritäten in bcr fmn.^öfifdien unb bcr italienifdien 5?ation

rerfjnen.' %U au^^fdilaq^ebenber ^-attor aber famen nun bie ©|)anier, bie fünfte ^JJation

bc^ S^ongilä, I;in,^u. S[son bornberein batten fid; bie ^laftiliancr bem ^oüqq unb feiner

^olitif angefd)Ioffen ; aber auc^'bie Strragonier, beren ^nftruftioncn mef)r ein 3ufammen=

5 gej)en mit ©igmunb unb ©nglanb entfprad), n)urben in ber entfc^eibcnben g-rage fd;he^ltd)

auf bie ultramontane Seite f^inüberge^ogcn, fo bafe nun ^a§ .WoUeg über bie ^Dtajorität

beg ^lonjilg gebot, ^amit Juar inbeffen, ba @inftimmig!eit ju einem ^efret notmenbig

lüar, nod; nid)t aüeä encid;t; unb e§ fc^ien, aU ob ©igmunb unb bie ^eutfd;en hierin

niemals nad^geben tüürben. 2tber aU nun bie ©nglänber, benen banf ber bereite er=

10 rei(i)ten !ird/Ud;en Slutonomie i^re§ 9^eid)eg an ber Dkform irenig lag, feine 9ceigung

mehr seigten, ben Jl'onflift tceiter ^u treiben unb auf eine 9>erftänbigung brängten (^Öttffion

be^ S3if*of§ ^einrid) bon aiUncbefter, 2lnf. Dil 1417), ba mufete ©igmunb, JüDÜtc er

nid)t alles berlieren, bie ^^riorität ber ^leform preisgeben, unb ber beutfd;en Station, foiüte

ben übrigen 9ieformfreunben blieb nid;t§ übrig, al§ if^m ju folgen. Qn ber ;]9. ©effion

16 am 9. Dftober 1417 lüurben jtüar bie ipcnigen 3^eformartifeI, über bie man fid) geeinigt

i)atU, fanftioniert unb bag folgenreiche ^Defret grequenS befdiloffen, nad; lueld)em 5unäd)ft

in 5, bann in 7 unb für bie g'olgejeit in 10 ^a^ren allgemeine Älonjilien fid) mieber=

i)olen unb bei eintretenben ©d)i§men bon felbft jufammentreten follten. 2)ann tourben

aud) 18 aieformpunfte im borauS beftimmt, über lueld^e fid) ber fünftige ^apft mit

20 bem ^on^il „ober ben ^e^jutierten bcr 3f?ationen" ju einigen l)abe. Stber ibic tbenig

bamit erreid)t tvar, fobalb mieber in einem ^^a^jft eine fefte isertretung beS l)ierard)ifd)=

furialen C^rinsipS sefd)affen, foßte fid) balb jeigen. — 2luf ©runb eines bon franjöfifdier

©eite borgefd)lagenen 5}IobuS iburbe am 11. D^obembcr bon ben tarbinälen im iscrein

mit ie fec^S 2)eputierten ber fünf Stationen ber 5larbinal Dbbo (SoHonna jum ^sapft gc=

26 Ibä^lt. ©r nannte fid) SJJartin V. 3lm längften l)atten bie granjofen im Konflabe feiner

2ßa^l tbiberftrebt, benn er tüar ber ^anbibat ©igmunbS unb ber ©nglänber, au^ ber

Dbebieng ©regorS XII. 3lber er l)atte an ben $sarteifragen tuenig teil genommen unb

galt für einen nüchternen, mäßigen unb in ben §änbeln ber 9Belt iuol)lerfa^renen 3)iann.

©päter geigte er einen miberlic^en ©eij, unb bafe er ein ßolonna lüar, iuurbe füblbar

.30 genug. %üx bie ^Reform mar bon übler 3>orbebeutung, bafe bie Hanjleiregeln, bie er nad)

altem Ä^Serfommen am folgenben ^age erlief, bie bielgetabelten Übergriffe unb DJtifebräuc^e

feiner älorgänger toieber fanftiomerten. ®ann ernannte er eine Jlommiffion bon fecf)S Mar=

binälen, bie mit ben 2lbgeorbneten ber Stationen unterl)anbeln follten. ©igmunbS dmflu^

iüar bal)in, bie i^äter ermattet, ftatt eines öfumenifc^en S^on-^ilS gab eS cigentlid) nur noc^

36 fünf giationalfonjile. (Sine allgemeine unb gleicl)artige 5^irc^enbefferung mürbe als un=

möglich aufgegeben, ©er ^apft einigte fiel) mit ben 9fationen in brei ©e))aratbcrtragen,

bie als i^onforbate beseicl)net tourben, ein 2luSbrud, ber ^ier jum erftenmale erfcl)eint.

©ineS irurbe mit ber beutfcl)en, baS jtbeite mit ber englifcf)en, baS britte mit ben ber=

einigten ^fJationen ber g-ranjofen, Qpankx unb Italiener abgefc^loffen, unb jlüar auf bie

40 ©auer bon fünf Sal)ren, fo bafe fic ein ^J^robiforium bis jum näcl)ften Monjil bilbcten

;

nur baS englifc^e Konforbat tüurbe für emige Seiten gefcl)loffen (f. b. 21. Slonforbatc «b X,

705 f.). Sie meitere grünblicf)e 9teform berfd}ob man auf ein fünftigeS Ä^onjil, n^elc^ieS ber

5|3apft in fünf ^a^ren ju ^abia, alfo auf italienifc^em 33Dben, anfagte. lim aber feinem

(Sibe ju genügen, erlief ^JJlartin no^ eine 9ieil;e bon 9ieformartifeln, bie aber entmeber nur

46 iserf))rec^ungen ober fo berflaufuliert ober unficl)er maren, ba^ man feine ©))ur bon

i^rer äßirfung bemerft. ^n ber 45. unb le|ten ©i^ung am 22. 2l)3ril 1418 berfünbete

er burcf) eine SuEe, bafe er baS ^^onjil auf beffen SSegebren fcbliefje unb entlaffe. .Honig

©igmunb iDurbe für feine Unfoften mit einem 3el)nten bon aMx geiftlidien ©ütern femeS

3fteid)eS entfci)äbigt. 5Jtit großem ^somp bcrliefe ber ^ap\t bie ©tabt, ftiU unb berfd}ulbct

50 ber 5lönig, unmutig unb unsufrieben bie meiften g3ntglieber biefer i^erfammlung, beren

einziges a>erbienft, bie §ebung beS ©cf)iSma, nid}t entfernt ben ©rmartungen unb ^Keben

entfbradh bie eine ^Regeneration ber gefamten Mircl)e berl)ei|en l)atten.
'^

^ (CM. t^OXQt t) ». »Ci

Sonftttitttoncn, 21^ oftoHfc^e f.
33b I ©. 734—741.

66 ^ontcmvlatiou
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f.

2lnglifan. Äirc^e Sb I ©, 5t3,4<i-544,22.
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SooU)oa6, IJaf^iar 3an§,5iDon, geft. 1615. — §. 6. 9iogi]e, Casi^ar Janszoon
Coolhaes, de voorlooper van Arniinius en der Eeiiioustraiiten, Slmft. 1856, 58, 2 3;ie. (Sin

noüftänbigcS 23er,^eid)ni§ feiner @d)riftcrt bei IHoggc, Bibliotheek der remonstrantsche ge-

schrifteu, ?Iiiift. 1863, @. l'2ff-

^loolbaag tourbc am 24. Januar 153G ^u .fBIn geboren. @r fhibtcrte I)ter unb in 5

©üfjelborf unb trat in ein Ä'art^äuferftoftcr in .*rtobIenj ein, iuanbtc fid; aber \d)on in

feinem 24. ^af)re ber ^Deformation ju. ä>on 1560—156(3 prebigte er in ^rarbad), Seil=

ftein unb 5?affau=©iegen ; bon hier ainS JDurbe er nad^ ©ebentcr berufen. §ier berl^in=

berte er burd; fein ma^öollcg 2luftreten bie 93ilberflürmerei, mu^te aber, al§ bie ©tabt an
bie ©panier überging, nad; SDeutfd;Ianb flüd)ten. @r tüirftc in ©ffen unb 50iann{)eim, lo

bis er 1573 nad) ©orind;em unb im folgenben ^alire nad) Seiben berufen luurbe, tt)o er

aber erft nad) ber 33elagerung fein 2tmt antreten fonnte. 33ei ber ©rünbung ber bortigen

Uniberfität i}klt er bie @ri3ffnungörebe fotuic bie erften t^eologifd^en i^orlefungen bis jur

2lnfunft bon ©uiHaume ^-eugeraiS.

^n einem ©treit jJüifc^en S^egierung unb .^ird^enrat bcrteibigte ^ooIf)aa§ ba§ 9?eci^t i5

ber Dbrigfeit in fird)üd)en Slngelegcnl^eiten. ©d^on auf ber ©t;nobe ju SDorbred^t 1572
{?atte er fid^) gegen bie bort feftgefe^te .Üird;cnorbnung erflärt, iDeil bie iRird^e fid) nad)

feinem Urteil mef)r 9?ed)t anmaßte als il;r ^ufam unb bie ®etDiffenSfreif)eit bertürjen

irolltc. Gr geriet in ©treit mit feinem i^ollcgen Bieter (EorneliSjoon, ber burd) bie 9te=

gierung abgefegt Jüurbe. 2)araufl^in berbotcn bie ^^farrer ber (llaffiS bon ©übt)oIIanb 20

aud) .'i{oo[f)aaS baS ^rebigen, aber bie Sf^egierung befabl 'ü)\n im 2)ien[t gu bleiben. Slaum
Jüar biefer ©treit burc^i 3>ermittlung beS ^J[ntlt)cr|}cner Pfarrers ^i)Sbranb 33alfS beigelegt,

als ^ool(;aaS bei ber ©bnobe bon 3Jiibbelburg 1581 lüegen §eterobojie angeflagt iburbe.

2Birfli4> bad)te er über bie ^räbeftination unb anbere ®ogmen anberS als bie 3)Ze^r=

5af)l ber ftreng calbini[tifd)en l)olIänbifd)cn Pfarrer. 2)a er fid; iüeigerte ju toiberrufen 23

unb baS nieberlänbifd)e ^efenntniS ju unterj^eic^nen, Jüurbe er abgefegt ; bie .gaarlemer

©i;nobe bon 1582 tl)at ibn fogar als Slbtrünnigen in ben 33ann, bis er fid) befe^ren

Ibürbe. ®ie Seibencr ^Regierung 5al)ltc il)m nod^ etlid)e ^al^re feinen ©el)alt auS, unb er

felbft fu^r fort in befonberen ©d)riften feine Überzeugung ju berteibigen unb baS SBorgel)en

ber Salbiniften ju berurteilen. 2tuf ber nationalen ©bnobe im §aag 1576 fam feine 30

Ba6)c nodimalS ,^ur ißerl)anblung, 2)er Sann Jrurbe aufgel)oben unb er burfte nad)

einem l)albcn 3al)re iuieber einen 9hif annel)men; als er aber ol)nc 3i^[ti'"i"""9 ^er

ClaffiS in 2ßarmonb prebigte, lub er fxä) neue Unannel)mlid)feiten auf. (gr 50g fid^

mUid) bon ber ^ircl)e jurüd unb fud^te als S)i[tillateur feinen Unterhalt gu berbienen.

3]on ^dt §u ^dt lie^ er nodt) ©cl;riftcn crfd^einen, in benen er feine religiöfe Überjeugung 35

auSfprad) unb bie bamaligen !ird)lid)en 3uftänbe bel)anbelte, bis er am 15. Januar 1615
in Slmfterbam ftarb.

5?ooll)aaS Ibar ein bulbfamer 9Jiann, ber feine religiofen 2lnfdl)auungen anberen nic()t

aufbrängte, aber aud^ baS gute 9ied)t feiner Überzeugung anerkannt fel)en iüoHte. ^n
feinen reformatorifcl)en Slnfd^auungen ftanb er Sut^er naf)e, beffen ©c^riften il)m juerft bie 40

2lugen über bie ©d;äben ber fatl)olifd)en 0rd)e öffneten, nid)t auf ber ©eite GalbinS.

®r erflärte fid) gegen bie 33cr^3flid;tung auf Sefenntniffe unb bie ©eltung fird^lid^er

g^ormulare, burc^ tt>cldl)e feines @rad)tenS bie d^riftli^e greibeit gebunben iburbe, unb mu^
barum gleid) mie bie ^t>fai'i"^^^ ßorn. 2BiggertS,3 in §oorn unb ^-jerm. ^'^^'^^^i^t^ i"

©ouba als ein S^orläufer bon 2lrminiuS unb ben Siemonftranten betrad)tet lüerben. 45

^oo^erator, ein jur geiftlid)en 2luSj)ilfe für unbeftimmte ^eit angeftellter ^riefter, ber

fid; mit bem orbentlic^en Pfarrer in bie 35eriüaltung ber geiftlidien gunftionen in ber

2lrt teilt, ba^ er in 2lbl)ängigEeit bon bem Pfarrer nur an ben Filialen tl)ätig ift, tbobei

er aUerbingS aud) in ber 50^utterfird;e, trenn bie Umftänbe eS erl)eifd)en, bem Pfarrer 50

§ilfc SU leiften berpflid)tet ift. ^Kid)ter, ®obe, üai)l, ^ird)enred()t, 8. 2lufl., Sei^-^jig 1885,

©. 468. ^crjog t«

.Qo^tntcn. — S3ingl)Qm (-®rifdöowiu§), Origine.s ecclesiasticae II 42ff. ; ®. S3. be 9ioffi,

Eoma sotterrauea III 538 ff. unb cbenfo bie übrigen Satafombenroerfe.

2)ie ^Totengräber ber alten ^ird)e l)ie^en xomdjai, xomcövTeg, latdn\\d) copiatae, 56

fossarii , in 5Hom ftetS fossores. ©ie tberben feit bem Stnfang beS 4. 3al;r=

F)unbertS bei ben ©d)riftftellern ertt)äl)nt, juerft in ben Gesta apud Zenophilum, einem

afritanifdien ^rotofoll über (Sreigniffc bcS :5al)re§ 303 (im 2ln^ang ber OftatuSauSgaben,
3*
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im CSEL 26, 187,3). §tcr lucrben fic Juic aud^ fouft (Epiphanius Defide c. 21 p. 583

2)inborf; Ps. Ignatius ad Antiochenos c. 12; ein Chronicon Palatinum beg

G.— 7. ^aijr^unbettö bei Mai, Spicilegium Romanum IX 133) ju ben Clerici mi-

nores gerechnet unb aug ber arca ecclesiae befolbct (Ps. Hieronymus De VII or-

5 dinlbus ecclesiae; XI 2, 160 Vallarsi). ^n anberen, unb ben meiften, Slufjäl^Iungen

be§ nieberen ^leru^ fef)Ien [ie aber; unb be $Rof[ig 3>orjd)Iag, fie in folc^en %älkn mit

ben Dfliariern ju ibentifijicren, i)at iüenig eingeleud)tet. ^onftantiug befreite fie bon

ben Saften, -^u benen fie alg ©etüerbetreibenbe t)er|3flid)tet getoefen haaren (Codex Theo-

dosianus XIII 1,1; XVI 2, 15). SScn i^rer ^i)ätigfeit in ben 9iömifc^en 5?ata=

10 fomben jeugen manche (Siemälbe (Bosio 305. 385. 339. 373. 529 = Garrucci II tav.

40, 2. 42, 2. 43, 2. 50, 2. 72, 2 ; ber goffor 2)iDgeneg bei Boldetti 60 = Garr. II

41; be 9ioffi a. a. D. II tav. 17. 18) unb :3nfc^riften (be Diojfi III 542 ff.), au§ benen

l^ertoorgel^t, ba^ fie — tüenigfteng feit ber 5)fitte bei? 4. ^aF)r^unbert§ — ben S^erfauf

ber ©räber ju beforgen t)atten. — 2)a§ Kollegium ber gofforeu tüirb im 3. ober

15 fd;on im 2. ^af)rl;unbert geftiftet fein, fobalb bie ^irrf)e (Srabftätten für bie ©e=

meinbe befa^, beren 2lnlage unb ^nftanbl^altung ted)nifd^e Jlenntniffe, I^anbirerfsmä^ige

©efdjicflidifeit unb genaue So!alfenntni§ erforberte. 2ßag big bal)in ein freier Siebesbienft

ber einzelnen 6f)riften geiuefen h)ar, bie 'iJ;Dten ju begraben (2Iriftibe§ Sinologie XV 8),

luurbe bon ber ©emeinbe übernommen unb ben g^offoren übertragen. Xa in ben Gesta

20 apud Zenophilum a. a. D. fid^ einer ber g^offoren aU artifex bejeid^net, t)at man ge=

fd;Ioffen, bafe man innert)alb il;re§ ^oüegiumg stüifd^en leitenben :3ngenieuren unb au§'

fü^renben Slrbcitern unterfd)ieben 'tjah^ ; unb bie Slntage ber 5tatafomben mad^t bieg tüa^r^

fdjeinlid). — 3)iit ben M:o)jiaten pflegt man ba§ Kollegium ber ®efane ober AexTixdQioi

in ^onftantino^el ju ibentifijieren, beren 2lnja^l auf 950 bejto. 1100 angegeben toirb

26 (Cod. Theod. VI 33; Cod. Justinianeus I 2, 4; XI 18; Novella 43, 1). 2)e9^offi

ergebt aber gegrünbete ©intoenbungcn bagegen: bie ©efane feien bie rf)riftianifierten

sandapüarii ber 3Intife, ein t;au|3tftäbtifd^eg Kollegium jum Begräbnis ber 2(rmen.

^. 2lt^en§.

Sopttftf)c Ätrt^c,
f.
am ©c^IuB t)on S3b XII.

30 Sorol). — 93Qubiflin, ©efcf). b. oltteft. «ßriefterlumS (bef. 34 ff. 51 f. 65. 146 ff.
153.

287); SaiiUfd), 91. „Äorat)iten" bei Srfc^ u. ©ruber 2. ©er., 58b39, 36ff.; S- i^ibevle, Sie

Sempelfnnger im ^tJ 1899, 182ff.; Äuenen, Theol. Tijdschr. 12, 188 ff. {=®efamni. ?lbt)anb=

lungen 498 ff.); 3)inniann ^u ^Jhi c. 16 ; SB. ®. 33acon, The Triple Tradition of Exodus,

1894, 19U; SSellfiaufen, Äompofition be§ §ei'atcud)§M05ff. 184
f. 339 ff., S^ävael. jüb. ®efd).^

36l91;©tabe, ©efd). b. 33olfe§ ^örael, 2,201; (5, 93M)ev, (gntftc^ung be§ Subcntumg 162.181;

3?obertfon ©mitfi, The Old Testament in the Jew. Church-, 204 ff.

1. 2)ie g^iamen „i^ora^" unb „^orafjiben" (n^p, "npP", ="n-p-) fommen im ^%
in folgenben SSerbinbungcn nor.

a) ©en 36, 5. 14. 18; 1 (^\)x 1, 35 ift ^ora^ ein ebomitifcfier Stamm, ©en 36,16

40 au^erbem ein ebomitifd)er Unterftamm, tnas iebo4» ineüeid^t nur auf einem A-ebter berul)t.

b) 1 6^r 2, 43 ift Stoxai) ein ©efc^Ied)t (ober eine ©tabt) unter ben g^iarfjfommen

Mebg, ber I^ier, trie diu 13, 6, ju ben ^ubäern gerecf)net Joirb; ob 1 6t)r 12, 6 ba!§felbe

©ef4)Ieci^t meint, läfet fid^ nidit fieser auSmad^en.

c) 2lm f)äufigften ift ^oxai) ein 3'^ad)tomme Sebiö. ^n ben ©enealogicn di 6,i21.

45 24; 1 e^r 6, 7. 22; 9,15. 26,1, bie übrigen« in ben ©in^iel^eiten etiüa« bibergieren,

gef)i3rt er bem ©efdiled;te S\ahat§ an. dagegen fül>rt baö SSergeicbnig diu 26, 58, ba'g

auf bie getböljnlidie ^Dreiteilung beg Sebiftammeg (©erfon, ^al^at unb 9)Jerari) feine Md--

\\6) nimmt, ha§ !orabibifd)c ©efd}Ied)t ^n-pn nn-:-:;-:) neben bier anberen 2ebitengefd;Ied;tern

auf. — l^on bem Maf^atiben .HoraE) f)anbelt bie ©r^ätjUmg 5iu c. 16 f.,
h)o er nad; bem

60 je^igen %iiU in SSerbinbung mit 2)atan unb Slbiram fid^ gegen 5Jiofc unb Sl^aron

empört unb mit jenen beftraft tbirb, bgl. 3cu 26, 9—11. 27, 3. — ö" i'^r ß^nif
lüerben bie Horabibcn aU 'Xi)oti)ükx beg i^eiligtumg bejeid^net, 1 Cbr 9, 19. 26, 1. 19;

bon bem (^rftgebornen Siotai)^ i)ei^t eg au|erbem 9, 31, ^a^ er ba« ^fannenbadlbcr! für

ben 5^ultug ju beforgen ^atte. — ©nblid; fommen einige ^falmenüberfd)riften in SBe=

65 trad)t (isf 42. 44—49. 84. 85. 87. 88), bie bie STngabe n-p -:::r entf)alten.

2. Unter ben angeführten ©teQen forbert junäd^ft bie Grjäfilung diu c. 16 f.
eine

befonbere 33etraditung. 2)a^ ber %ci,t bier nid;t einlicitlid^ ift, ^atte man fdion früf)er

gejefjen, aber erft bie einge^cnben Unterfud;ungen Äueneng t)abm boHeg 2idi)t barüber

gebracht unb bie 21naU;fe auf enbgillige ä^eifc bottjogen. 'dlaä) ^uenen finb in biefcr
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©rjäWung brei berjc^tcbenc Seftanbtetle ju unterfd^ctben , bon benen iebod; nur gtüei

lüirtlid;en Queüenjd^riften entnommen finb, lüäf^renb ber britte eine fefunbäre 33earbei=

tung be€ älteren Stejte§ ift. dla^ ber le^obifttfdjen ®rjä^Iung (16,1b. 12—14.

15 b. 25. 26. 27 b—32 a. 33) tüaren bie ©cgner SRofeS ^atan unb 2lbiram, bte feine

Sl^aron aU SSertreter ber )3rie[terltd)en isorred)te be§ £eDigefct)Iecf)te§
;

jur ©träfe tourben

fie bor bem Eingänge be§ ^eiligtum^S bom ^euer berje^rt. 2)ie übrigen %ziU beg 216=

fd^nitteS ftammen bon bem Bearbeiter E)er, ber ^oxal) in einen nid)t!pricfterli4)en ii'ebiten lo

bcrtoanbelt, iceldjer im ^a\mn feiner Iebitifd;en 33rüber gegen bie ^riefterlid^en ^räroga=

tibe ki)axon§ unb ber 2lf)aroniben Disponierte.

®er in biefer Bearbeitung auftretenbe ^oxa'i) ift nun, toie 16, 1 au^brücflid} angiebt,

ber oben unter litt, c eribäljntc i^a^atibe i!ora^. 3)eg^alb treffen tüir diu 26, 11

bie Bemerkung „bie ©ö^ne üoxal)§ famen bamalg nid)t um", bie erflären tü'xü, tüie tro|= i5

bem in fpäterer ßeit ein J?ora^ibengcfcj)leci^t ejiftierten fonnte. 2lug ä(;nlid)em ©runbe

werben of)ne ^tüeifel in ber 9iei3robu!tion ^f 106, 16
f.

nur2)atan unb 3lbiram genannt

unb J^ora^ loeggelaffen ; aug 9Jüdfid)t auf ^a§ angefe^ene J^ora^ibengefd)Iec^t lä^t ber 2)id)ter

ifjxm ©tammbater unerträbnt. dagegen \px\ä)t atte 2Ba^rfd)einlic^feit bafür, ba^ bie ur=

fprünglid)e ®rjä^Iung ber ' ^riefterf^rift unter ^oraf) einen aJJann aug nid)tlebitifd^em 20

©efdE)led)te berftanb, benn nur ein fDld)er eignete fic^ naturgemäß §um pf)rer, tüenn bon

einet D^t^ofition gegen bie 33Drreci^te be§ gcfamten Sebitenftammeö bie 9^ebe toar (17, 18.

23). Bei biefer ©ad^Iage mu^ man bermuten, baß ber Bearbeiter ju feiner Um=
fd^meljung ber Ä'oral^erjäf^lung einfad) burd^ bie 91amengä^nlid^!eit beg Sebiten unb beg

Ücid)t=Sebiten H'oral^g geleitet tüurbe. g-erner muß eg alg fel?r ,
untüa^rfd)einlic^ bejeic^net 25

lüerben, baß fein Beitrag ju biefem 2Ibfd)nitt auf tüir!Ud)em Überlieferunggftoffe beruhte,

ba eg bod) ein ju merftüürbiger 3"f«^ getuefen tüäre, toenn bei berfd^iebenen ©e=

Iegenf)eiten 9Jtänner (bejief)unggtbeife ^-amilien) mit bemfelben ^tarnen .^orah in ganj

berfdnebenem ©inne gegen bag ^rieftertum aufgetreten h)ären. Bielmet)r Ibirb faum ju

bestpeifeln fein, baß ber Bearbeiter nid)t bom gefd)i(^tlic^en ^ntereffe geleitet tourbe, 30

fonbern bon bem SBunfc^e, feine Iebitifd)en ^eitgenoffen bor etiüaigen gefäfirlic^en 3lfpi=

rationen ju tüarnen.

©d)ipieriger ju beanttüorten ift bie g^rage mdj bem gefdnc^tlicf)en 3Berte ber urfprüng=

liefen 3)arfteaung ber ^riefterfdirift Tiu c. 16 f. Bon einer feinbltdien ©tettung ber gangen

Saiengemeinbe (16, 3) gegen ben Sebiftamm ift fonft nic^t bie Siebe bei P, unb man be= 35

fommt begf^alb ben ©inbrud, baß ber @rsäl)Ier t)ier nid)t tenbenjiög erfunben, fonbern

einen überlieferten ©toff benu|t l?at. 2lud) toürbe biefer Berfaffer, toenn er felbft bie

©ituation gefd)affen ^ätte, getbiß nic^t ben S^amen beg bon il^m ftar! ^erborgel)obenen

<ä'oraf)gefcl)led)teg geh)äl)lt f)aben. 2lber fonft finb ung bie ber @rjäl)lung ju ©runbe

liegenben fonfreten Berl^ältniffe nid)t me^r burd)fic^tig. 3)tan !ann jtbar ben gaienfülirer 40

^ora^ mit bem oben unter litt, b erlöä^nten jubäifc^en ©efd)lec^te ^oral) 1 6^r 2, 43 in

Berbinbung bringen, aber biel ift bamit freilid^ nic^t geibonnen. Unb febenfaßg ift eg

eine fel;r unfid^ere ©ac^e, tbenn man eg berfuc^t ^at, aüe oben angeführten ©teHen ju

einem ©efamtbilbe gu fombinieren, um baburd^ bie ältere ©efd)ic^te ber ^ora^iben ju

beleuchten. ©0 meint 3. B. ®. 93^ei^er, baß bag urf))rünglid) ebomitifc^e ©efd)lec^t ixora^ 45

(f.
litt, a) fpäter in Berbinbung mit Slaleb jubaifiert tburbe (litt, b), um fc^ließlid) bom

^riefterfobej unter bie Sebiten aufgenommen unb burd) bie ©tammbäume biefer ©d^rift

legitimiert gu ioerben. 2lber bann müßte luenigfteng bie Sebitifierung ber SJoral)iben fo

toeit jurüdliegen, baß man jur 3eit ber $rieftcrfcbrift niditg mel)r bon ber Berlbanbtfdjaft

ber lebitif^en unb jubäifdjen ^ora^iben tüußte, benn fonft fonnte ber Berfaffer biefer 50

©dirift bod) nid;t ju gleidier ßeit Horal) burd^ feine Stammbäume alg l)erborragen=

beg' 2ebitengefd)lei)t legitimieren unb i^n alg Bor!äm))fer ber gegen bie Boaed^te beg

Sebiftammcg olpponierenben Saien auftreten laffen. ©el)r geibagt ift aud) ber Berfud;

Bacong, in 9k c. 16 eine alte ial)biftifd)e ©rjä^lung augsufd;älen, nad^ Juelc^er ber (Sbo=

miter ^ora^ unb ber ^l)ilifter Dn (On ben Peleth 16, 1) beftraft ioorben feien, iüeil 55

fie in bag Heiligtum einbringen lüoüten.

3. 2llg iDirflid) greifbare ©cftalt bleibt bemnad; nur bag im ^riefterfobej unb in

ber 6l)ronif auftretenbe lebitifd^e *Roral)gefd)led)t, mit bem iueitcr bie Horaliföl;ne ber

^falmenüberfd^riften in Berbinbung ju bringen finb. 2lber aud; i)kx liegt bie ©ad)e nid)t

fo llar unb einfad^, Kne man iüoljl tüünfd)en mödjte. ^n ber (S^ronif finb bie ^oral^iben eo
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5DZitgUcbcr bcö £ei)t[tanimeg unb t^rcm 33cntfc nad) -If^orlmtcr be^S i^eiliijtum^, foluol;!

in ber mofaifrfjcn ^dt (1 (^i}x 9, 19) tüte aurf) fpäter. Qn bcr '^>rie[terf(|rift, Wo bie ^^or=

hüUx unb (Sänger überl^au^^t nidit ertüäbnt lücrben, gehören bie ^orabiben ju bcn Scbitcn

unb haben Juie bie übrigen Ha^atiben 0lu o, 31) bie 2Iufgabe, bie Sabc, ben %x]d), bcn

6 2eurf)ter, bie Slltäre, ben Ü^orl^ang unb bie i^ultulgerätc ju hüten. Xagegen rechnen be-

fanntlid) bie älteftcn 33eftanbteile be§ Sudfieö @gra=9^e{>emia§ {Wo übrigen^ ^oxah fclbft

nirf)t genannt toirb) bie (Sänger unb SLf)orhüter nid)t ju ben £'ebiten, fonbern nennen fie

erft nad; biefcn aV% bejonbere Slbteilung. 2luf biefe ^ifferenjen, bie eine fei)r umfafjenbe

Sef)anblung forbern tüürben, fann in biefem 3"iai"inc"^flnge nicf)t näf)er eingegangen iucrben

10 (f. b. 2(. Sebiten). dagegen nni^ ba§ 9?erf;ältnig jiüifd)en ben eingaben ber Übronif unb
ber ^falmenüberfc^riften etlna» näher betrad)tet tcerben. SBährenb bie in ben ^^sfalinen=

überfrf)riften auftretenben Flamen Slfa^jh, ^entan unb ®tan burd^ bie 2(ngabe ber äf)ronif

über bie Sängerfamilien hinlängüd; be(eud)tet lüerben, ift e^ auffällig, ba^ iüir bie in

11 ^fahnen eriüähnten ^toraf)iben in ber (5f)ronif nidit unter ben (Sängern, fonbern

15 unter ben 2;^or{;ütern treffen. 2)od) fef)It e§ F)ier nidH ganj an SSermittlungen. So
iüirb 2 Q.i)t 20, 19 erjät)It, ba^ bie kajjatiben unb Slora^iben jur ^dt Qofijatg ©Ott „mit
lauten Stimmen ).>riefen", iDobei aÜerbingg bie D^ebeneinanberfteüung bon ^ai}at unb
^oraf) jiemlic^ befrembenb ift. 1 6^r 6, 18 ff. loirb bcr Stammbaum bcö Sänger! §eman
auf ben i^a^atiben ^ora^ jurüd"gefüf)rt. 2(u^erbem i)d^t ber Sof?n .Horaf)§ f)ier W'xl aud)

20 6, 8. 9, 19 unb ©e 6, 24 „2lbiafa»3^", toorin 5Robertfon ©mith Woi)l mit $Redt)t eine

genealogifche ^fjeorie üermutet f)at, bie ba! (Sängergefd^Ied^t ber 2(fa^5^iben (bie fonft bon
©erfom abgeleitet irerben) unter bie *^oraF)iben fubfumiercn IroIItc. ßnbltch fc^eint bie

llnterfcf)rift 1 6^r 9, 33 „ba§ finb bie Sänger" fid) auf bie unmittelbar t)orl)er genannten

^orahiben 3S. 17 ff. ju beliehen, obfd^on e§ atterbingä nicl)t gang auggefdiloffen ift, baf,

25 bie SBorte mit ^. 14 ff. ju berbinben feien, ^ebenfaffg fiel)t man aber nod) bcutlicf),

ba^ bie ©renken jtoifdten bcn Sängern unb ben 2;hDri)ütem in bcr (Shronif nid^t ganj

fdiarf finb, eine St^atfad^e, bie aud^ burd) anbere ©rfd^einungen beftätigt iüirb, bgl. j. 33.

dlii) 11, 17 mit 12, 25 unb befonber! bie 2lufjät)Iung 1 ßbr 15, 17 ff. 2tber tro| biefer

^Vermittlungen finbet bie Überfc^rift ~~p "—^ ber ^falmen feinen ganj befriebigenben

30 2lnf)alt in ben Eingaben ber (Shronif, unb fd^eint in SStrflidifeit auf einem etma§ ab-

ipeicfienben S^fteme ju berufen. ®afür f^^rid}t aud^, ba| ber ^Ocame „5lorah" in biefen

Überfd)riften nid)t allein üorfommt tüie „2lfa)3f)" u.f.iü., fonbern immer in ber 'Berbinbung

:

©öljne ^oraf)g, ""P '''-. Tlan !i?nnte beS^alb meinen, ba^ in ber nad)c^roniftifd)en Qdt
eine neue Sängergilbe neben ben älteren entftanben fei. 2)a aber ba§ Sijiftem ber

35 (El)ronif nodf) in j^^iäteren Sd^riftcn üorauggefe^t iüirb, ift biel nidbt iüahrfdheinlid), unb
el)er anjune^men, ba^ bie ^ora^föhne eine umfaffenbere Benennung neben ber f^ejiellen,

Slfa^l) u.
f.

Jü., getoefen ift. 93^it ?Rtd)t betont ^öberle, ba^ Horab in ben Stammbäumen
als üiel ältere^ ©efd)led)t auftritt aU 2lfa^^, öeman unb ©tan, unb üermutet beöl)alb,

ba^ bie Benennung Bene Korah urfprünglid() al§ ©efamtname 2:!em).Klfänger unb '3;l)or=

40 büter umfaßte unb fpäter all S^ejialname halb auf bie crfte, halb auf bie jJüeite ©ru^^e
übertragen iüurbe. ^ebenfalls mu^ aber biefe Benennung aud> in ber nad)d^roniftif^en

3eit in ©ebraud) geiücfen fein, benn unter ben forahibifchen ^falmen ift aller 2öa^r=

fd)einlid^feit nad^ minbeftens ^f 44, üielleic^t aber aud; ^f 87 in ben fpätercn ^^Ncrioben

ber gried^ifc^en 3eit gebid>tet. g-r. »u^I.

46 Sorntl)aI (unb 2ßill)elmlborf), ©emeinbe im tüürttembergifc^en S^edarlrei'o in ^er

^lai)i bon Stuttgart, bebeutfam al§ ©rünbung unb Sammelpunft bei iüürttcmbergifc^ien

^vietilmul. — Sitteratuv: ®eid)tcf)te unb Sveranlaffung ju bev 33itte be§ fönigf. Tio\av^

unb Sürgermeifter^ öiottlieb ^fötUielm .^offmann ju Seonberg um Gvlaubniy juv ©rünbung
utib 3(nlegung religiöfer ©emeinben unofatjängig uom ilonfiftorium, 1818, uon ^loffmann,

50 üt)ne Srudovt unb 58erlcger ; Sapff, ®ie irüriteintievgijdjen 33rübergemeinben Äorntlial unb
•iföil^elmäbüvf, iljre ©efrfiidite, ßinrid^tung unb (£räie(}iing§QnftaIten, 1889; ^flcibever, ^om--
tf)nl, bie föeidiicftte feiner (intfteliung unb fein bevmaliiier iöeftanb, 'Jlrtitel in bev 1. ^luflage

biefer ©ncpflopäbie, aud) feparat erfd)ienen; Gt)v. C^offmonn. 'iOiein 3Seg nod) Seiufalem, I,

6.78 u. öfter; ©laus, üSürttemb. Später 1888, II, 8. 354. (frlnnevungen an bie 3iibilfiu"''5=

65 feier bev ©emeinbe i^ovntdal 1869 unb bcSglcidjen 1894; iuit5c ®efd)id)tc bev ©cmcinbc
ftovntliQl, 1873. lieber bie entmidelung be§ Ännbeniuftüutö feit 1848 gicbt 'Oluf)d)Iuf}:

^fleiberev, 3)cnffd)rift juv g-eier feincS 2öjäbvigen ^ubilnumÄ, 1874. 9{ci)fd)cv^tvijenlol)r,

SSüvttembevgifdie Sirdiengcfe&e II, § 86; ©tälin, 9ied)tÄuevf)äItni§ ber vcligiöfen QJcmcin»

fdiaften 1870, S. 87 ; ^iitfc^l, ®ef(fiid)te beö i^ieti^muö, III, <B. 187. S)ie lüni ibm citievte

ßo^cftrift: 3"'" 9(nbenfcn an ben uollenbcten &. 'ii'. .s^ioffmann, Stufignvt u. Gannftatt 1846,



mar mir iüd)t äucjäncjlicir, föviiueijcii, ''?(lnif3 einer ©efd)id)tc bor rdiciiofcn ®ciitcinfd)Qftcu

Württembergs in StUjenS S^"^^) 1841; ^Jaliner, ©emeinjdjoftcn unb (Setten SiirttcmbergS,

5ßorIcjungeii, lierouggegclicn lum 'iprof. Setter, 1877. 33gl. baju: S)ie ®enieiufd)Qfteii unb

©e!teii in SBürtteinbergi §(Ugein. ©unng. 2utl). ftirdicnscitung 1878 9Jr. 20. 21. 22. 23 (uon

^. Sdiinibt). lieber bie Sebcutung St'Lirntf)al§ für bie innere Wiffion f. §. Sd^mibt, ©efd). 6

bcr inneren 'iOiiffion in 'üBiirtleniberg 1879, ©. 52 ff.
lieber bie ©inrid)tung ber ©etneinbc

giebt aud) ba§> ©emeinbebüdilein ^hiffdilufe. 3{n§ ber biird) bie (Sntftebung bcr ©enieinbc

ueranlafiten üörofdiürenlitteratnr feien erroiibnt: Werner, g-reiniiitige 33etrad)tungcn über bie

neue politiid)=reIigiöfe ©cmeinbe ju Württemberg 1819; Silfinger, 33emcrfungen gegen bie

9lnfid)ten ber neuen religiöfen ©emeinbe in W., 1819; ©leubcl, (£in Wort ber S3rnbcrliebe lo

an nnb über bie ®emeinfd)aftcn in W.; 53al^nmaicr, Sßrubev Ulrid) an bie lieben trüber ber

neuen ©emeinben in W., 1818; ©. 93artb. lieber bie ^^ietiften mit bcf. 9?üctfi^t auf bie

u)ürtiembergifd)en nnb ibre ncueften 3.^erbältniffe, 1819; berf., .f)offmännifd}c Kröpfen gegen

bie ©laubenöobnmadit unferer Qdt, 1820. ©inäclueä für bicfeu Slrtitel burfte aud) benfitten

be§ ^. S?u(tu§minifterium§ entnommen merbeu. 15

2)er iDürttembcrgtf^e ^ietiämug, obiüof)! bon <B)>cna unb bon ^xanh angctrcgt,

battc bodi eine etgcntütnltdie ©eftalt angenommen, tetIg fofern er iDeniger im^am))fe mit

einer ort^obo^en tF)eoIogifcf)en SLrnbition begriffen, ber polemifdien ©d^ärfc entbef;rte, teils

fofern er eben barum audi ioeniger afabemifd) auSgebilbet, mebr in bie Slreife beS eigent=

Ii(ien 25oIfe§ eingebrungen iimr, teils enblidj) fofern er burd) feine §auptt?ertreter unter 20

ben ^{^eologen ein me^r IeF)rf)afteS Clement in d;)iliaftifd)er unb t^eofo^^ifd^er ^Rid^tung in

\x(i) aufgenommen ^atte. 2tud^ feiner jeitlidjen ©rfd^einung nad) bilbet er eine eigentüm--

li^e 2(bteilung innerhalb be§ ^ietiSmuS. 2Bäf)renb ber ^aHefc^e ^ietiSmuS um bie SJiitte

bcS 18. ^a^rbunbertS feine ."pöbe bereits überfdjritten l)atU, erlebt ber iDÜrttembergifd^e

erft in ber jtüeiten §älfte biefeS ^«^^'^^^i'"^^!^^'^ ^'i"c \olä)i, als bie Sd^üler beS 1752 t)er= 25

ftorbenen % 21. Sengel, beS toürttembergif^en ItirdienbaterS, iF)re SBirffamfeit entfalteten.

9^eben ben2;rägern biefer Siic^tung im firc^Iidjen 2lmte, einem Detinger, grider, ^F). 5Jt\

§af)n, Surf, ©teinljofer, Sieger, 9^odS, Wax eS ber 1758 geborene Sauer ^tJtii^ael §al^n

(f. b. 31. Sb VII <B. 343), bcr bem ^ietiSmuS eine eigentümlidie ©eftaltung unb Belebung

brad)te, inbem er bie 33i3^mefd)e ©))efulation erneuerte unb tüefentlid^ baju beitrug, ba| 30

bie i)ietiftifd)en Saien ein I>öf)ereS 33ei»u^tfein i^rer religiöfen ©elbftftänbigfeit empfingen.

©iefeS ©eIb[t[tänbigfeitSgefüf)I ber religiös angeregten Saien erl)ielt gegen ßnbe beS ^al)r=

l)unbertS Don berfdjiebenen ©eiten l)er hjeiterc 9^al)rung. ©inerfeitS ^atte bie Serbinbung

mit ber 6^riftentumSgefeafd)aft in Safel (f.
93b III ©. 820 ff.), bie erften 3lnregungen

;;u bem mobernen SereinStoefen gegeben, baS bie ^^ätigfeit religiös angeregter Öaien für 35

bie 3tüede beS ^ieidjeS ©otteS in befonberem 9Jla^e in 2lnf^ru(^ nimmt. StnbererfeitS

l)atte naö) bem SluSfterben jener ®eiftlid}en auS ber Sengelfc^en ©d^ule in ber S^ird^e ein

©eift 9kum gctponnen, ber mit ber ))ietiftifd)en IraDition in einem geJüiffen ©egenfa^e

fid; befanb. 2)er biblifdie (gujjranaturaliSmuS, ben ber jüngere ©torr auf ber iuürttem::

bergifd)en §od}fd)ule begrünbet l^atte, erfd^eint bem älteren Sengelfd)en SiblijiSmuS gegen= 40

über luefentlid) als bon beS ©ebanfenS Släffe angefränfelt, baS neue 2:l)eologengefd;led^t,

baS bon ber ©torrfd^en ©d^ule erjogen tourbe, entbeljrte großenteils ber fraftbotten, ori:^

ginellen, religiöfen ^nnig!eit, burdf) n)eld)e fid^ bie SRänner ber früheren ©eneration auS=

gejeid^net Ratten. 3cod) met)r aber tourbe bon oben l?er ber Serfud^ gemad)t, bie allju=

n}arme religiöfe 2lt^moff)l)äre abjufül)len. — Tiad) einem mel^r als 60jä^rigen fatl^olifd^en 45

Interregnum ^atte im ^ai)xc 1797 ^-riebrid) I., ein ebangelifd;er, in ber friebericianifd^en

©d^ule aufgeh)ad)fener ^-ürft bie ^ügel beS 9legimenteS ergriffen. Son 9^atur ju geiüalt=

tl)ätigem Sorgel^en geneigt, in aufflärerifd^er Suft erlogen, glaubte er aud; bei fird)lid)cn

(Eingriffen baS befonbere 9Jiißtrauen nidljt fürd)ten ^u muffen, baS feinen Vorgängern als

SlnberSgläubigen folclie Eingriffe unmöglich ju ntadben gebrol)t ^atte. ^m Greife ber 60

Dberlirdjenbebörbe felbft fjatte ein einflußreid^eS SRitglieb, baS ber Dteologie juneigte, @rie=

finger, 5ßla^ gefunben. ®er bureaulratifdvabfolutiftifd^e ^uq berbanb fid^ mit bem auf=

!lärerifd)en "ju einer mißtrauifd^en Sehanblung beS ^ietiSmuS. 'J)iefer ^intoieberum fing

an, mit no(| größerem SJlißtrauen gegen baS Älirdienregiment \\di) ju erfüllen, bodenbS

als im ^al^rc 1809 bem mobernen ©efangbud^ bon 1791 aud^ eine ftar! rationalifierenbe 55

Slgenbe folgte, bie namentlich bie 3lbrenunttation bei ber STaufe aufhob unb mit allen

polijeilidjen 93tad)tmitteln eingefüljrt h)erben füüte. ©elbft baS diiä)t ber ©emeinben,

gegen bie 3(nftetlung eines mißliebigen ©eiftlid)en ein bcgrünbeteS 3Seto einzulegen, ging

feit 1810 berloren. 2(udf) bie gemäßigteren rul;igcren ^ietiften fül)lten fid; burc^ biefe

gelDaltfamen liturgifd^en Dteuerungen tief gefränft. ®abei l^at jcbenfaHS baS bem fd)lt»ä= eo

bifd^cn Solfe befonberS auf bem Sanbe eigentümlid;e jä^e fangen am ^ergebrad^ten min=
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bcfteni fo biel Slnteil gel;abt aU ber ©laube, benn btc neue ^>eftalo33ifd^c Se^rmet^obe

lüar in btefen ilreijen eben fo berf^a^t. ©ie ©eele aber ber gangen |.neti[tifd;en ^etüegung
jener ^cit ift ber burd^ 33enge( cntluidelte 6f)ilia§mu!g, ber in ben getoaltigen SBeU=

ereigniffen bie fid;eren isorboten, in bent bon 93cngel berechneten ^ai)t 1836 ben für un=

5 trüglid; gef)altenen Termin beg ^Jiitteniumg faf). ®ie 1l)ätigfeit ber ^rübener, bie ^er=

fDnlid)fcit bei itaiferö 2llej;anber frf)ienen bie Einbeulungen bon 33engel, befonberl aber

and) 'üon ^ung=©tilling auf 9iu^Ianb aU Sergungäort ber ©emeinbe in ben Reiten anti=

d^riftlid;er ^^erfoIgung ju red)tfcrtigen. 9Zirf)t ju überfe()en ift ber ©influ^, tücld;en ber

gh)ar bon ben ^ietiften insgemein nid)t gebilligte ober narf)geaf)mte, aber aud^ nid)t ent=

10 fd^icben beriuorfene (Se|3arati§mu§ ^app§ (f. b. 21. |)armoniften ^b VII ©. 432) mit feiner

D|)|.iofition gegen bie ^ird;e, feinem 2[u§sug nad; Slmcrüa unb feiner ©emeinbegrünbung
übte. 3)aju fam nod) bie fojiale ^tot

21(1 nun ber ^ob bem ©ef^otigmuS griebrid)§ I. ein @nbe mad^te, icar eine ber

erften ^IRa^regeln, tbeld^e ba§ liberale S^egiment 2Bi(f)eIm§ I. anfünbigten, bie 2lufl^ebung

15 bei ftrengen 2lustbanberung§berboteö. .g)unberte, ja taufenbe bon ^ietiften jogen je^t na^
bem füblid^en 9iu^(anb, um ^ier, bem t)rud ber ftaatlid;en unb fird^Iid^en ^olijei ent=

rönnen, ben 33ergung§ort bor bem 2lntid;rift ^n finben unb jugleid^ ben a^iofal^)3tifd^en

©reigniffen näf)er gerüdt ju fein. ®er neue S'Hegent iuuf^te bie ^-»olitifd^en unb bolfglüirt^

fd;aftlidf)en 9Rad;teiIe toof)! §u tüürbigen, toel^e au§ biefem @ang ber S)inge brol^ten, er

20 lie^ fofort aud) in ber ^ei)anblung fird)lid^er ^^ragen eine berftänbniSboffere §anb f^üren

unb beeilte fid) ©d^ritte jur SCbfteÖung biefer ^i^ftänbe ju tf)un. @g erging fd)on unter

bem 14. ^-ebruar 1817 ein 2lu§fd^reiben an fämtUd^e obrigfeitlidfie ©teilen bei 2anbel,

bei ^n^altel, ba^ bie jur 2lugtDanberung geneigten Untertf)anen bor ber 2lulfül^rung

if)rel 3>orf)abenl getbarnt unb auf bie bamit berfnüpften ©efaf)ren l;ingeh)iefen tberben

25 foHten.

2)iefe§ 2lu§fd)reiben nun gab bie 3SeranIaffung jur ©ntbid'elung bei ©ebanfenl ber

©rünbung einer eigenen ©emcinbe — einel ©ebanfenl, ben o^ne ^^^^if^^ ^cr Urheber

bclfelben fd)on borlier beinegt unb tt)oI;I aud^ im ilreife ber näd)ften ©enoffen fd)on bi-

f^ro4)en f)atte. 2)enn fd^on unter bem 28. ^^ebruar 1817 lie^ ber 33ürgermeifter unb

30 9iotar ©ottlieb 2öilf)elm ^offmann bon Seonberg all 2(nttr)ort auf ben ©riafe bom
14. g-ebruar eine ^mmebiateingabe an ben ^onig abgelten, iüorin er barjulegen fud^te,

ba^ bemjenigen ^^eile ber 2lultbanberunglluftigen, toeld^er tüeber burd) eigentli(^ fe^^ara;

tiftifd^e ©runbfä^e, nod^ burd^ äußeren SRangel auf fold^e 2lulh)anberunglgebanfen ge=

brad^t fei, fonbern lebiglid) burd^ ben religiöfen 3^<^"9/ ^'^f^ Suft leidjt genommen iücrben

35 fönnte, toenn bie ®rrid)tung bon ©emeinben erlaubt toürbe, tbeld^e bejüglid; il)rer fird^=

Ii(^en (?inrid;tungen bon ben orbentlid^en 33el)Drben ber ^ird^e ganj unabhängig tüären,

ol^ne bannt aud^ aul bem 3Serbanbe ber IutF)crifd^en ^ird)e im allgemeinen auljufdieiben,

beren Se^re fie im ©egenfa^ gu ben in i^rer SRel^rja^l bon berfelben abgefallenen Seigrem

ber ^ird^e gerabe feftl)alten tbollten. §offmann burfte fid^ eine berartige (Eingabe um fo

40 el^er erlauben, all er in ben ^'reifen bei bamaligen ^ietilmul iüol)l berjenige 3)?ann iüar,

ber mit ben ^olitifd^en ©etüalten in ben berl)ältnilmä^ig näd)ften 33ejiel)ungen ftanb. 2lll

ber©ol)n einel in toter Drtl)oboEie unb gefe^lidjem ^irc^entum befangenen ©eiftlicben 1771

geboren, l)atte §offmann ben getoö^nlid^en Silbunglgang bei altluürttembergif^ten 33er=

iyaltunglbeamten eingefd^lagen unb tbar in eine ©^reibftube eingetreten, i^ier erlebte er

15 in feinem 18. ^a^re eine ©rtoedung im ©tile bei ^ietilmul. 3Son ba an trat er mit

ben ^or^:pl^äen biefer Siic^tung, namentlid) mit ben Pfarrern 3}iadf)tolf in 5Jti)ttlingen unb

^lattid) in 5!)tünc£)ingen in engere 3Serbinbung. 2lüein, luenn bamit aud; bal religiöfe

^ntereffe gum 5}tittelVmn!te feinel Sebenl gelüorben iüar, fo geigte er fid^ bod^ nid^t minber

in ben tbeltlicE)en 2lngelegenl()eiten all ein ]^l)x energifd^er, lüeltgeluanbter unb ipeltcrfaljrener

60 ^Beamter — namentlid; in ben 3^i^^n "^^^ 9?ebolutionltriege, träl)renb Wddjcx er all

Sanbelfommiffär gur Einquartierung ber 2;ru))))en fungierte. 9iad) feiner Ernennung gum
!aifcrlid;en 9Jotariul im 21nfang bei ^al)rl;unbertl jum 2lmtlbürgermeifter in bem ©täbt^

d)m Seonberg ertüäl^lt, trat er aud;, all nad) bem äöiener 5t'ongreJ3 bie ^^erljanblungen

über (Sinfül)rung ref|). 9^eorganifation ber Jbürttembergifd;en Sserfaffung begannen, all 2lb=

55 georbneter bei ^egirfl Seonberg in bie ©tänbeberfammlung ein. ©o tbar ^offmann ber

naturgemäße Berater unb SSertreter feiner pietiftifd;en 23rüber, Ibo el fid; um ben 33erlel)r

mit 33el;örben banbelte ober um 33eranftaltungen, gu benen befonbere Söelterfabrung unb

Crganifationitalent gel)örte. .^nlbefonbere l^atte er bei ben ^äm^fen luiber bie neue

2lgcnbe unb il;re mit bem 2lufH)anb bei ftaatllird;lid;en ^olijeia^t))aratel berfud^te (Bin-

60 fül;rung all ^serfaffer bon 33ittfd;riften unb ^.öefd;locrbcn im 'Jkmen ber 33eteiligten eine



Äonit()aI 41

rege 2:i)ättgtett entfaltet. Honig SBil^elm berftanb ben ©influ^ derartiger a)?änner iüof)I

ju fd£)ä|en unb e§ fann baf)er nirf;t 2Bunber nef^men, ba^ bem 35Dr|ci^lagc be^S Seonberger

3{mti?bürgernunfter!g boüe 33eacl^tung im föniglid)en 5?abinette ju teil iüurbe. ©(f)on unter

bem 1. Sl^ril 1818 erfolgte eine föniglicf^e ßntj^Iiefeung, hmd) tt)eld)e ^offmann aufge=

forbert tüurbe 1. einen genaueren ©nttpurf für bie ©inrid^tung folrfier ©emeinben Dorju= 6

legen, 2. anzugeben, tüie biel ^erfonen etiüa auf bicfe 9Beife jurü(fgel)alten tüerben fönnten.

^nbem ^offmann ben giüeiten 2luftrag ablehnte, in tüelcf)em er geJuiffcrnm^en eine ^aKe

erblidte, \md} h)eld}e er fid) al§ 2lgitator berraten iüürbe (e§ toaren ettua 5000 ^erfonen,

Iveld^e bei feinen 9>ertrauengmännern fid> einjeid;neten), reidite er unter bem U. Sl^ril

einen ©nttüurf ein, ber [xä) augbrüdlid) auf ben S^organg ber Srübergemeinbc bejog. lo

§atte bie le^tere bod^ fogar unter bem autofratifd)en SfJegiment be^ Königs ^riebrid; 1806

in bem f^äter an 33abcn abgetretenen ilonigefelb Slufnal^me gefunben.

Mein biefer rafc^en Einleitung ber ©ad^e entf)3rad) nidE)t ebenfo ber gortgang. 33ei

^srüfung be§ borgelegten ©ntJrurfS fonfurrierten biele Sel)örben, mand^er 9Siberftanb toar

ju übcrtbinben, fo ba^ bie aHfeitige ©ntfd^eibung erl)eblid) länger auf fid) toarten liefe, al!§ i6

bie Ungebulb ber 33eteiligten für nötig l^ielt. Dbgleid; §offmann anfangt e§ abgelel^nt

^atte, bon fid) au§ eine 53e!anntmad[)ung be§ ^lane§ gu beforgen, um fidE) feinen allju=

großen Slnlauf auf ben §al§ ju laben, ein fpäterer iserfud^ aber, burd^ eine ^eitung^notij

ben ©tanb ber 5Dinge befannt ju machen, bon ber 3Sorfid^t ber StebaJtion be§ ©d;tbäb.

3Jierfur§ jurüdgeJüiefen rcurbe, fo !onnte e§ bod; nid[)t fel)len, bafe bie betr. 33rüberfreife 20

babon unterrid)tet iüurben unb in bem §ungerial)re 1817 bie 3lu^3tbanberung§luftigen mit

ber g-rage : ob „gel)en ober tbarten" ben^ Urbeber be§ ©ebanfenS l)axt bebrängten. ®od^

erft unter bem 8. <Se)3tember 1818 erfolgte bie fönigliclje (Sntfd^liefeung, tboburd^ einer

etlba fidi) bilbenben religiD§=^olitifcE)en ©emeinbe bie Erteilung eineg ^ribilegiumg juge=

fid^ert tourbe. Urf^rünglicE) fdjeint .^. §o^enl)eim in§ 2luge gefaxt ju l)aben, aber für 25

biefen günftiger gelegenen Ort erhielt er bie fi)niglic^e Genehmigung nid)t. ©0 erfolgte

bie (Srlberbung be§ ©örli^fc^en 9fiitterguteg ^orntf^al am 12. Januar 1819, am 22. 3lug.

1819 bie gunbatiouf^urfunbe unb am 7. ^^obember beSfelben ^a^re§ bie @intbeil)ung be§

33etfal§ ber ©emeinbe.

33ei ben 33er^anblungen, tbeldE)e auf biefe Üöeife jum 2lbfd)lufe famen, Ibar §offmann 30

natürlid) nur in Serbinbung mit ben übrigen giil;rern be§ ^ieti§mug borgegangen. ^n§'

befonbere mar e§ ber ®ingang§ ertbäbnte 9JJid)ael §al)n, ber aU ebenbürtige 9Jiad)t§off=

mann jur ©eite ftanb unb gum ^i3orftel)er ber neuen ©emeinbe befigniert tbar, aber un=

mittelbar nad^ bem ©rtberb bon 5lorntl)al ftarb.

©d)on bie ©emeinfd)aft biefeg 5!JJanne§ tbürbe e§ erflären, bafe ber ©emeinbe ein 35

umfaffenberer Q\v(ä gegeben Iburbe, alg er in ber urf)3rünglid)en §offmann|d^en 5Koti=

bierung geforbert fd)ten. dl\ä)t ber ©ebanfe, bie altlutl;erif(|e reine £el)re bor ber ©e=

fä^rbung burd; l;alb ober ganj rationalifttf^e .^ird)enbel)örben ju bejd^irmen, trat al§ bie

©emeinbeorbnung beftimmenb Ijerbor, fonbern bielmel)r bie bon älnfang an im ^^>ieti§mu§

lebenbe ^bee ber SRealifierung einer ©emeinbe bon ^efeljrten. §atte fid; ber ältere ^ie= 40

tigmu§ mit ber 3Realifierung biefer ^bee in ben Slonbentifeln begnügt, fo trat bagegen in

ber §a^nfd)en Slbtcilung eine geibiffe Dp^"tofition gegen bie Jlird^e ^erbor, bie teil§ fd;on

barin begrünbet toar, bafe an xljxix ©|3i^e ein Saie ftanb, ber fid; burc^ ba§ ^ribilegium

ber ©eiftlid^en jur Übung beg 2el)ramte§ beengt fal», teils in einem bem tl)eofopl)ifd)en

2el?rgebäube ^a^niS inl)äiierenben agfetifd)=gefe§lid^en ^ug, ber bie ©emeinfd^aft bon §anb= 45

liabung ber ^u(i)t abl)ängig madien ibolltc, unb fid) auä) mel)r ober Weniger beutlid) in

einem ©egenfa^ ju bem ©eift ber lird)ltd^en Scl)rc Ibufete, enblici) in bem a)3o!alV)))tifd^en

©lauben an bie unmittelbare 3"^""ft ^^^ §errn, auf bie man fid) nur burd() ©ammlung
ber ©laubigen red)t borbereiten !önne. tiefer le^tere ^uq tbar bem fd;ibäbifd;en ^ieti§=

mug gemeinfam unb bie 2lu§tbanbcrung§5üge nad) Stu^lanb berfolgten, ibie iuir fa^cn, so

nid^t nur ben negatiben 3^ed, bem ©etbiffenyjtbange fid) ju entjie|en, fonbern aud) ben

))ofitiben, bem ©dE)aupla^ ber fommenben itataftropl^e näl)er ^u fte^en, 3>on biefem ©e=

fid;t6^ninfte au^ \vax aud) .'poffmann einem relatiben ©eparatt§mu§ ni(^t abgeneigt, l^at

er bod; aud; fein Seben lang bte llird;e, it)rc isertreter unb i^re älUffenfdE)aft nur al'5

§inberniffe alleg g-ortfd^rittS im 3Reid)c ©otteS beurteilt! ©obann i)atU aud) bie 33rüber= 55

gemeinbe genügenb auf il)n gctyirft, um djm bie älu'ogeftaltung beö d;riftlid)en i'ebeu'f^ in

einem ©emeinbeorganiSmug ju einem iuünfd)en6lberten ^beal ju mad^en. 5iamentlid)

reifte il)n aud^ ba!o 'isorbtlb ber 33rübergemeinbe auf inbuftrieHem unb ^äbagogifd)cm ©e=

biete. ®er ©ebanfe, aug ber ©emeinbe eine DJiuftergemeinbe in gelbcrblid;en Unter=

ne^mungen ju mad;en unb burd; (Sr.ye^ungganftalten if)r einen (Sinflufe auf baS 3Solfgleben eo
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511 [id^HTu, j))iclt bei iBin eine i^ro^e ))loüc. ©0 tarn cö beim, bafe, luenn aud; Uoii teil=

Süeije Derfd)iebenen (^)e[icf)t'§punften an§, bod; bie jluei ©tröimingcn beg ^ietiömu^ — bic

meFjr tF)eofo))bifc^i=feVarati[tifdie unb bic meBr ürt[iüboE=Iird}lid;e fid^ bei biefer ©lünbung
bie .<5ani) reid;ten. 3"'" Griüci^ ber ©cmeinfd}aft ber neuen ©emcinbe mit ber Sanbe^=

5 t\xd}c lüiirbe au$brürf(id) bie Augustana aU 33efenntni§ berjelben borgelcgt, jebod) je mit
2BegIa[jung ber 'iserJuerfung ber secus docentes. @§ tuurbe fogar ein eigener ^^ara=

grapb aufgenommen, tüeldier ben 9(bjd;eu ber ©emeinbe gegen allen 9ieIigion§f)a^ funb
geben follte. '3)aneben follte bie ©emeinbe bann aUerbingg Don affer Unterorbnung unter
bag 5lon[i[torium befreit unb — burd^ ^i>ermittelung ber ilrei'gregierung — lebiglid; bem

10 Stultuöminifterium unterftefft fein, um fo jebcr ©efa^r ber Slufbrängung moberner fird;=

lidier 33üdHT unb rationalifierenber ©intuirhmg auf ben Unterridbt in iUrc^e unb ©cbule
enthoben ju fein. S)od) Imirbe bie 'geft(;altung an ben älteren fird)Iid)en '33üd;ern nid)t

in bem 9)fa^e Jjremiert unb fanftioniert, tüte man nad> ber unmittelbaren 33eranlaffung

il^rer Silbung f)ätte erwarten tonnen. Q4 geigte fic^ fd)on auf biefen fünften, ba^ nid)t

15 ba!3 ^ntereffe ber Ortbobope, ber 2ef)rreinbeit ober be§ firdilid^en Slrc^aigmug fogufagcn

ber 5tcrD ber Setuegung luar, fonbern ba§ |3ietiftif^e, ba§ afferbingg ben biblifd^en ©u^ra=
naturaligmug jur Sßorausfe^ung ^t, aber gum eigentlid;eu 3i«^P""ft bie religiöfe unb
fittlid^e i'ebenägeftaltung. @§ ift i)a# :3^eal einer apoftolifd) lebenbigen ©emeinbe, bag
angeftrebt ipirb, bic ©efe^e ber Serg^^rebigt foffen aU ba§ ©efe^ ber ©emeinbe gelten.

20 2)ag gef)t mit affer 2)eutlid^feit f)erbor aus bem SSerfaffung^entlüurf, luelc^en 9J?id)aei

^al)n für bie ©emeinbe ^orntbal 1817 berfertigt ^at (53b XII fr. gef. 2Berfe). 2)arum
finb auc^ in bem Statut am augfü^rlid^ften bie fünfte bel)anbelt, tueldje fid) auf Übung
ber Äird^cnjud^t, namentlid^ auf 2(ufnabme unb Slugfc^Iu^ au§ ber ©emeinbe bejieben.

(S§ toaren aud; biejenigen fünfte, tücld^e bie längften 3?erbanblungen nötig madjten.

25 DJid^t nur lüar biefe ?yragc mit affgemeinen ^Red^tsfragen fom|)Iijiert, fonbern fdiien aud}

geeignet, in etF)ifd^er |)infid^t Sebenfen gu erregen, ^n erfterer Sejicbung fam einmal in

Setradjt, ba^ man bie an§ ber 3u9^^örigfeit ?iur ©emeinbe folgenben 9fted)töanfprüd)e ber

einzelnen Don feiten be§ Staate^ nid^t ben 2tu§f^irüd)cn eine§ fird)lid^en Sittengerid;te§

^reiggeben fonnte. S)ie ©enoffenfdbaft fonnte alfo i^r 2Iuif4'Iie^ung(o= ref^. 2lufna^mered)t

30 nur fo fid)em, iia^ fie tl)re ©lieber ber^flid^tctc, ein bürgerlid^ red^tlid)eg ©omijil in einer

anbern ©emeinbe fcftjul)alten. ©ofern aber ber 2lu§fd^lu^ au§ ber ©emeinbe aud) eine

Sefi^beränberung nottücnbig mad^cn fonnte, l^atten bie ©rünber bon Anfang an bie (Sin=

rid^tung öorgefdjlagen, ba^ bie ©enoffenfdbaft aU foI(^e ben i^om^jlc^ ber ©üter, bie jur

©emeinbe gel^ören, nid)t nur ertoerbe, fonbern aud(» fid; ba§ 3]orfauf!ored)t bei Stbgabc ber

35 einzelnen ^arjeffen ben .'i^äufern gegenüber toorbeI;alte, fo ba§ bie Ic^teren, faff§ fte,

namentlid) toegen 2lu'ofd)luffcg au§ ber ©emeinbe, il)re Siegenfd^aft ^u beräu^ern, geslDungen

tüären, toofern fein anberer ber ©emeinbe genebme Käufer fidt; finben foffte, biefelbe an
bie ©enoffenfdbaft abzugeben I;ätten. 2lber biefe Seftimnumg erl)ielt bie 3"[tin*''"U"9

bod) nur unter ber 3.brau§fe|ung, bafe ebentueff, ioenn ber SSerfäufer fid; bei biefcm

40 9}iobu§ benad^teiligt l^alten foffte, ber SSeg an bic orbcntUdf)en ©ertd;te borbel)alten bleiben

muffe, ^n moralifdier ^infid^t tüurbe beanftanbet, ba^ bie ©emeinbe fid) nid^t nur öor=

bel^alten tüoffte, bie 2lnna{?me frember 2)ienftboten bon il^rer 3ii[ti"""U"9 abhängig ju

machen, bejtD. il^re ©ntlaffung ju forbern, fonbern aud) bie ^^amilic ^ur Entfernung Don
3^amilienangel)örigen an5ul)alten, toeld^e mit ben Drbnungen ber ©emeinbe fid> im 5Bibcr=

45 f^jrud^i befänben. 2)ie ©taatSbeltörbe blieb toenigftenS bei ber ^orberung fteljen, ba^ bie

©intyirfung in bicfcr 33e5icf)ung nid^t über einen guten 9tat l)inau'3ge[;en bürfe. ©ofern
bie übrigen 3urf't'n<^Bregeln überaff bie g-reiluiffigfeit ber ©emeinbeglicber, iyeld;e bie <Sta=

tuten unterfd^rieben fiatten, gur 5ßorau§fe§ung Ijatten unb nid)t mit obrigteitlid;er 3iüang§=

getualt il^re 2!urd)fübrung forbcrten, gaben fie ^u 33ebenfen tpeniger 2lnla^. '3)ie J-orberung

50 ber 33efreiung Dom Mrieg'obicnft gegen eine entfprecbenbe Slbgabc fonnte jiwar im affge=

meinen nidit jugeftanben irerben, lüar aber unter ben oblüaltenben 3>erl)ältniffen infofern

gegenftanböloö, al^ in jebem einzelnen ^-affe ber Soöfauf ftattf)aft tr>ar. 2)agegen tüurbe

bie Grfe^ung beg ©ibes burd) .<5anbtreue ben ©emeinbcgcnoffcn jugeftanbcn. T'aiS 3"=
fammenfaffen ber fird^lidtjen unb politifc^en ©emeinbe in einem l^ia^c, loie eö felbft bei

56 unferen ftaat§fir*lid)en 3uftänben fonft nid^t erbi3rt toar, foffte nid)t au§fd;lief5en, ba^ ber

©emeinbetiorftanb bie getüöbnlid()cn ^^unftioncn be§ Imirttembcrgifdicn Sdjultl^ci^en unb

ba§ 'jiltcftenfoffegium bie beö politifcbcn ©emeinberattS übcrnebmen unb beibc in biefer

Südjtung ben orbentliclien ^olitifdien 5öel)örben unterftefft fein fofften.

^n fird}lid)er iöcjiiel^ung iuurbe bic ^Berufung einciS orbcntlid^en C)ciftlid)cn feftgefel^t,

bo bem and) bie gemifd;t fird;lid;=politifd;en ©efd}äfte ber Sd^Hilinf|)eftion, beS (SI;elüefcnÄ, ber
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mhxnm ber 5?ird)cn[nicrKT, übertrafen iucrbcn folttcn iinb bcffcn 2lmt§für;ruiU3 md) bicfcr

©cttc ^in ber 3(u|jid)t ber ftaat§!ird;Itc^en Organe unterfleUt fein foHte, lüobei i^on feiten

ber ©emeinbe nur ber ^J?orbe{)alt gemad^t U)urbe, bafe bejügltd) ber ^^(nftellung be§ !i^el?rer§

unb be§ ©ebraud^s ber ftrd^Iidu'n gef)rbüd;er in ben Sdiulen \\)xc eelbftftänbtgteit ge=

toabrt bleiben unb fie in biefer 33e,^iebung lebiglid; ber allgemeinen ©taatgauffid^t unter= 5

geben fein foüte. ^cr f^jesififd) pietiftifd^e 3ug tocrriet fid) in ber ^^orberung, ba^u^er m ben

DrbentIid)cn©ottegbienften aud) bie i'aien ba§ 9^ed)t ber Grbauung ber ©emembe {;aben foUten.

2)iefer Und;tigfte ^eil beg ©enieinbeftatutg, au^ bem tüir I^icrmit bie i^^au^jt^unfte an=

geführt, enthält offenbar bag Qbeal einer ^netiftifdien ©emeinbe, unb e§ tüirb bieg nod;

beutlid^er, tüenn man ^injunimmt, bafe bie ^lird^enjudjt in^befonbere aud) auf itleibung, lo

gjal;rung, Seftürc au§gebef)nt tuerben follte. tiefer ^eil be§ ©emcmbeftatutö burfte

aud; ganj befonber^5 an\ bie (ginipirfung 93tid;ael ^^ai)r\§ jurüd^ufü^ren fem. 2ll§ ba§ ben

beiben teilen gemeinfame ^ogma aber, iDeId)e^5 für bie gorberung ber ^erfteüung ber

^ud)t getoiffermafjen bie 33afig ah^ab, ift ber g^ilia§mu§ anjufe^en. ®te ©emetnbe foUte

ja nid;t etiirn nur ein 53ergunggDrt bor einer rationaliftifdien Siturgie, fonbern Dor ben 15

unmittelbar bebor[tei)enben antidiriftlic^en .kämpfen fein, unb jiuar nur ein borldufiger

(etliche 5lorntbaIcr jogen fpäter boc^ noc^ nad; 9iufelanb). ®ie eth)a§ leid;te ^Bauart ber Käufer

in ber neuen 2lnfiebelung fott fid) ber Sage nac^ nid;t nur„au§ bem ©rang ber Umftanbe

unb bem Streben md) SiÜigfeit, fonbern auc^ au§ ber Überzeugung erüären, ba^ big

m ber bebDrfteF)enben SBeltfataftropFje auc^ ber leic^tefte 33au auSreidje. ©eiüifferma^en 20

al§ britte§ Glement neben bem ^sntereffe ber 2lbUiebr be§ rationaUfierenben ©taat§fird)en=

tumg unb ber ^erftettung einer reinen ©emeinbe machte fid) bei (Einrichtung Korntl^alS ba§

a^orbilb ber 93rübergemeinbe geltenb, ba§ namentlicl) auf §offmann einen grofeen Steig

ausübte. 9^id)t nur in ber ^erübcrna^me etrid)er Uturgifc^er Einrichtungen, in bem ©e*

banfen ber Silbung bon (i^ören mad;te fic^ btefe§ SSorbilb geltenb, fonbern bor attem 25

audi barin, ba^ bie ©emeinbe bie päbagogifcfie 3(ufgabe, iüie fie in ben Inftalten ber

Sriibergcmeinbe mit fo biel Erfolg bet;anbelt iüurbe, in Singriff nef^men, ba^ fie eine

5JtiffiDnganftaIt, ©rudcrei u. f. W. errichten foUtc unb in inbuftrieüer Segie^ung m bem

bamal§ nod^ jiemlicf) inbuftrielofen Jl^ürttemberg eine befonbere 23ebeutung ju erringen

fic^ bemühen foIIte. g-reilid; gerabe bon biefen le^teren ^slänen §offmann§, beffen fan= 30

guinifd;e§ ^em^jerament für I)od;fIiegenbe ^rojelte eine befonbere 3fteigung berriet, trat

Ibenig in§ Sebcn. 2öie e§ im tüefentlicljen bei ber Einen ©emeinbe blieb unb ber burc^

^abn unb ba§ Seif^iel ber 33rübergemeinbe angeregte ©ebanfe eine tbeitere 3lu§bef)nung

be§'{)ier beriüirflicf)ten ^bealg ju fud^en, n\d)t jur 3lu§füi)rung !am, fo gingen aud) bie

berfud)ten inbuftrieüen Unternebmungcn flangtoä unter. §atte ^offmann in feinen Ein= 35

gaben h3ieberf)oIt barauf bingeiinefen, baf^ foId)e ©emeinben an „grof5en Slommersialftrafeen"

errid;tet Iberben muffen, fo petitionierte bagegen im 5. ^abrje^nt i^re§ SeftanbeS bie ©e=

meinbe um Serfcf)onung mit einer Eifenbal^nftation, toeld;e Sitte if)r freilief) ebenfoh)enig

getüä^rt h)urbe, aU e^emal§ ber $la| an einer großen Hommerjialftra^e eingeräumt

Iborben ibar. Tdd)t einmal eine eigene ©ruderei iDurbe eingeriditet. 2(m e^eftcn noc^ 40

fanben bie ^äbagDgifcf)en ^släne 33eribirtac^ung, namentlich bie beiben 2lnftaltcn für ^oc^ter

^ö^erer unb mittlerer ©tänbe erfreuten fic^ 5eitlr)eife eine§ bebeutenben $Hufc§. ®ic^S?er=

anftaltungen jur 2tulbilbung öer männlid^en ^ugenb nahmen ettüa§ iwe^felnbe ©eftalt

an, ii)re 3iele unb Einricl)tungen Ibaren nicj)t immer benen ber übrigen (Sd;ulen be^ l'anbeS

ange^3af?t, bie nötigen Se^rfräfte nic^t immer §u finben, eg tüaren bal^er mel^r auäibärtige 45

ed)üler, namentlid) aud} aug ber ©c^ibei,^ tbeld^e ben l)ier befte^enben 2inftalten anber=

traut Ipurben. ^mmerbin barf ber (angiäj)rigen erf).n-ief5lic^en Söirffamfeit bon ^srofeffor

^fleiberer am tnabeninftitut mit 3lnerfennung gebacl)t iberben. S)ie je^ige, nad; ftaat=

l\d)m 3lnforberungen eingericf)tete 2ateinfd)ule ftebt ebenbürtig neben ä^nlidien Slnftalten.

2)ie 9}iiffionggeban{en, \vk fie im ^ietigmug lebten, Vbaren tbenige 3al;re bor ber ©rün= 50

bung ber ©emeinbe i^orntl^al in Safcl ^ur 9tcalificrung gefommen, ein ettoaiger S>erfud),

in ^ornt^al eine 5Riffionganftalt ju grünben, Jinirbe ju einer ^onfurrenj mit Safel ge=

fübrt i)abm. ^m burcf) Einricl)tung eineg ^)Jiiffion§fefteg, bag alg bolle ©emeinbefeier,

nid}t nur im 3^ebengottesbienft gebalten lüirb, fonnte fiel) bie befonbere 33ejiel)ung ber

©emeinbe j^ur ^eibenmiffion einen 2lugbrud berfd^affen. 55

2)agegcn nal)m bie ©emeinbe burd) Erridj)tung einer ber erftcn SJettungsanftalten für

bertt)al)rlofte ^inber an ben bcginnenben Slrbciten für innere ?Oiiffion borbilblid;en Slnteil

(bgl. |). ©cf)mibt: ©ie innere 9Jtiffion in SlUirttemberg, 1879, ©.52 ff.).

3Bic bie äufVre 9Dtiffion ibr ^^cft an bem in 3ßürttemberg nod) fircf)licl' gefeierten

e^iVl)anienfeft feiert, fo j)at bie innere il;ren ^-cfttag an bem gleid;fallg nod; !ird;lic^) be= m
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gangenen ©ebäcf)tntgtag be§ 3^'^^^fl'^cn ^alobu^ (25. ^uli). 2)a^ biefe geftfeicrn me^r
aU äbnlic^ie an anbeten Crtcn audj grcmbe anjicf^en, erKärt fid) eben barauä, baf? bie=

felben bier boUftänbtge ©emeinbefeiern finb. ^a§ tft überbau).tt ber Sf^eij, ben biefe @e=
meinbe ausübt, ba|5 religiöü geftimtnte ©emütcr fid) bier in einer burcbau§ gleichartigen

B 2ltmof^ibäre befinben, in einer 3ltmoj)3bäre, in toclrfier man firfi nidit burd) auffallenbe Qx-

fcbeinungen tüeltlid)en Sinneg ^^lö^Iid^ geftört füf)It. 3)arum tcirb bie ©emeinbe aud^

je|t nod) gerne aU Siücfäuggort öon älteren ^erfoncn, bie il^re Sebenlarbeit binter fic^

f)aben, aufgefu6t. %xül)ix ge|d)a^ ba§ aud) etJtja Don foldien, tüeldfje geittüeife eine gei[t=

lid^e Suftfur gebrauten ipoQten.

10 2lm Slnfang freilid) — unb bamit nel^men toir ben ^aben ge^d^idjtlid^er ßnttüidelung

iüieber auf — tüar ba§ Seben naturgemäß ein beh)egtere§, bie Sebeutung ber ©emeinbe
eine eingreifenbere aU je|t. 211^ bie ©emeinbe im^abrel819 ibre ©ottegbienfte anfangt

im ©aale be§ l^errfd^aftlicben Sd^Ioffeg, aber balb in bem nad^ bem SRufter ber S3rüber=

gemeinben eingerid^teten fef)r einfad)en33etfaal jufialten begann, berief fie ju tF)rem erften

15 ©eiftlid^en ben liegen ^Kenitenj gegen bag neue .'^irrfjenbu^ abgefegten ^^farrer ^-rieberid^

bon 2Binjerbaufen, ^ugleirf) einen 93ertreter beg 6f)iIiagmu'o unb jtöar in feiner gröbften

©eftalt. 2lii 3Sorftef)er trat tro^ anfänglicher SBetgerung naturgemäß .^offmann an bie

(S^i|e, narf)bem ber erft baju beftimmte ^abn geftorben toar. ©§ tpar natürlich, baß bie

Seioegung, tDeId)e jur ©rünbung ber ©emeinbe gefüf)rt l^atte, namentlirf) in bem erften

20 ^al^rjel^nt ftarf fortflutete. '3)ie ©rünbung ber ©emeinbe ^atte eine ganje Srofd^ürenlitteratur

l^erborgerufen. 2)ie rationalifierenben Greife ingbefonbere innerbalb ber ©eiftlidfifeit fonnten

nur mit 9Siberh)itIen biefe§ ^robuft beg „^ietiSmug unb „?[Rtifticigmug" anfeilen — fie

ertüarteten nirf)tg anbereä, aU baß bie ©reuel beg 5KV)flici§mug l^ier nun jum 2Iu§brud)

fommen toürben unb baß jebenfaKg bem Sid^te Ijeilfamer 2lufflärung bon einem foIdEien

25 ©i^e ber ^infternig 1)qx ©efabr brobe. 2lber aud) bie milberen Su^ranaturaliften ber

©torrfdien ©dfjule tine ©teubel unb 33al)nmaier, ja aud) ein ®ann unb ber au§ bem ^ird)en=

bienft ausgetretene ®efan ü. %x. ^arttmann, faben nid)t ebne Sebenfen bem Unternef)men ju.

©ofern fie in bem ^ietigmug einSalj ber SlirdE)e erfannten, fürdE)teten fie, baß bie Sanbegfird>e

burd^ foId)e ©emeinbebilbungen ein ®ut berliere, unb fofern fie cfm ^iettSmug ettüag @rtra-

30 baganteg erfannten, fürchteten fie nictit mit Unrecl)t bie ©efal)r ber SSerftärfung ber ßin=

feitigfeiten. 2)tefe 2lngriffe unb Sebenfen btenten natürlid) nur baju, ben Gifer ber un=

mittelbar beteiligten Greife unb namentlid^ il)rer jugenblicljen g^reunbe anzuregen, toie be§

bamal§ nocf) auf ber Uniberfität befinblid()en ©ottlob Sartl), beg f|)äter berühmt getr)Dr=

benen ©rünberg be§ halber 3>erlaggbereing. ®a eine 2lnsal)l ber originellften unb be=

35 fannteften ?l)litglieber ber ©emeinfd^aften alt^.netiftifd)er unb §abnfdier Dbferbanj in ber

©emeinbe ibren 9Bobnfi| auffc^lugen, fo tüurbe ^ornt^al fdion be^ioegen ein 2BaQfal)rtg;

ort für biejenigen ©lieber ber ©emeinfc^aften, tüelclie nod) in ibrer alten ^eimat geblieben

tüaren — unb Irtie bie SSorfteber ^orntbalg fid^ einen diät austüärtiger trüber alg oberfte

^nftanj getoiffermaßen beigefeÖten, fo fal)en anbererfeitS bie ©emeinfdbaften iljr .§au^_t=

40 quartier in biefer neuen ©emeinbe unb bie ^urd)t, e§ moclite ba§ ©alj beö ^^ietiSmus in

gu großem Umfange ben übrigen ©emeinben entzogen irerben, tüar infofern unbegrünbet,

al§ bielmebr ber ^iettömug burd^ biefe ©rünbung aud^ anbertr>ärt§ ein böbereg @elbft=

betüußtfein getoann. 9Jiit ben eigentlid)en au§gef).irod)enen 93iitgliebem fud)ten biele anbere

emftere ß^riften bie ©emeinbe auf, um ben Segen einer ©rbauung ju erfabron, ibie fie

45 i^nen in mand)m ©emeinben ber Sanbegfird)e in bamaligen 3eiten berfagt tpar. Unb enblic^

toar felbftberftänblid^ aud) bie ^ai}l ber ^Neugierigen ni^t gering, tyel^e bie SBunberbinge,

bie l)ier fiel) begaben unb bie ßigentümlicl)feit beg berrfdbenben religiöfen l'ebeng fennen

lernen tüoHten, fo baß eg ung nic^t iüunbern fann, toenn ein Steil ber borl)cr fd)on miß=

trauifd) gefinnten ©etftlid)feit fid) über biefen ^ulaü\ befd)lberte unb namentlicl) Iregen

BO 3ulaffung auStüärtiger ©emeinbegenoffen jum 3lbenbmabl in Slornt^al 3>erbanblungen mit

ber Dberfird^enbel)örbe mel)rfac^ beranlaßt tüurben.

2)aß tro^ be§ ^ufammenfluffeg religiös eigentümlid; geridbteter ^erfönlidifeiten teili

ju bauembem, teils ju borübergel)enbem 2lufentl)alt, eigentlid) fd)iDärmerifdie 2lu6fd)rei=

tungen n\d)t borfamen, erfd;eint um fo bemerfenSJuertcr, ba in ber d;iliaftifd)en ©timmung
55 ber ©emüter, in bem ungezügelten ©ubjeftibiSmuS ber fdblüäbifd)cn ^Uetiften 3ünbftDff

genug borl)anben toar, ben baS Stuftreten beS auS ber cbangelifd)en 53etüegung in ber

tatbolifd^en 5?ircbe 33al}ern§ beginnt gctuorbcnen i?inbl tuirflid» im ^abre 1831 jur ©£=

plofion ju bringen brobte. ©•§ ift ein 3*-'i'9"'^ ^"^^ einem bebeutenben yngiofia

xvßeQV)]OE(og, bai bem 2>orftel^er §offmann innetbobnte, baß eg ibm gelang, bie gären=

60 ben ©eifter in biefer J^ugeubgeit ber ©emeinbe in leiblidjer 3ud^t unb Drbnung ju erbalten.
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2;ag organifatorifc^c Talent be§ 9)tanneg tuurbe frctUd) ni(J)t nur naö} ber inneren

©eite bejüglic^ ber i'eitung ber ©elfter in 2lnf))nicfi genommen, aud) bie äu|erlid;en Drb=

nungen, 'beren bie ©emeinbe beburfte, bie manrf)fad)en Einrichtungen für bie ®r§iet)ung u.f- 'm.,

bie er felbft alg Slufgabe für bie ©emeinbe geltenb gemadjt I)atte, fteüten grofee 2lnforbe=

rungen an i^n. ^nsbefonbere lr»ar e§ aber bie ©inriditung einer jtüeiten ©emeinbe, bie

i^m biel ju fd^affen ma^te. 3Serfud)e toeitere ©emeinben ju grünben Iraren felbft-

berftänblid) in§ 2(uge gefaxt tüorben. 3lber ber Söiberftanb ber 3tegierung toar unterbeffen

10

in ^offmanng erfter 2)entfc^rift febr angenef)m berüf)rt tüar, batte nun ben ©ebanfen ge=

fa|t' eine ^"»Jcoorgegenb Cberfd)tpaben§ burd) ben g'Iei^ feiner ^ietiften ju fruchtbarem

Sanbe umgeftalten ju laffen. @r bot ba^er ber ©emeinbe ^lornttial bie Überlaffung biefer

©egenb unb bie Erteilung ber gleicben ^Nribilegien lüie fie Horntl;aI genofe, an. ."rioffmann

toagte nicfjt nein ju fagen unb mocf)te in feiner fanguinifcf)en 2Irt axxd) allerlei Hoffnungen 16

baran tnü^tfen. «So iüurbe benn mitten im fatboIifct)en Dberfc^hjaben 1824 bie ©e=

meinbe 2öilj)eIm§borf gegrünbet. '^odj iüurbe biefc ©rünbung für bie 9)iuttergemeinbe

jur fd;ireren i'aft. 9cic^t ber 3)rang, ber bie 'i^ietiften nac^ .Uorntbal gefüf)rt f?atte, füf^rte

fie and) nad) 2BiIt;eIm5borf. ®ie fic^ bort anficbelten, betract}teten biefen <Bd)xxit al^ ein

D^fer. ei iüaren burd;ifd)nittlid) bie ärmften ©lieber, bie gu bem D^^fer fict) entfcf^Ioffen. 20

gernab bon aüem Sserfebr nid;t nur mit ber 5Jiuttergemeinbe unb ben ^ietiftenbrübern,

fonbern bon aßem a]er!et)r übert^au^t gelegen, erregte biefe ©rünbung aud) nicf)t bie

2;eilnaj)me, bie ba§ mitten im ^erj be^ Sanbe'o gelegene i^ornt^al gefunben. ^Jiur mit

großen unb fctjtüeren Opfern fonnte ber ©emeinbe d)x 33eftet)en gefiebert toerben, big fie

im ^a^re 1852 if)re ä>erbinbung mit 5?orntt)aI löfte unb in bie 5Reif)e ber getüöF)nlidf)en 25

politifd)en ©emeinben eintrat, fie ift tnot)! bom ^onfiftorium egemt iüie Morntt)aI, aber in

anberer §infid;t, j. S. (SdE)uIe, n\d)t pritoilegiert toie biefe^. Übrigeng l)at and) 3BiIf)eImg=

borf burcf) feine drjie^ungSanftalten fid^i einen guten 9]amen gemacf)t.

©ine jlüeite ^eriobe in ber ©efd)icf)te ber ©emeinbe bürfen Joir ioo^I Don bem

eintritt beg jtoeiten ©eiftlicften an batieren. ^ad) Pfarrer griebridig ^ob 1827 tourbe so

ba§ ^mt junäc^ft interimiftifdt) öerfe^en. dixm aber Irurbe au§ ber 2anbe§fircf)e beraub

ainfang 1833 ein Wlam berufen, ber fpätere ©tiftgprebiger unb ^:t5rä(at Dr. b. Mapff,

ber mit ben Drbnungen biefer ^ircbe n\d}t h)ie fein 33orgänger in einen "^onflift geraten

h)ar, ber fein prinjivielleg §inbemi§ gefunben i)ätte, aud) in ben ©ienft ber ^anbegfird^e

gu treten. <Bd}on biefe %hat\ad}^ (ie^ hm ©ebanfen an einen fd)Dn borfianbenen ober 35

fidf) erft nad) unb nad) fierau» bilbenben ©egenfa^ jtüifct^en ber ©emeinbe unb ber Slirc^e,

bon ber fie ausgegangen tüar, jurüdtreten. (Sttuaige feparatiftifc^e ©elüfte innerhalb ber

©emeinbe tüurßen baburd^ geiDifferma^en bementiert. ©§ ift benn auc^, obgleich mit

5ßorficf)t, bom S^onfiftorium ben ©eiftli^en Hapff unb ©täubt geftattet tüorben \ya§

anfangt ftreng bertpeigert toar, 3"^*3ft""9 ^^i" 3(u§h)ärtigen ju 2tbenbmaf)Iggenu^, S?on= 4o

firmationSunterric^t unb =§anblung. ©0 auc^ bem gegenwärtigen ©eiftUcfien, boc^ in ftetS

tbiberruflicfjer 2Beife. ^ie Erinnerung an bie mt^trauifdie 33e^anblung, tceldje bie ©e=

meinbeglieber bon feite ber ftaatöfird[)licf)en 33ef)örben erfa(;ren f^atten, erblaßte unb nacfjbem

bie 2lufgaben ber ©rünbung in ben ^intergrunb getreten toaren, balSeben ber©emeini)e

regelmäßigere Sahnen gefunben fiatte, trat unter ber (Eintoirfung eines ©eiftUcfjen, ber 45

burct) feinen Urfprung tüie burd) feine fortlbäf)renbe '-Berbinbung mit bem ^eben ber

£anbcsfird)e geeignet h)ar, bie ^vi.d)t eineS grij^eren fircf)lic^en ©emeinlüefenS auf bie ©e=

meinbe überzutragen, bie ©efa^r religiöfer GEtrabaganj jurüd. Ratten bie ^ietiften nad)

jener apofaI^ptifct)en Serec^nung 33engelS im ^at^re 1836 bie gro^e iktaftropI)e erwartet,

fo biente ber ruf?igc 33erlauf biefe» ^a^reS baju, bie d;iliaftifd;en Ertbartungen ju bämpfen. ao

2tuf ber anberen ©eite jog auc^ im Vaufe ber anbertt)alb ^af^rjel^nte bon 1831—48 in

ber SanbeSfirdte ein neuer ©eift ein Tiad) bem im ^a^re 1829 erfolgten STobe beS

§auptbertreterg tircbüdier 3^eo(ogie in ber Dber!irct)enbcf)örbe traten DJMnner in biefelbe

ein, iüeld)e man jum %^\l fd)on aU 3iertrauen§männer bei ^ietiSmug bejeidinen fonnte.

2Bar ii. §ofaderg getüaltiger 3^u9^nniwn^ fl"df) früf)e berftummt, fo traten in bem 3af)r= 55

jeF)nt bon 1830—40 nad) unb nad) ©o^ne eineö neuen lebenbigen ©eifteg in ber t'anbeg:

fird^e auf — man barf nur an einen 2t. iinapp, 3S. §ofader, ßf)r. 3)ettinger erinnern.

35ie religiöfe 2Bärme beg 'i^sietiSmug machte fid) innerf^alb ber ^ird^e immer füt^Ibarer,

namentlidf) aud; in ben 35eftrebungen für (Erneuerung ber iifiturgie unb beg ©efangbucf)g

— Seftrebungen, bie im^at^re 1841 jum^iele füf^rten unb im n)efentlid)en eine Stüdfebr 60
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,^u bcu ältcvcu (5d)äl3cn bcr Unirttcmbcrßtfc^icn unb bcr ocntcinbcutfc^cn ^\xd)Q bcbcutctcn.

^^ic ber !Ü>cc3 bcg (^ctftUd;cn biefcr i[scnDbc awo bcu J^ianbcsfird^K in bie ©emeinbc unb
1843 au§ ber ©emctnbe in ein 2luffid)t5amt ber iianbc^firc^c unb fd)Iie^lid; in bie Cbcr=
!ird;enbebörbe unb an bie (2pi|c ber :^'anbc§qci[tlid)!cit führte, fo !önnen iüir bie[e t3anje

5 ^eriobe ali bie '^eriobe ber 2lnnäf;eruni3 ,^h)ifd;en Slirdie unb ©cmeinbe bej;eid)ncn. 2)er

^ietigmu^, ber in ber ©emeinbe ©eftalt getüonnen unb fid; einen ."perb gejd;affen, burd)=

bringt bie S(n(i)Q nietjr unb mef)r, aber ber ^ieti^mu^J felbft tuirb aud) mci)x berfirc^)Iic^t

unb in Qud)t genommen.
3)amit Wax freilid) bie ratio existendi ber ©emcinbe, iüenn lüir auf beren for=

10 meUen 2lu^gangs|)unft feFien, gen)iffermaf5en felbft fraglich geworben unb in ber ^^at
ioerbcn iuir fagen muffen, ba^ bie allgemein firdiüd^e 33ebcutung in ber Ie|ten ^^eriobe

feit 1818 mehr in ben ^intergrunb getreten ift. ®a<S 3.H'r(;ältnt§ ber Mirc^e jum ©taat
unb ä^olfölcben em).tfing bie burd)greifenbfte Umgeftaltung. 2)ic ^Qücn, Juo bie Sanbeg;
ürd^tcn mit ^soIiseigeJualt if)re ^errfd)aft über bie (^injelnen feft,^ubaltcn t)erfud)en tonnten,

15 lüaren .^u (5nbe. ,^n beut 9)?a|c, aU in ben Stireren bie leitenben ^>erfonen unb strafte

bie (^igentümlid;feit beg d)riftlic| religiöfen gebend tiefer erfannten, tourbe auc^"* ber ©egcn=
fa^ ber 3.l5elt jur Kird;e flarer, beftimmter. Unter bem 2;itel ber inneren 9Jiiffion fd^loffen

fidi, bie ©renken ber Sanbegfirdien übcrfd^reitenb, bie religiö^S (ebenbigen J^räfte unb Greife

2)cutfd;Ianb§ inniger jufammen, e'§ fam bie ^^^seriobe ber 5\ongreffe unb .'^irdjentage. 3)er

20 ^^ietigmuö \ai) ein umfaffenbereg g-clb ber 2lrbeit aud; für fid^ angetuiefen. Unter biefen

3>er]^ä[tniffen mu^tc bie ©emeinbe ^orntf)aI mef;r unb mebr ben ©inbrud einer abfeit^

bon bem Mam^^fesfelb (iegenben '^'i)\)ÜQ mad^en. 3'" SInfang bes ^at)reg 184(5 \vax ^off=
mann geftorben. 2)ie alten originellen §äu^itcr ber ©emeinbe gingen einer nad^ bem
anberen ba^in, bie berf(f)iebenen Siid^tungen bes hjürttembergifc^en ^ietiemug fanben

25 anbertüärtg bebeutenbere i^ertrctcr unb g-übrcr. Sine jipeite unb brttte ©eneration tüud^'S

I^eran, au§ ber ©emeinbe felbft i)cxan^i, bie Weniger burd; frifd;e§, augloärtigeg 93lut mei?r

erneuert Jüurbe. 2)ie Wad}t ber ©itte unb ©emeinbeorbnung betüä^rte fid) tüobi an
biefem 6^igonengefcf)Ied^t, aber bie frifd^e ^nitiatibe ber früheren ßeiten madEjte fidb nic^t

md}x geltenb.

30 ^mmerf)in ^t e§ Q. §. ©täubt, biefer tüürbigc unb treue §irte, lüäbrenb feiner

langen Sffiirffamfeit (1843—82, geft. 1884) alg Pfarrer unb aU «orftef)er beä f)üi)eren

StiJditerinftitutg berftanben, nid)t blo^ bie (Sigentümlid)feit ber ©emeinbe gu toaf)ren,

fonbern fie immer nod; gum 2(näiel;ungei)unft für bie ^ietiften unb felbft für lüeitere

Greife gu madien, iüie er anbererfeitS bie ©emeinbe babor belraljrte, in bie tbeitau€fel)en=

35 ben aber aud^ biel breiter al^ bie urfprünglid;en .Hornt^aler ^been bon ber Si\xd}c ab-

fül)renben ''^piänc Qljx. ^offnianng bineingejogen §u tcerben ; eg mürbe biefem, bem jüngeren

©ol)ne be^S ©rünbcrg, bie ^^^ieberlaffung in ^orntl)al unmöglid; gemad)t. ©egen anbere

neue mel;r ober minber nebenfird)Iid)e religiöfe @rfd)einungen Jt»ie ^earfall Smit^ u. a.

'i)at ü. eine biefem ^ieti^mug fonft nid)t eigene, aber bem aufmerffamen Seobad^ter nid;t

40 unerflärlid)e (Smpfänglid;feit gezeigt. iSon ben iilräften ber ^anbegfirc^^e ^lebrenb, l;at .V?.

in einem unangenehmen, 5U)ifd)en bem 9cad)folger ©täubte unb einem ^eil ber ©emeinbe
entftanbenen Jlonflift bie Äöfung bem ©nlgegenfommen <iUn bei ^onfiftoriumi ju banfen

gel)abt, bon bem bie Segrünber einft fiel) trennten.

©d;lbieriger aU frül;er Ijat bie Sage fid; geftaltet burd) bie @nth)idelung ber ©efe^=

45 gebung in ber neueren ßeit. S)urd; bie Sunbelgefe^e bom 1. 9^obember 1867 betr. grei=

gügigEeit, unb bom 3. ^uli 1869 betr. ©leid;bered)tigung ber ^onfeffionen in bürgerltd;er

unb ftaatgbürgerlid)cr 53e3iebung, foiüie burd; bal Sanbelgefe^ bom 16". ^uni 1885 betr.

bie ©emeinbeangel;örigfeit ift bal ^ribilegium ber ©emeinbe, un^jaffenben Elementen

ha§ 33ürgerred;t berfagen ju fönnen, binfätlig geluorben unb ,^lbar ift biel aul 2lnla^

50 einel ©^c^ialfattel 1889 burd^ rid)terlid^c t£ntfd;icibung feftgefteHt. ©o fonntc auc^ biefe

unabl)ängige ©emeinbe bon bem ?ßroje^ nid;t berfd;ont bleiben, ber an ber Sanbclfird)e

fid^ boUjogen ^at, ba^ nämlid^) beim 3^egfall fo mand;er ftaatlid;en ©tü^en unb ©d^u^=

tüel)ren beibe fid; genötigt faben, bie in il;nen liegenbe moratifd;e Wiad)t befto träftiger gu

entiiiidlen. Übrigcnl l;aben bie beiben ©emeinben i^^orntt^al unb äBill^elmöborf in 2tna=

65 logie gu bem für bie SanbelÜrd^e erlaffenen ©cfel3 bon 1887 ebcnfaHl eine neue 1892
fanftionierte 5tird)enorbnung gefd^mffcn, tüeldbe bie Unterfd;eibung ber bürgerlid^en ©e=

meinbe bon ber firdjlid^en jur ©runblage f)at. ©ie giebt ihnen bal i){cd;t, fobalb

bürgerlid^e unb fird;lid)e ©emeinbe fid; nid;t mel)r fo bedfen, tbie el je^t nod^ über;

ibiegenb ber %aü ift, burd^ aulfd;liefelidb !ird;lid;e ilfafjregeln ben dharatter ber Srüber=

60 gemcinbe gu lbal>ren.



Raffen iinr bic SBcbcutung bcv ©cmcinbc für bic ©cgcnlrart iträ 3tugc, fo Ivirb fid^

biefclbc ipcfcntlid) junäd;[t barauf bcfd;ränfcn, ba^ fic äl;nlid; ben .Hlöftcrn be^5 3)iittclaltcr§

eine 3"ff"<^t[t<ittc bietet für foId;e, iDcId^c nad) ben äufjeron unb inneren ^äm^jfcn be^

üi^ebenS einer ftiffen, religio'^ gefättigten 3Itmof^ibärc für il;r Veben bcgefjren unb baf? fie in

ben Singen ber .'i^irc^e unb ber 2.^elt ben 2;f)atbctuei'3 liefert, lua^S ber ^ieti^mug burd; b

feine religiöfe unb fittlid)e ^nd^t au!?jurid)ten iKrnmg, too man if;m au§fd}Iic^Iid)e ^err=

fdiaft einräumt. ®afj biefer 33etinn'o im allgemeinen ju feiner @f)re augfd)(ägt, fann nidit

geleugnet tüerbcn. 2)ie ©emeinbe — fic jnl)lt gegentyärtig 1216 eüang. ©inU)ol)ner —
ftel)t in fittlid;er unb öl'onomifc^cr §infid;t nod) immer, h)enn aud; mel)r gefäl)rbet aU
jubor, al€ 5Jtuftergemeinbe ba. 2lber felbftberftänblid^i barf babei nid)t überfeinen iuerben, lo

ba^ biefen 33emeig ju erbringen bem ^sieti^SmuS eben nur mögtid; tüar unter 33ebingungen,

bie in einem größeren 6)emeinh)efen abfolut unerfüllbar iuären — unter ber ^ebingung
cinc§ äu§erlicl)en Slu^gang^ au§ ber Söelt, ber unbcrfennbar and) lüieber feine @cfal)ren

in fid; trägt. SSeite ©ebiete be§ 9Seltleben^5, bie Dom ©cifte 6l>rifti fid^i burd)bringen

laffen foHen, bie ©ebiete ber .^unft, ber 2öiffenfd;aft, be§ ©taatölebenS erfdieinen bem 15

^^ietiftifdien Igntcreffe um fo frember, \x>o ber ^ietigmug, toie in folcl)er ©emeinbe, foju;

fagen unter fid) if^t. SDem beJucgten Seben ber Äird;e gegenüber nimmt ber ^ieti§mu6,

namentlid^ h)enn il;m bie frifd)e g-arbe beö itämpfeng unb ^Kingeng Verloren gegangen ift,

in bem g-rieben feiner ©emeinbe aud; ben (Sbaraftcr ber S3efd)ränftl)eit an, unb c-i tritt

aud^ bie ©efabr ber iserfnödierung l^erbor. ®ie ©efat)r, ba^ ber feftgefugten ©itte nid)t 20

bie 'Jiefe ber ©ittlidifeit, ben l^erfömmlidien 3tu^erungen beä religiofen ©eifte§ lueniger

alg anbergh)o iüirflid) religiöfe^ Sebcn entfpred)e, ba^ ein ©eift !leinlid}en 9{id)ten§ fid^

geltenb madlie unb baneben ein 9)iangel an tuirflid) fritifd;em ©al^ fid^ religiös geberben=

ben ©rfdieinungen gegenüber, bürfte bei näherer 33etrad)tung aud) in ber ©emeinbe iIorn=

tl)al n\d)t bcrmicben lucrben unb nict)t ganj ^u bermeibcn fein, fo erfreulid) and) in iljrer 25
(5j)igonen5eit ber ^"^^"^ ^^i" ©enieinbe abfted;en mag gegen bie geH)i)l)nlid)en ©d^äben
unfcrcr lanbe^3!ird)lid)en ©emeinben. (^, ©(^mibtt) 6. Äotb.

Slor^orotionSaftc öon 1661
f.
Sb I ©. 529, 11.

fiortf)oIt,6l)rtftian, geft. 1694.— ©eine ®d}riften ftelicn öerjcidinet in ber pane=
gl)rifc^ geljQÜcuen föebäri)tni«rebe feinet ©ibomS Sinbemann bei ^ipping, Memoria Theo- 30
iogorum nostra aetate clarissimorum, Lips. 1705, p. 571 sqq. lieber ft'. alS ^irdieuljiftLniter

ftanbelt @d)röd(], .^ivcliengefdiidite I, 173. ©in inftruftiner Vlrt. über ß. finbet fid) anc^ in
(3eb(erg) UniuerfaUciiton, 35b 1.5, §aUe 1737, ©p. 1559

ff.

Sl)riftian ^. inar ein ad)thaxix 5tircE)enl)iftorifer unter ben lutljerifd^en Xl^eologen bor
9)tDgt)eim. @r ift geboren ben 15. Januar 1632 ju 53org auf ber ^nfel gemern. 35

5?adf)bem er auf ber ©d)ule ju ©d^leSiuig ben ©runb ju feinen ©tubien gelegt, bie er auf
ben Uniberfitäten Sioftod, ^ena, Seipjig unb ^Bittenberg boUenbete, tüurbe er 1662 ^ro=

,40
ernannt (1666). Gr ftarb ben 31. 9JJärj (1. 2lpril) 1694, nad^bem er toerfd^iebene an il;n

ergangene Stufe au^gefd^lagen. ©g ift Weniger feine erft nad) feinem '^obe l)cxan§=

gegebene .Hirct)engefc^iid)te (Hist. eccl. N. T., Lips. 1697), tuelc^e il)m ben l;ol)cn 9?uf
in ber geleierten 3i>elt i)erfd;afft l;at; öielmebr berbanft er biefen einigen tüdf)tigen 9Jiono=

gra))l)ien, lüie ber über bie erften ß^riftenberfolgungen (De persecutionibus ecclesiae 45

primitivae sub imperatoribus ethnicis, Jen. 1660, 4", KU. 1()89) unb über bie

fd^riftlict)en ©egner be§ (Sl;riftentum§ (Paganus obtreccator s. de calumniis genti-
lium, Lib. III, KU. 1698, Lubec. 1703, 4"); and) Wax er einer ber erften ))roteftan=

tifd^en Theologen, tocldje ben Saroniu§ ju toiberlegen fud)tcn (Disquisitiones Anti-
Baronianae, Kil. 1700, 1708 etc.). (Ibenfo beftritt er 33elarmin (De canone s. 50

scripturae, Rostoch. 1665). ®em bamalg auftauc^enben SDei^mug fetzte er feine ©(imft
De tribus impostoribus magnis entgegen, unter Sbeld;en er (El^erbur^, .<r)obbe§ unb
©Ijinoja berftanb. ^n feiner tl>eologifd;=fird)lid^en Siic^tung l)armoniert er mit Bpmcx,
bon bem er in jungen .^al^ren mirffame 2lnregung er^lten l^atte. ^n Ä^iel ibar g-rande
eine ^eit lang ^an^-- unb ^ifd;genoffc bon 5?ortl)olt getbefen. ©eine „h)ol)lgemeinten 55

9?orfd)läge" erfd)ienen 1676, ein ^aljr nad) bem (grfc^einen ber ©penerfcjjen Desideria.
©ie be5iel)cn fid), Ibie biefe Desideria, auf SSerbefferung ber firc^lic^en ßuftänbe. ^m
allgemeinen aber finb feine Slrbciten in ber ))ra!ttfd;en unb 9Jtüraltl;eologie bon lueniger
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Solang, ßr \vax einer ber bter mit ©pener befreimbetcn Sll^eologen, it)eld;e biefcr auf=

forberte, ^u entfrf)ciben, ob er ben Stuf nad) Bresben annel^men foüe. ©o erfd}eint ÄJ
Seben in bie Slnfänge beö ^^]ietigmu§ toerfIod;tcn ; bort i)at er aud) aU %i)Qoloa,c am beften

[eine ©teile. (.»pagenfiat^ t) ^' Xftfiarfcrt.

5 ^ottnjife, ^an§ ©rnft, grei^err bon (1757— 1843). — Ouellen unb Sit=

teratiir: 5)ie non Sacljmann, SBittc unb 58aiir beniitite iöviefjammlurtg ift iierfdjoKen, bamit

bic >uid)ti9l"te Clueüc uevfd)ütlet. Sottiin^: 9(u^^ meinem (yiaubenöbetcnntniy für meine g-reunbe

(o. O., 0. SO [iiaS ^^Lni mir bennlUe (Sjemplar im ^efi^ be§ Jljolucfjdien ilonnift^ in §aUe];

^ranj 3'^')" '" '^'^^' ^"•'" i')'" t)crau§gegebenen ®orfd)vonit, 3«')^'ging 1850, 9Jr. 21— 24, biefe

10 4 5tummcvn gcfammelt unter nüvgcjeptem Sitel: ^nx Gvinuerung nn ben 58avon n. ^ottmi|i

[ba^ mir jnr ©infidit überlaficnc (lj.emplar iierbanfe id) ber ®üte uon Jrl. 5t. 3ßf)n in 'ä)tDr§]

;

:3, 2. Socobi, (Erinnerungen an ben 23aron (Srnft u. Äottrail^ '33. 23aur, SBaron u. ^ottmi^

(9Jeue ß^riftoterpe 1883, luieber obgebrucft in: ©efammelte @d)riften uon ?Ö. S3anr, SSb I);

berjelbc, 21. Äottiui^ in 9(b33 XYI, 765-772; 2B. 3ict(}e, Saron uon Äottmi^ (^almblätter

16 'i)cr. 319); 3t. ^ädel, S)er alte S^ottmi^, einmenge praftifc^en Gl)riitentum§, 5riebenau=33crlin

1892; '»ÖL C->ennig, ®er alte .tottmi^ (g-ür g-efte unb greunbc ber inneren 9)fifiion, §eft 31);

Zt). aifitter, ©rinnernngen au§ bcm Seben be§ 'i^rebiger^ ^foüe unb be? iBaronö u. Sl"ottnii0

(mir nic^t er^ftltlid) gemefen); Ä'rcbö I, Stabtuerorbnetcr, Ö5efd)id)te ber u. itottunftjdien

?trmen=S3efd)äftigung§anftaIt; ft\ S3üd)fel, 5)ie tivd)tid)en 3ni'tönbe S3erlin§ nadi b. 93efreiung§^

20 tricgen, ^Berlin 1870; %i). 'üSangemann, ®ei)tUdic§ 9iMngcn unb Stegen am Oftfeeftranb ; ber=

felbe, ©ieben 33üd)er preu^ifdjer ^ird)engefd)id)te; berfelbe, Sic (utt)erifd)e i^ird)e ber ©cgen*

mart in it)rem 58ert)ältni§ jur Una Sanrta; ?l. Söolud, ®ie Sebre non ber Sünbe unb uom
Üserfijfiner ober bie mabre 3Beii)e be§ gi'^^if'crä, befonberS ba§^ 5ßoruiort jur 7. 3tufl., §am=
bürg 1851 ; Sbr. Xifd)f)aufer, ®efd)id)te ber euangcHfcften ß1rd)e 3)eutfd)lanb§ in ber erften

25 öälfte bc§ 19. Sabrf). ©asu bie S8iogropt)ien Xt)oIud§ (uon 2. Sffiitte), 2Öid)ern§ (uon g. CI=

benberg). .^engftenbergy (uon 33ad)mann), 9iotf)eö (uon g. ^tippolb, 'i)Jiesger n. a.), Stiert

(uon ©tier), ©ofenerS (uon ©atton), g. ^:|^ertt)e§ (uon d. 1t). $ert^e§), m. (SiaubiuS (u. §er.bjt),

3änide§ (uon Sebberbofe). g-erner 31. B^itin, 9)teine ^"genbäeit, fomie 3t. ßbrarb, 2eben§=

füf)rungen. 3(u(^ 2Öi(^ern§ je^t erfdjeinenbe 35riefe unb Sagebüdjer tommen in iöetrad)tung.

30 Saur l^at (©ef. ©d^r. I, ©. 78) erinnert, ba^ ^ottlni^ auf feinen etgentlid^en 33io=

grapf)en nocl) immer iüarte, STifd^Ijaufer (a. a. D. ©.261) eg beflagt, bafe in biefer ®nc^=

flopäbie xfjm fein eigener Strtifel gen)ibtnet fei. §eute fommen 3)?ai)nung unb i^Iage ju

fpät : tna^S man ertnartet, ift unerrei(f)bar getüorben, \x>a§ möglid) bleibt, ift bie 3ufamtticn=

faffung etitdjer ,^erftreuter 9totijen, mit ber 33itte: nebmt bie paar g-arbenflecEfe für ein

35 Silb. ©cl)on mit S3aur berglictjen befinbet fid; jeber i)eutige Bearbeiter im 9^ad)teil.

Sad^mann l)at für feine §engftenbergbiograpf)ie nod) liunberte bon Briefen benu^en fönnen,

bie ^ottiüi^ i)on 1824—1843 mit bem S^ammergerid^t^rat ^-ode getuedjfelt i)at. 33ad)=

mann berbanfte fie bem berftorbenen SRiffion^bireftor äßangemann (ju bgl. I, 299). Slud^

S3aur (a. a. D, ©. 78) unb SBitte (I, 126) Ijaben fie nocb borgelegen. ^eute finb fie

40 berf^tnunben, ioeber bie Söangemannfc^en nod) bie ^odefd()en (irben toiffen über if)ren

Verbleib 2(ugfunft §u geben. 2sieUeid)t taucf)en fie nod) einmal tüieber auf. 9Keine 2(n-

frage bei ben nod) lebenben 2:öc^tern ^-odeg ijat mir mein Bater bermittelt, imb e§ tfl

im ^ntereffe ber ilottini^freunbe unb beg etnjaigen fpäteren Biograpben, ben erf)altenen

BefcE)eib audi ber öffcntlid)en ^'enntnig nid)t bor5uentl)a[ten, mag audi immerbin ba'S eine

4B ober anbere fleine 9Jii§berftänbni§ in i^m entl)alten fein, „©ie [bie ©d)lDeftern g^ode]

tniffen jiemlid^ biel bon ^ottlni^, ba tf)r Bater fein 2::eftament§boÜftrcder Jnar. (Einmal

fei bie @i^e beg BarouiS mit feiner ^rau fel^r unglüdlid) gctnefen, bie %xan 'i)abc feine

religiöfe ©teHung nid)t berftanben, eg fei fein 3"f'^'"'"s»I^^*^" geluefen. ©obann fei er

bon. ber ^rau gefd)ieben, biefe hahz getrennt bon i^m gelebt, nur eine 2;od)ter fei anfangt

60 bei bem Bater geblieben, aber balb geftorben. ®ann babe er einfam gelebt, (jr fei aber,

Jüie fo biele mit befonberer (Energie cf)rifttid) gerid)tete Seute franft)aft mxüö§ gelnefen unb

e€ immer mel^r geinorben, fo ba| er fcl)lie|lidi geiftig umnaditet getnefen fei. 3(Ifo bie

©renje jinifd^en bem gcfunben unb bem frantfjaft belafteten 'üJianne ioirb \d)\iKx ju giel^en

fein. Aräulein g^odeä meinen, baä fleine Bud; bon ^acobi enthalte fo äicmlid), inaö ficii

56 bon ^ottini| fagen laffe, benn mandE)e§ laffc [id; Jnegen ber ebelid)en Berbältniffe unb

Inegen feineg ©eiftegjuftanbe^ eben nid)t gut fagen." Unter biefen Umftänben erfcbeint

eine augfübrlid;e Biograpl)ic hc§ alten Barone aly eine jiiemlid^ unbanfbare 2lrbeit. 3tid;t

nur müfete fie im ^Jall beg (55clingen§ baju fül;ren, eine liebgeloorbene §eiligenlegenbe ju

gerpflüden (getoiffe apologetif^e 2öenbungen, g. B. bei Baur, toerbcn erft burd) bie, im

60 einzelnen biclleidit ju fdUnarj gef)altenen 9)ütteilungen ber beiben ®amen berftänblidf) unb

erlneden if)nen ben (Silauben, ben man jonft ju bcrfagen geneigt fein mDd)te), fonbern aud^
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bie 35cmül^ungen um auäreic^cnbcS 50kterial f)aben alle 2(u§fidit, öergeblid^ ju bleiben,

^n ber 5Regt[tratur be§ föniglicf) )3reu^t[d)en ^ultulmint[teriumg bin id) bei einer früt^eren

©elegen^eit auf ^ottföife' 5Kämen unb, fo biel mir erinnerlid), aud) auf feine §anbfd)rift

geftofen, iwenn irf) nid^t irre, in ben 2(!ten ber ©erlac^fd^en ©enungiation, ber ©ablerfcf)en

Berufung unb ber SreSlauer ©e^arierten. 9Ba§ eg aber in erfter Sinie gilt ausfinbig ju 5

mad^en, ba^ finb bie fidler norf) borfjanbenen ©ofumente, nad; benen fid) fein trauriger

2lnteil an be 3Bette§ ©ntlaffung nad) Umfang unb ©renjen beftimmen Iä|t. ®aä %i)0'-

ludfc^e ^agebuc^, bal ja in biefer grage nur fefunbären 2Bert f)aben fann, \)üU xd) mir

nic^t erft jur ©infic^t erbeten, ^-erner befi^en I;eute Jüeber bie ^JliffionggefeÜfdjaft Berlin I

nod) bie ©o^nerfd;e in if)ren 9iegiftraturen bie ^ottiüi^briefe, bie man bei i^nen bermuten 10

fpÜte. 2Bir bleiben alfo auf bie ^aar Siebe^briefe angetüiefen, bie ^acobi, Sßitte, Dlben=

berg, 33aur gelegentlid^ unb %. 3al)n abfid)tgt)oll mitteilen. ^l)re @igentümlid)Eeit ift ber

enge Slnfd^lufe an bie jebegmalige 2;ageglofung, bie ausgiebige $Bertt)ertung beö ©efang=

hu6)i§ ber Sriibergemeinbe, bie SSorliebe für bie Unterfcbrift : „^^r geringfter (Sruber,

Wiener)", bie lotttüi^ bon feinem langjäl^rigen Seid)tbater Qänide entlel)nt ju l^aben fd)eint. 15

aSid^tige Quellen, tüie ber ^a^rgang ber ©orfd^roni! unb bag aU 5J^anuf!ri))t gebrudte

„Slug meinem ©laubenlbefenntnig" e^iftieren nur nod^ in bereinjelten, nid)t leidet ju er=

mittelnben ©Eemplaren. ©0 ift ber SSaron in ©emäfe^eit feines äöa^lf^jrudjeS Mße
ßmoag nid^t banad^ angetl)an, ba^ er einen 33iogra^l?en anlode, aber in ©ottcS |)au6l)alt

anfc^lagSmä^ig öerbraudjt, ^at er ©egenSf^uren im 2ibm anberer genug ^interlaffen, unb 20

i^re 33iogra^l)ien finb ber Ort, too man ij^n aud) tceiter^in tüirb auffuc^en muffen. ®a^

er anbere jum Ferren fül)rte, namentlid^ ST^olud gewann unb 2öid)ern anregte, mad^t

feine gefdj)ic^tlic^e 33ebeutung au§, bie alfo nic^t in feinem ©elbftleben gi^jfelt, gefc^iüeige

fid; erfcböipft.

@rft feit bcm ^al)re 1807, al§ ^otttüi| feinen aSo^nfi| nac^ 33erlin verlegte unb 26

bort raf* eine öffentlid)e ^erfönlid)feit tüurbe, Jönnen lüir fein 2^hm einigermaßen ber=

folgen. ®aS über fein 3Sorleben gebreitete ©unfel ift faum ganj gu lüften, aud) gegen

greunbe befd)rän!te er, atter 3Sertraulicl)feit abl)olb, Wk er jeitlebenS toar, fid) auf 2tn=

beutungen, bie fic^ bann, Jüie eS ju gefd^e^en pflegt, beim SBeitererjäblen ju falfd)er 33e=

ftimmt^eit berbid)teten. ©eboren ift er auf bem g-amiliengut 2:fd)e))i3lau in ben erften 30

2:agen beS ©eptember 1757. S)er ^ag felbft ift 5»üeifell)aft. ®a§ ©rabfreu^ nennt ben

1. September, an bem er and^ bie ©lüdtüünfd)e feiner berliner greunbe entgegennabm,

bie iüo^l guberläffigere ^amilientrabition tüeift auf ben 2. ©eptember. @r mag unt bie

9Jlitternad)t geboren ober ber 1. ©eptember für feine innere ©ntiüidelung befonbcrS

h)ic^tig geiüorben fein, trer iriH baS entfc^eiben? ^erantoac^fenb empfing er feine 2lug= 35

bilbung in einem SreSlauer ^nflitut. Wo bie ^efuiten ©elegenl)eit nal)men, fidi an ben

S^naben l)eran,^umad;en, o^ne i^n jebod) für il)ren Drben ju getoinnen. ©päter fam

er al§ ^age an ben §of g-riebricf)§ II. ^n biefer 3eit verfiel er mit feinem @lternl)aufe

unb ba*te ernftlid) baran, augjutüanbern, nur ein J^abinettäbefe^l, ben fein 2>ater bom

Könige ertoirfte, bielt i^n fel)r gegen feinen 2ßunfc^ im Sanbe jurüd. ^n reiferen 3al)ren 40

fprad) er bon biefer ^eriobe al§ bon einer ß^it ^^^ 3]erirrung. 2)arau§ mud;t 33aur:

©ünbenJounben ber ^ugenb, ^acobi: ©türme fugenblic^er Seibcnfcbaften, SBitte: lüeltlic^

auöfdnoeifenbeg Seben, Dlbenberg : eine ftürmifd)e ^ugenbjeit in ber großen 3Belt, bie ibm

mit boüer §anb atleS gegeben, loag fie ju geben ^at, aber feine nad) bodem ©enügen

bürftenbc ©eele unbefriebigt gelaffen l)atte. ®amit ift ben unbeftimmtcn Slnbeutungen, 45

auf bie ber ©reig fidE) ftetg befd)räntt ju l?aben fd)eint, eine unerlaubt beftimmte SBenbung

gegeben, tiefer bage Pragmatismus nad) bem beliebten ^arabigma 2luguftin mag 5U=

treffen, brauet eS aber nid)t. ^d) mDd)te ftatt beffen an ben ©amaf*enbienft ber g-rie=

benSja^re unb ben gleichzeitigen ameritanifd)en g-reitieitSfrieg erinnern, bie mir baS SluS--

tuanberungSgelüft beffer ju erflären f^einen. 2)enn bie ©tanbeSfünben ©piel, ^runf, so

grauen unb bie ©ct)ulben in il)rem ©efolge fc^affen eine ganj anbere ©ituatton: bercn

Opfer muffen bon ibren 2Ingel)örigen auf ben ©dl)ub gebrad)t Werben, ^otttoi^ tüurbe bon

feinen mit ©etoalt im Sanbe gehalten. 9iur Wenn bie 2tbenteuerluft unb ber ©ebante

au fremben ^^riegSbienft im ©piele tuar, begreift fid) aud) o^ne ^Mji, tueS^alb ber Ki)nig

fic^ 5u einem fold)en ^abinettSbefe^l bereit ixn'i^cn lk% ®er ^^nflüt mit bem bierten b5

©ebot ift für fid^ auSreid)enb, um bie Trauer berftänblid^ ju macfien, mit ber ber ©retS

auf bicfe ^eit ber 2?erirrung jurüdblidte. ilottloi^ mu^ übrigens bamalS ein unreifer

Jüngling getüefen fein. 2)enn fein 3Sater, ber baS föniglic^e S^erbot auSibirJte, ftarb fc^on

am 31. mäxi 1777.

®urc^ biefen ^rauerfaH iüirb §anS ßrnft als einjig überlebenbcr ©ol)n jtbeiter Ql)t co

3JcaI=®nc5tlopQbic für Xöcologte unb Klrdie. 3. 81. XI. 4



50 Üoimh

in ben Ianblüirtfcfmftlid)cn 33mif J^mcingcjogcn iuorbcn fein, alfo bnnialS bic 3(vmcc bcr=

laffen hahcn. ^n bic bann folgenben btei^ig '^al)x<^ beg 2)unfel§ fallen bon bc!anntcn

©rcigniffcn: btc igeirat, ber Eintritt in bcn g-rcimaurevorben, bie 33efe{)rung, bie 3lnfänge

be§ fdilcfifd;cn 'iiiebegJDerfel, mannigtad;e ^Reifen nnb Dicüeid;! aud) fd)on bie 2;rennung

6 feiner Gi)e.

®aö a^ei-niäf)IungsiaF)r lä^t fic^ nic^t auäntitteln, ebenfotüenig ber ©^eibungltermin.

Tlxt ber gefd)iebenen (S^e iuerben lüir ate mit einer ^I^atfac^e ju red)nen f)a6en, aber

fclbft in ti)rer ©ürftigfeit geftatten e§ bie Duellen, bag biefer 2;l)atfad^e anl;aftenbe Obium

5u milbern. ®ie ©attin, ©räfin ßbarlottc ö^ene ^ebli^, ein gute« ^a^r älter alg SiotU

10 lüi^, brad)te il)m bie gro^e «gerrfdiaft XsQilan ju, unb ba^ junge $aar naljm bort aud^

feinen 91>pl>nfi^. 5)rei ^inber tücrben erJöäl;nt, eine 'Zod)Ux unb jiüei (Sö^ne, fämtli4)

unbermäl)lt bor il^rem 3Sater geftorben, ber ältere ©ol^n Juo^il fdion bor 1818, bic mit

befonberer a^ercl^rung am i^ater bangenbe2;üd)ter 1821, ber jüngere, „etJuag fd;iradifinnige"

©D^n 1830. ©m «rief 9kbcdc§ an ^bolud (22.Suni 1816), Don 3Bitte (I, 133) ein=

15 Icudjtenb inter|3rcticrt, mad^t e§ unsmeifeli)aft, bafe bamalg fc^on ba§ fd;lefifd)c 2icbelh)erJ

ben gefamten, einft fo anfel)nlid)en ©runbbefii berg-amilie big auf ba§ fleine @ut ©aumi^

bei ')(im!ptfd) berfd)lungen Ijatte, ba^ aud) bic ^eilaucr ®üter fd)on bor 1816 Ratten ber=

äußert tüerben muffen. ®ie 5!Jiutter einc§ fc^h)a4)finnigen ©o^ne§, ber nac^ menfd)lid)em

®rmeffen in feiner §ilflofig!eit fie unb ben S>ater überleben iüürbc, iüirb aU unberant=

20 tüortlid^en Sei^tfinn" beurteilt l^aben, \m§ il)rem ©atten al^ ber felbftberftänblid^c Slusflu^

feine§ ©ottbertrauen^ unb al^ d)riftlicfie ©elbftlofigfeit erfd)ien. Sie großartige g-reigebig^

feit be^ 9J(annc§ fannte feine, aud^ nid^t bie berftänbigen ©renken, bie bie ^yrau i^m ge=

^rebigt l^aben tüirb. ©o mag unter bem ©efic^tspunfte, baß eine ©ütertrennung bel)ufg

gürforge für bie ^inber lüünfdjenSiücrt fei, ber ©ebanfe an eine Trennung ber ßl)e gereift

25 fein. 2öar bie ^Trennung fo beranlaßt, bann begreift fiel) aud), iüiefo bie ©atten noc^

nad) ber ©dieibung ^rmlofer jufammenljalten fonnten, aU e§ fonft unter ©cfd^iebenen

üblich, unb iuQkid) bie i:rabitiDn, baß bie 33aronin fein bolleg ißerftänbnig gel^abt l)abe

für il)rei ©atten religiöfen ©tanb^unft, nämlic^ für feine 2lrt, ^raftifc^eg 6()riftentum ju

treiben. 53ian barf bieg nid^t baljin überfj^annen, alg fei \i}x bcsljalb fogleid^ aUeg dE)rift=

30 lid^e a>erftänbnig abgegangen. 2)er ^räfibent ©öi^e, ber gerabc für biefen ^Jtangel eine

fd)arfe 2Bitterung gehabt §ätte, empfing bon ber33aronin ben aUergünftigften ©inbrud, alg

er fie gelegentli^ einer '3:l)eegefellfd^aft bei J!ottlüi^ fennen lernte, damals Irar bie ganje

. g-amilie in Berlin beifammen, bie ©Item, bie fd^märmerif^e 2;od^tcr unb ein auffaHenb

ftiUer ©ol)n. ^ioar bog fül^lte ©ö^e algbalb ^eraug: „T)ag 3]erl;ältnig ber Jamilic ju

35 cinanber ift ganj eigen", aber bann fäl)rt er fort : „^ie 9Jtutter ift eine alte toürbige

®ame, bie febr ernft ift unb mit ber id; am Slbenb am meiften fprad^." 2llfo 1818 be=

fud)te bie Saronin ben ©atten, er fie auf feinen fd)lefifd;en ^"Keifen öfter, ©o l;cißt cg

in einem S3ricfe aug bem ^alire 1826: „meine liebe grau fanb id; feljr beränbert",

toag and^ auf einen friebli(Jen Hergang bei ber ®l)cfd)eibung beutet. 2llg fie im Januar

40 1829 ftarb, toeilte er gerabe in ©dfjlefien unb tbirb bei il)rem legten Sltemjugc jugcgen

getücfen fein. SlEe biefe S^otijen ftimmen ju ber 2lnnal)me, baß bie ©atten fid^ nur bcg=

?alb getrennt ^aben, toeil fie in i^ren Slnfiditen über bie ©renken ber d^riftlici)en $Ißol)l=

t^ätigfeit, in biefem §aufe eine i\arbinalfrage, augeinanbergingen.

5?otttüi^' innere religiöfe ©nttoidelung ift überaug unburd)fid^tig. 1835 giebt ber

45 ©reig bag '^ai)x 1773 alg ben 3eit|)unft an, Ipo il)m anfd)aulic^ getborben fei, ioag ber

9)ial)nung beg Sl^oftclg ju ©runbe liege: „lautet eud) bor ber ^^sl;ilofopl)ic nadj ber ai>clt=

fa^ung — 9tad)bilbung beg ©ottlidjcn — unb ni*t nad) Gbrifto." ©amalg iuürbe er

im Honfirmanbcnaltcr gcftanben l)aben, aud) mag bic 'Xragiueite biefer ©rfcnntnig smcifcl^

l)aft fein. 2llg entfd)eibenb gelüorben für fein innereg iJcben, alg bie SBenbung jum

50 ^rieben, pflegte er bag 2öort ^u bejcidfjncn, bag er einft in einem 33etfaal ber 33rüber=

gemeinbe gel)ört: „eg gcl;ört fd)on bicl ©nabc baju, baß man fic^ fclbft ertrage." Um
bon biefem äl^orte im ^Jnn^'^ftcn angefaßt ju Ibcrbcn, muß man fd;on an l^ocbgrabiger

grieblofigfcit leiben, eine erfolglofe $eriobe gcfcl^lid)en ©trebcng l;inter fid) Ijaimx. 2)cn

im ©enußlcben bal;inftürmenbcn, ernfteren ©ebanfen nod; abgeibanbten Sfeeltmcufd^en ouf=

55 jurütteht, ift bag äßort m. ©. ganj unb gar ungeeignet. 2)ag 2Sort läßt fid; nid;t mit

©ic^crl^eit batieren, immcrl)in lüerben Jbir eg eine geraunae SBeile bor 1792 ansufe^en

l;aben, benn ba ftarb ber Sifd;of ©pangenberg, beffen ©eelforge fein Scfteg ju berbanfcn

5^ottlüi^ fid; ftetg behjußt blieb. 2)ag fe^t eine gciuiffe 2)auer il)rcg ä>erfe^rg boraug, unb

biefer iserfcl;r muß Ijintcr bag eribäl)nte ai^ort fallen, bag übrigeng ni^t ©pangenberg

CO felbft anjugcljörcn bxaudjt. 2)er betreffenbc 33etfaal ift h)ol>l in bem nur eine ^albe ©tunbe
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bon Dber).icttau entfernten ©nabenfrei? ju fudicn. (©cgen äöttte, bcr I, 128 i?on bcr

i^orauSfe^ung aulge^t, bie ©cene muffe bor Kottiui^' S>er^eiratung fatten.) 2)ag 6t}riften=

tum be^ 33nron§ bef)ielt, fettbem er burc^ S^ermittelung ber ^rübcrgemeinbe jum g-rteben

gefommen, immer beren (Signatur, bod; ift er i^r nie förmlich beigetreten.

2Benn e§ rid)tig ift, toag fpäter bie g-reunbe au§ ben 2lnbeutungen be§ ©reifet {)erau§= b

r;Drten, ba^ er eine SBeite bem ^-reimaurerorben angehört \)abi, fo h)irb biefe 9Jiitgliebfc^aft

ber 33efet)rung borau^lgegangen fein. 2)ic religiöfen ^rinji^ien mi^itligte er f^äter nid;t

ojme eine getuiffe ^fJerüofität. (|g tüerben if^re f^umanitären 33eftrel)ungen geiüefen fein,

mag ibn an ber 2oge anjog. ®enn eg ge^t burd; bie .^otttoi^Utteratur I)inbur4) (ober

barf man bas fo genau ni4)t nehmen?), bafe feine au^gebebnte aßo^Itf^ätigfeit fofort mit lo

bem 2lntritt be^ bäterlid)en erbe§ einfette, alfo um 1777. ®af5 er jum beiüu^ten

©lauben fam unb in biefem ©lauben feinen ^rieben fanb, fann fo früf) nid)t angefe^t

tüerben. ®oc^ Derfte^t fic^, bafe bag grofee (£rlebni§ aud> in feinem 9Bof)ltf)un epod)e

machte, eg gab i^m ein neueö 93iotib unb fteüte e§ bamit auf eine ganj anberc 33afi§,

bie <oumanität mad^te ber bringenben Siebe ß^rifti ''^la^, bie ginberung leiblichen eienbe, 15

bi5f)er ®elbftjn)ed, trat ^infort in ben 2)ienft bcr ©eelen|3flege. (Sr berftanb 2 Wlo\. 6, 9

unb „timr ber 9JIeinung, bafe grofeel Ieiblid)e§ ©lenb ben menfd)Iid)en ©eift fo nieberbrüde,

ba^ er barunter faum ju bem, t»a§ broben ift, aufjubliden Ivage. ®t;e er ba^er ben an

2eib unb ©eift fe^r ©lenben bie aßunben ii^rer Seele jeigte, trodnete er erft bie STf^ränen,

bie über ixh\\6)z ©d)meräen floffen, unb fjatten fie fo all il)ren 2ßol;ltl)äter i^n lieben ge= 20

lernt, fo l)Drten fie h)illiger an, toag er il)nen bon ben Sßunben il^rer Seele fagte unb

bem Reifer baju". ßl ift feine ^^-rage, ba^ ^^olud mit biefer Sd)ilberung be§ „l^ater

Slbra^am" fein eigene! Programm für bie d)riftlid)e 2^ol)ltl)ätigfeit entmidelt, ba^ e! i^m

n)emger barum ju tbun ift, bem t)äterlid;en g-reunbe ein^enfmal ju fe|en all il^m 9^ad;=

folger ju geiuinnen.
'

©od) iüirb er biefe! Programm feinem anberen al§ eben J^ottiüi^ 25

abgelernt f)aben. So bürfen tt)ir annel)men, ba^ and) bie borljerge^enben ©ä^e einen gclüiffen

gcfd)ic^tlid)en Mern enthalten: „bie Stätten be! Slenbeä unb be! Jammer! fa^en i^n am

öfterften, toeil er nic^t! Siebere! tüu^tc, aU ^^ränen trodnen. (£r reifte felbft uml}er m
mehreren Staaten. 2öol)in fein ©influ^ unb fein i^ermögcn reichten, berbcfferte er.^ranfen=

l^äufer unb ©efängniffe ; tüo feine ^bätigfeit im großen älsiberftanb fanb, iüanbtc er fid) 30

5u ben einzelnen i^ilflofen unb bot fid) il)nen al! g-reunb". 9i0tt\m^ ift gereift, loir luiffen,

bafe er 9Jtattbia! 'ßlauDiu! aufgefu4)t ^at unb nid;t nur Sd)lefien unb bie 9Jtarf, fonbern

aud) Sd)leg5üig, .^olftein, 3Jicdlenburg ,
^ommern au! eigener 2lnfd}auung fannte.

3)a| er eg mit biefen Steifen nid)t nur auf g-ül^lung mit gleid;geftimmten 6l;riften

abgefel)en, fonbern überall bem §ofvital= unb ©efängnigirefen 2(ufmerffamfeit unb g-ür= 35

forge jugemenbet ^abe, fd)eint ^bolud bon ^totttbi^ augjufagen, trenn er e! aU einen

3ug in 'ba§ 33ilb be! i^ater 3lbral;am aufnimmt. 2;ro|bem mu^ e! fraglid; bleiben, ob

ber 33aron tüirflic^ in eine SBirffamfeit tbie bie §Dibarbfd;e eingetreten ift ober ob er §olrarb

nur Seifatt gepUt ^at. Senn aU ©efd)id)tgqueae ift ba§ fc^one 33ud) bod) nur mit 33or=

fid}t 3U gebrauchen. Stuf gefiedertem ©runbe befinben Süir un! mit ben beiben großen 4o

Siebeinjerfen be§ Saron!, ben fc{)lefifc^en g-abrifanlagen unb ber „frcitrtUigen 33efct)äf=

tigungäanftalt" (©egenfa^: ^ibanggarbeitö^au!) in 33erlin. ©emeinfam ift beiben ba! ju

©runbe Itcgenbe ^rinjip ber Selbftf)ilfe. ^ottiri|; tbollte nid;t burd) einmalige ober

h)ieber^olte Sllmofen ben 33ettcl protegieren unb baburd} bie 2lrmut berlängern, fonbern

burd; Sefdiaffung bon lDl)nenber Slrbeit bie bor^anbene Slrmut l;eben unb ber ettua brol)en= 15

ben borbeugen. 2)ie 2(rmen, bie er in ^eilau bor 2(ugen batte, traren faft bur^igel;enb§

gelernte ^löcber. 2ln fie berteilte er ©am, bcjal)lte il;re 2lrbeit reidilid) unb bertrieb il)re

erjcugniffe auf eigene 3Rec^nung. ^}3tit einem 2(rbeityauftrag, ber nid}t bie Schaffung neuer

3Serte, fonbern nur ^eilfame ^efd;äftigung unb au!fömmlicl)en 2ol)n für ben einzelnen

2trbeiter bejibedt, mufe ber 2luftraggeber fc^lec^te ©efc^äfte madien, immer tuieber fid; ge= so

nötigt fef)en, bie SBare unter bem Selbftfoften^jreife log§ufclilagen. ©aneben berfuc^te e§

ber 33aron mit ber Slnlage bon ^abrifen. 9)Jand;er, ber fonft bätte l;ungern muffen, fanb

bort Slrbeit unb 2oi)n. Slber aud) biefeg Unternehmen, ba! §unberttaufenbe berfd;lang,

rentierte fid; nid;t, unb ben ©anf feiner Sd;ü§linge mu^te Äottlbi^ mit einer (Sinbu^e an

eigenem Sefi| unb, tbaö fd;tberer in! ©etbicf)t fiel, mit bem 'iNcrluft feiner gamilie bc= 55

jal)len. (Sine faltbare SSerbinbung jtt)ifcf)en Unterftü|ung unb eigener Strbeit be! 33ebürf=

tigen i)at Kottfoi^ nid^t gefunben.

S)ie Überficbelung md) Öerlin l)at nocf) nic^t ju il)rer nottbenbigen 5>orau6fe^ung

eine bereit! fortgef^rittene (Sntfrembung bon ber ©attin. ©erSaron befa^ anfang! nocf)

ein eigene! ^au! in 33crlin (©r. g-ranffurtcr Strafe 44), ein ftel)ejtbc! Sfbfteigcquartier, so

4*
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toic ber gutfituicrte ^vobinj^abel c^ [id; in bcr Sicfibenj ju r;alten pflegte. 3""ä^ft "^«3

c§ au6) biefc§ 5JJaI, line getüife oft fd)on friU^er, auf einen borüberget)enben Stufentl^alt ab'

gefef)en geloejen fein, au^ beut nur bie iF?m entgegentretenbe 9^ot einen bauemben madne.

SJian begreift, ba^ mit ber Sefe^ung Serling burcf) bie g^ranjofen bort ade ©efd)äfte

B ftodtcn unb bicie 2lrbeiter brotlos lourben. ©old^e, mit S^orliebe toieber 2Bebcr, befci^äf=

tigte ^ottlri| ganj nad; bem fcl^(efifd;en ©d^ema. 2lnfangS ma(f)te er fein §au§ ;^ur

SBerIftätte; alä bieg ju eng irurbe, mietete er einen anberen Diaum F)inju, enblic^ erbat

er fid; bie gerabe leerftel^enbe 3Binningfd)e ^aferne (Sllejanberftra^e 5— 7, tüo l^eute ha§

^oligeipräfibium an bie i^aiferftra^e fto^t) für feine ^'m^äe. §ier toar er in ber Sage,

10 nid;t nur ^Jlrbcit unb l^erbienft ju bieten, fonbern jugteid^ freiem Quartier für bie gami^
lien feiner Slrbeiter. Sei bem großen 2lnbrang gu biefen äBol^nungen tüurbe fofort au^-

bebungen: Inar eine gamilie burd) 2(rbeit unb ©^)arfamfeit toieber geI)oben, fo mu^te fie

einer anberen, nod) bebürftigeren ^la^ mad^en, bamit bie 2ßol^It§at moglidift Dielen ju

gute fäme. Slber aud^ eine fold^e toieber ausgesogene ^amilie empfing oft genug auc^

16 lüeiterbin bie ®elbunterftü|ungen be§ 33aronS. %ixx bie Mnber biefer Slrbeiterfamilien

lüurben Sel)rcr angenommen, '^ie in ©efang, ©d^riftberlefung unb freiem ©ebet beftet)enbe

2lbenbanbad)t, ju ber bie (Sintüof)ner ber ^aferne („^auSgemeinbe") täglid^ berfammelt

iourben, f)ielt ^otttüi^ felbft ober einer ber Seigrer. 2tn ben (5onntag= unb SD'iitttDod);

abenben faf) ber Saron gern ©äfte bei fid) jum ^f)ee, bann gab e§ bei ber2(nbad)t aud)

20 eine freie Slnf^^radje, gu ber in ber Siegel ein befreunbeter $^rebiger ober ^anbibat auf=

geforbert luurbe. Söenn SBitte (I, 136) betont, bafj feine S)emut ben Saron ftetS abge=

galten hahi, felbft „©tunbenl)alter" §u ioerben, fo j^eigt bod^ ta§ bon ^acobi (S. 43—46)
mitgeteilte ^onjept einer ll'otttt)i|fdien 2lnf)3rad;e, ba^ biefe Siegel bo^ nid^t oF)ne 2luS=

nal)men geblieben ift. ^n feiner Saienfd)aft l)at Äotttoi^ fein )3rinji|)ielIeS ^inberniS ge=

25 fel)en, el)er fd^on ein faftifd)e§ in ber ©dihjerfälliglcit beS SlußbrudS, bie feinen längeren

Darlegungen geitlebenS anliaftete, tüätirenb ibm nid)t feiten ein furjeS treffenbeS S5ott

gelang, ©otüie il)m bie 5?aferne überlaffen tourbe, fiebelte er felbft bortl^in über, U)o er

fid) mit gtüei befd^eibenen 3t"^n^^i^'^ begnügte. Slu^er einem |)erfönlid()en Diener befc^äf=

tigte er einen ©efretär, beffen er gur Seitung beS fc^ier unüberfeJ^baren ^an§i)ahc§ beburfte.

so %ixx ben ©olb biefeS ©efretärS !am fpäter ber J^önig mit 600 ST^alern auf. StuBerbem

fteuerte ber 5lönig, bod) h?Dl)l erft feit ettoa 1814, nod) 3000 %i)akt im ^a^re bei §ur

3]er^flegung Don 120 alten unb gebredjlid^eh ^erfonen. Der @efamt^auSl)alt h)ucf)!o bis

auf 600 «.^öpfe.

Der berliner 93iagiftrat überdies im 3al;re 1812 ber 2lnftalt gefc^enltoeife 56 33ett=

35 fteHen unb 180 ©d^emel. ^on fonftigen 3u^^n^u"SCf^ öerlautet nid^tS. SSelc^e ^)erfön=

lid)en D^fer baS 2öerf ben söaron gefoftet i)at, lä^t fidi barauS entneljmen, ba^ bie ©tabt-

bertoaltung, als xf)t bie Übernal)me ber Slnftalt gugemutet tourbe (1819), ftatt bcS biSljcr

bon ^Dtttoi^ genoffenen 3uf<^"ffe^ i>on 3000 St^alern beren 13000 glaubte berlangen ju

muffen. Der mi^trauifd[)e ^onig toitterte Ijinter biefer g^orberung ftäbtifc^e ^luSmac^erei,

40 in äßa^rl^eit toirb .^^ottini^ ebenfobiel iäl)rlid) 5J^inuS gemacbt ^aben. (Irft 1823 über=

nal)m bie ©tabt „bie berunglüdte ^ribat=gabrif=2lnftalt" auf il)ren ©tat, bodj tburbe

Äotttoi| eines ber DireftionSmitglieber unb burfte bis ju feinem ^obe in ber ^aferne

n)ol)nen bleiben; ba^ aud^ ^aftor (Souarb in ber Direktion fa^, fid^erte ber Slnftalt aud^

h)eiterl)in il)ren d)riftlid}en (S^arafter. 2llfo, ioirtfd^aftlic^ angefeljen, audi baS 33crliner

45 2Berf berunglüdt ! ®S befte^t fein ©runb, bicfeS Urteil beS SJiagiftrateS anjujtoeifcln,

unb eS ift an ber Qc\t, eS nod^ befonberS ju unterftreid()en. ©erabe in ber populären

J^otttDi^litteratur begegnen ibir ben klagen, ba^ ber inneren ^[Riffion auf bem ißereinStoeg,

ben fie befd)ritten l)at, mef)r unb me^r berloren ju gelten brobe, traS einen ilotttoi^ auS=

jseidmete unb fo an3iel)cnb mad)te, bie ^erfonl)afttgfeit feiner SiebeSübung, bafe er allezeit

50 felbft unb allein feinen äJiann ftanb (j. 33. ^ädel a. a. 0. ©. 39). Diefer ^Borjug bon
ilottn^i^ ift jugleid^ feine ©c^ranfe. SBenn eine 33iogravl)ic beS 33aronS no4) möglid^

iDÜrbe, fo iDürbe fie geioi^ baju beitragen, unS auSjufölinen mit bem ©angc, ben bie

SiebeStbätigfeit genommen f)at. ©d^lie^lic^ ift cS bod) möglich, baS, tüorin Ä^ottloi^ unS
befd}ämen mag, ju berbinben mit bem, toaS Joir bor il)m borauS l)abcn. (£S beftel)t l^ier

55 fein (5nth)eber=£)ber.

Die 5irone bon 5lotth)i^' SBirffamfeit ift fein 95erfe^r mit ^reunben unb bie bon i^m

fo gern unb erfolgreid^ geübte inbibibuelle ©eelen^^flege. ^n Berlin tuurbe er balb, un=

gefud)t unb ioie bon felbft, baS anerfanntc ^aupt ber bortigen ^^^ietiften unb bie alte

^aferne beren bornel)mfter ©ammelpunft. 3Bie berlaffen fid() bie um ii)n gefd)arten l^reife

&) fül)lten, tucnn er einmal feiner gamilie ober ber gabrifen Iwegen in ©d;leficn ablüefcnb



imr, jcigt ber bon Sndfimann (I, 193) im 2lu§jugc mitgeteittc SBrief ^odfe§ : btc 3?crimiftcn

l^attcn bann feinen anbeten ä5eretnigungg))unft. Unb iuenn ber 33erliner ^ietigmuä bor

beut fe))aratiftifc^en 2IbtDege, ber anber^tüo befd^ritten tourbe, glücflid) beiuaf^rt blieb (33aci^=

mann I, 194 t.), fc> ift auc^ baran, obJr>pf)I ioir ©enauere§ nicf)t tütffen, 5lotttüi^ nid^t

of)nc 23erbienft, benn er toar e§, ber für aüe bie 9^ic]^tung angab. ®er greunbegfrei§ 5

fann f)ier nid^t be^anbelt Joerben, \ä) mu^ mid^ barauf befd)ränlen, einige 5Ramen ju=

fammensufteHen, Stitere imb jüngere, fünften, Offiziere, ST^jeoIogen, o^ne beftimmte 3teif)en=

folge unb ol^ne 3tnf^rud^ auf 5>oIIsät)Iigfeit : ®raf 2lnton ©tolberg, b. %i}xU, bie ©netf)=

Iage§ 'isater unb ©obn, ^änidfe, i)erme§, ©o^ner, J^un^e, dMk, b. S8etf)mann=.«r)oIIU>eg,

b. SancicoUe, b. ©enfft, b. SBelol», b. ©erlad\ §eubner, 21. 9leanber, ©trau^, C">^"öft^"- lo

berg, ^bolucf, ©tier, Sffotl^e, 2t. unb %. ^afjn, 3Bid^ern, Qacobi, 9tabedEe, ^Rennede, godfc,

©ö^e, be 93alenti, 9iilter, ßouarb, Silco, ©adf, 3>oItDlini. @ern fe|te id^ in biefe 3{eif)e

berer, benen ber ^aron etiüag geJüefen, auä) §einrid() b. ^leift unb berftänbe bie liebeboll

burrf^gcfü^rte gigur feinet Dbriften b. ^Dtttoi| al§ eine ^ulbigung für ben alten 93aron.

(Sin fi(i)erei ßeugniö für if)re ^erfönlidie Serüfrung i)at fid^ nid^t au^finbig mad;en laffen, is

bod) ift fie an fid^ nid()t unti)a{)rfd)einlirf)er alg bie Begegnung mit %id)U. ©einen g-reunben

h)ar 5lotttui^ feE)r biel. ^a^ er immer diät getüu^t f)ätte, ioenn fie fid^ in fd;tüierigen

Ratten an i|n Jyanbten, m5d)te id) bon bem äöeltunfunbigen nid;t glauben. 3^^»«"^^

aber teilte fid^ bie griebengatmof^^äre, bie if)n in feinen befferen ^afjren umfd)h)ebt f)aben

mu^, bem S3efud^er tbo^It^uenb mit. 2Im 2;age bor §önigern, Wo in Serlin nid;tg me^r 20

gu raten toar, fud^te ber ^ronprinj ben alten ^otttt)i^ auf, i^m fein ^erj au§jufd^ütten,

babon berfprad; er fid^ ®rlei4)terung. ©elegentlid^ fonnte ^otttüi^ imponieren, felbft einem

%\d}U, ber bag Sefte be§ 9Jianne§ nid£)t berftanb, aber i^n, ben faft g^remben, jum 3>or=

munbe fcine§ ©o{)ne§ befteHte. Sefonberl gut berftanb er e§, mit feinen jungen g^reunben

umjuge^en, eine Äunft, bie if^m SL^ioIud abgefe^en ^at. 25

äöenn ^otttüi^ in bie Dffentlid)en 2)inge eingriff, bat er nid^t immer bie glüdlic^e

§anb betüiefen tr>ie in ber Selotbfd^en <Bad)^ unb bei ©o^ner§ Berufung nad^ Berlin.

®er bunfelfte $unft ift ber be 2öettefdie §anbeL 3)a^ Sl'otttoi^ e§ getüefen ift, ber beffen

2lbfe|ung beim i^önige betrieb, ftel)t axi§ 3:J)oIud§ ^agebud)e feft (2Bitte I, 174). 3Iuc^

abgefef^en bon ber |)einlid^en ?^-rage, tbie er in ben 33efi^ eineg fremben ^ribatbriefeg !am, so

bleibt bie un^ft;d)oIogtfd)e ©jegefe gei)äffig, bie au§ bem ^roftfdf)reiben an bie unglüdlid^e

SJiutter ©anb§, ba§ feine et|ifd)e 2tbi)anblung ift, ein ^a))italberbred£)en madj)t. 2)ie i^Iage

beim .Könige ant^ängig ju mad^en, tuar boHenbS nid)t feines 2lmte§. ®a^ i^m biefe @in=

mifd)ung ©etüiffengfadte toar, ift fo iüenig eine ©ntf^ulbigung lüie ber mutma^lid;e ^inter=

mann, bon bem fidE)'5lotth)i^ in biefem gaU bielleid)t t?at mi^braud;en (äffen. — ®a§ 35

©d)idfat ber ©ct)cibelianer, in benen er 3)iärtl;rer if>re§ ©laubeng faf), berfolgte 5lottlt)i|

mit iDarmer Sleilnal^me, er füt^lte mit i^nen, aber er felbft bad)te nid^t an ©e|)aration,

^atte fie aud^) ben Sreälauern bi§ jule^t augjureben gefud^t. SSoltoItni, ber §au§genoffe

feiner legten ^a()re, befam bom alten 33aron Ijartc Urteile über bie ©e^arierten ju I;ören,

ju benen er fid) l^ielt. <Bpäkx gelang eg \i)m, fe^jarierte ©eiftlid^e Juie ^i)Ux<B, SafiuS, 40

2öermel§firc^ bei ^ottlt)i| einzuführen, infolge biefe§ 23erfel;r§ mag fid; beffen Urteil über

bie ©ejjarierten milber geftaltet l^aben. SaurS (I, 118) S3eric^t über bie te|te 5?ranf^ett

bes 28aron§ fufet auf g)iitteilungen a^oltoliniS, bie faft fo flingen, al§ fei iRotttüi| jule^t

ber SanbeSfird^e entfrembet unb auf bem beftenSöege getüefen, ber ©e^^aration beizutreten.

9)iir erf4)eint e§ nid)t glaublidl), ba^ er bem ofumenifdlien ^beal feiner befferen ^age (2lu§ 45

meinem ©laubenSbefenntniS) toirflid) foHte untreu geworben fein, a^ermutlid) finben fid;

banbfcf)riftlid)e 2fufäeid)nungen über 5!ottiüi| in 35oltolini§ 9iadila| (Säur fd)liefet 2^.g

ffiorte in ©änfefü^d;en ein), beren Sefanntgebung lüünfd^engtoert tbäre.

3lm 13. SRai 1843 ift Hotttüi^ geftorben unb i)at auf bem 2llten ^riebbofe ber

©t. ©eorgengemeinbe fein freute mit einem fd)lid;ten gufeeifernen ^reuje gef^müdtcS ©rab bo

gefunben. 2>offc.

Ärabfic, Dtto 5?arftcn, geft. 1878. — ^Jefvologe erfdiiencn u. a. in ber ?ltlg. eii.=

lull), ftivdjenäeiuincj lö74, iS. y9ff. ; in ber (Suang. Sirt^enseitung 1874, @. 209 ff.

D. ä. Krabbe, berborragenber lutljerifd^er ^l)eologe be§ 19. ^a^'^f'u^^ertg, geb. al^

©ol)n eines SlaufmannS ju Hamburg am 27. 2)esember 1805, empfing feine 3>orbilbung 65

auf bem Sol)anneum feiner iUiterftabt, ftubicrte 1826—1829 in Söonn, Berlin unb

©Dttingen %i}iolog,k, baneben aud^ ^t^ilologifdie, ^l)ilofo^l)ifd)e unb f)iftorifd;e 3.sorlefungen

börenb. ^n ©öttingen ^romobicrte er jum Dr. phil. auf ßkunb einer 2ilbbanblung de

codice canonum, qui apostolorum nomine circumferuntur. 9{ad[)bem er einige
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^al^re in.'r)ain6urg ))vb:>attficrt hatte, tuuvbe er 1833 al§ ^rofeftor bcr btblifd^cn ^{jUpIogic

unb bcr ^bitcft>^'''^is <^^ ^^^'5 ^obanneuni berufen, ©inen im ^aF^re 1838 ergangenen

ähif nad^ S)or^mt an ©artoriu^' Stelle IeF)nte er ab, erbicit 1839 Don 53erlin bic tf)eo=

logifcfie ©oftorJuürbe unb tüurbe 1840 ^rofeffor ber ^^eologie in S'toftod, in Icelc^er

B ©tettung er bt§ an fein Veben^Senbe berblieb. ©eine 3?orIefungen erftredten fid^ auftrag€=

mäf5ig „i^orjüglid^" auf bie ft;ftematifd)e unb bie praftifd^e ^E)eoIogie, baneben auc^ auf

(SnciifIo^"täbie unb ^ird^engefd^icf)te. Sluc^ jum UniberfitätS^jrebiger tourbe er berufen unb

bemnädift jum Seiter be§ ^omiletifd^en ©eminar§, 1844 jum ^Dütglieb ber t^coIogifd)en

^rüfungSfommiffion, 1851 jum 5)?itg(ieb beg Slonfiftorium§, 1860 jum ^robifor am
10 i^lofter junt I;I. ürm^ unb an bcr iiiri^enöfonomie ju S^oftod. (Eine feltene 3lu§jeid^nung

tüurbe i^m 1864 feiten§ be§ Sanbe§I;errn ju ^eil burd^ SSerleibung ber gotbenen 3Ser=

bienftmcbaiHe. 2tn bcr Seitung ber Unit)erfität'§angelegenf;eitcn naF)m er ben regften 2tnteil

;

fed;>gnial befleibete er ba§ Dieftorat. 2luf fein Setreiben I;in erftanb bag ^räc^tige neue

UniberfitätSgcbäube, tücld^e^ er aU 9teftor 1870 einiüei^en burfte. @r ftarb am 14. dlo-

15 bember 1873.

Über ^3 religiöfe unb tbeologifd^e ©nttüidelung liegen au§ frül^erer ^i\t feine WlxU

teilungen öor. 1)a§ :3oF)anneum ftanb unter ber Seitung be§ Dr. ©urlitt, tüeldfier ent=

fd^ieben ben 9tationaIigmu§ toertrat unb j. S. 1822 eine „Stiebe jur @m)3fef)Iung be^ 33er=

nunftgebraud)el beim ©tubium ber ^f)eolDgie" bielt. ^a^ aber ^. fd^ion beim 2lbgang

20 jur Uniöerfität anberer S^id^tung toar, lä^t fid^ barau§ fdjUe^en, bafe er nad; Sonn ging,

um fid; befonberg an 9^i^fd^, <Bad unb Sude anjufd^Iie^en. ^n Serlin trat er (Sd)Ieier=

mad^er aud; ^lerfönlid^ näf)er, iüeld)em er jeitlebeng bie banfbare 2{nerfennung benja^rt

^at, „ba^ er ^§ getücfen, treld^er ba§ neue Seben ber Slird;e t)erbeigefübrt unb lange

allein getragen l^at" (Sebre bon berSünbe, Sorio. ©. XI). Sornelfjmlid) aber trat er bort

25 ju D^eanber in nädifte 33ejiel)ung, unb biefer tüurbe if)m ^-ül^rer über iSd)Ieiermad)er

fiinaus in bie 1)1 ©djrift f)inein. ^n ber ©d()rift „2luguft 9?eanber. ©in Seitrag gu feiner

4^ra!terifti!" 1852 l)at er i^m ein 3)enfmal f)öd)fter Serel)rung gefegt. @r nennt if)n

„einen ber ^au^tträger be§ tüieber erJüad^ten ©lauben^Iebeni, ja re(|t eigentlich einen ber

(Erneuerer unb geiftlidjen Säter ber ebangelifd^en ^ird^e in unferer ^i\t" (©. 143) unb

30 fagt : „deinen treueren, feinen tra^reren ß^^B^'^ ^^'^ gottfeligen 9Bal)rl)eit hat bie eban=

gelifd;e ^ird^e in neuerer 3eit gefe^en''(®. 171). Unb tüie er mit 9ied;t „9?eanberl gange

tljeologifc^e 9iid)tung lüefentlid) eine ))raftifd)e" nennt (©. 146), fo ift aud) ^.§ Seben^irerf

burd^aug auf bie ^raj:i§ bei religiöfen unb fird)lid)en Seben!§ gerid^tet getücfen. 9Ba§ ^.

aU S^eolog unter 5^eanber§ @influ| getüorben, befunbet feine erfte größere ©dBrift, bie

36 aud^ beute nod^ bead^tengtoert ift : „2)ie Se^re öon ber Sünbc unb bom Xobe in i^rcr Sc=

;;iebung ju einanber unb ju ber 2luferftel)ung 6l)rifti. @jegctifd)=bDgmatifc^ entmidelt." 1836.

2tu§ge|cnb babon, baf? (5d;leiermad)er mit feiner Seigre bon ber (Erlöfungltl)ätig!eit 6l)rifti

gtoar ein tüefentlid^eS g^unbament ber d)riftlid^en Überzeugung fidler geftellt l^abe, aber in=

folge feiner Serfennung be§ SBefcnl unb ber Sebeutung bcr©ünbe nid}t jum abäquaten

40 SerftänbniiS ber Serföl)nung unb ©rlöfung burdt)gebrungen fei, entlctdelt S{. an ber §anb
be§ 21 unb 31% bie ©^riftle^ren bom llrftanbe, bom ©ünbenfalle unb feinen ?^olgen

unb bon 6l;rifto aU bem Überh)inber ber ©ünbc unb be§ SLobe^o, lüobei bte ^l?atfad)e

ber Slufcrftebung 6l)rifti in i^rer centralen Scbeutung l)erborgel)oben iinrb. ^. nimmt 3U=

gleid^ Sejug auf bie Serfud^e ber neueren ^^ilofo^l^ic (SBei^e, %iä)k), bie Unfterblid^fcit

45 ber ©eelc fj^efulatib barjut^un, unb geigt, iine beren ©rgebniffe folr»ol)l l;infid)tlid) ber

fubjeftiben ©elr>i^l)eit al§ bei objeftiben ©ebaltcl burd^ bie auf bcr Offenbarung rul;enbe

©laubenlerfenntniS ioeit überboten ibcrbcn. -Oiit boHer (Sntfc^icbcn^eit betont unb be=

tl^ätigt R. bie rüdl)altlofe Eingabe an bie ©d;rifttr)al)rl)eit ; unb in ber bogmatifdben @nt=

iüidelung fünbigt fidi ber über 9^eanber f)inaulgel)enbc ^'^'^ft^ritt an gu lutl)erifd^=ton=

60 feffioneller Seftimmtl^eit.

^m ^abre 1839 folgten, burd^ bie ©trau^fd^e ©bangelicnfriti! beranla^t unb an

Sf^eanber fid; anfdE)lie|enb, „Sorlefungen über bal Seben ^efu für 2^l^eologen unb 9tid^t=

t^eologen". ^m übrigen hat 5?. bie fo glüdlid; bcfd)rittene Sabn biblifdb4beologifd()er

^•orfdfmng litterarifd; Iciber nid)t tbciter berfolgt. ^snfolgc feiner Serufung nad; ^oftod

66 mu^te er trol^ feiner au^crgeloöbntid;en 2lrbcit!§fraft auf litterarifd^K Stl^ätigfcit in größerem ©tile

gunäd;ft überl)au))t bcr,vcf)ten. Dieben feinent afabemifc^ien i^")au^)tamt unb ben jal;lrcid)en

^fJebcnämtcrn nabmcn \l)n frciluillig übernommene 2lufgaben ber fird^lid^ien ^srajril in 3ln=

\pxnd}. (!"r loar berufen iborben in ber beibcrfeiti flar betbu^ten 2lbfidit, bie bil bal;in

nod^ jiemlid^ intaftc, aber befonberl burd; bic 2ßirffamfeit bei ^rofefforl bcr ^l)ilofo^t>ie

0(1 (Ebuarb ©d)mibt innerlicb fd^on erfdiüttcrtc .'oerrfdbaft bei Stationalilmul in ber tl)eologifd;cn
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g^afuUät tvie in bcr mecflenburgifd^cn Sanbe§fir(f)c überftau^t 511 brc(f)en. S)a§ :3fl^'^SC^nt

1840—1850 ift auggefüHt bon angeftrengtefter 3){ttarbett jur Erneuerung be§ !ir(f)Itci^en

Sebenä unb SBefen^ in 2)icdflenburg. ^n bicfe 3cit fallen bie 2tnfänge ber Söerfe ber

•peibenniiffion unb ber inneren SJiiffion, ber (Sammlung einer im ©lauben unb 33c=

fenntnig einmütigen ©eiftltd)feit burd; i^onferenjen unb burji) ba§ „9Jiecflenburg. ^irc^en= 6

blatt", h)el(^e 33eflrebungen fämtlid^ an ^. einen mit g^reubigfeit fid) ^ingebenben g-örberer

unb 9JlitIeiter fanben. ^m engften 3Sereine h)ir!te er mit DJiännern tüie §ofmann, .^llie-

fotf), S)e(i^fd^. 2l(ö ^-übrer unb treibenbe i^raft trat balb ber etJt)a!3 jüngere ^liefot^ in

ben Siorbergrunb, an beffen 3^idf)tung auf S3iebergeltenbmad)ung beg Iutf)erifd;en 33efcnnt=

niffeö unb bcr Iutl)erifdien ^irdjenorbnung S\. überjeugung^bott fid) aufd^Io^. 9)^ebr unb 10

me^r fa^ er fic^ beranla^t, Juoju er fid) bei feiner ^Berufung auöbrüdlic^ ^atte ber^flid^ten

laffen, „SIrbeiten im rein fir(^Ii(^en ©ebiete, ingbefonbere ju legülatorifd^en ß^oeden gu

übernehmen". ^. \vax aud) "^leilnebmer an ber bebcutfamen (S(|h)eriner fird^Itd)en ^on=

feren;; bon 1849, tüelcfie jur ®rrid;tung ber „S^irdtienfontmiffion" fübrte, ber 3Sorgängerin

be§ Dberfirc^enrateg, unb bamit bie Söfung ber Sanbesfird^e an§ ben 33anben be§ ^erri= I6

torialigtnuS ^rinji^iell anba{)nte. ^s" na^em 3ufam»nfnl)ang mit biefen Seftrebungen fte^t

eine umfänglid)ere firdtjen^-^olitifc^e ^^ublifation an§ bem ^aF)re 1849: „®ie ebangeUfd)e

2anbegfird)e 5ßreu^en§ unb \i)xc öffentlichen 9^ed)t§berf)äUniffe erörtert in ben 9)ia|naF)men

tf)reg ^ird;enregiment§." Qn biefer ©d^rift erl;ebt er feine ©timme für „2ßieber{)erfte[Iung

eines feften Iird)enrcd)tlid^en Sobeng in jeber 93egiel)ung" unb befürtportet aufg (gntfd;ie= 20

benfte einerfeitg, bafe bie innige 33erbinbung 5ti)ifd)en ©taat unb 5lird;e, inSbefonbere ber

fürftlid^e ©umme).nffo^at, feftge^alten tüerbe, anbererfeitg, im ©egenfa^ ju ber ©eneral=

f^nobe bon 1846, ba^ ba§ reformatorifd^^e 33efenntni§ tbieber jur ©eltung fomme, gunäd;ft

bamit, ba^ bie unierte S?ird)e attc an bem Iutf)erifc^en 33efenntni§ fcftf)altei:ben ®emein=

ben '^\ücd'i ^Bereinigung mit ber „ebangelifd;=Iutf)erifd)en S!irdj)e in ^reu^en" au§ if)rem 25

33erbant»e entlaffe. „yim in bem g^cft^alten an ber Dbieftibität beg S3efenntniffe§ liegt

ba§ §eil."

Sluf biefem ©tanb|)un!t ftef)enb mu^tc U. mit tiefer Seforgnig tüa^rne^men, tbie

fein im ^abre 1850 nadt) Sioftod berufener beilege Saumgarten in feinen ©cE)riften,

namentlid) feit bem ^a^re 1854 („®te 9iad^tgefic^te Baä)at\a§"), Slnfc^auungen unb 30

©runbfä^c enttoidelte, tbeld^e ibm bal)in ^u fielen fd()ienen, bie befenntnigmä^ige Drbnung

ber Sanbegfird^c aufjulöfen, unb ibeli^e bie oberften fird)Ii^en unb ftaatlid)en iBef)örben

jum ßinfd^reiten gegen it)n beranla^ten. 9]ad)bem 55aumgarten fd^on 1856 aug ber tf)eos

logifc^en ^rüfunggfommiffion entlaffcn tbar, fafete bag 3)linifterium 1857 feine 2lmtg--

entfe^ung ing 2(uge unb erforberte bon bem ^onfiftortum, in tbeIdE;em ü. bie ma^gebcnbe 35

^crfönli^feit ibar, ein ßrad}ten über bie ?^rage, „ob unb intbieh)eit bie bon Saumgarten

in feinen ©d^riften niebergelegten Se^ren bon bem ^n^alt ber f^mbolifd^en Sudler unb

ber inlänbifd)en 5lird)enorbnung abtoeidien". 2)iefer 21uftrag brüd)te k., \vk er felbft

befannt j)at, in bie fd^toerften inneren Slonflifte, nid)t blo^ im .s^inblid auf fein foUegialeg

Ser^ältnig, unb ibcil er borauefaf), ibeld)e 2(nfed}tungen il;m baraug eribadf)fen mußten, 40

fonbern aud^ Ibeil er grunbfä^lid) (bgl. „Stuguft 9kanber" ©. 110 ff.) ber SJteinung Ibar,

ba^ eine 2lugf4)eibung I;äretifd)er ^^ic^tungen nidE)t burdE) äußere Sintbirhmg, fonbern burd^

bie freie i^eF)rentU)ideIung gefd)ef)en follte. ^od) glaubte er nid;t leugnen ju fönnen, ba^

Saumgarten bie beim Stntritt ber ^srofeffur übernommene eiblid^e Ser^flid;tung auf bie

Sefenntniffe unb bie Stirdtenorbnung t^atfäd£)lid; gebrod)en l)aU. ©0 unterzog er fid) ber 46

ibm äufaüenben Slufgabe unb berfa^te bag (alg 9J?anuffri)3t gebrudte) „Erachten beg

©ro^^erjoglidf) medlenburg. Slonfiftoriumg betreffenb Sel)rablpeid^ungen beg ^rofefforg

Dr. Saumgarten" 1857, auf tbeld)eg l)in bie 2)ienftentlaffung ibirflid^ erfolgte. @g ift

l;ier nid)t ber Ort, bieg ®rad;ten ju pxü\m, nod) überi)au).it auf biefe Stngelcgen^cit, iüeld;c

bamalg tüie in SDiedlenburg fo burd^ bag ganje ebangelifc^e ®eutfd;lanb bie äu^erfte 50

Erregung tüad)rief, näl)er einjuge^cn. ^nx ift ju ertr>äl)nen, ba^ ü. in bcr Übcrjeugung

bon ber Sered)tigung feineg Urtcilg uncrfd)üttert geblieben ift unb bagfclbe in mel;reren

©trcitfd)riftcn berteibigt bat, nämlid^ einerfeitg, bornelimlid) gegen bon ^^ofmann, in bcr

^\xd)l 3eitfd}rift bon Slliefotl} unb S^lejer 1858, ©. 499 ff., anbererfeitg in ber ©<irift

„2)ag lutl)crifd)c Sefenntnig unb bie in ber ©ad^c beg ^rof. Dr. Saumgarten abgegebenen 55

©utad;ten ber tf)cologifd^en g'^^fwltäten ju ©öttingen unb ©rcifgJbalb" 1859.

.•pierbon abgefel;en, toar ^3 litterarifd)e ^bätigfeit feit 1850 ganj boribiegenb auf

bie ©'ejd^id^te ber Uniberfität 9ioftod, ber fird;lid^en Sergangenl)cit DJicdlenburgg unb feiner

^erborragenben Sl^eologcn gerid)tct. ®g erfd;ienen folgenbe auf grünblid)ftem üuellenftubium

beru^enbe, jum ^eil fe(;r umfaffenbe ©dl)riften: „SDie Uniberfität Stoftod im 15. unb 60
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IC. ^af)rF)unbcrt" 1854; „2lug bcm !ird;lid;cn unb nuf5a-fu-d;Iid^en Scbeu S^ftodf^. 3ur
©ejd;td;tc 2BaIIen[tetn§ unb be§ breifeigiä^iigen Slricgeg" 1863

;
„^mnd^ dMikx unb

feine ^t\t" 1866 ;
„®abtb 6^l;träu§" 1870. ©ie jeugen Jüie bon ber eminenten 3SieI=

feitigfeit feiner ©elefjrfamfeit, fo bon bem liebettoUen "^ntereffe, mit lüeldjem 5?. fid) in

5 feiner jlDeiten i^eimat eingelebt Ijatte. St^nlid; l^atte er feiner SSaterftabt Hamburg beim
@d)eiben 1840 in ber ©d^rift Ecciesiae evangelicae Hamburg! instauratae historia

ein 2)en!mal feiner ^jietätboHen ^J[nF)änglicf)feit f)interlaffen. ©od) erft in DJtedlenburg fanb
er in fird^Iid^er 0infid)t ben feiner gefdndjtlidi^Dnferbatitten ©runbridjtung boll entfvrcd;en=

ben 33oben. 3)ie 9tcugeftaltung ber öffentlid;en ^inge in 2)eutf4)Ianb 'feit 1866 erfüllte

10 i^n Dortüiegenb mit Seforgni^, tuelc^er er in feiner legten ©d^rift „SBiber bie gegenwärtige

Siid^tung be!§ ©taatelcbeng im SSerbättnig jur 5lird)e. ©in R^üqüi^", 1873, Slusbrud
gab. ^a^xQidj^i Heinere ^ublifationen, al§ ©injelj^rebigtcn, a!abemif4)e Dieben unb 33or=

träge, muffen f)ier unberücfficf)tigt bleiben.

3um ©d^Iu^ fei einem banfbaren ©dC)üler geftattet ju bezeugen, bafj ^.§ ^erfijnlid;=

15 feit in ibrer Sauterfeit unb if)rer Eingabe an bie 2Öaf)rt)eit be^ ©bangeliumä if)m bei

einer ganzen ©eneration medlenburgifc^er ©eiftUdjer ben Slnf^ruc^ auf bleibenbc S^ere^rung

gefid^ert l)at D. B. ©d)mibt.

^rämcv, §einric^
f.

58b VIII ©. 33,4.

tränke bei ben Hebräern.— Sitteratur: einige ältere gjJonograp^ien in Ugolini,

20 Thesaur. Vol. XXX. ?Irt. ^ranj in SSiner, 3ieo(iüörtert)Uct) unb 9tte()ni, 93ib(. öanbiuörter*
Inid), 2. Shifl., 877

f.

Sei ben ©riedEien unb S^ijmem fpielen, trie allgemein be!annt, ilränje unb Slumen
int öffentlid;en unb ^ribaten Seben eine gro^e SioHe

(f. unten), ©benfo bei ben alten

aigi^^tem. S)er äg^ptifcC)e |)of j. 33. braud^te nad^ einem un§ erl^altenen S^erjeid^nig für

26 2lugfc^müdung ber SBeinfrüge täglid^ 100 Stumenfränje, für toeld^e bie Beamten bei

Steifen beg ^iJnigS ebenfo ©orge tragen muffen, tcie für bie anberen SBebürfniffe. Unb
iüie man bie SBeinfrüge mit Slumen fd^müdte, fo fd^müdten [xd) beim g^eftmaf)! aud^ bie

©äfte felbft bamit; „fie fteden fid^ Sotugfnof^en in€ .^aar unb l^alten fie einanber jum
5Ried^en ^in, iüie bie ©äfte bei anberen 3>ölfern fid^ 2Beinbed)er reid^en". ^Blumenfträu^e

30 bringt man ben ©ottern bar, mit SSIumenfränjen umioinbet man ben ©arg bei Xoten.
3um ©tellbid^ein mit bem ©eliebten im ©arten bringen bie Wiener Slumen in g-ütte

(ermann, igViJten, 163. 271 f.; bgl. 2ßiIfinfon II, 393). — Sie 3^orIiebe ber ^graeliten

für Slumen tüar lange nid^t fo gro^. 5ßon eigentlichen Blumengärten, tbie bie^^araonen

g. SB. fold^e mit großem ^oftenauftoanb anlegten, l^ören Unr bei il)nen faft nxd)t§. 2)ag
36 begreift fid^ au§ ben flimatifd^en 3Serl)ältniffen : bie nötige SeJbäfferung fold^er ©arten

toar in ^aläftina in ben ©ebirgggegenben gang unmöglid^. Slber bie ©itte, bei ©aft=
malern unb ^rinfgelagen, bei §0(|jeiten unb anberen feftlid)en ©elegen^eiten fid^ mit
grünen ^toeigen, mit 33tumen unb J^ränjen gu fd^müden, mar bod; and) ben alten Qlraeliten

md)t fremb, unb iburbe bei il>nen, iüenn aud^ in befdiränfter Slulbe^nung, geübt. 2)er

40 ^sro|)bet bergleid^t 3. 33. einmal (l|)l^raim§ §au).ttftabt ©amaria auf l)Dbem S3erge mit
bem ftoljen J^ranje ber S^(i)^t unb ben toelfen 33lumen anf bem §au|3t ber 2;run=

kmn Qq\ 28, 1, bgl. ©j 23, 42). Sei ^oc^geiten erfd)cint ber Bräutigam mit Slränjen

gefcf)müdt (§2 3, 11, bgl. 3 Wal 4, 8). Unter bem ©influ^ be§ ^eaenilmuä luirb bie

BerJüenbung bon Blumen unb drängen bei geften ganj allgemein. Unter ben fingen,
45 bie bie gottlofen greigeifter gum l)eiteren Sebenlgenu^ red)nen, gäblt bie ^Ii>ei§f)eit ©alomoä

(2, 8) !öftlid(»en SBein, feine ©albcn unb buftenbe Blumen auf. dürften unb Ferren
l^ulbigt man bei i^rem @m|)fang mit drängen unb ftreut i^ncn Blumen auf ben S5eg
(^ub 3, _8). 3)ie ©ieger in ber gelbfd)lad)t fc^nnüdt man ebenfo (Qub 15, 13, bgl. 2l^f

6, 2). Überl^au^t Wo grofee greube unb ,^ubel ^errfd^t, ba fd;afft man ibr baburd) 2(ul=

60 brud, ba^ man fidi mit Blumen fd)müdt, aud^ Stl^ür unb %l]ox unb bie .<päufer befränjt

(3 md 7, 16; ©ir 1, 11. 18; 6. 31; 15, 6). '^a^-.u bergleid;e, iuie ber SlulbriidJ^ranj

ober 5trone fel)r ^äufig aU ©innbilb für ©d)mud unb (S^re jeber 2lrt beribenbet Jüirb

(|»i 19, 9; ©^3r 12, 4; 14, 24; 16, 31; 17, 6; ©ir 1,11; 25, 6 u. a.). — ^m
5?ult ber 3§raeliten fd^einen bagegen 5trän,^e fo gut iuie feine BerJuenbung gefunben gu

56 l)aben. @ä ift ^cibnifd;e ©itte, bie ©öl^enbilber mit golbenen S^ronen ju fdimüden (Brief

^er 9), beim Baccc^ulfeft fid; mit g^l^eu gu befrängen (2 md 6, 7), bie Dpfcrtiere mit
^Iränjen gu bel)ängen (21© 14, 13). ®ie ^graeliten l;aben berartigeö nid)t gefannt. 3Jur
bie XempelJüänbe finb mit gefd(mit^ten Blumengebängen bergiert (1 % 6, 29), ebenfo



fiaben ba§ ekrnc SJlcer unb bie fahrbaren 2«nftcrbccfcn bc§ ^Tcm^dg ©uirlanbeni^crsicrungcn

(1 ^a 7 29 36) älber Dom ed;inucf bes ^eni^clg mit lebcnben 33ruinen, ©uirlanbm

ober mnun tuirb un^ nirgenbg ctiüa§ gefagt. ©od) f)ängcn bie ^ubeu bei ber 2Bteber=

cinlueibuiig be§ burc^ 2lntiDd)u§ enttüei^ten Tempels golbene «Rränje an ber 3>Drberfeite

begfelben auf (igjfaf4, 57). 2lber lueber beim 2:ctiii3dlüei^fefte, nod), ime man bor aUcm 6

erwarten joate, beim frof;en Saubf)üttenfe[t ift baöon bie 9tebe, bafe bie geftfeiernben [iic^

ober bie Dbfertiere mit Ä^ränjen jd;mücften. — ^m SBejonberen ift noc^ ju criüa{;ncn bie

©itte ber ©ried)en, bem ©iegcr in bcn offentlid^cn 2Bettfäm^^fen einen 5lranj m\ Dliüen=

ober ?^-eigenxtocigen j^u überreidjen, benn Ijierauf Juirb an ja^Ireidjen SteUen be§ yi^ä

Sesug genommeii (ifeo 9, 24f.; ^{?i 3, 14; 2 %i 4, 8; ^a 1, 12; 1 ^tr o, 4 ; Dffb lo

2, 10; 3, 11; 4, 4).
»ciiätttöcr.

trofft, 21 b a m
, geft. 1558. — S i 1 1 e v a t ii v : Sart^olomäu^ ^Wei)er, Oratio fimebris

in obitum Cratonis, 9]Javburg 1558; ^etvuS 9Jiqibiu§, Elenchus Professorum Acacl. Marp.

Vita defunctorum, Marpurgi Cattorum 1591, @. :]0; 5öilf)elm ®ilid), Urbs et aeac emia

Marpurgensis. 5«eu ^erauegeci. luni S.Gäiav, «Jarbuvfi 1867, ©.22; ^oi). Zxkmann dictus i6

(Seiend, Vitae professonim theologiae, qui in illustri academia Marburgei^i . .
.

docuerunt,

Marburgi 1727, 4«; g. 3S. ©triebev, |)eiiifd)e ©elefirtengefdjic^te, I^- 23^^
^^J'^^^

\{^~'

@. 378-383; e. diaxxk, gKarburgev ©efangbudi uon 1549, gjtarburg 1862; 3- 4«. i^af1ai=

comp, ßeflifdie mrdiengefd)ic[)te feit bem Zeitalter ber 3teformation, 1. hb, granfimt a. JK.

1864 2. ?lu^g. ©.76 ff.; Xi). 33rieger, ®ie ongeblid^e «larburger Ä'irct)enorbnung von 152/, 20

®ot^a 1881. - «riefe üon imb^ nn Srafft finben fid) : Helii Eobani Hessi poctae ex-

cellentissimi et amicorum ipsius epistolarum familiarium libri XII, Marpurgi Hessorum

1543; 3of). ^:ß^il. Äucbenbeder, Analecta Hassiaca, Warburg 1732ff., VIII, fe. ^jn}->

£. Surfte uub S. ü. 9?^eini§, ®ejd)id)te . . . ber mrd)e @t. miian ju ßorbad), m-olfen lö4d,

©. 251 ff.; ^. Sfd)acfert, SBrtefiuedjjel be§ 9(ntoniu§ (Jorüinuä, .fjonnoüer unb iJeipstg lyuu 25

(= Oueüen unb "Sarfteüungen jur ®efd)id)te 5iieberfad)fen§ a3b IV).

2lbam ^rafft (aud) DJZagifter Slbam, 2tbam bon ^ulba, Crato Fuldensis, Vege-

tius genannt), Inurbe 1493 ju gulba aU ©DF)n eine§ 53ürgermei[terg geboren. & ftu=

bierte feit 1512 in Erfurt, mo er fid> bem §umaniften!reife anfc^Io^, luarb 1514 ^acca=

laureug unb 1519 unter bem 2. ©efanat be§ g)Jagifter @. ©^iringiu§ jum 9J{agi[ter ^romobiert. so

@r f)ielt SSorlefungen unter anberem über ®ragmu§ Sob ber 9iarrl?eit unb iüar an einer ©d)mat)=

fc^rift gegen ben geinb be€ ©ragmug, Seug, beteiligt. 93cit bem ifjm innig befreunbeten

^oac^im 6amerariu§ tüor;nte er ber Sei^j^iger Disputation bei, tüo er aud; 9JieIand)tt)ori tennen

lernte, ^n ©rfurt tnar er mit Sutfjer befannt getnorben. 3fia^bem er m gulba nic^t o^ne

5>erfoIgung bag (Sbangelium berfünbet, begab er fid) nac^ ^ergfelb. §ier lernte i^n ^anb:= 35

graf ^^ilipp fennen unb ernannte if)n ju feinem .^ofprebiger, 1526 jum ©uperinten=

beuten unb 1527 jum ^rofeffor ber SLf^eologie. 2luf ber©i?nobe ju §omberg h)ar er su=

gegen unb iüol^nte bem 3ReIigion§gefpräd) ju g}krburg, bem ^onbent ju ©d)malfalben,

bem gürftentage m 9Raumburg unb ben ©^noben in .feffen bei. äln ber Dieformation

in ©öttingen, fiij^ter, g-ranffurt a. Tl., ber ©raffc^aft Söittgenftein, ben gemeinen Sanben 40

an ber 2ai}n u! f. h). na^m er t{;ätigen Stnteil. Die 33e!e^rung ber f;cffifd}en 933iebertaufer

unb bie 58erf)anblung mit 2:^eDbaIb ^f)amer (f. b. 2(.) tüar 5^\afft in bie <Qanb gegeben.

Slufeerbem l)at er ba« 3)?arburger ©efangbud) berfafet, Jüie er benn überf;aupt aU ytefor=

mator Don öeffen ba§ §aupt ber f)ef[ifd)en ©ei[tlict)!eit ivar. ©r ftarb am 9. fe))tember

1558 an ber 2öafferfud)t. ^. ^odi^ut^ t (6. mvbt). 46

•Slrofft, ^oFjann (ßrato bon 6r afftf)eim), geft. 1585. — ©cftriften: Johannis

Cratonis a Krafftheim consilia et epistolae medicinales (berau§g. n. 2. ©djolj), Francoturt

1671, 7 Tom. — lieber ^. t^anbelt C'>e"fdKl, Grato uon erafftbeimS Seben unb _avätlid)ey

SBirten, Sreälau 1853, 4» (t)ier luirb ^. alä 9{eformQtov ber nnttelalterlid)en Matena medK^a

t)ingeiteat) ; ®iüet, (£rato non erafft^eim unb feine g-reunbe, grantf. a. ^M. 1860, 2 ^eile bo

(mit iöenu^ung be§ reiben, sunt Jeil ungebrucften a^vieffdia^eä t.y.).

^o^ann <Rrafft ift am 22. SRobember 1519 in SSresIau geboren unb erf)ielt aud; Jier

feine erftc SluSbilbung. ^m ^a^re 1534 bejog er bie llniberfität 2ßittcnberg. ^ilut

ßmpfe^lung be§ Sreslauer 3Reformatorg ^soi). §e^ na^m 2ut^er i^n in fem §au§ auf.

§ier ibar er fcc^g ^al}Xii lang 2:ifd;genDffe Sutl;er§ unb l)at bielcS aufgejeidinet, m§ bb

fpäter ^oi). Sturifaber in feine 2Iuggabe ber ^ifd)reben ii^ut^erS aufgenommen l^at. ilud;

ju gjielanc^t^on trat er in enge 33e5iel;ung. SBeibe, 2utl)er unb g)JcIand)t^on, bcriucnbetcn

fid) Jbicber^olt unb mit ©rfolg für i^n beim 9^ate ber ©tabt ÖreSlau. Sutber faiib, ob=

gleich er if)n gern ber Xf)eologie jugefü^rt r^ätte, „feine i^omplej;iDn ju fd;ibad; jum
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^rebigcn" unb vtct tbiii, ftd; gur 9}?ebt5in -^u iücnben. 50^it ßrlaiibni^ be§ Srcslaucr

9iate§ linbnictc er fid; feit 1543 fed^S S'i^i^c lang biefem ©tubtum, juerft ju Sei^jig, tüo

er mit ^oad^. Gamcrariug bcfreunbet tourbc, urtb jii ^abua, löo ber bcrüfjnitefte ^Jiebijiner

jener ßeit, ^oi). ^a))tift 3)tontanu§, fein Sef)rcr mar. 2{M 3)o!tor ber Sllebijin fef)rtc er

5 nad; ©cutfdjianb, gemä^ feiner SSer^fliditung bem 9{ate gegenüber nad^ 33re§Iau ;^urüd,

h)o er im "^aljxi 1550 gum ©tabt^.i^i;t[ihi§ beftellt trurbe. 2)urd) glüd"tid)e Auren unb

gelehrte ©djriften gelangte er rafd) ju bebeutenbem 9^ufe. ^m ^abre 1560 lüurbe er

faiferlid;er iL^cibarjt unb biente aU fold^er nadieinanber gerbinanb I., 93ia^imi(ian II. unb

^)iuboIf II. (Sr Herlief bei junei^menber (Sd;tr)äd;c g^erbinanbg im ^aijtc 1563 33ree[au

10 unb lebte feitbem, mit furjer Unterbred)ung nad; DJiajimiliang SEobe, am faiferlid^en öofe.

9Jtarimilian€ ernannte ibn jum faiferlidien 9kte, erl^ob ibn unb feine 9hc^fommen unter

33eilegung be§ ^f^ameng: Grato bon ßrafft^eim in ben 2lbel5ftanb unb erteilte ibm au^er

anberen ©unftbejeugungcn im ^ai)Xi 1568 bie ^ribilegien eine§ ^fafjgrafg. '^a§ gro^e

3Sertrauen, tueldjeS er bei bem ^aifer SRa^imilian geno^, benu^te er offenfunbig unb

15 entfdtieben jur g-örberung be^3 ^^^roteftantiämug. (Sr tüar e§, ber bie 3Serfud)e beö Sifd)Dfg

^ofeug unb ber Qefuiten am faiferlidien |)ofe, ^Jicjimilian au§ feiner üxd^lxä) unent=

fd)icbenen Stellung ^erau§ ganj auf bie ©eite ber ©egner be§ ^roteftanti^mu^ ju gießen,

fortbauernb Vereitelte. S)af?er er am faiferlidien §ofe fe^r angefeinbet tüar, um fo mel)r,

ül§ ber flug angelegte ^slan, nac^ lDcld)em ber ^roteftantismue befäm^ft Serben follte,

20 Dorläufig ju einer fd;einbaren Segünftigung be§ ftrengen Sutl)ertum!§ (g-lacianiämug) gegen

bie milbere melandE)t^onifd^=cali)inif^e 9ti4)tung im beutfd()en ^roteftanti^mul fül)rte. ^u
biefer liatte fid^ Grato immer entfd)iebener hingeneigt, ©d^on in ^Breslau batte er fid) im

©aframentgftreit auf bie ©eite ?Oieland()tl;Dng geftetlt, bon bem ein h)id;tiger Srief an 6r.

(21. Sliärg 1559) borliegt, ©eine bertraute g^reunbfd^aft mit ßa^ai^'ii^ Urfinu», bie fiel)

26 au§ ber früf)eren ©önnerfdjaft gegen biefen feinen SSreSlauer SanbSmann f^^äter gebilbet,

befeftigte ibn in feiner fird;lid)en ^arteiftellung. S)a^er er ft^) aud^ ju bem reformierten

©taatSmanne Sanguet, bem frül)eren @efd;äftgträger be§ Murfürften 2(uguft bon ©ac£)fen, bann

9fiatgeber ^o^. ^afimirä unb Wiener 2öil^elm§ bon Dranien, ^ingejogen fül)lte unb mit ben

©d^tbeijern 53ullinger unb Seja in Srieftücd>fel [tanb. — äRit mel^r ober Weniger (Srfolg

30 ^If er bie bon ber flacianifdben 9^id;tung augge^enben Seftrebungen jur §erfteEung einer

ftreng lutf)erifdE)en ^irc^e in 2)eutfdl)lanb ju befäm|3fen. @r nal^m in biefcm ©inne einen

Jbefentlid^cn 2lnteil an bem 23erfud^e, bie fird)lid;en S5erl)ältniffc ber ^roteftanten in ben

Dfterreicf)ifc^en ßrblanben (im ^al)re 1568) ju orbnen. Gr trat al§ ein öau)3tfürf^red)er

ber böl)mifd)en Srüber auf, unb al§ ber 3>ergleic[) gu ©enbomir in ^olen (im 3ai)rc

35 1570) eine Union ber Sutl;eraner, 9teformierten unb bDl)mifd)en S3rüber glüdlid^ l)ergeftellt

l|atte, berfuc^te er bie bi3l;mifd)en trüber ju einer Union mit ben Äird)en aug§burgifd;er

ilonfeffion ju belegen unb il)nen fo ben nod) mangelnben 9^e4)tgboben ^u berfd^affcn. —
2)ie Umtriebe ber ©egner be§ Üurfürften griebrid)§ III. bon ber ^sfalj unb feiner fird;=

lid^en ^Reformen tDurben t»urd} xi}n bereitelt. — 3)er Sßerfud;, ben umfiditigen, überall

40 t^ätigen Wlam in bie aSittenberger 5^ata[tro^>l)e be§ ^a^reS 1 574, iüelc^e bie 'iliieberlage

ber melan4>tl)onifd)=calbinifd()en 9iid^tung in 5turfad)fen f)erbeifül;rte, ju beriüideln unb fo

feinen ©turj ^erbeijufül)ren, mißlang ^tbar, aber bod; nm|ten bie ©egner i^n bom ©terbe=

bette 3}laj;imiliang ferne ju l)alten unb beg Slaifer^ ^ob (12. Cftober 1576) 50g feine

Entfernung bom §ofe na^ fidn @r fel;rte nad) 23re!§lau jurüd. ©er fdimäl)lid}e Stngriff

45 feinet Slollegen, be§ faiferlidben Seibarjte^ S)obonäu§, ber ibn in einer ©d^rift ber falfdt)en

ärjtlid^en 53ebanblung 9Jiaj;imilian§ befdmlbigte, follte ibn für immer befeitigen. ©ein

ytuf al§ Irjt Ibar aber fo feft begrünbet, ba^ ^aifer 9{ubolp^ II. i^n im ^al^rc 1 578

Ibieber an feinen §of berief. §ier Ratten fid; unterbeS bie SSerljältniffe fo bcränbert, ba^

an eine einflufereidje ©teüung, loie frül^er, nid^t mel>r ju bcnfen War. 2)e§ .s^ofleben^

50 mübe unb för^erlid; gefd;tüä(Jt jog fid^ (Srato im ^abre 1581 auf fein frül;er eriüorbene^

©ut 9tüdertg bei ateinerj in ber ©raffd;aft ©la^ jurüd, iuo er eine ebangelifd)e ©e=

meinbe gegrünbet unb nad; ^fäl-^er, alfo reformierter Crbnung eingerid;tet ^atte. ^m
^abre 1583 fc^rte er nod^mall nad; 33reölau jurüd unb bilbete neben Slnbreaä ©ubitl) ben

^ittelpunft für einen ilreiö fird;lid^ gleidigefinnter unb l;od)gebilbeter 5Jiänner, Jüeld;e bie

t5 lüid;tigften ^^^citf^^^B^'" eingel^enb erörterten unb mannigfad;e fird^lid;e 3lnregung gaben, bie

auf bie fonfeffione'üe JÖanblung am .6ofc bon Siegnit), !öricg unb Dblau einen cntfd)eibenben

(£influf5 übten. ^al;er ber 33ifc^of bon 33reÄlau ben beiben gleid; berl;a^ten 3)Iänncrn

Grato unb ^ubitl) nodl> einmal eine 9uid;ftellung bereitete unb im ^al;re 1584 einen

faiferlid;cn 35efel>l jur Unterfud;ung unb ebent. Slu^rottung bes (Salbini§mu§ in 33re§lau

w erivirfte, ber ben bon meland;t^onifd;em ©eiftc befceltcn 3{at beftimmte, bie angcfod)tene
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©ad^c offen gegen ben Sifd^iof in <Bä)n^ ju ncF)men. Grato [tar& in feiner 3^aterftabt

19. Dftober 1585. ^e merftoürbiger f;eiite bic (S|nfobc ber 9iegierung 3)tni-imtlian§ II.

erfd^eint, befto ^ö^er n)irb man bie fird;cngefd;trf)tlid)e 33ebeutung btefe§ feltenen 2lrjteg

einfd;ä|en; in ber ^^rol3inJiaIfird}cngefcf)id;te (2d>Ieficn§ iüirb man if)n au^erbem neben

<r)e^ ftetg mit ef;ren nennen. (GJißct f) ^. X\d)aäcvU 6

^afft, ^o^ann ß^riftian ©ottlob Subiüig, ge[t. 1845. — ®. SfiomafiuS,

®a§ SföiebereriDQdien be§ eünngel. 2ebeji§ in ber luttjer. ^ird}e Söa\)ern§, ©rl. 1867, © 171 ff-;

^f). pndien, einiges au§ bem geben ÄrafftS in ber 3{eform. S'3. 1868, ©. 193 ff.

2)te im 3. unb 4. 2)ecenntum biefe? Qa{)r^unbert!g gefd;ef;ene Erneuerung ber lutJ^e»

rifd^en ^ird^e in Sai^ern au§ bem S^erfaU, in iüeld;en Der butgäre SktionaligmuS fie ge= lo

brad^t l^atte, fnüjjft fid; jum Sleil an bie ^^l^erfon be§ reformierten Pfarrers unb ^rofefforg

Dr. J?rafft. ^. &)x. 51. bon ^ofmann f;at eg öffentlid; unb ).u-iüatim lyiebcrF)olt bezeugt,

bafe 5lrafft fein geiftlidier 2?ater geiüefen fei, beut er näd)ft ©ott ba§ ^efte berbanfe, Jt)a§

ein 3Renfd) bem anbem geben fonne. ©ta^I fagt in einer 3tebe auf ber ©eneralfi^nobe

gu Berlin 1846, ioorin er ^rafft mit ©^ener, 2öiIberforce, ^arm§ jufammenfteüt : „©er 15

'JDcann, ber in meinem 93aterlanb (^Baijern) bie ^ird^e auferbautc, ber a|.'oftDlif4)efte Ttann,

ber mir in meinem 2eben begegnete, ber ^Pfarrer ^rafft, toar ein [trenger 23efenner be§

reformierten Sef)rbegriff§. Db er ben |)eibelberger il'ated;i§mu§ in ber ^afd^e F)erum=

getragen, gleid)tüie ber Siejenfent 0eift§ grüt)Iing, ba§ iüei| id) nid;t (begief/t fid; auf bic

Steu^erung eines 2!5orrebner§); aber bag J»ei^ id), ba^ er einen ^^rü^Iing aufblüfjen mad)te 20

im ganzen Sanbe, beffen g-rüc^te für bie ©toigfeit reifen Serben." -Jtod) nät)er d)arafte=

rifiert if)n ©ta^I in ber 2(ugßb. Slttg. 3^^*""9 '^^^ 5- ^'^bruar 1846: „^n ©rlangen

lyirfte bamalS ber Pfarrer i^rafft, ein DJlann, iDie er fid; in unfercr S^xt unb ju aüm
Reiten feiten finbet. Dbne befonbere geiftige ©aben unb ioiffenfi^aftltd^e 2(u§jeidmung,

namentlid; ofjne gro^e 33etüeglid^!eit unb ©etDanbtf)eit ber ©ebanfen, aber Don großer 25

©tärfe unb Energie be§ SöißenS, bon fd;lid^tem ©lauben an ba§ 9Bort ©otteg unb bon

einer bößigen, fein ganjeS Söefen berflärenben Eingebung in baSfelbe, ja ^bentifijierung

mit bemfelben — ein lDaF)r^aft apoftolifd)er (S^arafter — tüurbe er für bie ^roteftantifcfie

Sanbeäürdic 33al}ern§ jener ©auerteig be§ @bangelium§, ber ben ganzen Steig burd;=

fäuert." — ^rafft toar, lüie ^f)omafiu§ in feiner ©ebäd^tniSrebe xi)m nad)xixi)mi, ein treuer 30

3euge ber göttlidfien 3Baf)rbeit, nicE)t blo^ burd^ SBort unb 9^ebe, fonbern burd) feine

gange $erfönlid)feit, ja burc^ fie juerft. ©efinnung unb 2Bort burd)brangen fid^ lebenbig

in if)m unb bic äußere Sejeugung iuar nur ber treue unb it)a^rF)afte 2lu5brud bc§

^nnem. ,,©§ lag ein ©rnft über feiner ^ij^erfönlidjfeit ausgebreitet, bem man§ tüo^l an=

merfte, ba^ er auS einem in ©ott berborgenen Seben ftammte, ge)3aart mit jener ftiücn 35

unb fiebern 5Kuf)e, bie it^reS SöegeS unb ^kk^^ getüi^ ift. SDabei tiefe ©ottegfurd;t unb

bie Siebe, bie nid[)t baS 3l;re fud^t, ®ntfd)ieben^eit beS 6l;arafterg, ©etüiffenljaftigleit im

Steinen unb aufo^fernbe ^reue im 2lmt. ©eine ^^erfönlid^e Erf(f)einung lüar eine [title

^rebigt bon ber ilraft ©otteg, bie in it)m iüot^nte." 33eibe§ aber, jener ßrnft unb jene

9fluF)e Ratten if^ren ©runb m feinem feften ©laubcn an ©otteS 9Bort in ber ©d)rift, in 40

ber erii'ogenen Überzeugung, ba^ bic bl. ©d)rift bom 2(nfang bi§ jum Enbe 3Scr! beS

[;I. ©eifteS, Inbegriff beS gangen 9late§ ©ottcS ju unferer ©eligfeit fei. ®icfc Übcr=

geugung, nad)bem fie ir)m auf bein 2öege feiner Sebensfübrung unter langen unb fd;lr>eren

Erfaf)rungen allmäf^üd) gu boller J^lart;eit aufgegangen tüar, ift fortan bie ©cele feine»

SebenS unb ber 2(ngc(j)unft feiner gangen ^^eologie geibcfen. Gr Uiar ein ©d^rift= 45

tf)eo(ogc im boUften ©inne bcg SßortS, ©c[)riftforfd)ung, ©d)riftau§Iegung, ©d;riftberteibi=

gung Iuar il^m SebenSaufgabe, in ber ©d;rift gegrünbete SL^eoIogen gu bilbcn, fein ^xd.

33om Satire 1818, Ido er ^rofeffor in Erlangen iDurbe, bis gum ^a^re 1824 ioar ber

Eingang, ben er fanb, nur gering, aber mit bem ^abre 1824 begann für itin eine 3^''*

umfaffenber Einluirfung unb fie bauertc in it;rcr boUcn 33Iüte über ein 3al;rget;nt, fo 50

lange nämlid), bis neben ibm gtäubige ©ogenten, mcift feine ©d)ü(er, in Erlangen auf=

traten. 3Sor einem großen Slubitorium laS er ^saftoralttjeologie, ©ogmatif, neuteftament=

Iid;e Ejegefe, unb als befonbereS Sscrbicnft muf? b*-'i^i'P^"9f'')t)bcn iiierben, ba^ er ber erfte

bcutfd;e ^rofeffor twar, ber ein ilotlegium über ä1iiifionSgefd)id}te taS, im S^Unterfeincfter

1825/26. 3Öie 5^rafft auf bem .^Uitt^eber gugleid) ©celforgcr unb ^rebigcr tuar, fo iuar er auf 55

ber f?angel gugleid) Scbrer. 2)agu mad)tc i[;n eingel;enbc StejtentJuirfclung unb grünblid;c

©diriftauSlegung. ©eine ^V^rfon unb fein |)auS loar ber 9}cittel|3unft ber bcrfd)icbcnften

2;bätigfeiten fürS 9Reic^ G5otteS (33ibel= unb SliiffionSfad^e) in bamaligcr ^i\t, luo bie

i?ird)e faft fein SebenSgeid)en bon fid gab. Er (;at 1824 ein 9iettungSt)auS geftiftet (bcv
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(SntflcF)ung§jcit nad^ ba§ nicrtc ober fünfte in 2)eutfd;(anb) unb innere 3}iiffion getrieben,

lange eF)e bicfer 9?ame auffam. Tlit bielcn gläubigen ßfjriften naf; unb fern [tanb er in
33erbinbung, bie in h)id)tigen 2lngelegenl)eiten feinen diät begehrten unb fein Urteil ein=

l^olten, ober an feinem ©laubcn fid; erquidften.

6 ©eboren Umrjtrafft ben 12. 2)esember 1784 ju ®ui§burg, it)o fein Später al§
^rebiger Jvirfte. 'i^djon im ^aF)re 1798 berlor er feinen 35ater unb nun fam bei ben
frf)lüeren 5trieg§jeiten eine ^ett ber 9?ot über ba§ bertuaifte §au§, in \r)dd)cm aber bie

IrefflidK 9)tutter i^ren 5linbcrn al§ Ieud)tenbe§ ©fem^^el be§ ©laubenö bor 2lugcn ftanb.

ilrafft ftubierte in ©ui^burg. beffen Ser;rer aber leiber im 3)ienft beg Unglaubeng ftanben.
10 3(ttein fo fef)r biefe g^id^^tung feinen fdjarf benfenben ©eift mit ^Vorurteilen gegen ©otteä

2ßort unb Offenbarung erfüllte, fo liefe boc^ ba§ Seif^iel gläubiger 5Jknfc^en i^n nie baju
tommen, in ben ©runbfä^en be§ Unglauben^ 9ftul)e ju finben. ^n feiner ^anbibatenjcit
loar er fünf 3at)re lang §au§le^rer in granffurt a. SR. bei ber trefflichen gamilie be 9?euf=
öille, unb biefcr 2lufentj)alt gcreid)te i^m bielfad^ gur ^örberung, ol?ne jeboc^ feinen

15 inneren 3tüief^alt ganj ju ^cben. ^m Dftobcr 1808 luurbe er $farrer an ber refor=

mierten ©emcinbe ju SBeeje bei glebe unb im gebruarlSll trat er in ben ß^eftanb mit
ber ^rebigerötod^ter 3Bil^elmine, geb. S^eumann au§ (Siebe. Qn ben erften ^a^ren feinet

e^eftanbcö Ijatk er noc^ l)infid)tlic^ ber großen ^batfac^en be§ @bangelium§ mit ^toeifeln

5U fäm^fen, bie feinen ©eift quälten unb feine g^reubigfeit ju feinem ^rebigerberuf bei

20 i^m auffommen liefen, ^nbeffen forfd)te er unter ©ebet immer fleißiger in ber ©c^rift
unb immer me^r fielen bie (B(i)uppzn bon feinen 3lugen. 2lfe er 1817 ^um ^rebiger
ber beutfd)=reformierten ©emeinbe in Erlangen berufen tourbe (^rofeffor an ber bortigen

Uniberfität iüurbe er 1818), ^atte er bereit« ben ©tanb^^unft eine« bibelgläubigen Qnpxa--
naturaligmu'g errungen unb freute fid^, in ber Hniberfitätöftabt beffere ©elegenlieit ju be=

25 fommen, feine 2)Dgmatif ju fd^reiben, eine Slrbeit, bie er alg feine Sebenlaufgabe anfa^,
unb and) infofern geloft ^at, aU er mel^rmalg bor einem großen 2lubitorium ^X)ogmatif
la§ unb ein beinahe brudfertige« 9}knuffri^t Ijinterlaffen l^at. 2)ie le|te Älrifiö, bie er in

feinem Seben burc^jumac^en ^atte, „feine 33 efeljrung", batiert er felbft bom grüljjabr 1821.
2llg er biefen a>organg feinem 33ruber ©ottlob (toeilanb Pfarrer in ^öln) gemelb'et l)atte,

30 antüortete le^terer: „^d) aljnete h)obl an§ beinem längeren ©c^toeigen, bafe eine befonberc
Seibegung in beinem ^nnern borge^e: ba§ Sierftummen be§ ^aä)av\a§, bi§ er mit einem
Sobgefang ben 5)Zunb öffnete." — 1833 na^m i^m ber |)err feine auSgejeidinete Sebeng=
gefä^rtin, bie i^m namentlid; bei feiner ^l)ätigteit für innere SJJiffion (3. 33. ©rünbung
ber 2lrmentöc{)teranftalt) treulid; §ur ©eite geftanben l)atte. "^aä) einem gtoölfjä^rigen

35 S[ßith)erftanb erlag er felbft einer breimonatlid;en Slranf^eit am 15. 3J?ai 1845 im
61. Sebengja^re. ©efd^rieben l)at l^rafft, aufeer einer Slb^anblung de servo et libero
arbitrio, 9Mrnb. 1818, fieben $rebigten über ^ef 53 unb bicr ^rebigten über 1 ^0 1,80,
enblic^ einen Qal)rgang ^rebigten über freie ^ejrte (®rlang. bei ^eijber 1828, 1832, 1845).
dlad) feinem 2;obe ift erfd^ienen: ß^ronologie unb Harmonie ber bier (Sbangelien, ]^eraui=

40 gegeben bon Dr. 33urger, ©rlangen 1848. ^. ©ocBcI f,

^rafft, ^arl, geft. 1898. — ^urje ©elbftbiogvap^ie qu§ bem ^aftorenalbum ber

ref. (4)emeinbe in ©Iberfelb abgebntrft in SBeftb. Beitung 1898, 9Jv. 101 oom 2. Wal; 9?cfro=
löge in 3tfcf)r. be§ Scvg. ®efct)id)t§neveing 1897, ©. 171

ff. unb im SBuppevt^. 58oIt§faIenber,
33Dte be§ J^ale§ 1899, ©. 13 f.; Seibenfvoft, Stammtafel ber S-amilic Seibenfvoft u. f. ro.,

45 ©ras 1876.

2)er befonberg aU ^aftor an ber reformierten ©emeinbe ju (Slberfelb unb ai§

gorfd)er auf bem ©ebiete ber Dilteinifc^en 5?irc^engefcl)id;te befannte SXaxl 3ol>. %x. 2Bill).

ilrafft flammte aug einem alten ^^eologengefd)lec^t. ©ein Urgrofebater ^ol;. SB. Wax
^rofeffor ber ^l)eologie ^n 5}iarburg, ber ©rofebater &\a§ 6^rifto).^l; reformierter '^^a\tox

50 ju S)uisburg geJöefcn. 2)er Später .^ol). ©ottlob tuar aU reformierter ^^iaftor guerft feit

1811 in ©cböller bei ©Iberfelb, bann, nad)bem er fic^ 1813 mit einer ^od^ter be^
originellen J?ird^fpiel^iaftorg ©traufe ju 3ferlol;n bermäl)lt l;atte, feit 1814 in .^öln t^ätig,

ibo i^m bier 2öocE)en nac^i biefer Überfiebelung, 25. 9iobember 1814, ber erfte ©obn Ä^arl

geboren lüurbe. ^^lac^ bem fd)on jtoci :3al)rc barauf erfolgten ^obe ber 9Jiutter, ' ioelc^er

B5 il)r Sruber, ^^aftor ©traufe ju Dbnsborf unb (Slberfelb in feiner ©d^rift „©lodentöne" in

bem 3lbfd;nttt „^ie ©terbenbe" ein ^enfmal gefegt bat, lourbe bie (Sräiel^ung beg
Änaben juerft bon ber ©rofsmutter Ulrife, geb. Seibenfroft, f^äter bon einer jtüeiten

5D?utter, Vouife, geb. SSorfter, geleitet. SfJacJbem bon i^m bag ©i^mnafium feiner

ä^aterftabt burd;genmd[it tuar, loibmete er fid), burd; bie gefcgncte Söirffamfeit angeregt,



bte fein 3Satcr aU offenfeanmgggläubiger ^rcbiger be§ ßi^angeliumg unb feit 1816

aud^ aU Slonfiftorialrat in bcni neugegrünbeten fgl. ^veufe. ^on[i[torium ju S^öln 6iä gu

feinem frühen ^obe 183Ü gehabt f)atte, bem ©tubium bcr ^Xfjeologie. 3u biefem ßiüedf

begab er fic^ im §erb[t beg SaF)re§ 1832 nad^ (Erlangen in ba^ §aug feineg D^eimS,

beä ^farrerg ber bortigcn beutfdi--reform. ©emeinbe unb ^rofeffor!^ ber reform. Slf^eologie 6

^0^. iä)xi% kxü^t, lueictjer bamalg auf bem §ö^c))untte feiner tüeitreid^enben unb tief--

greifenben ^fjätigteit ftanb. 2lu^er biefem iDar e§ befonberg nod^ ber '3:l)eoIoge ^axk^,

ber 9^aturt)iftorifer S^arl bon SHaumer unb ber ^i>iIoIoge ^öberlein, Don benen ber Süng=

ling förberli^ie Slnregung erf)ielt. ^^iur ungern infolge eine§ ©tubentenaufruf)rg Derlie^ er

erlangen. @r fucf)te nun S3erlin auf, »oo fein DI;eim mütterlid)erfeitg, ber ^rofeffor ber lo

J)ra!tif4)en 2:beoIogie A-nebric^ ©trauf^ lebte. ©d)Ieiermad^er, gegen ben er 2lbneigung

füllte, tuar !urj bor^er geftorben; DJeanber, ^cngftenberg unb ©teffcnä aber borte er in

ij)rcn 3^orIefungen gern, ^nbeffen bie ^erftreuungen ber großen ©taöt toirften nad)

feiner eigenen 3iu^erung nid^t vorteilhaft auf ii)n, h)äf)renb eine ernftlid)e (Srfranfung auf

einer J-erienreife in ^^rag für fein innerem Seben fegenöreid) iourbe. ®ann 1835 iyieber 15

jur ^eimat jurüdgefe^rt, bejog er bie Unioerfität 33Dnn. 3iad)bem er l)ier bei 9ti^fd)

unb ©ad noc^ einige tl)eologifd^e 33orlefungen gebort l>atte, iüanbte er fid^, ha er fid^ jum

?ßrebigtamt nic^t fä^ig bielt, unb eine fleine (Srbfdiaft xi)m bie gortfe^ung afabemifd)er

©tubien ermöglid^te, ^ur'^l^ilologie, aber fte erfd)ien ijim balb aU eine geiftlofe 2Biffen=

fd)aft unb fo gab er fie lüieber auf. 20

2Sielmel)r beftanb er nun 1837 unb 1838 bie beiben tlieologifd^en Prüfungen, lüorauf

er am ©l;mnafium in Sonn al§ 9kligion§lcl)rcr Slnftellung fanb. ^alb banad^ aber

trurbe er bon ber ©emeinbe ^lamer§l)eim=®ro^büllell)eim bei SSonn, unb jlüei ein l^alb

^a^r fpäter bon ber reformierten ©emeinbe ^üdegtcagen an ber Söu^^er bei Senne)) jum

^aftor berufen ; an le^terem Orte füllte er fid; im ^IserJeltr mit einem trefflid^en, be= 25

fonberg au§ in ber ©eelforge erfahrenen, ilollegen unb mit tüd)tigen benad^barten 2lmtl=

brübern fel)r iüoifl Slll aber burd^ feinen S>ortrag über eine größere Steife, bie er bon

bort aud; nad) Italien unternommen unb auf ber er in Slom unb ^^apd and) ge)3rebigt

j)atte, bie ©emeinbe ju ^üffelborf auf ilm aufmerffam geworben tüar, folgte er im §erbft

1844 ber Berufung bortl)in. @rft ba in ©üffelborf famen feine Gräfte ju boHer @nt= 30

faltung unö 353ir!ung. ^iüar unberl^eiratet in einem ganj unjureidEjenben ^farrl^aufe

lvol>ncnb, aber boller leiblicher ©efunb^eit unb %i\\d)c fid; erfreuenb, berfünbete er, tnbem

bie (SinJbirfungen ber ©rlanger Qdt in il)m iüieber lebenbig tüurben, ba^ ©bangelium immer

fräftiger unb begeifterter, auc^ mit bem tüad)fenben ©rfolge ber ©rtoedung unb ©tärfung

dE)riftlid;en ©laubeng unb 2eben§. ®ie ^Rebolutiongja^re 1848 unb 1849 gaben il)m 35

mel)rfad)e ©elegenl)eit feine eifrige !önig§treue ©efinnung unb feine Überjeugung bon

bem göttlid^en Seruf ber Dbrigfeit burd^ Sefäm^fung aller aufrül;rerifd)en Söeftrebungen

ju bet^ätigen, \va§ \i)m bie '2;obfeinbf(^aft ber Stebolutionäre jujog. ®anad) aber fu^te

er bie allen 5)iäc^ten beg Umfturjeg entgegengeftellte SIrbeit ber inneren W\\\ion md)

Gräften ju förbern. ^ngbefonbere tüar er beteiligt an ber ©rünbung ber 3flettungganftalt 40

ju ©üffeltljal burd^ ben ©rafen bon ber 9iedc unb alg langjäl^rigeg 9Jtitglieb be§ ^ura=

toriumg an i^rer fortbauernben SSeribaltung. 3lud^ ber äußeren STiiffion inanbte er

fein tt)ätigeg ^ntereffe ju. Slu^erbem übernal;m er bie Seitung ber ebangel. l?öl)cren

2:Dd)terfd)ule ju ©üffelborf unb für fünf ^a^re bie 2:l;ätigfeit alg 9ieligion§le^rer an ber

bortigen ftäbtifd)cn 5Hcalfdiule. g-erncr mad)k er fid; um bie ©tabt berbient burd; bie 45

©rünbung eincö ebangel. iftranfenl;aufc§, bie er in (Erinnerung an feine (Srtranfung in

^rag unb feine ©enefung bon berfelben betrieb. Unb felbft über bie 3tl;ein^robin3 ^inaug

erftredte fic^ feine 2öirffamfeit, inbem er ju ©encralfird;enbifitationen in anberen ^robinjen

berufen tburbe. 9ceben fol^er bielfeitigen ^ra!tifd;en X^ätigfeit fanb er aber aud; nod^

3eit unb ^raft ju litterarifd)cr Scfd)äftigung. 2)en äußeren 2tnla| baju bot feine antt^: 60

lid)t 3?ervflid)tung, ben !ird)licl)en Stnjeiger ber ebangel. ©emeinbe ju 2)üffelborf mit ge=

eignetem ©toffe ju berforgen. 3u biefem 3tbed gefc^al; e§ gunäd^ft, ba^ er, innerlid) baju

burc^ feine l'iebe jur Heimat beiüogen, ©tubicn über bie llird;cngefd;id;te bcr 9if;cin=

^jrobinj betrieb, aus ibefdjen neben mel)rercn fleineren Sluffä^en im Slnjeiger tbie bem über

bie ^faljgräfin ^atl)arina (S^arlotte in ben ^al^rgängen 1851 u. 1852 aud) bie grDf5ere 65

Slbbanblung über bie gelehrte ©c^mle ju 2)üffelborf unb beren erften Sieftor ^ol;. 9J?onl)eim

1853 l^erborging.

®iefe reid;e unb gefegnete 3Birffamfeit in ©üffelborf tburbe aber nad^ gioölfjä^rigem

2lufentl)alt bort abgebrod>en, all ^., ibä^renb er einen 9iuf na* feiner i>atcrftabt 5^öln

abgclcl)nt l;attc, im Dftober 185G einer Berufung in bag bon Jräftigem religiijfen ii^eben m
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burd^jogcnc Söi^ipertbal, in bic neu crrirf)tctc fünfte ^farrftellc ber reformierten ©emeinbc
gu GIberfelb, folgte, bon feiner if;m einige 3ai)re juDor Derniäf)Iten ©ilefrau, einer Xod^ter

be§ ^^Naftor öbuarb ^ermann ju SDui^burg, unb jiuei Ücinen ilinbern begleitet. 2luci^ ba
in (GIberfelb ^at ^., obfd;on balb unter einem nert»öfen ito^fleiben feine 5rifcf)e ju leiDen

B begann, einige 3ai)r5el)nte binburd} eine in f)of)em ?Ok^e fruditbare ^rattifd^e i^ätigfeit

entfaltet, bie nur burd; feine 2Sirffamfeit aU ^-elb^rebiger in bcn Krieg§iaf)ren 18GG,
70 u. 71 unterbrod)en tuurbe. ^}d>m feinen ^rebigten, tDeld)e mit unerfd;rodener Se=
fämpfung bei Unglaubens, be» SÖcltfinneS, bes UmfturjcS unb bei römifc^ien 2lberglauben€

bic ©runbiuaf)r^eiten bei ßbangeliums geltenb mad;ten, trieb er mit großer 2:reue \müatt

10 «Seelforge unb ^ranfenbefud). 2)agegen jog er fid) bon ben mand^erlei ^äm^fen im
öffentlid(ien Seben unb in ber ©emeinbe me|r unb mefjr jurüd, um lieber bie 5)kfee,

iüeldie i^m feine 3Imtl).^f(id)ten liefen, §u ftiller h)iffenfd)aft(id)er SIrbeit ju benu|en. 35ie=

felbe bejog fid^ tuof)l aiid) auf bas ©ebiet ber neuteftamentlicben äöiffenfd^aft, auf bem
er freilief) bur^ eine fc^r f(f)roffe ^nf^irationStf)eorie jiemlid) enge gebunben trar, ganj

15 befonber» aber Juieber auf bie 9Tf)einifd)e ^irdiengefd)id)te. Unter ben au^erorbentlicb

reidien g-rüditen feiner ber le^teren geltenben, auf bie erften Quellen begrünbeten, (Stubien

fönnen f)ier nur bie tüiditigften ^erborgeI;oben toerben. ©al^in get)ören öon ben befonberl

beröffentlid)ten ©d;riften: Briefe unb ©ofumente aul ber ^Reformationlseit (^er. juf. mit

feinem Sruber SSil^elm) 1875, Stüdblid auf bie ft)nobaIe ©efd)ict)te bei Sergifd)en Sanbel
20 1878, ©efd)id)te ber giiärt^rer ^larenbac^ unb ^efteben 1886, ^ebenlbilb bei ^laufmannl

5Dan. ^ermann, unb gum 2lnbenfen an 6f)riftian ^raft 1895. genier bon feinen S3ei=

trägen für bie ßeitfc^ir. bei 33ergifd)en ©cf(f)iditl=3]ereinl, ben ^. 1863 mit bem 2)ireftor

33outerh)ed begrünbet f)atte, 1869: DJiittedungen aul ber nieben^ein. D^eformationl^

gefc^id)te; 1871: Sdej. ^egiul unb feine ©cbüler; 1890: 9^icD(aul Sulcobucenfil ju

25 9BefeI; 1893: ©omljerr g-riebr. ®raf ju JRietberg ; 1894: ©erfjarb Dcmifcn. ©obann
bon 2lbf)anblungen in ben %i). 2(rbeiten aul bem rf)ein. iDiff. ^rebiger=93erein, 1872 : DueQen
ber @efd)id)te ber ebangel. 33en)egung am 9^teberrt>ein ; 1874: Briefe -OtcIandit^Dnl,

Sucerl u.
f.

to. unb 14 Briefe Sut^erl; 1880: ,^oad)im SReanber ; 1882: 3ur ©efd)td^te

b. 5llarenbaci[i unb g-Iiefteben; 1889: Sriefe ^ad). UrfinI, j. r^ein. $Reform.=©efd). unter

30 ©r^b. |)ermann b. 2Bieb; 1891: bie ^eformationlorbnung bon ^aiferltücrtf). ©nblid)

bon Sluffä^en im ©Iberfelber 3fteform. 3Bod)enbIatt : 1893: bie berüfjmte ^aufmannl=
focietät ju ßlberfelb bor 100 ^al^ren unb Erinnerung an ^eter 'Xefd^enmadier ; 1895:
ein 33Iid auf bie geiftl. Sitteratur GIberfelbl im borigen ^af)rF)unbert ; 1895: bie ^ix^

ftörung ber 9?eanberf)ij^Ie. — 2)ie SSeröffentlid^ungen bicjer 3lrt erfdjö^ften aber teinel=

36 tbegl bie gunbgruben, tüeldje 51.1 umfangreidje Äenntniffe unb feine bebeutenben ©amm=
lungen bon §anbfd)riften, ^üd)ern unb Sluljügen für bie (Srforfd)ung ber fird)lidien unb
auc^ bürgerlidien ©efc^id[)te ber 9it)einlanbe boten. Unb fo f)at er jene bielfad^ mit großer

Uneigennü|tg!eit unb g-reunbtid)fett aud) anberen g^orfdiern auf biefem ©ebiete gur 35er=

fügung geftellt. 2)ie miffenfdiaftlic^en S^erbienfte, bie er fid) bamit ertbarb, fanbcn ba-

40 burd) einen gebübrenbe 9Bürbigung, ba^ er bei ©eIegenF)eit bei ^utt)erjubi(äuml 1883
bon Sonn bcn tf)eologifd)en unb bon 93iarburg ben ^)f)iIofo^i^ifd)cn ©oftorgrab erf)ielt. 3"
äu^erlid)er S3ejief)ung iüar bamit ber ^ijF)c^unft feinel iebenl be3eid)net.

^ü'a ^al)x barauf fa^ er fic^ burd) bic Steigerung feinel iloi^fleibenl, befonberl burc^

bie häufigen (Sd)h)inbclanfätte, genötigt, fein ^sfarramt, bal er 28 3af)re lang in (SIberfelb

45 bcrlDaUet I;atte, nieberjufegen. ^ebo^) l^at er bann no^' faft 12 ^ai}xc lang all (^-meritul

bur(^ aUcrlet frcitüillige ^^oftorale ^l)ätigfeit, Ipie 33ibelftunben, 5^ranfenbefu^e unb 2eidien=

|3rebigten, fid^ in feiner ©emcinbe nü^lid; gemacl)t, bil enblid), nad)bem iljm frül)er bier

Hinber unb feine ©attin burd; bcn 2;ob entriffen n^aren, aud; er felbft nac^ längeren fc^iücrcn

Seiben, bie aud) in innerli^e ^äm^fc, aber julct^t ju frohem ©lauben fül)rten, am
60 15. Wläx^ 1898 in bie (Stoigfeit gerufen iburbe, in tvdtm 5?reifen all ein 3}Jann bon

origineller 2(rt, ein 33raufefo|)f mit friebfcrtiger mcnfd;cnfreunblid)cr ©cfinnung unb ein

lauterer d)riftlid)cr G^arafter betrauert. ©icffert.

.ftrafft, 2Bil^elm, geft. 1896.— ScI6ft6iüi3rapf)te im <Profe|forenaIbum ber eo.=tl)eol.

j^afultät ju SBonn; 9ietrolüfl in ber 33oiiner 3eitii"g wom 10. 3an""i' 1S97 uom Untcräcid)-

65 neten. ßinige Slngaben in O. Stilfc^I, 'il. Siitfc^Iy Seben.

2)er jüngere 33ruber bon ^arl ^., 2Bill). SubJr. Ü, ber Sonner ^rofeffor, Ibar ge=

boren ben 8. ©eVtember 1821 ju 5löln, aul ber jlDciten C£-be bei Saterl
(f.

©. 60,57).
3lud; i^n tüicl in tl)cologifc^e Sahnen bie gamilientrabition unb bie ftarJe religiijfc (Sin=

Jöirfung bei frommen Saterl, bie aud) nad) beffen frül;em 2obe nac^tüirftc. 3)cnn Jbä^=
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rcnb bcr ganjcrt 3*^'^ fetncS ©innna[ialuntcrrid^t§, bm er in .fJöIn juerft nuf betn ^arme=

Iitergi;mna[ium, bann auf beni bamalö unter ber Seilung be§ 2)ireftor§ @ragI;off [tel^en=

ben 5-riebricI;=2^ilJ)eImg=©i;mna[ium erl;ielt, bcloegten if)n am meiften bie religiöfen ?^ragen.

2öof)[ trieb er aurf) bie übrigen ©tubien mit Suft unb IHebe, h)ie feine frf)önen, au§ bcr

©d^uljeit ftamtuenben, bis ^u feinem "^^Tobe bon \i)m aufbetca^rten Sammlungen bon 5

SRineralien unb romifdjen ^Jtünjen betoiefen. Slllcin md)x unb me[;r trat bor fold^en ha§

^ntereffe für bie ©efrf)i(^te beg 3{eirf)e§ ©otteg in ben SSorbergrunb. ©o entf^rad; i§

feinem ).H'rfönIid;en 2Bunfc(ie, ba^ er im ©e|)tember 1839 bom ©i;mnafium mit bem
^eugni'g ber S^leife entlaffcn, bie Unibcrfität Sonn bej;og, um fid; bent ©tubium ber

%'i)iDloQk ju luibmen. 9iad)bem er bort brei ©emefter f)inburd; tl^eoIogifd)e 33orIefungen 10

bon 9it^fd), ©ad, SIeef, i^infel, ))f)iIofopf)iid)e unb !pbdologifc^e bon Sranbig, Serfd; unb

©ilbemeifter befud^t I;atte, begab er ficb Oftern 1841 nad) 33erlin. §icr ^örte er be=

fonberS ^ird)engef^id)tc bei 9?eanber, bancben aud) einige Kollegien bon §engftcnberg

unb ©trau^. ^ilu^erbem getüann auf it)n einen felf)r anregenben ©influ^ aud) bcr ^F)i=

lojo^^ ©dK^King, bcr bamalS nad; längerem ©c^lbeigen eben Ibieber öffentlii^i aufgetreten 16

toar, unb i'max nid;t blo^ burd^ feine isorlefungcn, fonbcrn nod; me{;r burd) ben engen

Jjcrfönlic^cn 3]erfe^r Straffte mit bcm berühmten ^^(;ilo|o))f)en, in beffen s^an§ er burd^ bie

freunbfd)aftli4)cn Se5ief)ungen feinet ©rianger D^eim§ ju i^m 3"tritt erhielt.

Dflern 1843 fef)rte R. nacf) ber 9^f)ein^robinj jurüd, um fid; für ba§ tE)coIogifd;e

c^^anbibatencEamen borjubereiten, bag er im §erbft besfelben Ig^'f^'^eg in ^oblenj beftanb. 20

®ann feierte er nod; einmal nad; 33erlin jurüd, tbo er ben 33efud) ©d)ellingfd)er i^or=

lefungen fortfe^te, im 9?anfcfd()en t)iftorifd)en ©eminar arbeitete, bei ©dimölberl 2(rabif(f)

lernte unb mit befonberem ^ntcreffc Karl SJitlerg 5ßorlrägc über bie ®eogra)3^ie ^aläftina^

t)örte. Wlit Ie|terem tburbc er auc^ ^•»crfonlid; näf^er bclannt in bem c^aufe feinet Dnfel^,

be§ §ofprebiger!o %. ©trau^, in toelcfiem aud; Stiller berfe(;rte. 3luf beg legieren 'Siat fa^te 25

er nun ben @ntf^(u^, bie für bie 3>orgejc()idite unb ©efd)id)te beg ß^riftentumg Jüid;tigften

Orte be§ 9)iorgenIanbe§ aufjufudien. ^m |)crbft 1844 trat er mit feinem g^reunbc unb

SBetter %. 21. ©Irau^ bie geplante Orienlreife an. @ried)enlanb, 3i[gl;pten, 9Jubien, 2(ra=

bien mit bem ©inai unb ^^aläftina lüurbcn bcfud;t, befonber» biel 3^^* tüurbe ber ©r^

forfd)ung ^erufalemg getoibmet. 2luf ber Stüdreife gegen ©übe bes ^ai)re§ 1845 blieb 30

er nod; einige ^cit lang in ä^om jum ^\r)Qä^ arc^äologifdier unb gefd)icl)tlid;cr ©lubien.

2lud; fnüpfte er l)ier tbie an bielen anberen .'pallepunften feiner Steife mannigfad)c 33c=

fanntfd;aften an, bie bon bleibenbem äöerte für ibn tüurben. 3)ann feierte er in bie |)eimat

gurüd, unb nun fiebelle er mit feiner 93hitter bon Köln nad^Sonn über, tbO er, befonber^o

burd^ Sii|fd; baju ermuntert, am 1. Slugufl 184G jum Sicentiaten ber SCbeologie j.iromo= 35

bierle unb am 12. 5^obembcr be^felbcn 3al;re§ feine Habilitation an bcr ebang.=tl;colog.

g-afultät bolljog. 2lu§ feiner Siccnliatenarbeit ging bann bie erfte bon i^m berüffentlid;tc

©d^rift l)erbor, bie ßnbe 1846 abgefd;loffcn iDurbc, bie ^opograpf)ie ^erufalcmö, in

tüeld^er er feine auf ber Drienlrcifc getbonncnen S3eobac^lungen erfolgrcicl) bertbcrten

fonnte, ibäl)renb feine 9icifetagebüct)cr in ber bon feinem ©efäl^rten %x. ©Irau^ 1847 40

l^erauggegebenen ©d;rift „©inai unb ©olgallja" jum 2lbbrud !amcn. 2lud^ feine im
©ommerfcmefter 1847 gel)attcncn 3]orlefungen fnüpftcn nod; an feine burdt) bie Crient=

reife belebten ^ntercffcn an, inbem er bie ©eograpf;ic ^saläflina^ unb bie altteftamentlid^e

©efd^id;te borlrug. ©aneben aber IjatU er ftd) bereite aud; bem ©lubium ber Kird)en=

gefd)id;te jugcmenbet. 3llg bann balb nacl) bcr 53crufung bon 9ci^fcb nad^ 33erlin aud^ 45

©ad Sonn bcrlicf^, trat K. im äBinlcr 1847 in bie baburd; cntflanbcne Sude ein mit

einer S^orlefung über ben stbcilen ^^eil ber Kircf)engefd;id;tc. Unb fettbcm f)at er biefe

3)iyjiplin in feinen 3>orlefungen regclmäf^ig bel;anbelt, bie fid^ aud^ auf beriuanbte ©egen=

ftänbe erftredten. 93iit .^intüciiS auf ben fe^r guten ®rfolg biefer !2cl;rlbirffamfcit cmpfal)l

i^n bie g-afultät tbieberl^olt bcm 9)iinifterium jur Serüdfid;tigung. Stbcr erft ein im ."perbfl bo

1850 an ilE^n ergangener Stuf an bie Unibcrfität S3afcl l^atte jur golge, ba^ er gum
au^erorbenllicljen ^rofeffor bcförbert iburbe, toorauf er jene äu^erlid; borteilbafle Berufung
ablel)nte. ©in ^al;r banad; trat er mit ^rieba bon ©d^eibler in bie ©l^e, Jbeld;er brei

©Dl)ne unb jJbei 2;Dd;ter enlfproffen.

©0 in 33onn fefter eingelburjelt, berljielt er fid; ablcl)ncnb audi, al§ im §erbft 1853 55

il;m bie ^srofeffur für reformierte ^Ijeologie in ©rlangcn angeboten iburbe. 33alb barauf

erfd;ien feine ^auplfc^irift: ®ie Kird;engefd;id^te ber germanifc^cn i^olfcr, I. 33b, 1. 3lbt.

1854. ^n SSejug auf bie ^örberung, tüeld;e burd) biefe leiber nid;t lücitcr fortgefe^te

Slrbeit bie KirdHmgefd;idE)t§fd;reibung erfal;ren l)at, fei nur ba§ ©ine eriuäbnt, ba^ bie ^ter

gegebene 33eftimmung be§ Stobeflial;re§ bon Ulfila#, obfdjon lange ibiberfprod;en, l)eul= eo
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jutagc faft aUgcnicin aU btc rid;ttgc anertannt ift, lutc benn ganj äf)nUd; and) bic 2ln=

fd^auung, bic er in feiner 2:Dpogra^^ie bon ^crufalem über bie Sage bon ©oIgatf)a bar=

gefteHt fjatk, nad) bielfad;er ^eftreitung jpäter toieber metjr greunbe geJüonnen i}atU.

©in S^renerfolg ber jule^t beröffentlirf)tcn ©d^rift toar e§, ba^ im ©e^tenxber 1855 bie

5 Sonner ^-afultät bei ©ekgenl^eit ber brittcn ©ätularfcier be§ 2(ug§burg. ^teligionSfrieben^

i^rcm ©ilraorbin. ^. bie 2ßürbe eine<S 5Doftor§ ber Sl;f)eo(ogie erteilte, dagegen ber=

gögerte fidi feine mefjrmal^ bon ber gafultät beantragte Ernennung jum Drbinariu§ bi§

gum ^uli 1859. ©eitbem ^at er nod; einige fleinere, meiftenS auf bie neuere SR^einifd^e

^irc!^engefd^idE)te be5üglid)e 2(rbeiten ber5ffentlid)t.

10 ^m ^abre 1863 tüurbe er in bie t^eol. ^rüfungöfommiffion ^u SRünfter t. 20.

berufen, fpäter jum 9JiitgIieb be§ Ä'onfiftoriumg in Äloblenj ernannt. Stud) fonft l)at er

fid^ nod) bielfad) auf fird)lid^ ))raftifd)em, befonberg fi;nobaIem ©ebiete betf)ätigt. Unb
einige bemfelben angef)örige 2luffä^e bon if)m finb in ber ?Dionat§fd)rift für bie ebangel.

^\xd)^ ber 9^l)einprobinj unb 2i5eftfalen§, ^a^rg. 1850—1852, fotoie in ben bon
15 b. b. ®oI§ unb 2Bad^ fierauSgegebenen „©imobalfragen" 1874—1875 beröffentUd)t. %-üx

bag ^al>r 1866/67 tburbe i^m ba§ 2lmt eine§ 9teftor§ ber Sonner Uniberfität über=

tragen.

Qn biefen berfd^iebenarttgen ^F)ätigfeiten ^at fid£) ^. burd^ gtüei Sorj^üge aulgejeid^net.

©rftlid; betoieä er ba überaß, tro| feinel feften pofitiben tF>eoIogifd^en ©tanb))unfte!§ auc^

20 in fird)Ud(}cn unb tf)eoIogif4)en Slngelegen^eiten eine toeitgel^enbe ^erfönlid)e ^^^ieben^Iiebe,

bie if)n ibo^I mitunter aud^ ju unbegrünbeter ßuftimmung füt^rte, aber bodf) auö aufTid)tiger

menfd)enfreunblid)er ©efinnung ^erborgegangen, im gangen tbofjltt^uenb berührte. Unb
ba§ anbere tuar bie ©elbiffenf)aftigfeit, mit ber er feine ^flid^ten erfüllte. 2luc^ feinen

befonberg in ber erften ^nt nid)t unbebeutenben afabemifd)en ©rfolg berbanfte er mhm
25 ben reid^en :perf(jnlid)en Sejiefiungen ju ben fird;lid)en 5?reifen ber ^rcbinj bem emfigen

glei^, ben er nad) bem 3e"9"i^ fei"^^ g-reunbe-S 3llb. Slitfd)! auf bie 2tu€arbeitung feiner

Sorlefungen bertoanbte. 9tur freilid^ I;atte feine ^fltd)terfüffung ifjre ©d)ranfe an ben

©renken feiner 5?raft. Unb biefe irar tro^ !örperlid£)er 9Mftig!eit in geiftiger Sejie^ung tüä^=

renb feiner legten Sebenljeit in ftarfem 2lbnel;men begriffen, tba^rfd)einUd) infolge einer

so anatomifd)en ©trufturberänbcrung feinet Sentralnerbenfvftemg. ^nfolgebeffen legte er

1894 fein 2lmt aU 2Ritglieb be^ ^onfiftorium^ nieber unb lie^ fid; 1896 bon ber 3?er=

)3flid)tung gu Sorlefungen entbinben. Seim ^eimgang bon feiner legten amtlid^en

^anblung aber erlitt er einen gaU, ber eine d^ronifd^e Sungencntgünbung unb enblid) ben
%o't) gur ^-olge l)atte. ©icffert.

35 ^ratn, 2Inbrea§, ©rjbiff^of b.
f.

33b I ©. 516, 25.

Slronfcnfommuniou
f.
Sb VII ©. 6, 28—43.

Slran!I)Cttcn unb ^cUfunbc ber Israeliten. — Stttevatur: 3}Jef)r ober wenicjer
firaudjbave« 'üJJatevial finbet fiel) in ben ucrfct)iebenen 3öerfcn über bie ®efcf)idite ber ^DJebijin.

SSflI. j. 58. C^. §äfer, i?e()rbud) ber ®efd!id)te ber aTJebtsin unb ber epibemifcl)en Ärnnff)eitcn,

40 .3. 91. 1881; 9t. |)irfd), lianblnid) ber l)iftor.=f(co9vnp[)ifd)en $att}ükHiie, Stuttgart 1883. —
S)ie älteren 'üOJonograptjifu über btbl. S?vant()eiten finb in iuebiäinifd)er CiinfidU nid)t nicl)r

braud)bar unb meift prinsipIoS, luie ^ 33. Sljom. 33artt)Dlin, De morbis biblicis misc. ed. 3a,
Francof. 1G92; ®. 2ß. 'üBcbel, exercitationes medic. philos. sacrae et profauae, ^cna 1686;
3Sarlit^, Diatribe de morbis biblicis e prava diaeta animique affect.result., Vit. 1714; 3.3.

45 ©dimibt, 33ibl. 9JIebicu§, 3ül(id)QU J743, I. 'i)il]i))tologte ©. 1—340: II. ^satöologie ©. 343
bis 584; III. ®efunb£)ett«le()re @. 587—761; gl). 2. ß. 9Jeint)avb, ©ibclfranf^eitcn, lueldje

im 912: uortommcn, grantfurt unb ^^eip^ig 1767; 9(rfevmann, (Srläutevung bcrjcnigen .©ranf=
t)eiten, bcren im iRJ (£riiin()nung gefdiiel)t in TBeife§ TOntcr. für ©otteSnel., II -IV, 1784 ff.;

e. 33. ?Oiid)aea§, PMlologemata inedica, Halae 1758; "iileab, Medica sacra, Amst. 1749,
60 beutfd) Seipjig 1777; efd)enbad), Scripta medico-bibl., Ütoftocf 1179; C>eöenftreit, De cura

samt, publ., Lips. 1783. — 9Jeuere SSerte: Dr. ©diregcr, ^Jiebijtn.^^erm. Unterfud)ungen;
Xi). ©^apter, Medica sacra or short exposition of the more iraportant diseases in the
sacred writings, Lond. 1834; OJoIbmann, Diss. de rel. med. vet. Test., Vrat. 1845.
Dr. griebreid), ^ur 58ibel. 9?atur^iftor. ant^ropolog. unb niebicin. S-rngnienfe, 2 Sie., 9?ürn*

65 berg 1848; Brufen, Erläuterung einiger ©tcflcn ber Ijeil. Sdjvift, UH'Id)e auf bic 'öcebi.^in

Scjug ()aben, in ea§per§ ilSod)enfd)rift
f.

b. gef. .^leiltuiibc 1842, 5«r. 34—38; bcrfclbe, ®ar*
ftellung ber biblifd)en Strant^eiten unb ber auf bie 'DJJebijin bejüglidien ©teilen ber ^eiligen
©d)rift, ^ofen 1843; berf., S)ie ©ttten, ®ebräud)e unb Äranfl)eiten ber alten C^cl^räer nad)
ber ©d)rift; grüner, 3)ic Strant^eiten be§ Drientg, uoni ©tanbpunfte ber iierg(eid)enbeu
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gjofologie, Grlatigcn 1847 (ofiiie btrefte ajüdficlitnafime auf bie in bcr SBibel üovfLnumenben

^rantt)eiten)
;

((4). iööttger), ®ie ^Irjneifunft bei ben alten |)cbräern, SDreöben 1853; 2. Nobler,

SBeitraa iuv mebicinijdien 2opo(}rapl)ie üon Qevufaleni, 5berlin 1855; Dppler, ©inigcö au§

ber altiübifcHen Mebigin: ®eutfdieö 9lrd)iu f.
®ejd). b. ^DJIebiäin 1881, 62ff.; S- "^^fcufj, ©er

9lnt in Sibel unb Jalnmb: 58ird)oui« ?lrdiiü 1894 (33bl38), 261 ff.; 5H. iBennett, The dis- 6

eases of the Bible, 3.91. 1896; ©. ISbftein, Sie ^Jk-bigin im 'HZ, Stuttgart 1901. - 'Tinmx

93tonoQvapt)ien: lieber bie5tnatomie bei ben alten C^ebräern in §l)vt[, Selirbudi ber ?tnütoniie,

''O 9hifl. Söien 1889; (S. Sallw, 58egetari§mu§ in ber a3ibel, 5Jürbt)aufen 1872; ^Biidiel

fieini Pe l'hygifene Mosaique: Gaz. Medic. de Paris 1843 (t. XI), Nr. 47; «(. 33aginfifl),

3)ie f)i)gieinifd)en ©runbsüge ber niofaifd)en ©efet^gebung, 2.%., S3raunfd)tueig 1895;_ll.^af= lo

figli Ün aiitica pagina d'igiene d. passato. La nettezza d. corpo c d. vestimenti prcsso

eii Ebrei, 1898; (£.(£. 33oinbaugti, The plagues and pestilences of the Old Testament: The

John Hopkins Hosp. Bulletin, Vol. IV, Öaltinun-e 1893, 64 ff.; ügt. für bie 'ißeft aud)

«fjoltfe iöricfe über bie 3uftänbe in ber Surfet, Berlin 1877, HO ff.; Saue, ©itten unb ©e=

bräudic ber beutigen 9legl)pter, S)eutfd)e 5(u§gabe I, 4 ff.; Jtjoloäan, Histoire de la pcste ib

bubonique en j\Iesopotamie etc., '^a\-\?j 1874; berf., La peste en Turquie dans les temps

modernes, ^Jari^S 1880; 2. Stotelmann, ®ie ©ebnrt§{)ilfe bei btn alten Hebräern k., mav-

bnrg 1876; §. ^Mofe, 5)a§ SBeib in ber 9Jatur= nnb 58öl!erfunbe, Seipäig 1885; U. ^of=

figli Le cognizione ostetrico - gineologiche d. antichi Ebrei, ^JSologna 1898; bcrfclbe,

Le 'levatrice e l'arte ostetrica n. tempi biblici, Sologna 1898; berf., L'allattamento, 20

Saggio di pediatria bibhca, ^Bologna 1898; berf., La prostituzione c le psicopatie sessuali

presso gh Ebrei all' epoca biblica, Milauo 1898
•,

berfelbe, Dermosifilopatia biblica. Le

malattie veuerie presso gh Ebrei, Milano 1898; S- ^veufe, ®ie männlid)en Genitalien

unb ibre 5tranlt)eitcn nad) 93tbel unb Sahunb; Siener mebiäinifdie Süd)enfd)nft 1898,

570 ff
• berf "DJtatcriaUen jur ®efd). ber alten 93?ebiäin. S)ie Crgane ber 53üud)böble nad) 25

S3ibel unb Salmub: klugem, niebiäin. ßentraläeitg. 1898, 489ff.; ?3. ©bftein, lieber baö 35or>

fommen ber 9i^badiiti§ im ^lltertum; 3anu§ 1900, 332 ff.
— ®ie ?(rtifel .ftran!l]eit, 9lr5nei=

fünft, 9(u§fat^, 33lottern, 93anbt)ett, Svüfe, ^araU)tifdie, ^eft, ©amenflufj, Söurmer n. f. _m.

inSSiner, Üteahuürterbud); 9\icbm, .^anbmorterbud); Encyclopaedia Biblica
;
|)afting§ Dictio-

naiy; Ml, 53ibl 9(rd)äoI., 2. Slufl. @. 557-570; Sobn, §än§lid)e ^Ut., II, 346 ff.
— S)te 30

Sitteratur über ben l'luäfat^ f. 33b II ©. 296. SBeitcre Sitteratur jur ©efd)id)te ber ^DJtcbtjin

in ber 53ibel f.
bei (gbflcin a. a. £., bei 9(. '^aui\), Bibhographie des sciences medicales,

^ari§ 1874 unb bei Q. $agel, ^\\hn\ mebigin. 58ibliograpl)ie, Sjerlin 1898.

L 2)ie allgemeinen 6)efunbl)eitgberl)ältni|fe bei ben ^äraeliten bürfcn aU

fc^r gute bejeiclinet Serben, lüenigftenä ioh)eit — iüa§ h)ir allein fid)cr beurteilen fönnen 35

— bie äußeren Sebingungen l)ierfüt in S3ctrad;t fommen. SDie ^graelitcn erfd;einen

burdiauö aU ein gcfunbe§ 3^olf, al§ ein fräftiger Stenfd^enfd^lag. 2luc^ in for^^rlidjer

Sejie^ung bürfen tüir fie un§, aU fie nod) in bcr 3Büfte weiteten, bem %\:)\>u§ ber beu=

tigen Sebuinen jiemlidi äl)nli(i borfteaen; jie tüaren fd)lanf unb l;ager g. 53. gegenüber

ben bolleren 2lffln-ern. ®ie ^uft bcr 2öü[te ift gefunb. 2luc^ bie i^5raelitifd;e ^rabitton 40

crjäl)lt mit ©cnugtl)uung ^on ber gefunben Straft bc§ alten isolfeS. 2lller 2)rud ber

ägl;)3tifd)en %xoi)\\ bermoc^te ntc^t bie Seben^fraft beg a^olfe« ju bred;cn. ^emebr fie be=

brüdt iDurben, befto me^r nal)men fie ju, fo ba^ bie tgi^^ter bor ben Israeliten 2lngft

befamen (@? 1, lOff-)- ^nsbefonbere iüirb bon ben igraelitifd;en grauen gerühmt, bafe

[ie nic^t fo fdjlnac^ luaren, toie bie ägl)Vtifd}en äöeiber, fonbcrn gefunb unb Iräftig: nod} 45

el)e bie Hebamme ju i^nen fommt, l)abcn fie fd)on leicbt unb mübelog geboren (©j 1,18 ff.).

®aju bgl. bie g-rcube bc§ 5ßfalmiften, ba^ eg feinen ©traud;elnben gab, al§ ^Srael au'S--

jog (^i 105, 37). 3u biefer fräftigen <i^öi|^erbcfd;affenl)eit !amen in ^:paläftino beim an=

fäffigen Sebcn bie in gcfunbl)citlid}er ä3c5iet;ung benfbar günftigften a>cr^ältniffe. ^:;saläftina

fclbft ift ju aücn Reiten ein gcfunbeS 2a\\^ geiuefcn. ^ür ba§ Klima ^:paläfttna'§ finb 50

c^aralteriftifd) bie großen ©egenfä^c: l)ei^e Xage, Iül)le 9iäd)tc, glül?cnbe ©übipinbe, falte

g^orbtöinbe, ftarfe 9kgengüffe, bürre ©ommerglut. Slber barin liegt nic^t an ftd; fc^on

etiüaS @cfunbbeitgfd;äblid)eg; im ©egenteil: biefe ©d;iüanfungen, an bie ber Stör|3er fid;

gelböbncn mui geben ibm eine erl;öl;te g-eftigfcit unb (Slaftiptät. 2)er 33etüol;ner ^^a=

läftinag lernt ^i§e unb il'älte unb namcntlid} ben ^lö^lidien 2Bed)fel beiber ertragen. 6^3 65

fe^lt in ^saläfttna natürlich aud; nid;t an ungefunbcn ©egenben, 5. 33. bie fum).ifigen

£anbftrid)e am §ulefee im 5corben, in benen biel |^ieber ^errfd)t. ©erabc baf g-teber,

^i^ffcnterie unb älugenentjünbungen fann man al§ eigentlicl)e flimatifd;e i^ranfl)eiten ^a^

läftinaS beseic^nen.

2llg leichtere ß^ibemien fommen im ©ommer giul)ranfälle, im Si"^It"9 »"» §erbft go

lieber bor (Sübcde, Sefc^r. bei türf. 9leid;g, ©. GO). ^m ©ommer berlaufen fie auf

ben ©ebirgen fd)iüerer unb rafdier, im 2Öintcr in ben ebenen unb ©täbtcn. ®te

2)iftrifte bei aBed)felfieber§ (^crtianti^pbuS, in 2lrabien unb ©tirien l)äufig) finb bte 9?ie=

5ReaI=©ncöfIopäble für SC^eoIogie unb mxd)i. 3. a. XI. 5
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Eicrungen iinb ©cbiri]^3tF)äIcr, aiiä) Stettcn, \vü bic testen ^^^^Ö^ ^on 33äd^cn bcrfum^ifert.

'Dtärj unb rflokr ftnb befonber^ gcfürditet C^'runcr, 5^ranfi). bc§ Dr., ©. 87. 358 f[.).

Sliid^ 9(ugencntjünbungcn finb tüte in 3(gi;))ten häufig, teil'S infolge ber §i|e unb ber ba=

burd) t)crurfad>ten ^ii^)crämic be§ ®cf)irn§, teil§ infolge ber Seeluft unb beg näditlid)en

6 ^aueä, aucf) be§ §lugfanb§
;

fie baben bielfadi böllige (Srblinbung jur ^-olge ($runer,

a. a. D. 432 ff. 456 f.; Dgl. 3 9Dbf. 19, 14; 5 9JM2Ä18; 53Ü 4,27. 12,22. 20, 80;

21, 14; ^0 5, 3). 2lber biefe Kranff)eitcn alle balten ficf) aud) iüäbrenb ber ungefunben

^abregjcit im (Sommer in mäßigen ©renken. Sie Stnnabme aber, bafj bas Sllima in

biftorifd)er 3^'* fi<^ Icefcntlic^ beränbcrt ^abi unb namentlid) früber regnerifd^er getüefen

10 fei (fo 3. 33. g-raag, 2lu§ bem Orient I, 198 ff.), ift gang unbetoeilbar. ®ie gefunbf)eit=

Iid)en 3>erf)ältniffe ber alten ^eit, fotoeit fie burc^ bag Ulima bebingt finb, iüaren alfo

feine anbcren, aU beute nod). ^n biefer- S3e3ief)ung Irar ^aläftina ftet§ günftiger gefteUt,

aU bie meiften angrenjcnben Sänber, 5. S. al§ mand)e 2:eile Slrabieng (bgl. Sßettftebt,

SReifen 1,2 15 ff.) ober als 2(g^^ten, ober bog 3^#^d'"^<^"^ "^i* feinen Über|d)h)emmungen

15 (bgl. ^t 28, 27. 60).

2Iudi bic gange SebenStoeife be§ ^aläftinenfifdfien 33auern trar ftetS bagu anget^an,

tl^n gefunb ju erf)alten. (Sinfad^ unb gefunb toar bie 3Ra^rung : 33rot, Wdld), %xüd)U,

feiten g-leifd). ©efunb, bcn .Vlörper ftäblenb toar bic 2Irbeit be§, Wirten unb Slderbauern.

®a§ Sanb Verlangte nic^it bie faft übermäßig fjarte Arbeit, toie Sig^^Jten, h)o ber g-ellad)e

20 ju allen ^dkn iDcnig grcube am Seben ):)at unb ernft unb öerbroffcn ^ag für ^ag feine

Sflabenarbeit t^ut. ^aläftinag Soben, bcr üon ^af)h)c felbft geSüäffert iüurbc, gab bei

nid>t att5ufd)lüerer 2trbeit, \va§ ber Sauer beburfte CI)t 8, 7 ff.). So iuirb bag gute

Zeugnis, bag nod^ SCacitug (Hist. V, 6) für bcn günftigen ©efunbbeitgftanb ber ^]]aläfti=

nenfer abglegt, auc^ für bie alten ßeiten guSiecbt befte^en: corpora hominum salubria

25 et ferentia laborum.
II. 5lörper|3flegc unb ö^gteine im aUgemeinen. — 2)ie ^or^jer^f lege

f^nclt bei bcn ^graeliten im SSergleid) ;^u bem, trag Jüir aug bem gried)ifd^en unb römt=

fdien Seben toiffen, eine feF)r geringe 9toUe. ©^mnaftifdic Übungen, Sj3iele unb ber=

gieidben finbcn fid^ überbauet nic^t. ^a^ jur 9iDmerjeit foldie Sitten auffamcn, ba^

30 SlntiodEjug S^npbaneg in ^erufalem bic bion^fifcben Stiele einfül^rcn tüoHte (2 Wial 6, 7),

ba^ ^erobeg ein 2;f)cater unb Slm^^it^eater in ^erufalem erbaute (Jos. Ant. XV, 8, 1)

unb bergleid^en erregte fc^ireren 2lnfto§ bei ben gefe|e6treucn ^uben. 1)a§ ^t)arifäifd)c

^ubentum ^at ftetg bie gl;mnaftif4)en Übungen unb Spiele berpönt (ögl. Sc^ürer, öefc^.

beg iübifd^en S^olfeg, 3. Slufl. II, 45 ff.).

35 2lud) bie 33 ab er fpiciten nad) bem toag toir tüiffen, lange nicf)t bicfelbe 5RoEc tüie im

ftaffifd)en Stltcrtum ober im beutigen Orient, tüo jebc Stabt iF)re öffentlichen Säber l)at

3)ag ^ängt in Ie|ter Sinic mit !limatifd)cn Scr^ältniffen gufammcn. 3)ie gro^c §i^e

unb ber biele Staub auf ben 5^al!bergen u.f. to. mad)en eg jtoar einerfeitg jum uncrlä|=

licfien Sebengbebürfnig, fid^ häufig ju it)afd)en. 2luf bcr anbcren Seite aber berbot ber

40 9JJangeI an Söaffcr in ben meiften i'anbegtcilen bic allju berfd)lDcnberifd;c Serlüenbung

begfelben gu Sabcgtoeden ; toar boc^) g. S. ^erufalem fo gut tüie gang auf Siftcmcntüaffer

angciüiefen. ^^lie^cnbeg 2Saffcr giebt eg überbauet fel?r tücnig in ^aläftina, unb mit (Ei=

fternentüaffcr finb bie Seute ju allen Reiten aug guten ©rünben fparfam umgegangen.

S)cr Scbuine ber fl;rifc^cn <BUppc fie^t ^eute noc^ bag 3öafcf)cn mit äöaffer alg einen

45 unbcrgei^Iic^cn Supg an ; er reibt fid^ ben törper mit feinem 2Öüftcnfanb ah. Unter

biefen Umftänben begreift eg ficb, ba^ man im alten ^grael feine cffcntlid;en Sabe=

anftalten unb aud^ feine 33abeeinrid)tungcn in ben ^ribatbäujern fannte. 9iid;t einmal

bom föniglic^en ^alaft in Qerufalcm froren tüir, ba^ er eine foldic gehabt l?ätte. ^f^ur

iüo man „lebenbigeg", b. ^. flic^enbcg äBaffer, ober Seen unb ^eid)e t;atte, babetc man

50(2 ^ö 5, 12; Sc 5, 13), fonft befd)ränftc man fic^ auf 2lbtDafcf)ungcn. 2)abci fam

übrigeng bie 3icin(idE)feit feinegtoegg ju furj, benn bieje SKafc^ungen fpicltcn eine fet>r

lr>id)tige 9^oIIe unb lüurben fcf)r ^äufig borgenommen, ba foId)e 9ieinigungcn bei ben ^g-

raeliten, tote bei allen Semiten, einen Seftanbteil i^reg Hulteg bilbetcn. 3ur fultifcben

^Reinheit gel^örte bor allem bie förpcrlid)c 3{einf)eit. 2)egt)alb iüufc^t man fid;, Jücnn man
55 ber ©ottl^cit naf)en, an irgenb einer religiöfcn |)anbhmg teilnehmen tüoütc (@en 25, 2;

©E 19, 10; 1 Sa 16, 5). ebenfo erforberte eg natürlid; ber 2Inftanb, ba^ man ficf)

lüufd), cfte man bor einen ^öF^ergeftcKten trat (9kt^ 3, 3; ^ub 10, 3). Strenge Sitte

toar eg, bor 2:ifdi bie Ajänbe gu U)afd}cn; ber Sraud) ift allerbingg nur im DiX aug=

brüdlic^ ertuähnt '(33k 7, 2 ff.; mt 15, 2; 2c 11, 38), er ift aber natürlid) uralt. Qx

60 crflärt fid> fd;on baraug, ba^ man im alten ^gracl lüie im t)cutigen Orient mit ben
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§änbcn a% b. h. mit ben .^änbcn in bte gemeinsame ©d^üffel taudBte, bie ©)3cifcn fid)

|oItc imb ^u 9J?unbc füFirte (©^r 26, 15; Wd 26, 23). ®a man biel barfuji ging,

bejitt. nur ©anbalen trug, ireld^c ben %u^ nicf)t gegen ©d)mu| unb ©taub be§ SBegeS

yd)ü^ten, irar bag häufige 3.'öafd)en bcrg-ü|e ebenfo felbftberftänblid^, tüie ba§ ber §änbe.

2)em ©a[t ber fam, bot man, iüie im ganjen Orient unb in ©ried^enlanb ju attererft b

2Öafjer jum 3Bafd)en ber %ü^c (©en 18, 4; 19, 2; 1 ©a 25, 41; ^c 7, 44).

gjiineralifci^ie§ Saugenfalj pf?.^ vitqov, foblenfaureö Dtatron) unb ©eifenafdie C^,
^''"''^

graue, [teinartige Slfdie berfäiiebener in ?J3aIäftina tDarf)fenber ©aljfräuter, befonberg ber

Salsola Kali 2.) Jüaren ben ^graeliten recfit gut befannt (^ef 1, 25; ^er 2, 22; 3M
3, 2 ; ©pr 25, 20). @rft in ber bclleni[tifrf)en ßeit famen öjfentlidie Säber auf, bie= lo

felben tvaren natürlid) ganj nac^ gried)ijd)=römifd^em 5.")iu[ter erbaut unb eingerid^tet. ^f)r

^Q]i\d) icar, oblüol^I e§ ^eibnifd)e 2ln[talten iüaren, ben ^uben erlaubt (Jos. Ant. XIX,

7, 5 ; 3R. 9^eb. 5, 5). — §eilfräftige, tüarme Duellen finben fid^ in ^saläftina an me{)reren

Orten, j. S. bei iibertay, bei ©abara, in Mltrrfjoe ; ob aber bie alten ^Iraeliten \d)on bie

^eilfraft biefer DueEen fannten unb gebraud5)ten, ift febr fraglid). 2)o$ fd^rieben aud^ [ie i5

einzelnen Oueüen unb g-Iüffen befonbere <r)eil!räfte ju (2 %5, lOff.; bgl. :3o 5,2). Jn
ber gried^ifd)=römifd^en ^dt finb bie genannten Sl^ermen fef)r berüt)mt geluefcn (Plin.

hist. nat. V, 15;' Jos. bell. jud. I, 33, 5; II, 21, 6).

93^it bem aSafd;en berbanb fic^ baig ©alben, b. f). bag (ginreiben ber ©lieber mit

DI. §ierburd; follte bie §aut gefdimeibig gemad)t unb gegen bie §i|e ber ©onne ge= 20

fd^ü^t iperben, 2öenigften§ beF)auvten nod) I)eutc bie Slraber, ba^ bal ©alben mit DI eine

foId)e SBirfung I)abe unb ben Seib ftärfe (ögl. ^Riebubr, 33efd)reibung bon Arabien, 131).

2)ag ©alben lüar ganj allgemein bei i)od) unb niebrig verbreitet, unb ba§ Ol gel^örte be§=

toegen ju ben gemö^nlidjften Sebengbebürfnifjen. "Man gebraud)te jum ©alben ba§ reine

Olibenöl (^f 92, 11; ®t 28, 14; 9)ti 6, 15); bal)er ift r;."^ ber gelüD^nIid;e Stu^brud 26

für ©albe. ^ie 5Rei^en mifc|)ten bemfelben aÜer^anb ipoblriec^enbe ©ubftanjen, bie an§

bem 21uölanb bejogen tt»aren, bei. 2(uf biefe SBeife lüurben feine buftenbe ©alben be=

reitet (1 % 10, 10; ©5 27, 22; §i 41, 23; bgl. ß?: 30, 22). ®iefe§.9Jtifd;cn toar

ba§ ©efd)äft ber ©Itabinnen (1 ©a 8,13) ober befonberer ©albmifd)er (Hk" (Ij; 30,35;

9^el) 3, 8; ^ol) 10, 3). Gine befonber» foftbare ©albe tüar ba§ ed()te 5^arbeniil "V. §830
1, 12; 4, 13 ff.; 5Jic 14, 3 ff.; ^o 12, 3 ff.).

9Jian falbtc fid) borneI;mlic^ bei geften,

bei C^DC^jeiten unb @aftmäl)lern (2Im.. 6, 6 ; ^f 23, 5 ; bgl. 2c 7, 46) ;
§auptl)aar unb

93art^ übergoß man reid^Iid) mit öl (in tyelc^cm Wla^c geigt ber bi4)terifd;e ©^>rud^

^f 133, 2). eine Slu^gei^nung toar, jemanbem bie pfee gu falben (8c 7, 46
; ^0 12, 3).

^n Trauer unterließ man ba§ ©alben (2 ©a 14, 2 ; 12, 20). 35

2)er bi^gieinifd^e äC^ert biefer 3Safd;ungen k. ift felbftberftänblid) I;od^ anjufc^Iagcn, .

unb ba§ ©Ieid;e gilt bon einer 9teil)e anberer ©itten unb ©ebräucbe, begtü. SSerorbnungen

be§ ©efe^eS. ^m barf man bei i^rer Beurteilung nid)t in ben g^el)ler berfallen, bafe

man in b^gieinifc^en (E'riüägungen ben Urf^jrung berfelben fud;t. ©0 namentlicE) bei ber

33efd)neibung. ©dion i^etobot leitet fie au§ fanitären ©riinben ah, ebenfo nodi beute 40

mand)e ©tämme, bie fie üben : fie fotl bie D^einlid^feit förbern unb ein ©d^u^mittel gegen

geiinffe ^ranfl)eiten fein. 2ludi bie gal)Ireid)en 3>Drfd)riften über lebitifde 3?etn(;eit unb

Unreinl)eit
(f.

ben 21. Steinigungen) Iiaben gtoeifellog auf fanitärem ©ebiet il)re gute

aSirfung geljabt. SIber man berfennt bod) iI)r3Befen unb il)re 33ebeutung gang grünblid),

toenn man tüie j. 93. gJZidjaelig (9Jiofaifc^eg $Rec^t IV, 220 ff.), ©aalfcl)ü§ (3J?ofai[d;eg 45

9ied)t I, 217. 272) u. a. Ijierin iDefentlid) ^olijeiberorbnungen gur (5rl)altung bon Seben

unb ©efunbl>eit erblidt. Diid^t einmal bei fold)en 3!5erorbnungen, tuic bie über 'i>a^ 3]erfc^arren

be§ menfdilicl^en Unrats au^erl^alb be§ 8agerg (®t 23, 13 f.), I?aben bem ©efe^gcber foldie

©riDÖgungen borgefdiiüebt ; aud^ ba ift e§ il)m barum gu t^un, bie 3Serunreinigimg beg

Sagerg im fultifd)en ©inne ju berbinbern, bergleid^e bie bamit in ^;]]arallele gu fe^enbe 60

5>erDrbnung beg ^rteftergefe|e§, ba§ jeber 5?rieger, ber im ^an\p\ einen geinb getötet ober

in S3erül)rung mit einem ©efallenen gefommen ift, fieben ^age lang unrein fein unb 'i>a§

Sager meiben foU {diu 31, 19). (£§ liegt übrigeng auf ber §anb, ba^ bei beiben ©e=

fe^en SL^eorie unb ^rajig iueit augeinanberlagen.

III. S)ie religiöfe 33etrad)tung ber I5ranfl)eiten. — ilranibeitcn finb eine 55

bon ©Ott gefdEiidte $Iage. Sag ift felbftberftänblid)e Überzeugung ber frommen "^^xa-

eliten tüie ber g-rommen aller 3citen. Qn gang befonberem (^raoe gilt bag bon fc^tyeren

©eud)en, plö|lid)em Stob u. bgl. Ser 2lugfa^ ioirb nad) Jt)nbrfdf)einlidl)er ©eutung beg

2Borteg ^""-i aU „©d)lag" bon ©ott bejeid^net (f.
bie 3ßörterbüd;cr), er ift eine ©träfe

©otteg in befonberem ©inn (^''-^^ "->.), unb beg()alb bor aQen anberen li'ranf^citcn ber= co
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unrcintgcnb (]. 21. 3J(u§fa§ 33b II, 296 ff.)/ eine 3tiijci^auung, bie fid) bei ber berF)ängnigs

bullert SScbeutung unb bem entfe^Iid;en ßijarafter ber Jlran!heit Ieid)t begreift. 2Benn Ufa

plö^Iid^ tot nie^erfinft (2 ©a 6, 7), tuie Stnaniafg unb ©4>).'>f)ira auf bag 2Bort be§

2li)oftek tot umfallen (2(@ 5, Iff.), fo ift c§ ®ottC!§ ^''r"' "^^^
f^^ niebergefd^Iagen f)at.

5 "il^nn bie ©eudie im 2Ifft;rerf;eer liemirfttcnb iuütet (2 5lg 19, 35), tüenn bie ^eft nad^

2)abibö 2?oI!gjäj)Iung ^erael berf)eert (2 ©a 24, 13), ift eg Saf)toe§ ßngel, ber alg

3BürgengeI au^jieljt, bie 5Jtenfci^en gu fci)Iagen (bgl. 2 ©a 24, 16). Slber bamit ift bie

religiöfe 33cbeutung ber .^ranfl>eiten für ben alten Israeliten nocf) lange nid^t erfd}ö)5ft.

Gr fiebt in itjnen nidit nur in bem 6inn, Süie bcr moberne ?yromme, ©trafen unb ^dm-
lü fudiungen ©otteS, fonbem er betrachtet fie aU bireft bon ©ott gelüirft unb I)erborgerufen

in einer 9Beife, ba^ nad) Jüeiteren natürlid^en Urfadjen ju fud)en, iF)m in ber alten ^6t
gar nid)t in ben ©inn fommt. ^f)re Teilung erirartet er barum aud) nid)t bon einem

Slrjt, einem DJienfdien, jcnbern bon ©ott (bgl. ßj 15, 26 „ic^, ^alitoe, bin bein 2trjt").

Dbd) ^oje^)bu§ tbei^ babon ju ergöMen, ba^ ba§ SSol! ju allerf)anb abergläubifd^en

15 5JiitteIn, 2lmuletten, 33efd^tr)örungen :c. feine 3"flu<i,^t nimmt (Ant. VIII, 2, 5), unb in

alter ^<i\t ift bag jebenfaES nod) biel metjr ber %aÜ gctbefen. Sßenn \o biclfac^ im 21^

bon ^aii^^'^ci aUer 2(rt bie 9^ebe ift, fo f)at biefe nicbt blo^ ben ^^Wcä gel^abt, bie 3"=

fünft 5U erfreuen, fonbcrn auc^ ben anberen, fid) bor ©d)aben aKer 2trt, |{ran!t)eit u. bgl.

ju fd^ü^en unb .Uran!f)eitcn ju l^eilen ; namentlich ber &thxaüd} ber 2tmulette gel)ört l)ierl;er

20 (bgl. '21. .Kleiber unb ©elcf)meibe 33b X ©. 523, 38).

©d)on bie§ legt un§ ben ®eban!en naf)e, ba^ man aud^ in ^Srael, tbie bei allen

3>ölfern auf einer gelbiffen ©tufe, einft unb urf^.irünglid) bie 5lranff)eiten nid)t auf natür=

lid^e, fonbern auf übernatürlid^e Urfadjen 3urüdgefül)rt, m. a. 2B. fie alä 2Birfung bon

S)ämonen betrad)tet l)at.

26 2lm beutlid^ften ift ba§ nod^ ju erfennen bei ben ©eifte»!ran!en unb (S^nleptifd^en.

2Bie ber beutige islamifdje Orient, fo l^at and) ha§ alte QSrael unb s^bar big in fpäte

3eit berein ;^tbifd)en ©ciftegJranfen unb gottbegeifterten ^;probl)eten feinen prinzipiellen

Unterfc^ieb gemad)t. '^ai)\v^ fenbet einen Sügengeift au§ unter bie ^ropljeten 2lf)ab§

(1 % 22, 19 ff.), ^a^lbe§ §anb fättt auf einen (Slifa unb begeiftert ibn ju bem ©^irud^

30(2 % 3, 15 ff.); ein böfer ©eift bon ^af^toe ift§ aber audE), ber ben ©aul pla^t (1 ©a
16, Uff.). S)te gfJebiim. benel)men fic^ tbie a^errüdte (1 ©a 19, 18ff.; 2 % 9, 11)

unb bie SSerrüdten {'"'^'r) genießen al§ Ijeilige 2^ntc ben ©d)u^ ber Unberle§lid;feit

(1 ©a 21, 13 ff.); mit 9)bfif befänftigt man ©aul, tbenn ber böfe ©eift über il)n fommt

(1 ©a 16, 14 ff.), mit 93?ufif berfe|t fic^ &\\a in bie )3ropl)etifd)e (äfftafe (2 ^ 3, 15 ff.).

36 S)a§ ift fo geblieben h\§ auf ^efu '^zxt, tbo bie allgemeine ^i^olfSanfd^auung bie @eifte§=

franfen, @|3ileptifd^en, §^flerifd)en al§ bon einem 2)ämon befeffene {daifioviCouevoi) be=

trad;tet (bgl. 2(. ©ämonifdie S3b IV, 410 ff.), \a bi§ auf ben Ijeutigen 2;ag, Ibo bcfanntlid^

biefer ©laube im 9?olf, unb nid)t nur in biefem, immer nod; fortlebt.

9ioct) bei einer anberen ©ruppe bon 5lranff)eiten lä^t fid) biefe 2tnfd^auung nad^=

40 tbeifen, nämlic^i bei ben a\§ berunreinigenb betrad)teten 5lranfl)eiten ber ©efd)led)t'§teile

(f. unten unter V, 4). S3eifd^laf, ©eburt, 3)Zenftruation unb bie berfd)icbencn ©efd)le^t5=

franfl)eiten finb im ©efet^ al§ fultifd^ berunreinigenb be5eid)net. ®a§ ift natürlid) uralte

2lnfd)auung. Unb biefelben S^orftellungen finben fid^ auc^ bei bielen anberen äiölfern.

Überall bort ftel)en fie im 3ufantmenl)ang mit atterlei abergläubifd)en isorftellungen. 9Ra=

45 mentli^) bie isorftellung bon ber Unreinbeit ber SRenftruation finbet fid^ bei atten femi=

tif4)en -ivölfern; ber ©runb ift l)ier ganj beutlid) ein 2(berglaube: ba§ 3)ienftrualblut gilt

al'o fräftige» ^'^"'^^'^'"^^t^^- Nihil facile reperiatur mulierum profluvio mirificum,

ift bie 2[nfd;auung aud) ber 3iömer (Plin. h. nat. VIII, 63). diad) bem ©lauben ber

2lraber fd)ü^t ein Sappen mit biefem 33lut, ber auf eine Äinbbetterin gelegt tbirb, biefe

60 unb ba§ kinb bor ben S)j4)innen unb bor bem böfcn 33lid (bgl. 9B. ^K. ©mitb, Rel.

of the Semites 428 f.). äüir bürfen alfo aud; bei ben Hebräern jur ©rflärung nic^t

auf fold)e religiög=fittlid;e 2tnfc^auungen jurüdgeben, bie i^nen eigentümlid? ober gar erft

im fpäteren ^ubentum nad^lbeiöbar finb, ibie j. S. auf bie Beurteilung be§ ganzen ©e=

fd;led}tsleben§ cd§ eine§ fünbigen, Seib unb ©eele bcrunreinigenben. 3)ie ju ©runbe
56 liegenbe iBorfteüung ift bielmel)r tbie bei anberen iBiJlfern bie, ba^ fold;e Äranfe unb biefe

^Borgänge bcS ©efd)led^t6lebeng überl^aupt unter bem (Xinflu^ bejiel)ung§tt>cife unter bem

©d)u| bcftimnater SDämonen fteben. SSon bier an^$ tpirb man aud; bie Unreinl)eit be§

2luefat^eg als ein^cid^cn bafür betrad^ten bürfen, ba^ man biefe ^ranfbeit in ältefter ^6t
einmal aU iBirfung böfer ©eiftcr betrad^tctc. ®a§ biefer le^te ©runb bei ben ange=

60 fül)rten inneren Äranfl^eiten ben Israeliten aüe 3«it betbu^t tbar, foll natürlid^ bamit
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nid^t befiau^tet tüerben; im ©egentcil i[t gar nid^t jiccifel^aft, ba^ jd^on früF)c bie @in=

fic^t in ben urf^rünglid^en ©inn biefer Unreinigfeit berloren ging unb eine Umbeutung

fic^ bottjog.

©c^lie^Iid^ barf bie ganje 2lrt unb SBeife, iüie bie ^graeliten bie ^ranfl^eiten

aU bon ^a^toe getüirft anfe|en, aU eine Umbeutung älterer i)orj[af)h)iftifd;er 3>Drftettungen 6

betrad^tet iüerben, tüonad; bie 5lranfleiten bon ©eiftern getüirft [inb unb unter bereu

®d^u| fte^en. 9Wl)ereg über biefe ciltefte ^isorftellung bei ben Hebräern lix^t \xä) nidf)t

fagen. @riüäf)nt fei, ba^ man bei mand)en SSöIfern bie Jvranf^eiten al§ S3efucE)e ber

©eifter abgefd^iebener 2lf)nen anfaf) (bgl. ©^^encer, De leg. Hebr. rit. I, 279 ff. ; 2öai§=

©erlaub, ^nt^rotjologie ber DIaturbölfer, 2. 31. 1876, „I, 322, VI, 394 ff.).
lo

IV. ^eilfunbe unb §eiI^erfonaI. — ^n 2(g^^ten toar in früher ^t\t fd;on

bie .^eilfunbe auf einem berF)äItnigmä|5ig F)of)en ©tanb ange!ommen; e§ gab fogar

6^tejia[ärste für Slugen, ^äi)m 3C. (§erobot II, 84; III, 1. 129; ®rmann, 2igi;^ten

477 ff.), ©anj anberä bei ben Israeliten. 2)a§ begreift fid^ einmal aug bem oben (unter III)

über bie 2(nf^auungen ber alten Israeliten bom Sisefen unb bem Urf^rung ber *R'ran!= i5

l^eiten bemerken. 2luf einer ©tufe, tro man in ben S^ranfl^eiten, tüenigftenS in einem ^eil

berfelben, bie SBirfungen ber ©ütti)eit ober bon Dämonen erblidft unb nid;t nad^ ben

natürlidben Urfad;en berfelben fragt, fann bon einer ^eilfunbe überf)au^it feine 9iebe fein.

2l6er auc^ als baS allmäf)[id) ficE) änberte, blieb als ein bauernbeS, aud^ bei loeiterem

5-ortfd)ritt ber ©rfenntniS bie 2luSbiIbung einer ^eilfunbe f)emmenbeS §inberniS bie 2ln= 20

fd^auung bon ber llnreinf;eit getüiffer ^ranfl^eiten unb namentlid^ bon ber Unreinf)eit ber

^oten. 2)er ©ebanfe, eine 8eid;e ju jergliebern, um ben S3au beS menfd^Iid;en Mörders

fennen ju lernen, fonnte einem Hebräer gar nie fommen. @S fef)Iten alfo aUe 33orbe=

bingungen für bie ©runblage ber mebijinifd^en SBiffenfd^aft, bie Slnatomie. ®enn tüaS

man an bürftigen 93eobad)tungen beim <Bd)laä)kn unb ß^^^JcS^" "^^^ ^i^i^^ bber bei ge= 25

legentUc^en SSerlc^ungen bon lebenbcn DJcenf^en machen fonnte, baS tüar bon fel^r geringem

2Bert. Sie ©djilberung, bie §iob bon ber 33ilbung beS (Imbr^o im 9)iutterleib giebt

(§i 10, 8 ff.), geigt nur, tüie atte anberen 2lnfpielungen l^ierauf, ba^ man barin ein un=

burd)bringa4)eS, nur ©ott befannteS ©cf)eimni§ erblidte (bgl. ^f 139, 13 ff.; §i3, 11.16;
^er20, 17). 5Ran brandet alfo f)ier n\d)t einmal, toie oft gef4)iel^t, an eine bon auSiüärtS 30

ju ben Hebräern gefommene allgemeine ^unbe bon bicfen fingen ju beulen.

9Bo fo bie Kenntnis bom Sau unb ben ^-unfttonen beS menfd;Ud)en DrganiSmuS
botiftänbig mangelte, mu^te and) jebeS irgenbtüie rid^ttge SSerftänbniS für 2Befen, UrfadE)e

unb SSirfung ber einzelnen ^ranff)eiten fef)len. Sebiglid^ bie (Srfal^rung im Saufe ber

^afjrbunberte Ief)rte ben SBert unb bie äöirfung geiyiffer Heilmittel bei geluiffen 5lranf= 35

l)eiten ; unb and) baS, nad^ allem tüaS toir iuiffen, in fel)r befd;ränftem 9Jia^e. 2llS 33ei=

fjjiel fold)en 2BiffenS bon ber §eilfraft einzelner ^flanjen ober rid^tiger beS ©laubenS an

biefelbe mag auS fel)r alter Qdt bie ©efcl)idl)te angefül)rt tüerben, iüie 9ial)el bie 2ea um
ben Sefi^ bcr 2)ubaim, ber SiebeSä^ifel (Atropa Mandragora Sinn.) beneibct, iceil biefe

bie ßm^jfängniS beförbern (©en 30, 14ff. ; bgl. §S 7, 14), ein SIberglaube, ber nod; 40

l)eute im Orient fortlebt. 2lm älteften bielleid^t ift eine geJüiffe Kenntnis unb ^ertigfeit

in ber ©eburtSl)ilfe. ©ie Hebammen iüalten nad^ ber Überlieferung fd^on bei ben ^a=
triardE)en il)reS SlmteS (©en 35, 17; 38, 28); bgl. hierüber and) ben 21. g^amilie unb

ei)e 33b V, 747, 58 ff.

9Bie frü^e eS berufsmäßige Slrjte (i^?", '«^^h) in ^Srael gab, triffen ioir nid}t. ©e= 45

lüöl)nlid) fd^ließt man auf il)r 3>orf)anbenfein auS ber Seftimmung beS 33imbeSbud)S, bafj

tüer einen anberen berieft, für beffen Teilung ©orge tragen foH (©j: 21, 19). Sltlein

biefe Seftimmung fe^t nur eine §eilfunbe, aber bod) nidf)t beren berufsmäßige SluSübung

burd) beftimmte ^erfonen borauS. 3mmerl)in iüirb man auS allgemeineren ©riüägungen

für jene ^dt baS ^orl)anbenfein bon Straten annel)men bürfen. ßS toäre fel)r intereffant, 50

ju triffen, in h?eld;em 3>erl^ältniS Slrgte unb ^riefter ftanben. ©aß Ic^tere tüol)l bor=

pgSiüeife jugleid) bie Slrjte in ^Sral toaren, barf man auS ben 33eftimmungen beS ©e=

fe^eS über ben SluSfa^ (Se 13), \vo bem ^riefter bie (S'ntfd^eibung über ben ß^arafter ber

^ranfljeit jugeh)iefen tuirb, nidjt fc[)ließen; benn eS l^anbelt fid; l>ier in erfter Sinie um
eine fultifd;e ?3-rage, ju beren @ntfcf)eibung felbftberftänblid^ nur ein ^riefter bered^itigt luar. 55

®aju mußte er natürlid; aud; gehjiffe mebijinifd^e .Ü'enntniS l;aben, ioenn man fo iüill,

b. i). er mußte bie 2lngaben beS ©efe^eS über bie ill;enn5eid()en beS 2(uSfa|eS berftel^en

unb anjuh)enben ioiffen. 2lber ein bcrallgemeinernber ©d)luß l()ierauS ift toieberum nic^t

ol^ne iueitereS ftattl)aft. Slber baS oben über bie religiöfe 53etrad)tung ber Älranfl)eiten

©efagte legt bie 2lnnal;me natürlidl) na^e, baß man in ältefter ^^it ibie bei ßf^^berern eo
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^0 aud) bei ben ^rieftem Teilung fu(f)tc. Überftau))t ivaren bie „®otte§männer" baju

bor anberen geeignet. 2(ber bafür, ba| bie ^ro))f)eten „bin unb lüieber mebijinifcf)en 3iat

erteilten", barf man fid) nid)t auf bie 2Bunber einc§ Slia unb ßtifa (2 % 4, 18ff.

;

5, Iff.; 8, 7 ff.) berufen, fonbem ^öd^iften^ auf §i§fiag Teilung bur(| ^efaia (2 %
5 20, 7 ff.) ; aber auä) biefe Teilung iüirb alg ein JBunber betrad)tet. Sie 3"^ilf6nfl^'^ß

ber ^;i>ropbeten in ^ranf^eitöfällen gefcbief)t alfo nid)t ifjrer mebijinij(i)en ^enntniffe toegen,

fonbern toeil fie aU ©otte^männer SSunber tbun unb jebenfallg ben Stulgang einer

^ranfbeit borf)erfagen fönnen. G§ liegt natürlirf) and) bier nat)e, baran ju benfen, ba^

bie ^NrD))f)eten namentlirf» in ber alten ^6t \vk bie ^riefter unb 3fluberer im Sefi^

10 ber geringen ^enntniffe jener !^dt bon fcer öeilfraft man^er 9)iittel tüaren unb babon

gegebenen %a]i§ ©ebraud) matten, toa§ fie nod^ lange nic^t ju 33etrügern ftem^elt

(bgl. ba§ Seifjjtel ^efajaö). Slber irgenb ettwaä ^larel unb ©id)ereg über ba§ ^erbältniä

biefer „©ottelmänner" berfcftiebener 3lrt ju ber ^eilfunbe gu jagen, finb iüir nirf)t im

ftanbe.

16 ®ie 2;f)ätigfeit ber f^ebräifd^en Jtrjte befd^ränfte fid^ ber Statur ber <Bad)C gemä^ in

früf^erer !^dt, fotoeit man au§ ben gelegentlichen 6rh)äf)nungen im ät^ fd^Iie^en fann,

meift auf d^irurgifd^e ^-ätte unb beren Sef)anblung, toie SBunben, Srüd^e bon ©liebem

unb bgl. hierbei iourben ©alben, namentlirf) 33alfam unb Cl ,^ur Grh)eid)ung, Sinberung

ber §i|e :c. angelüenbet; man berftanb bie SBunben ju berbinben unb burd^ Stusbrüdfen

2obon efter u. a. gu reinigen (bgl. ^ef 1, 9; 3, 7; @s 30,21; ^er 8,21; 46,11; 51,8;

2 Äg 8, 29; 9, 15; 20, 7; £e 10, 34; mc 6, 13; Qac 5, 14 u. a.). 211^ ^Kittel jur

6rtbeirf)ung eine§ @efd^it)ür§ toirb einmal ein g^eigenpflafter angeiüenbet (2 9.Q 20, 7;

^ef 38, 21). 2)a^ man aud) einzelne anbere ^ranfReiten, toie ben Stusfa^, forgfältig be=

obad^tete, tüenigftenS in fpäterer ßeit, jeigt bie jiemlicl) treffenbe 2)iagnofe beä 2lueifa|eg

25 im ©efe^ (Se 13). 2tber im allgemeinen tuerben bei ben meiften im iHX gefcl)ilberten

^ranf^eiten bie ^ranfl)eit§erfd^einungen fo allgemein unb fo tüenig genau gefct)ilbert, ba^

e§ faft nirgcnbg mit ©id)erl()eit möglid^ ift, bie ^ranfl)eit ju beftimmen. ^a ba§ burcl)=

gängig ber ^aH ift (f.
unten V), toirb man bodE) baraus fc^lie^en muffen, ba^ aud^ bie

^eDbadE)tung ber ijranfl)eit§merfmale eine jiemlid) oberfläc^lid^e tüar.

30 ^m iserlauf ber ^dt tourbe ber ©ebraud^ bon Slrjten immer geJbö^nlid^er. 3mmer=
l^in mu^ ^oram nad^ feiner §auptftabt §urücf!el)ren, um fid^ bon feinen 2öunben feilen

gu laffen; im g-elbe beim §eer fd)eint e§ um ^Irjte \d)Ud)t beftellt getbefen gu fein (2 Mg
8, 29). 2lber ^eremia bebauert e§, ba^ bie ©dE)äben be§ ganjen 3>olfe§ nic^t lüie bie

SBunben eine§ ^anneg bon einem Slrjt gel^eilt toerben fönnen (8, 22); ber G^ronift bon

35 feinem ©tanbjjunft au^ tabelt fogar ben 2lfa, tbeil er \\d) ju febr auf bie Strjte unb ju

iDenig auf '^ah'mt berlie^ (2 &)x 16, 22). 2)er ©iracibe ergebt fid; in l^of^en Sob=

f|)rüc^en ber .s^^eilfunft unb mal)nt, ben 2lr5t ju ebren unb ju gebraud)en im 9totfalle,

benn aud^ 'd)n l^abe ber §err gefd^affen, ber bie Slrjneien au§ ber ©rbe tbad^fen lä^t, bie

fein 3Sernünftiger berfdimä^t; geel)rt loirb ber Slr^t bon Königen unb ^"'^ftß"/ i*"^ ^"^^^

40 bei 2l^iotl)eferg 9}äfd^ungen berbreitet fid) 2ÖDl)lfein über bie ganje ßrbe (©i 38, 1 ff.).

%u§ biefen f^jöteren ^ntm finb ung nod) mel)rere ^ieje^jte für toeiblidbe Äranfl)eiten er=

balten (mitgeteilt bei Sigl^tfoot, horae hebr. et talmud. ad Marc. 5, 26). 2)amalä

benü^te man aud) \d)on bie mineralifdien Säber bon 2;iberia§ unb ^aüirrl^oe (Joseph.

Ant. XVII, 6, 5; Bell. jud. I, 33, 5; II, 21, 6; Vita 16). Qm 2:empel tbar nad^

45bem 2:almub (©diefalim V, 1. 2, bgl. 2)eli^fd) in d{kl)m §9SS 119) ein eigener airjt

für UnterleibSlranf^eiten, benen bie ^riefter, Ireil barfu§ gebenb unb ju bäufigen falten

2öafd)ungen ber^flid^tet, befonberl auggefe|t tüaren; ebenfo follte (nad) Sanbebrin 17'')

jebe Crtigcmeinbe einen älrjt unb einen (5l?irurgen baben. ^m ^ntereffe ber mebi3inifd£)en

2CBiffenfd)aft fid; an einer Seid;e ju berunreinigen, galt jel3t ebenfaUl für erlaubt, unb 2)cli|fd^

60 (a. a. D.) fül)rt bas iBcif^iel einer ©eftion an. 91iel)rere talmubifdlje Seigrer fübrcn hcn

33einamen „Slrjt".

V. 2)ie einzelnen ^ranfl^eiten. S)a§ SISL ift fein mebijinifd^el 2el)rbud^ unb

ba§ ©efe|, tine oben crtoäljnt, nid)t ein gefunbl)eit§Violi,^eilidE)e§. (Sine boltftänbige 2tuf=

3äl>lung ber bcrfd)iebenen .SU-anff)citen ober aud; nur eine genaue Öefdircibung cinjelncr

65 barf man bon bornef^ercin n\d)t ertoarten. ©enauere 3>orf(^riften für Ä\ranf^eiten loerben

nur in fold;en f^ällen gegeben, \vo biefe ltranfl)citen (5. 58. SluSfa^, ©efdilect)t5franfbeiten)

in befonbercm ©rabe unter religiöfe ©efid^tspunftc fallen (f. oben 3ir. III). ©onft Juirb

nur gelegentlid; bon ber einen ober anberen ber auftrctenben ^erfoncn crjäljlt, baf? fie

an biefer ober jener Äiranflieit erfranft feien, ^n faft aEen fallen ift c^ ganj unmöglid^,

60 aul ben meift bolfi^tümlidien '^lamcn ber Mranfbcit unb ben gcSböbnlidb ganj allgemein
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gel^altenen, unjubcriäffigcn unb unboQftänbigen 2tngabeu über bte ^ranff)eitgft;m))tome bie

bctreffcnbe 5lran!f)ett genau [eftjufteHen, fo tote i§ bie heutige mebt5intfd;e Sßiffeitfc^aft er=

forbern toürbe. Unb cbenfo unmogltd^ ift e§ be^l^alb, bte einzelnen ertoäl^nten Mranfl()eiten

nacf) einem mobernen Stiftern jufammenguorbnen ; e§ bleibt nur eine f^ftemlofe ^ilufjäf;;

lung übrig. 5

1. 2) er 2tu§fa^. hierüber bgl. ben 2lrt. in 33b II ©. 296 ff.

2. .^autEran!f>eiten. (5(J)on in bem Slrt. SluSfa^ II, 296 ift bemer!t, ba^ unter

bein Spanien „2lu§fa^" im f)ebräifcf)en Stltertum toof)! and) anbere ä^nlirf)e ©rfd^einungen,

nid[)t nur bie eigentliche Lepra Arabum befaßt toorben [inb. ^n bem ©efe^ über ben

kn'$\a^ (Se 13, 1 ff. bgl. 14, 56) toerben bier J?ran!f)eitüformen aufgejäi)It, bie mit bem 10

2lu6fa^ in feinem 2(nfang§ftabium Stfjnlid^feit ^abm unb mit i^m bertoedjfelt tüerbcn

fönnen, fo ba^ erft 7— Utägige Seobad)tung bon feiten be§ ^riefterS nottoenbig ift, um
ben genauen 6f)ara!ter ber i^ranf^eit feftjuftetten. ®!§ toerben genannt : ^^"v 08. 2), rinEO

08. 2; bgl. baju ba§ a>erbum nEb ^ef 3, 17), ^-^ 08. 2) unb pn: 08. 30 ff.); attel

^autau'ofijläge irgenbtoeldjier 2lrt. ®ie ^ennjeii^en biefer ilranf^eiten toerben nur ne= 15

gatit) angegeben: toenn bie ^»aare ber betroffenen ^autfteÜe nx(i)t toei^ toerben, toenn

bie betroffenen ©teilen im 3>ergleicl^ mit ber übrigen §aut nidjt eingefunfen erfd^einen,

toenn ba§ Übel nid)t um fic^) greift, fonbcrn lofalifiert bleibt — bann ift bie lfranff)eit

nid)t ber bö-^artige berunreinigenbe 2tu§fa|, fonbern ein ungefä^rlid^er, nid^t berunreinigenber

2(u§fd)lag :c. ^"^;; (3^. 6) ober
""'-

08. 39). ©bftein meint jtoar, auc^ biefe Kranf= 20

l^eitgerfrfjeinungen feien bon ben Hebräern unter ben 33egriff J^?^^ „StuSfa^" fubfumiert

toorben, unb e^ toerbe im 21^ ein gutartiger, bon felbft rafd) f)eilenber, unb ein bö§=

artiger unheilbarer (unb berunreinigenber) 2tugfa^ unterfd^ieben. 3lttein bcr Sßortlaut ber

33eftimmungen f))ric^t burd^auS bagegen; e§ toerben immer einanber gegenübergeftellt ber

totrflic^e Slugfa^ (-?-^) unb ber ©rinb, 9tarbe 2c. (bgl. 3. S. 33. 6 unb 8; 20 unb 23; 25

27 unb 28; 39 unb 42). 2lu^er ben ertoäf)nten bier 9^amen !ommen in öem ©efe^

über bie ^riefter nod; jtoei tocitcre Sejeid^nungen bon §autfranft)eiten bor (2e 21, 20),

toeld^c jum ^rieftertum untauglid^ madjen, ntämlid^ -7-j unb ^^T.l. ßnblid^ toirb ein=

mal (2)t 28, 27) neben =i-n;. nod^ s~.r} genannt. — Sie ^-rage, toeld)e moberne §aut=

franfbeiten biefen 9?amen entf|3rad;en, fann nid^t beanttoortet toerben. ®ie biblifd^e S3e= 30

fd;retbung ift eine burc^au^ unjureidjenbe, ganj abgefcf)en bon ber g^rage, oh toir über=

\)aupt bie S?ranfl)eiten jener Qdt o^ne toeitere^ mit benen ber ©egentoart bergleid^en be=

giebung^toeife ibentifijieren bürfen. 2lud; bie S^amen fetbft I)elfen nid)t toeiter. »"^^P „©r=

^ebung, @rl;abenf)eit" bcjeid^net tooi)! im Unterfd)ieb bon bem für ben2lugfa| aU 6)axah

terifttfd) angegebenen 9.1ier!mal, ba^ bie betroffene ©teile eingefunfen erjd)eint, at\va§ auf 36

ber^aut fid) ©r^ebenbeg (S)iIImann : ©rinb; ©aalfd^ü^, 9Jiof. 9^ed;t 235: Rinnen; SSiner:

Sinfennml, lentigo ; aUeH geraten). ririEO LXX o7],uaoia fd)eint nad^ ^ef 3, 17 befon^

berg aud^ ben Äo^f ju befallen; eine etl;moIogifd^c drflärung be§ äBorteä ift unmöglid;

(©iHmann: eruptio, 3tu§fdE)Iag). 9Jiit größerer 3BaI)rfd^einIid^feit toirb ^^~^ mit
*~3

„Icud^ten" in 3uf*iiii'uen^fln9 gebrad^t unb auf lid^te ©teilen unb ^elle ^-teden in ber 40

bunfeln §aut gebeutet (bgl. 5ß. 4 ~',^^, ^"'^ „ein toeifeer g-Iedcn", bietleidf)t vitiligo,

eine §autfranfl)eit, bei ber an umfdf)riebenen ©teÜen ber ^aut ba§ ^igment berjd;toinbet.

3)iefc genannten 2lu§fd)Iäge ic. fönnen fotool)! ofine borangegangene 3>erle^ung ber A^aut

überall am ^övpcx entftel)en (^Is. 2), ober fi^ bilben, too borI>er ein ®efd)toür 08. 18)

ober eine Sranbtounbe (3?. 24) toar. P^: (Se 13, 29 ff.; bgl. 14, 54) toirb haS^ eine9)tal 45

(13,30) einfach mit ber Zara'at be§5lo)3fe§ ober Sarteg gleid^gefe^t, ba§ anbere ?[RaI ba=

gegen (13, 31—34) ift bon einer gutartig berlaufenben, nidE)t berunreinigenben ^orm biefer

iKranfI;eit bie 5lebe. 9)ian erflärt ba^3 2öort getoö^nlid) au§ V^} „reiben", ir»ie 5?rä^e bon

^ra^en, xvijcpr] bon xvqco, Scabies bon scabere fid^ ableiten, -y^ (LXX ii'coQa äyoia,

Vulg. Scabies) unb »""j;?- (LXX leix^jv, Vulg. Impetigo) bejeid^nen f4)iberere d^ronifd;c, so

aU unbeilbar betrad)tete ^ranfl)eiten. 2)a§ barf man barau§ folgern, bafe ber mit biefen

Äranfl;eiten bel)aftete jum ^rieftertum untauglid^ ift (Öe 21, 20) unb ba^ biefelben in %a-
rallele gefteüt finb mit Seibeggebred^en toie ^obenbrüd^e, Sudel 2c. SJian benft meift bei

erfterem an l^rä^e, bei le^terem an g-led)ten. 2lber man toirb (Sbftein (a. a. D. 145) red^t

geben muffen, ibenn er barin lebiglid; ©ammelnamen für judenben 2lu§fd^lag febcn toiCI. 55

2lud) ^".n (LXX xrijc/}], Vulg. prurigo), bag neben $eft unb ägl;))ti|d^em @efd;toür

genannt toirb (2)t28, 27), geI)Drt ju ben fd;toeren ilranf^eiten, bie al^ unl)eilbar bej^eid^net

toerben. Über bie berfd}iebenen Strien bon lträ|e 2c. in ©t)rien unb 2lgi;^ten bgl. ^ru=
ner a. a. D. 142 unb Nobler a. a. D. 46

ff.
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§icr bei ben ijiautfranf^cttcn mag nod^ bic 5tran!E)ctt |)tob§ ©rtoä^nung finben. 3)ie

nictftcn ©rflärer benfen babci enttüeber an ben etgcntlid;en 2tu§fa^, Lepra Arabum =
Elephantiasis Graecorum, anDere an Elephantiasis Arabum = ^arf)^bermte, eine

^ranfl^eit ber £t)m^J)= unb 33Iutgefä^e, befonberS an ben unteren ßjtremitäten (bgl. ^ru=

6 ncr a. a. D. 235 ff.)- SiNieber anbere erflären bie ^ranfJjeit für. ben „fdjiparjen äluöfa^"

(C^euöler, ©efc|. be§ abenblänbijcf)en 2lugfa^eä 193
;
^ai)n, 2lltert. II, 381 nac^ Origenes

c. Gels. XI, 52; ler/Jjv äygiog, ywga xv}]oju6g, im 9)^ittelalter morbus S. Maevii
genannt). ®er berühmte Slnatom §^rtl nimmt eine Kombination bon 3Iu§fa^ unb (SIc=

:(.ibantiafi!S an unb finbet, baji au^erbem §iob an 211)3, ®\d)t, ©Plenterte, 5JtunbfäuIe (Sto-

10 macace), Iträftefd^tüunb (Marasmus) unb Säufefudjt (Phtiriasis) gelitten 'i)ahz. Slnbere

2(utüritäten (5. ^. DJKtnd), 2)ie 3^i^fl<^t^ '^^^ 33ibel) meinen, ba§ e^5 firf) lebiglid^ um ein

d)ronifd)e§ ßfjem gef)anbelt i)ahi. Wlan mad)t {)icrfür geltenb, „ba^ ein foId)e^3 ^autlciben

nid)t nur DoIIftänbig bie qualboHen fubjeftiben (£m|)finbungen unb bie fd;Iaf(ofen 3täd^te

§iob§ erflären, fonbern auci^ jämtlidie objeftib tüaf)rneJ)mbaren .^ran!t)eitgerfcf)einungcn unb

15 jlüar abgefefjen i)on ben lofalen 33eränberungen ber §aut bornebmlic^i bie ganj befonber§

betonten SlUgemeinerfdBeinungen, tüie §. 93. bie '\d)x auggef^>rocE)ene Slbmagerung, l)er[tänb=

lid; marfie" (Sbftetn a.a. D. 94 ff.), ^ber ©bftein be5ei(f)net aurf) biefe Söfung all !einel-

iriegS befriebigenb. 3Jian ypirb bei bem Überblid über biefe vielerlei S)eutung§berfud)e if)m

öonftänbig bci^flicf)ten, trenn er fagt, „ba^ tüir ung f)üten follten, bie ^t)antafie bei

20 2)icbter§ in if)rem l^orfiften ^luge, „„bie firf) anftrengt unb bie firf) nie genug tl^ut"", in bal

©rf;ema einer flinifd^en Terminologie getcaltfam l)inein3ujtoängen". %üx bie berfd^iebenen

Dom 3)irf)ter gefrf)ilberten Kranff)eit§erfrf)einungen bgl. §i 2, 7. 11; 7,3—5; 16,8.13.16;

17, 7; 19, 17. 20; 30, 17. 30. Übrigeng tuirb gerabe bie 5lran!l)eit §iobg mit bem=

felben SluSbrurf ("": rn">p ^i 2, 7) aurf; bem 58oIf ^grael unter ben fcltoerften jpiagen

25 angebrof)t (2)t 28, 27. 35), unb biefe ©teile bürfte bem 3)irf)ter beS Surf)eg §iob bei

feiner 33efrf)reibung toon ^iobg Kranff)eit borgefrf)irebt I)aben.

3. Sie ^eft. m§ l^erberbli#e atter Kranf^eiten toirb imm bie „^eft" ^^.- be=

Seirf)net (2e 26, 25; 9Ru 14, 12; ®t28, 21; 2 ©a 24, 13. 15; l<Rg8,37; ^er 14, 12

;

21, 6 ff.; 24, 10; 44, 13; ^ef 5, 12; 7,15; 14, 19; 2lm 4, 10; 9)tt 24, 7; £uf 21, 11

30 koijLiog). 5Dag SSort ift jiunärf)ft nid^t Sejeid^nung einer beftimmtcn Kran!l()eit, fonbern

bebeutet bag „3Serberben'' fd^ledjttüeg. Sl^nlirf) bog ebenfaUg i)m\üx bertoenbete ^P.P.. (2)t

32, 24; $f 91, 6; §Df 13, 14). 3)iefe Sejeic^nungcn cntf)3rerf;en alfo unferen 2tug=

brürfen „©euc^ie", „^eftileng". yio6) allgemeiner ift bie tooIfgtümUdie Benennung ber Ä^ranf=

^ett alg „SEob" n'9 (C>i 27, 15; ^er 15, 2; 18, 21), ^dvaiog (LXX ®t 28, 21;

35 21))! 6, 8; 18, 8), bgl. ben im SRittelalter gebraud^ten 2tugbrurf „ber fc^barje ^ob", mit

bem jene furrf)tbaren ©eud^en benannt iüurben, lüelrf^e um bie 50iitte beg 14. ^abr^. alle

Sänber berl^eerenb burd^jogen. S)ie F)ebräifdien 2(ugbrüde be§eid;nen alfo bie „$eft" in

bemfelben ©inne iüie ©alenug ben Segriff ^eft befiniert: tnenn eine .^ranfl)eit an einem

Drt biele DJienfd^en befällt, fei fie e))ibemifd), it)enn biele SJtenfd^en an biefer Kran!l;eit

40 fterben, fei eg bie ^eft (ßomment. 3. 3. S3ud^ ber §i)3).iofratifd^en @).n^eniicn)- — i^i^aöcn

tüir nad) ber Kranfl)eit, ireld^e toenigfteng borjuggtoeife mit biefen 2Iugbrürfen beg 2l'3^g

gemeint fein bürfte, fo liegt eg natürli(^) am näd;ften, an bie ^culen)3eft §u benfen, bie

im 2lltertum in 2i[g^iucn enbemifd) getüefen ju fein fd()eint unb audi im übrigen borberen

Orient feit uralter 3^it befannt Irar (bgl. über bie ^seftgottl)eit Dibarra in &. ©mit§

15 Chald. Genesis ©.309; ^liniug hist. nat. III, 4; Athen. II, 4; Cypr. de mort.

pag. p. 485). 2tud) bei ben einzelnen ^-allen bon fold)en ber^cerenben ©eiid^en, bie ung

im Wt beridt)tet iberben, pa'^t biefe 5lranfl)eit red^t gut jum ©efamtbilb. Sei ben ^s^i=

tiftern brid^t, nadf^bem fie bie Sabe ^q^tüeg erobert baben, eine berl)eerenbe Kranf^eit an^,

alg beren d)arafteriftifcf)e 3)cerfmale ^^'^.~".
, Seulengefd;lbüre bejeic^met ibcrben (1 ©a 5,

50 6. 9. 12 ; bgl. über bie toblid^e äöirfung ber Kranf^eit bef. a>. 10). ©egbalb tberbcn alg

©ül)negaben bon ben -!]]l)iliftern fünf golbene 2tbbilbungen biefer Seulen bargcbrad^t (1 ©a
6, 4 f.). 2lnbere beuten freilid; biefe „beulen" ber ^>l)ilifter anberg: auf g^cigibarjen (ma-
riscae), ober 33iffe bcr Sopulga fatalis (.§äfer, §ift.=)}atl)ol. Unlfcrf. I, 19; ^S'^ebrcid;

a. a. D. I, 245), ober §ämorrl;oibalfnoten, ober benfen (nadi Josephus Ant. VI, II
;

55 Bell. jud. V, 9, 19; ©Jbalb, ©efd;. Iggraelg II, 126) an ^l;fenterie; aber bag atteg

finb bod) feine fo getbaltig berbeerenben ©eud)cn. — ^iefclbe Seulenfranfbeit erfdieint

aud) unter ben ganj befonberg berberblid)en iü-anfl)eiten, bie bem Solf ^grael angebrol)t

iuerben (2)t 28, 27). S)ie ©eud)e, bie infolge bon 2)abibg S^olfg^äblung über '^^xad ber=

l)ängt Ibirb (2 ©a 24, 13ff. ; 1 6^r 21, 14 ff.), ibirb jtbar nid)t näl)er befd)riebcn, aber

60 bic ^aijl ber Cl^fcr, bie fie forbert — 70000 5Öcann in brei ^a^rcn — 'ipxidyt ganj ba=
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für, ba^ bte ^^eft gemeint tft. SBenn bann bte ©rjäl^Iung bericBtet, ba^ ber ©ngel ^af'iweS

bas 3?oIf gef^Iagcn I;abe (2©a 24, 16), fo !e^rt biefelbe SSorfteHung tüteber in bem 33e=

ric^t über bie a^eri^eerung im Sager ©an^erib§ (2 % 19, 35; ^ef 37, 36). ®er (gngel

^al)tüel fcf)Iug bort in einer yiad)t 185000 3JIann. 2)amit i)at man fd)on lange benS3e=

rid()t ^erobotS (II, 140) in 3"f'ii""^cni)ang gebrad^t, tüonarf) eine ©d^ar g^elbmäufe bie b

^öcf)er, ©d)ilbriemen unb Sogenfe^nen ber 2tfjt)rer jernagt unb fo bie 3Bef)rIofen jur %lud)t

gejlüungen l)aht ®a^ I^ier bie 3Jtäufe 93ilber ber ^eft finb unb ber S3erirf)t nur in anberer

gorm baSfelbe erjä^It, trie ber biblifc^e 33erid^t, iüirb babnrd^ al§ nid)t unh)a^rfcf)einlid^

ertuiefen, ba^ in ber oben eritjät^nten @r§ä^Iung Don ber -;]]e[t unter ben $f;ili[tern biejc

neben ben golbenen ^eftbeulen aud) fünf golbene SRäufe jur ©üf)ne barbringen, al§ Silber lo

ber DJiäufe, „iüel^e ba§ Sanb öerfieeren" (1 ©a 6, 4). 3lud; bei bem grofeen ©terben

im i^olf 9cu 17, 9ff. ; 25, 8 f.
mag an eine ^eft gebadjt fein. 3)afe gerabe biefe S?ranf=

^eit in befonbercm 9Jla_^e aU unmittelbare göttlid)e ©träfe unb 9Bir!ung beg ©ottegjoru'o

aufgefaßt iyurbe, ift leicht berftänblirf) (f. oben). Übrigen? toirb man anä) l)ier bei allen

biefen -isorfälten fid^ borfid^tig mit ©bftein (©. 100) bal)in auSbrüdfen muffen, ba^ n)ir 15

au^er 9Jaturereigniffen unb fold^en ©eudE)en feine anbcre Urfad^e für ein fo maffenl)afte€

©terben fennen unb nur bes^alb eine fold^e ^nfcftionSfranfl^eit al§ ba§ toal)rfdS)einlici^fte

erf4)eint.

2)ie 33eulen^eft (a3ubonenf3eft) l)at biefen il)ren 9^amen nad) bem dE)arafteriftifd^en

©^miptom, ben ^eftbeulen (angefd^tpollenen unb bereiternben S^m))l)brüfen), toeld^e am 20

l)äufigften in ber Seiftengegenb, feltener unter ben 2(dl)feln, im 5Racfen ober unter bem

Dl)r al§ runblidl)e ®efd)lrülfte mand;mal bi§ ju §ül)nereigrD^e erfd^einen. ©eltener aU
biefe beulen finb bie ^eftfarbunfel, bie befonber? an ben Seinen unb am ©efä^ auf=

treten. Übrigen? erfolgt mandE)e§mal ber %oh ganj rafd^ nod^ cl)c bie ertüäljnten äußeren

Slranfl^eitgerfrfieinungen an ben ^ag getreten finb. S)er Erreger ber ^eft, ber ^eftbaciHuS, 25

ift erft in jüngfter ^eit entbcdEt morbcn. Statten f^nelen bei ^Verbreitung ber ?ßeft eine

gro^e Stoße. ^ltniu§ (hist. nat. III,..4) bringt bie ^eft mit ber 9iilüberfdE)it)cmmung

in ^ufflii^^^^^fl^S/ ^^"" ^i*t ftarfe Überfd^iüemmung unb Siegen raf^ ^i^e unb S^er=

bant^fung be§ getränften Soben? folgt. 3)en Seginn ber ^ranfl)eit bilben (neben ober

Dl)ne biefe örtlirf^en ©rfc^einungen) ©d)h)inbel, eingenommener ^op'\, D^renfaufen, ^roft, 30

grofje ©d)lüäd)e, 9^iebergef4)lagenl;eit unb 2lngftgefül)l, toelfe @efirf)t§jüge, matter, imftäter

Slid, ©rf)merjem^finbungen an ben ©teilen U)o bie Seulen bann au?bredl)en, 2l))^etit:

mangel, ©dt)laflofig!eit, befd)leunigter altem unb ^ul§, l)ei|e §aut, bi?toeilen (grbredE)en

unb ©urd^fall. ©iefem erften ©tabium folgt namentlid) nad^ Sluftreten ber ortlid^en ^eft-

male eine ^eriobe beg l^eftigen ^ieber? mit t^^l)ugäl)nlid)en ©^m^tomen unb l)od;grabigem 35

Verfall ber Gräfte. Übrigen? iüeid)en iserlauf unb 2lnjeid)en ber Ä~vran!l)eit in ben ein=

jelnen fällen oft fel)r bon einanber ah; oft liegt ber .*ilranfe bon Slnfang an in raufcl)=

artiger Senebelung unb ftirbt in Setüu^tlofigfeit, anbere ^ranfe behalten il)re boHe 33e=

finnung bi§ jum ^ob. ®er ^ob tritt in jebem ©tabium ber llranftjeit ein, bei mand;en

(S)3ibemien fterben, toie oben ertüäl^nt, bie Traufen l^äufig in ben erften 24 ©tunben na6) 40

ber Stnftedung. 3)ie 9)iel)rja^l ber "^obegfälle erfolgt jtoifd^en ben: britten unb fed^?ten

^ag ber 5lranfl)eit. ^ritt ©enefung ein, fo gel)en bie ^eftbeulen in ©iterung über, ge=

langen ettoa am 8.—-10. Xüq jur Sieife, bred^cn unter bem 2lu?flu^ einer ftinfenben

glüffigleit auf unb bernarben in 3—4 äBod^en. 2)ie ^eft!arbun!eln gel)en in einen 33ranb=

fd^orf über, ber abgeftofeen tbirb. ©ie ^rognofe ber ^eft ift fel)r fd^ledt)t, in Ijeftigen @^i= 45

bemien fterben bi? ju 90°/o ber ©rfranften; im a?erlauf ber ^auer einer Spibcmie nimmt
bie ©terbli4)fcit ab. Heilmittel gegen bie ^eft giebt c? bi? je^t nod^ feine. 'Die beften

allgemeinen SSorbeugung?mittel beftel^en in ben ,getböl)nlid^en fanität?poli^eilid)en 9Jia^=

regeln. Durd; beren 2)urc|)fü^rung ift §. JB. in iHgt;^ten, too bie ^eft ficb felbftftänbig

cnttüidelt, biefelbc fcl)r eingebämmt tborben. 3)en !3?raeliten finb bcrartige 23orfid;t?ma^= bo

regeln ganj fremb, ba? 2Im 6, 10 crloälmte Serbrennen ber ^^eftleid;en ijat baniit nid;t?

ju tbun. S)ie genauere Sefdljreibung ber ^eft f. bei 2iebermcifter (in ^iemffen? §anbbud)

II, i, ©. 468 ff., 2ei))jig 1874), ©riefinger (in Strd)oib? §anbbuc^ II, 2 § 351}, ^ru=

ner (a. a. D. 387 ff. 413. 463), foloie in ben anberen angefül)rten SÖerfen über bie ^eft.

2)ie gefunbl)eit?).iolijeilid;en 3[Raferegeln be? l'almub
f.

2:;aan. 3, 4 bgl. 9)iict)aeli?, 9Jio= bb

faifd;e? 9ted}t IV, § 213.

lOiit biefer Seulen^jeft ^at nid)t? ju tl)un bie „^eft", bie ba? Siel; bal)inrafft (ßj

9, 2, bgl. ^f 78, 50; @g U, 21; 1 ^er 21, 6). ®ie eigentlid;e ^cft ift eine Ä^^ranf=

l^eit be? 3)tenfd)en; bie ^icre fd;einen (mit 2iu?nal)me ber Statten,
f.

oben) gegen bie=

felbe immun ju fein. eo
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^m 3ufnmmenF)ange mit ber ^^cft fei and) t)te ^ranüunt §i§fia# crlräfint (2 ^g 20, 7;

^ef 38, 21 '""9). S)tefelbe Irirb btelfac^ (bgl. g^rtebrcic^ a. a. D. I, 204) in faufalen

3u[ammcnF)ang mit bcr oben eriräbntcn 3lfjt)rer^e[t gcbrad^t unb ba§ ©efd)tüür, bai ben

Mönig ).tlagt, aU ^eftbeule crflärt. (So follen ,nacb 2luf^ören einer S^ibemie f^iorabtfc^

5 kid)t (teilbare 33ubonen borfommen ; nrabifd^e 2(rjte erJt)cid)en bie S3eule unb förbcrn ben

©iterung^J^rojefe audi je^t nodj burd^ 3iuflegung öon ^^eigen. 2lber ein jeitlid()er 3"f^"^=
men^ang mit ber 3lffl;rer^e[t i[t tüegen ber mit ber ."ilranft^eit jcitlid) berbunbenen ©efanbt=

fd^aft 33ierobad; 33elabang unmöglid) unb bamit \älU jebe ä>eranlaftung, an ^eftbeulen gu

benfen, incg. Q§ bürfte [id) bann um einen Karbunfel ge^anbett baben.

10 4. ^ran!^eitcn ber ©efd)led^t§teile. S)cm Ümftanb, ba^ btefc .^ranfbeiten

aU letoitifd) berunretntgenb galten (f. oben), berbanJen h)ir e§, ba^ über biefelben reid)erci

3Jlatertal al§ über anbere Mran!f)eiten im ©eje^ borliegt. ®ie betreffenben ©efe|e§be[tim=

mungen [teilen 2e 15 (bgl. 9cu 5, 2; 2 ©a 3, 29). @!§ l)anbelt fid) babei um franf=

Ijafte ©d)leimflü[fe bei ?Otann unb 3Betb unb um !ran!l)atte Slutflüffe beim 2öeib. —
15 a) J?ranfl)afte 6d)leimflüffe. 5Da§ ©efe^ beftimmt, ba^ teer einen ^lu^ -"i" an

feiner ©dbam l^at — SJJann ober SBeib — baburd) unrein iüirb, „mag ber §lu^ au§ ber

©d^am im ©ange fein, ober bie ©d)am ber[tD))ft fein" (2e 15, 2 f.).
®ur$ ben 9Bort=

laut beg ©cfe|e§ ift junäd^ft auggefd)loffen bie bon §ieront;mu§ (nad) ben Skbbinen) ber=

fud)te Deutung auf ben ©amenergu^ überl)au)3t, ober f))ejietl auf Gonorrhoea benigna,

20 bag uniüiÜfürlid^e 2lugflie^en be§ ©amen§ infolge ber ©c^hjäd^ung beg Drgang. '^mrx

bann tüürbe bie SSerfto^^fung beg ?^-luffef nid;t fotool;l Unreinigfeit bebingen 08. 3), fon=

bern bielmel^r bie Teilung bebeuten. Überbie§ finb bie Slugbrüd'e fo geljalten, ba^ fie

bon DJiann unbSßeib gelten, unb ber ©amenergu^ h)trb erft an f^iäterer©teKe (25 16—18)
crJüäl^nt. ©benfotoenig mit bem SBortlaut bereinbar ift bie 2lnnal)me anberer, ba^ unter

25 biefen 3lu6flüffen bie §ämorr^oiben gemeint feien (Beyer, De haemorrh. ex lege Mos.

impuris, Lips. 1792). Sie Sejteliung bon 23. 3 "^auf flüffige unb blinbe (ftodenbe)

^ämorr^oiben erfdlieint allerbing§ auf ben erften S3lid einleud)tenb. Stber bie gange @r=

flärung tüirb babur^ auggefd^loffen, ba^ nad^ bem 3ufammen^ang (bgl. 25. 16 ff.) nur

bon l?ranfl)citen ber ©efc^Ied^tgteile bie 9iebe fein !ann, unb "9^ (25. 2), au§ bem ber

30 g-lu^ fommt, ift jtüeifellog ©efc^lec^täglieb (bgl. Tr. Sab. unb baju Maimon. II, 2;

Philo, Opp. I, 88; Joseph. Bell. jud. V, 5, 6; 6, 13). @ine brüte (Srflärung

begießt bie ©teile auf ft;^)l)ilitifcl)en 2lu§flu^ (Gonorrhoea virulenta
; fo g. 23. 9)iid^aelig,

Tlo\. 9ie^t IV, 282; ^ebenftreit. De cura sanit. publ. II, 157; §engler, ©efd). ber

Suftfeud)e 211. 315; g-rieDreid; a.a.O. 1,237 ff.). Mein bal 25Drfommen ber ©l;Vl)ilt§

36 in jener alten 3eit ift gan^ unbeioiefen (f.
u.). 5[Ran l)at alfo an irgenb ireldie anbere

2lugpffe infolge entjünblid)cr Steigung ju benfen; mit bem „?^IuB/ bei tüeld;em bie©d^am

berfto^jft ift", tüären bann nadi ©bftein (©. 139) (Sntjünbungen oljne 2lu5flufe gemeint.

„2)afe berarttge ©ntjünbungen ber ©d^amtcile, bei benen nur iuenig entjünblid^eg ^robuft

abgefonbert iüirb, toobei eg alfo §u einem tt)irflid)en 2tugflufe nidit fommt, oft genug bor-

40 fommen, ift eine bekannte %\)at'\ad)t" 3Jal)eliegenb ift bie Deutung auf ben Iri^jper, ben

anftedenben fd)leimig eitrigen 2lugflufe aug ber ^arnrol^re. 2)od^ ift and) liier @bftein red)t

ju geben, tüenn er fagt: „3Benn audl) ;^ugegeben Jrerben mu^, ba^ eg fid) l>ier um inppiX'-

artige 2tugflüffe ge^anbelt l)at, fo barf au§ ben altteftamentltdf)en . . . 2^Drfd;riften ein

berartiger ©df^Iu^ nid)t abgeleitet toerben." @r felbft fd)liefet bereite biel ju biel aug biefen

45 25orf(f)riftcn, toenn er baraug folgert, ba^ biefen 5iranfl)etten anftcd'enbe ©igenfd^aften bei=

getbolint ^aben, bie fid^ nid^t nur auf ben Slugflu^, fonbern and) auf ben ©).Kid^eI cr=

ftredften.

b) S)ic franfbaftcn 23Iutflüffe beg äSeibeg. 2lud^ bie regelmäßige 9}len=

ftruation tüirb alg Jlr'anf^eit bejetd^net unb mad^t lebitifd; unrein (Se 20, 18; 12, 2. 5;

50 15, :]3). 2llg anormale 23lutflüffe nennt bag ©efe^ (Se 15, 25 ff.) einmal biejenigen^ bei

benen ein äBeib außer ber ^eit ber 93tenftruation ben 23lutfluß bat, unb fobann btejenigen,

bei benen einSöeib über bie gelüö^nlidie 5}auer ber 9}icnftruation binaug blutflüffig bleibt,

^n bem blutflüffigen 2i>eib, bag Qefug l)ct,lt, tritt ung ein befonberg fc^Joerer %aü folc^en

d^ronifd)cn 23lutfluffeg entgegen, ben bie irjte nid;t ju fieilen bermod;t (5)tt 9, 20; 3)ic

55 5, 25 ; Sc 8, 43).

c) ®ie ©l;))^ilig. Unter bie ^^ranfbeiten bcr ©efd)led)tgteile ift lool)! aud; bie

^ranfl)eit einzureiben, mit lücld^Kr ^abtoe ben 3(bimeled} unb fein 9Seib unb feine ©fla=

binnen fdilägt, fo baß le^tcrc leine S^^inber bcfommen. 9.\5cld;cr 2lrt aber biefe Mranfl;eit

nad) bcr 'Slnfic^t beg tS-rjälilerg toar, üjnncn tuir gar nid;t fagcn. (Sint^clnc (j. 23. 23uret,

60 SyphiHs to day and among the aneients, Sonbon I, 1891) Ijabcn I;icr bie ©l;)3^ilig



Slroufl)cttcu imb ^ctlfunbc bcr ^Sraelitett 75

gefunben; Suret meint, ba^ auc^ btc Unfruc^tSarfeit ber ©ara in btejer ^ranf{)cit i^ren

©runb gef)abt f;abe. — Setüeife ijterfür laffen fic^ aber feine beibringen, unb aucf) au§

«Jiu 25, 1 ff.
(bgl. ^of 22, 17) lä^t fid) eine Sefanntfc^aft ber alten Hebräer mit ber

©htobiliS nidit tüaF)rf^einlicf) machen, ©f^er erinnert bie Sefd^reibung ber Slranft)eit bcg

Öerobeö be§ ©ro^en bei ^ofe^^M (Ant.XVII, 6, 5; Bell. jud. 1,33, 5) an ©l;p^ili§; 6

bie §äulni§ ber ©c^amteile foH äöürmer erzeugt I^aben. @g lönnen aber auc^ j. 33. 5^rebg=

gefd)h)üre ober anbere @efrf)tt)üre am ©efd)lecf)t§glieb geföefen fein. — 2luf Denerifd;e Slranf=

Reiten im ioeiteften ©inne be§ 2Eortel bejie^t fid) 3iö 1, 27.

5. i^ranf^eiten beg^erbenfi^ftemg. — a) Sä^mungen. ßiemlid) ^äufig ift

im 212; bon SaF)men bie $Rebe. Qn ber 3(iegel l^anbelt eg fic^ babei um partiell ©elä^mte. lo

©aul§ ©nfel gjieribaal tüar ia\)m an bciben %ü^m (2 ©a4, 4ff.; 9, 3. 13; 19,27).

®ie Sabmen finb neben ben Slinben bie ©d}it)äd)ften unter ber ©d;J:)ad)en unb ge=

^ören ju ben ©lenbeften im ä^ol! (2 ©a 5, 6 ff.; ^ef 33, 23; 3er31,8). ßum
^riefterbienft finb fie untauglich (£e 21, 18). 3)abei iüirb bei ns? eigentlid) immer an

Sä^mung ber 33eine gebac^t (bgl. ^ef 35, 6; ^i 29, 15; ^r 26, 7). 9^ur einmal ift bon ib

Sä^mung beg 3lrmcö bie ^ebe; aU göttliches ©trafgericf)t trifft fie gang plö^licf) ben

^erobeam, um ebenfo plo^Iicf) auf ba§ ©ebet be§ $ro)3J)eten ibieber ju berfcf)ibinben

(1 % 13, 4 ff.) ©benfo f)äufig ift im ^X bon ©elä^mten bie Siebe (jra^a/li'Ttxot, nagd-

Ivoig, jiaQaXelvjLih'oi, aud) x^^^ol). Unter ben H'ranfen, bereu Teilung al§ für menfci)=

Udic ilünfte unmöglich galt unb bie ju ^efu unb ben 2l|)ofteln famen, um fiel) Ijeilen ju 20

laffen, ftekn bie Säumen mit oben an {mt 4,24.; 8,5; 9, 2 ff.; 11,5; 3)ic2, 3;

2c 5, 18; 13,11; 17,2; S^ö, 5ff.; 21© 3, 2; 8,7; 9,33; 14,8). 2)aB il)nen ge=

Rolfen tüirb, geijört ^u ben ^eic^en, ba^ ba§ meffianifci)c 3Retc^ gefommen ift (Sc 7, 22).

Sieben ben Säl^mungen ber ejtremitäten f)aben toir einen galt bon §üftenläbmung in ber

yvvt] ovyxvTCTOvoa xal jui] dvvajuivr] ävaxvyai (Sc 13, 11). "^Ilaä) grüner (a. a. D. 25

319) finbet ficf) nocf) je^t im Orient ^äufig beim iüeiblict)en ©ejc^led)t ©icf)t in ben Ruften

unb infolge langen 31ubauerng berfelben ^arali^fe. — Über bie Urfacben folc^er Säl)=

mungen erfabren lüir begreifUd^ertbeife fo gut toie nicf)tg. darüber 'i^at fid) bie alte ^eit

natürlid^ auc| !ein S^opfjerbrec^en gemact)t. §Dcf)ften§ ibirb gelegentlich bei a)ieribaal an=

gegeben, ba^ i^n einft, al§ er fünf ^a^re alt iüar, feine aSärterin auf ber gluckt l;abe 30

faUen laffen unb ba^ bal?er feine Sä^mung flamme (2 ©a 4, 4 ff.), iboraug fic^ natürlich

aucl) nict)t erJennen läfet, h)ag ber eigentliche ©runb ber Säl)_mung tbar. Sutl)er überfe|t

jiaQalvnxog ftetS mit ©ic^tbrücl)ig ; ba§ ift infofern nicl)t rid;tig, aU bag gried;ifcl)e jra-

Qolimxog nicl)t nur ©ic^tfranfe unb bom 9ierbenfcl)lag getroffene, fonbern überhaupt atte

einbegreift, bie a\x^ irgenb einem ©runb burdl) @rfcl)laffung ober 3ujammensiel>ung il)rer 35

9)iu§feln bie 33etbegunggfreil)eit einc§ ©liebet berloren f)aben. ©Dld;e Säl^mungen fönnen

allerbingg golge bon ©icl)t fein, ebenfogut aber aud) al§ golge bon ©d)lagflüffen ober

plö^lid; ober ganj allmäl;lid) bom 9iüdcnmar! aug entfielen. Übrigeng toerben 21© 8, 7

bie xcokoi neben ben nagalvrixot genannt, alfo bon il^nen unterfcfiieben. 9Jfit ber

Säl)mung ift nicl)t feiten 2ltro|3l)ie ber geläl)mten ©lieber berbunben. 3)iefer 53eDba(^tung 4o

entfVrid}t eg, toenn ^erobeamg geläljmter 2lrm jugleid; berborrt (1 ^g 13, 4). ©benfo brol)t

©a^arja ben nid)tgnu^igen §irten mit 33erborrung beg 2lrmeg neben ©rblinbung ^^''^T

'o-2rr} Q<x6^ 11,17). 2)asu bergleid;e bie „berborrte ^^anb" xeiq ^ygd '^t 12, 10; Sc

6, 8) unb bie „Dürren" {$'r]Qoi '^0 5, 3). — 2llg 9iüdenmar!gläl)mung ibirb neuerbingg

(bon @bftein a. a. D. 112 f.) bie Ü^ran!l)eit beg 2tntiocl)ug {2 Wie 9,5. 9) erflärt. tltere 45

©rflärer, tbie Brufen (^arftellung b. bibl. ^ranfl?. 169 ; bgl. grancug, Diss. de phthiriasi,

§eibelberg 1678), benfen an Säufefucl)t, Phthiriasis, b. l). eine ^ranff)eit, bei tüeld)er in

unb unter ber §aut in 2lbfceffen unb ©efd^Jbüren Saufe angetroffen toerben. 2lllein fd^on

.^ebra (Sßiener ° mebijin. treffe 1865 Dir. 31 f.; bgl. Gbftein a. a. D. 105) l)at naä)--

g'eJüicfen, ba^ eg eine foldje llran!l;eitgfi)ecicg überhaupt nicjit giebt. 2lnberc (5. S. ^amp-- 50

Raufen in dlk^m c<r)9i>33 876) Ijalten bag Seiben für eine 2Burmfran!l)eit unter §iniüeig

barauf, ba^ 3}iaffen bon ©pultbürmer eine burd^ ©iterung berbünnte ©armfteHe burd^s

brecl)cn fönnen Cipruner a. a. D. 244 ff.; bgl. ^eil, S^omment. i ©t.), ober ba^ jutbeilen

burd) ©iter^öblen and) 2ßürmer nacf) au^en entleert iberben. 3""'^'^<^ft 'f^ iebenfaÜg

fcftjul)alten, baj5 bcr ^ericl^t feineg fagenl^aften (Sl)arafterg tbegen überhaupt für genaue 55

mebijinijdje 33cftimmung bcr Slranf^eit felir Ibcnig braudf)bar ift. ^ann bürfte ©bftein

(a. a. D.) barin 3{ed;t l)aben, h)enn er pvd ganj berfd[)iebcne ^erioben ber .<(\ranf^eit

untcrfcljeibct. ^n ben erften, 3Ls. 5
f. gefd)ilberten, ift bon uncrträglidien ©dE)mer5cn in ben

©ingeioeiben bie !^ebe — eine fel)r allgemein gel)altene Sefdircibung. 2lm el^cften meint

©bftein barin eine 2lrt ber Untcrlcibgfran!l;citen finben ju foUen, ba bie liranf()eit toeber so
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jum ^obc füf)rtc, nod^ ben ©tolj be§ 2lntiocf)uö ju 6rcdE)en Dcrmorf;te, er i)iclmel)r in

„faufenb bnl^mroUenbem 9Bagen" faken !onnte, offenbar mä) 2luff)ören ber SlnfäHe. S3ei

bem ©tur^ au§ bem SBagen jog er fid; bann nac^ ©bftein einen S3rud) ber äBirbelfäuIe

^\x. ^n\olo,^ banon trat fiä{)mung ein, unb ber S3ranb entiüicfelte fid^ an ben geläf)mten

5 "teilen. „SDafe an^ foI*cn abgeftorbenen Körperteilen aöürmer in 3)iengc — 5Jtaben —
F)erau§tuad)fcn, ba^ unter foldjen Umftänben ein unfäglicber ©eftan! entftcl)t, ba^ bie

branbigen ^eile fi(| abftofeen unb ba^ ein foId;er ^roge| jum 2:obe füt;ren mu^, liegt

auf bcr .^anb."

b) ©(f)IagfIuB. ^aä) grüner (a. a. D. 294 ff.) ift bie 3Ip0)3lej;ie im Orient nic^t

10 feiten, namentli(| bei Gintritt ber beiden 3al)reg3eit unb unter bem Ginflu^ be§ I^ei^en

©irocco. 3m ^% liegt ein g-att bom ©djlagflu^ bor bei S^iabal, bon bem e§ t)ei^t, ba^

er nac^ zehntägiger Setüufetlofigfeit (i^.n^ n;-) ftarb. ©er Unfatt iüirb iueiter bann fo

erflärt, ba| Der )3lD|Iid)e ©direrfen md) ber fd^toeren 33etrunfenf)eit bie Urfad)e getüefen

fei (1 ©a 25, 37). ®afe ein berartiger ^lo^Iidje ^ob aU „©d)Iag bon ©ott" betrachtet

15 iüurbe, berftef)t fid) bon felbft. 9Mf)ere Unterfud)ungen barüber anjuftellen, tbeldjer 2(rt

biefer ©d^lag^u^ iüar, ber i)kx unb bei anberen ^lö|lid)en ^obeSfällen, bei Ufa (2 ®a 6, 7),

bei 2tnaniag unb ©ap)3t)ira (21© 5, 1 ff.) ai§ 9KitteI ber fd)Iagenben §anb @otte§ gebad)t

Iberbe, ift ein überflüffige^ unb erfolglofeä Unternehmen. — 2tud) 2lIfimo§ ftirbt nad) bor=

ausgegangener 2äJ)mung fetner ©lieber (auc^ ber 3unge) an ©c^Iag. S)er griediifc^e %iit

20 f^ri^t auc^ f)ier bon ^aral^fe (1 9Jtc 9, 55 f.).
®a e§ fjeifet, ba^ fein ^ob /terd ßaod-

vov i.iEydlYjq „unter großen Dualen" erfolgte, I)at man aud; fc^on auf ©tarrfram^jf,

Tetanus, gefd)lDffen (grüner a. a. D. 302 u. a.). S)ie äußeren fic^tbaren ©ijm^tome

be§ ©c^IagfluffeS, ^udungen ber ©efid)t§mu§!eln, fc^äumenber SJiunb, ftarreS 2(uge mad)en

übrigeng auf Die Umgebung be§ 5lranfen ebenfalls ben ©inbrud großer Dualen. 2(uS

25 bemfelben ©runb, tbeil bie Sä^mungen fc^merjIoS ober nur mit leidstem fribbeinben Scfnuerj

berbunben finb, \:ia.i man a\x&) in bem nagahnixög deivcög ßaoaviCo/uevog {Tlt 8, 6;

Sc 7, 2) einen mit Tetanus behafteten Traufen erblidt.

c) @|)ilc|)fie. ^m 3XX !ommt bie ®)3ile).ifie nic^t bor. ^m9ZXbagcgen erfc^einen

unter ben Traufen, bie bon QcfuS gef)eilt Ibcrben, aud) e^ile))tif4)e. 2)ie griec^ifcf)e 33e=

BOgeidmung Diefer ^xantm ift oelrjnaCojuevoi (Wd 4:,2A; 17,15; bgl. gjicl,23ff.;

9, 17 ff.; Sc 9, 38 ff.). 2)er 9^ame rü^rt ba^er, ba^ man bie ^ranffieit bem fdjäblic^en

©influi be§ 93ionbe§ auf ben menfc^licl)en Organismus jufd)rieb. ^n neuteftamentlid^er

3eit i)at man biefe ^uftänbe auf Sefeffen^eit jurüdgefü^rt (bgl. mc9, 18); Tlt atterbingS

^ält fonft (4, 24) bie daifwviCofievoi y.al oehp'taCofievoi auSetnanber; bgl. näheres

35 hierüber in bem 21. S)ämonifd>e 23b IV, 412. 2)ie ©tnn^tome, lt)ie gjic unb Sc fie in

bem gatt beS bämonifc^en Unaben befcf)reiben (mc 9, 17 ff.; Sc 9, 38 ff.), finb genau bie

bei ben ^ufallen @^ilej)tifcf)er gu beobad;tenben : fram^fartige ^udungen erfclmttern ben

i^ranfen, er fäm ju 23oben, fc^äumt, tnirfc^t mit ben ^ä^nen, brüUt, ftürjt fid) oft inS

SBaffer unb inS g-euer unb magert infolge bon alle bem ah. ©iefe ^ufäUe treten int_er=

40mittierenb auf, toenn eben ber 2)ämon, Der i^n ftänbig beft^t, tf)n ^adt, an ibm reifet

{ÖTiov säv avxöv xaraMß}} Qi^ooei), i^n mifel)anbelt.

d) ^ijfterie. 2llS fc^tüere §t;fterien, iüomit fic^ ben ganzen 2lnfc^auungen ber S8e=

troffenen entf^^rec^enb fuggeffibe ä^afjnborftellungen bom Sefeffenfein bcrbanben, iberben

bon ber neueren 2JJebijin bie meiften gälte ber Iranf^eiten aufgefaßt, tüeld;e im 9i^

46 unter ben Iranfenbeilungen ^efu als „Sefeffen^eit" {ÖaiaoviI:6fiEvoi) eine fo grofee Atolle

f))ielt. 5DaS 9iäl)ere l^ierüber, fotoie bie betr. Sitteratur bgl. in bem 21. 2)ämonifd)e 23b IV,

410 ff. 2tuS bem 21^ ift unS fein A-all auSgef^roc^ener ^iifterie befannt.

e) ©cifteSfran!l)eiten. Über bie 2lnfd)auung ber alten Israeliten bom 2öefen

ber ©eifteS!ran!^eiten f.
oben unter 9ir. III. ®S ift bort fd}on bemerft inorben, bafe ber

60 alte tüie ber mobeme Orient jiüifd^en ber ©ottbcgeifterung ber ^sro^^bcten unb bem, JbaS

h)ir ©eifteSfranfbeit nennen, nid)t ^.n-injipiea untcrfdieibet. W\i erfterer baben toir eS F)ier

natürlich nid)t ;;u tf)un. ^m aßgemeincn Ibcift ber alte Jyie ber lieutige Orient ber^ältniS^

mä^ig tbcnig ^älle bon ©cifteS!ranf^eit auf, hJcnigftenS im 23ergleid) ntit ben 23crF)äIt=

niffen bcr mobernen 5l'ulturftaaten. 2lber bocl) ift red)t ^äufig bon ©eifteSfranf^eiten tm

65 %% bie 9U'be. 2Bal)nfinn r^-i"^ ftebt unter ben fd)lbercn ^ranf^eiten, mit benen baS 2soIf

bebro^t iüirb (3)t 28, 28—34; bgll '^a&) 12, 4); baS ^l)un unb treiben ber Serrüdten

(y\Wz) unb ^obiüd)tigen (""r.""--»"^".-) ift jcbermann nur ju gut befannt (1 ©a 21, 14 ff.;

2% 9, 20; ^sr 26,18). giüci' f^-äUe iücrben unS ctJbaS auSfül;rlid}cr bcfc^ricben: bie

^ranfbcit ©aulS unb bie ^:i{cbufabnesarS. 23ei ©aul (l©a 16, 14 ff.; 18, lOff.; 19, 9 ff.)

üo bezeichnet nmn gcluö^nlicf) bie geiftige ©törung als 9JieIand)olie, bie mit Xobfud;t ibed;felte.
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ßbftetn (a. a. D. 127 f.) macfit aud; biet mit 3Rerf)t gcUcnb, ba^ bic febr tnap]>t (Scf)tlbe=

nmg ber 33ibcl unä nod/ fein D^cc^t giebt, ju folgern, ba^ gaul iüirflid^) bie ilrant()eitg=

erfd)einungen bargcbotcn, lueld^c bie mcberne ^fiidnatrie juv 2(nnabmc einer 9)ZeIancbolie

für notloenbig eraditet. ,/i\>cnn man glaubt, tim geiftigen 3u[ta"^ <2aulg aU 6d}Jüer=

mut im mobernen «Sinn beuten ;^u dürfen, fo ift babei feinestucgS bie (Sud)t jur ©e(bft= 6

bernid)tung, fonbena \vk fein 3>erf)alten ju 2;abib angicbt, ber franft^aft entftanbenc

3:rieb jur 3erftörung unb 3>erle^ung anberer 3)Jenfcften berborgetreten." Ueber bie 2ln=

toenbung bon 9Jiufif als ^eihnittcl f.
oben. ^of^V^w^^ (Ant. VI, 8, 2) rechnet ©aul

unter bic 53efeffcnen. — Ison 9tcbufabnejar iüirb erjäblt (5)a 4, 29 f^.), ba^ er fid) in

feinem Söaf^nfinn für ein Stier gebalten unb ^abre lang aU ein folc^e'o gelebt hahz : „Jüie lo

bie 9^inbcr berjel^rte er ©rünfutter, unb fein l'eib tourbe bom lav. bes c^immelg bene|t,

big ibm bie §aare getoadifcn Iraren, iine ben ©eiern bie g'^^ern, unb bie 9tägel, iüic ben

Siegeln bie Sllauen". Urfac|c ber i^ranfbeit ift fein frebentlict)er Übermut (5^a 5, 18). S(na=

logicn baju, ta^ ^u'bufabnejar fidf) einbilbete, ein ^ier ju fein, finben fid) in ber fogen.

S^fantbro^r.ie (bgl. .s^äfer a. a. D. II, § 38). SDamit aber ift natürlid) nod^ nid)t be= ib

ti)iefen,'ba^ ^iebufabnejar Jpirflidi biefcs 2:ierlebcn gefüf)rt l)abc, tuag ganj einfad) un=

möQl'xd) ift. ^icfe 6cbilberung gebort ju ber pbantaftifd)en Slu^malung ber ganjen ©ac^e.

3um Iserftänbnio ber '^ranff)eit hjeift (Sbftein (a. a.€. 115 f.) baraufbin, ba^ bor biefcm

©tabium ^^cbufabnejar bereite in einem ^uftt^"^ f^ befanb, ben man tüobi bem (5äfaren=

tüabnfinn sujäblen fann. „ßr batte 9]ifionen unb 6innegtäufd)ungen, unter beren ßin= 20

flu^ fid) iverfoigungetoabnibeen enttuidelten." 2)iefem 6tabium ber Gnegung folgte ein

lang anbauembe» Stab'ium ber tiefften förperlid^en unb geiftigen 2)e^reffion. S:'iefen

Übergang ber geiftigen Störung aus einem «Stabium in bal anbere meinen g-riebreid^

(a. a. C. 309 ff.) unb anbere al€ g-olge ber Stngft bor ©anielg ä>orf)erfagungen erflären

ju fönnen. ®a§ mag Jnobl mebisinifc^ juläffig fein, aber ift bom l)iftorifc^en 6tanb= 25

^unfr au§ eine unmöglidie ßrflärung. Dtebufabnejar-o SLserrüdtbeit \vax früber ein be=

liebteä afabemifdie» ^bcma (bgt. Mepner, De metamorph. Nabuch., Viteb. 1653

;

^>feiffer, Exercitat. de Nabuch. in feram transm. , Regiomont. 1674; 9tentel,

De mira et stupenda Nebuc, metamorph., Marp. 1675; Sd^iüeijer, De furia

Nebuc, Alt. 1699; ^^entfd)eI, De metarmorph. Nebuc, Viteb. 1703; ^Jiedenberger, 30

De Nebuc. ab hominibus expulso, Jon. 1733; 5[RüEer, De Nebuc. juerajuoQqxjooei,

Lips. 1747).

f. '^Ncrberfe @efd)Ieci^tg triebe. S)ag ©efe^ tüenbet fid) gegen jirei g^ormen

franfbafter ©efd^Iecbtetriebe : gegen bie fonträre ©eEualcmpfinbung, toie fie im gefd)led^tlicf)cn

3?erfei)r ^tvifdien 'Hiann unb 9Jiann jum 2lu§brud fommt ; biefer iüirb mit Stob beftraft 35

(Se 18,22; 20, 13); ber gefcblec^tlid;e iserfebr jtüifdKm 2öeib imb 2öeib, ber im Orient

ebenfalls im (Sd)iDange ift, toirb nxdjt er5Dät)nt. äöciter berbietet bag ©efe^ bei Stöbet;

ftrafe ben gefdiled)tlic{ien ^Oiipraud; eine^ Stiert, fotüol)! bom Mann alg bom 2Beib (Se

18,23; 20, 15 f.; 22,18). ®a| foId)e Unjudit im Scbtrange imr, tbenn auc^ lange

nid)t fo fe^r irne ettoa bei ben ©riecben, beireift fd)on bie ^f)atfad)e, ba^ fie fo einbringlic^ 40

bcrboten lüerben mu^te. Sie trirb al§ ein bon ben .s^eiben überfommener ©räuel betrad)tet.

^n ber ©rjäblung ©en 19, 4 toirb ^säberaftie fpejieH aU Sünbe ber Sobomiter bar=

gefteHt. dlod) bi§ auf ben beutigen ^ag finb biefe Safter im Orient bcrbreitet. ^a^ bic

alte 3eit fie einfad) al§ a^erbredien beurteilt unb nid)t ala ^rantbeit, ift felbftberftänbli^

;

ift bod) erft bie mcbijinifcl)e äöiffenfdiaft ber neueften 3eit baju gefommcn, ben ^ufinnnicn^ 45

bang biefer ^erberfität ber 2:riebc mit geiftiger SInormalität ju crfennen.

6. iUanJbeiten ber Organe ber 33aud)bDl)le. 2)er einzige g-all, ber I)ier

anjufübren ift, tft bie iMnfbeit be§ i^önigg ^oram' (2 6br 21, 15. 18 f.).
©r leibet an

einer Mranfbcit ber ßingetneibe; nad) gicei ^a^ren treten infolge ber ^ranfbeit bic Gin=

gctoeibe l)erau§, unb er ftirbt unter ftarfen ©cbmerjen. ^riebrid) (a. a. D. I, 272) erflärt 50

bie c^ranfbeit für d)ronifd;e 9{uf)r, tüobei Stüdc ber 2)armfd)leiml^aut abgingen (bgt.

über ba§ nic^t gan^ feltene 3>orfommen biefer fd^lueren SDiarrl)oe im Orient grüner

a. a. O. 212). 9Jad) Gbftein {a. a. 0. 135 ff.) fönnte man aud) an einen ßingelweibe^

brud; mit feinen mannigfaltigen fd)limmen iiomplifationcn benfen. 9}kn mu^ ftdi aber

le^tlid) bod) bamit befdieiben, ba^ bie biblifd)en eingaben fo allgemein gel^altcn finb, 56

ba^ unter ben bicien bcnfbaren Grfranfungen ber ßingelücibe eine einzelne ju beftimmcn

unmöglid) ift.

7. ÄUanf^citen ber S?noc!5)en unb ©elenfc. — a) ®er ^nod^cnfra^
(53einfäule, caries; f)ebr. -ll"^), eine mit Sluflöfung be^ i^nod)engelbebe§ berbunbcne

Hnod;cncnt5Ünbung, mirb im %% mef)rfad) eriüäbnt, allerbingl nur aU 33ilb fd^toeren 60
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3Scrberbcn§ {S^o\ 5, 12; ^ah 3, 16; ^r 12, 4; 14, 30). (Ein befttmmtcr %aü biefer

^ranfdcit iinrb nirgenbä bertditet, aber tbr offenbar nidit fo gaflj fcltene^g ^i>or!ommen i[t

bur* btc angeführten ©teüen bezeugt.— b) 9{ad;itig. 3>on 23ucfeagen ifl im 21^ bei

ben '33Drfrf;ritten über ba« isrieftertum bic Diebe
; fie finb a\§ mit einem 2eibe§fef)Ier be=

5 haftet bauen auggcfd;Ioffen. 2)a bie 9iad)iti§ („englifd)e 5lranf^eit") nac^ bem je^igen

©tanb ber mebisinifd)en 5Drjd)ung aU ba§ berborragenbfte ))räbig^onicrenbe 93tDment bei

a^i^irbelfäulebcrfrümmungen anjufel^en i[t, tuirb man nac^ (Sbftein (a.a.O. 147) „bei jebem

SBudligen, ber nid}t ettüa an einer @rfran!ung ber 2Birbeljäu(e infolge bon ^uberlulofe

leibet, in erfter 9lcif)e an eine rad^itifd^e 58erfrümmung ju benfen ^aben". a>gl. auc^

10 2ß. ©bftein, Über ba§ 3]!orfommen ber 9kc^itig im 2lltertum, ^anu« 1900, ©. 332. —
c) ©id)t. ä^on ben ^aral^tifern, ben „©id)tbrüd)igen" be§ 9l2:ä ift oben (unter V, 5 a)

bie Diebe getüefen. Unter iF)nen finb, toie crtüäf^nt, aud; foldje mit inbegriffen, lüelc^e an

ber ©ic^t leiben, an jener id)merjf)aften ent^ünblic^en Stranfi)eit ber ©elenfe, U)eld;e fid)

anatonüfd; burd) bic 2lblagerung F)arnfaurer ©alje in ben ®elen!en unb ben fie um=

15 gebenben 2ßeid)teilen c^arafterifiert. 2lug bem 21^ tüirb mit einiger aöal^rfc^einlic^feit

bie ilran!f)cit 2lfa§ (1 ilö 15, 23; 2 6f)r 16, 11 ff.)
^iertjer gerechnet, ber in feinem 2llter

an ben güfjen er!ranfte. 2)ai Sllter be^ ilönigö unb bie lange ©auer ber S^ranf^eit

(nac^ ber ^xorixi ftirbt er jtüei ^a^re nac^fier) f^rec^en für bie ©ic^t. Slber auc^ ^ier

ift bie Eingabe toiel ju allgemein gehalten, aU ba^ man über eine S^ermutung f)inaui=

20 fommen !önnte. 2lnbere f)alten bie Slrantfieit für bie Elephantiasis arabum,
f.

oben

unter V, 2.
^ ^ ^.

8. S?ranf{)eiten berSlugen. Slinbe finb im heutigen Orient fel^r ^»äufig

(f.
oben unter I) unb auc^ im 212: ift toonSUnben biel bie $Rebe. 2)ie Urfad)en lüerben

in alter ^eit biefelben geiDefen fein Irie f)eute : öor aEcm 3)langel an 9teinUd)!eit in ber

25 Pflege ber 2lugen ber Stinber, baju ber ©taub, ba§ grette ®DnnenIid)t, bie ?^Iiegen unb

^nfeften, unb bie burc^gängige a^ernad)läffigung erfranJter Slugen. Tlan braud)t f)eut=

5utage nur bie kleinen Hinber auf ber ©tra^e anjufe^en, tüie fie mit offenen Slugen m
ber ©onne liegen, bie Slugentoinfel Doli bon ©d)mu|, ba§ ©efid)t mit ^-liegen bebecft,

bie niemanb U)egfd)eu(^t, um ju berftet)en, icarum in 2i[g^^ten 5. 33. jeber ^unbertfte

30 Tim\d) blinb ift. ^-^eilung bcr 33Iinbf)eit burd) ärjtlic^e 5?unft trar ganj au^gefd^loffen.

2)a§ ©efe| unb fo lüo^l fc^on bie alte ©itte nimmt fid) ber 33anben ganj befonber§ an

(3)t 27, 18; Se 19, 14); aud^ ^eute im Orient geniest ber ^(inbe aöe 3iüdfic^t. 9Mür=

lic^ ift 33Iinbf)eit ein «Otadel, ber t)om ^riefterbienft au§fd;liefet {^^ 21, 18). m^ Urfac^e

ber SUnb^eit erfdjeint nic^t feiten i)o^eg 2llter (@en 27, 1 ; 1 ©a 3, 2 ; 4, 15); um^

36 gefef)rt iuirb bon SRofe befonberl F)ert)Drgef)oben, bafe er tro^ feinet Flogen 2llterg bon

120 Sauren noc^ frifc^e 2lugen F)attc (3)t 34, 7). ®in 33Unbgeborner Jüirb ^0 9, 6 ff.

eriüäi^nt. 9Jlel;rfac^ ift bon tüunberbar geiüirfter unb ebenfo iDunberbar Ibiebcr befeitigter

Slinb^eit bie Diebe (©en 19, 11; 2 m 6, 18 ff. ; ead) 12, 4 u. a.). SIenbung ift

eine in ber graufamen S^riegfü^rung ber alten ^eit beliebte gjiarter (ßi 16, 22
; 1 ©a

40 11, 2; 2 m 25, 7; ^er 39, 7). 2;obit erblinbet babur*, ba^,. f)eifeer ©t)erIing§!ot

3Serfu(^, bie 33linbt)eit be§ 2:obit mebijinifd) näj)er 5U beftimmen, ift ganj bcrgebhd).

45 ^06) überflüffiger ift e§, über bie tounberbare §eilfraft ber ©aüe mebi3inifd)e DteflcEioncn

ansufteaen. ^mmerf^in barf baran erinnert toerben, ba^ man im 2lltertum gegen eine

eigentümlid;e 2Irt bon .s^ornl^autfleden, „ba§ toet^e 2Iugenfca" (albugo), ^vifd^gaüc an=

lutbenben pflegte (bgl. <yritfd)e ju %o 2, 10; ^-riebreid; a. a. D. I, 250).

9. 3- i e b e r. (Sine Dieil^e bon l)ebräifd;en 2lugbrüden für ^ranll^eiten bejetdinen

BD biefe nadb ber „öifee", ber gieberglut, bie mit ber ^ranfl)eit berbunben ift :
r^u-p_ (2e

26, 16; SDt 28, 22), ^^P;' (2)t 28, 22), "n-n (^t 28, 22), ^- (®t 32, 24; .«^ab

3, 5). Ob bamit beftimmte 5lranfl)eiten gemeint finb, läfjt fid; au'3 bem 3ufammenl)ang

(©trafanbrobungen an baö SSolf) nicf)t entnel?men ; bie 2lu6brüdc finb afle ober jum Xcil

lt)ol)l nur bon ber ©lut irgcnb einer ©eucbe gemeint (bgl. ^ah. 3, 5, luo ~=;~ m ^araücle

56 ju !:t-~ ftel?t). ^mmerl;in barf gerabc in ^aläftina an baö bort nod) l;cutc m mand;en

©cgenben häufige aßedifelfieber gebad)t Voerben. S)ie (Entftel)ung§urfac^e ift em 3Kifro=

organi§mu§, ber in bag 33lut gelangt, lüabrfdieinlidi übertragen burd; ^nfeftenftid;e. 9>or

aHem finb bie Slutorgane, namentlid; bie DJfilj in 93iitleibenfd;aft gejogen. "»periobifc^

toirb babur^ g-ieber berborgerufen, 5. 33. icben jlbciten ober britten laQ tritt ein g-teber=

60 anfaü ein. 2lber l)äufig i)at bie i^ranl^eit auc^ einen unregelmäßigen 2:i;^3U§. Söelc^er
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3lrt ba§ „gro^c %khQx" nvQcibg fuyag ber ed}h)icgcrmitttcr bc§ ^etruS (Sc 4 38 f.

;

m 8 14 f.,
bgl. 5-riebretc^ a. a. D. I, 274) unb ba§ ^-iebcr, an bem ber ©ol^n be§

Jlönigifcbcn beinal;c flarb (^o 4, 46 ff.),
h)arcn, lä^t ftd; ntrf)t au«macf)en

Jfl?^^
(Ant XIII, 15, 5) ersäl)lt, ba^ 2llcj:anbcr Sannäuö brei ^a^rc lang am 9Bed)feIfieber

f^anfte _ 2Benn im 3ufammenf)ang mit bicfen %Khcxn bie „©d^lDtnbfuc^t" r^.iO ge= b

nannt ift (Se 26, 16 ; 2)t 28, 22), \o t[t babci nid;t an eine eigene 5l\-ant^ett§torm,

ettüa an Sungentuberfulofe, bie I^eutjutage aud) im Orient belannt i[t (^^runcr a. a. p.
337 ff.),

gebad)t, fonbcrn allgemein an Straftcberfatt unb Slbmagerung tnfolgc bofer ©euc^e,

10 's D n n e n ft i c^. S)a^ bei bem f)eif5en 5lUma ^aläftinaS ^älk bon ©onnen^ lo

fticben (--"- ^="-) nic^t fef)Ien, ift natürlich. 3)er ©of^n be§ ©unamitim (2 i?ö 2, 19),

ber ©atte'^ubit^^ ßubS, 3) ftarbcn am ©onnenftid), ^üm?> erfranft baran (^er 4, 8),

unb ber l^falmift rü^mt ^a^iüeg (Bd)u^, ber ben frommen babor behütet, baf^ ibn am

%aM bie ©onne nid)t ftic^t, nod) ber Wlonh beg 9^ad)tg (^f 121, 6). 9bd) F)eute ift

ber ©onnenftid) in ber ^orbanebene bei ^eridjo nid)t feiten (9bbinfon II, 526), unb auc^ i5

fonft gefürd)tet; bie Orientalen in ^eifeen gänbern berl^üUen \\d) ben SXop^ fe^r forgfaltig.

Ssn unferem Stlima fommt e§ unter bem bire!ten (Sinfluf? ber ©Dnnenftral)len nur ju rofe^

artiger ©ntjünbung ber §aut; fo auc^ bie leiditeren ^äfie in ^ci^en Sänbern (^sruner

a. a. 0. 118). ^n fdnüereren fällen tritt ©ntjünbung ber ©e^irnl^äute em mit nacb=

folgenbem ^ob meift siüifd)en bem bierten unb fiebenten ^age, tüenn nic^t ber ©onnen-- 20

\t\6) gans rafc^ tötet, tüie in ben oben angefül)rten Ratten. W\t ©id)erl)eit lä^t fic^ aber

aud; f;ier nicf)t beftimmen, ob cg fid) in ben genannten g-ätten um ©onnenftid}, ober

nid)t bielme^r um .^i|fd)lag ^anbelt, bie Überleitung beg Äörperg nid)t fDmol)l unter

bireftem ©influ^ ber ©onnenftral)len, fonbern burd) 2Bärmeftauung, gro^e 2ßärmeaufnal)me

bei mangelhafter 2öärmeabgabe. SBciiämgcr. 25

ßrantj, 2Ilbert, geft. 1517. — (3^if. 2BiIden§) Seben be§ berühmten Doct. Alberti

Crantzii u.^j. f.,
Ä--)amburg 1722, 2. ?lufl. 1729; Johannis Mollen Cimbria litcrata III,

p. 376-391; «eiiton bev \)amb. @d)riftftcUev IV, S. 178-184; Sari TOönclebcrg, Ser tt)eD=

logifdie (s:i)ara!ter be§ Gilbert Ärant^, in bev 3citjd)rift be§ S3erein§ für bomb. ®efcl)i^te, III

(1851) (5.395—413; O. g'rabbe/Sie llninevfität 3tüftüd, 9iDftocI imb ©diirerin 1854, 1,30

©. 224 ff.; 3?ubolf i*ange, 3uv ®cfd)ict)tfd)reibung be§ Stlbert tranti, in ben l)anfifrf)en ®c^

fct)id)t§blättevn, Safirgang 1885, S. 61—100; ©rnft 8d)äfev, 3uv ®eid)id)tid)veibimg be§ m--

bert tran^, in ber ^eii^djrift beg SSereinS für l)ümb. ®efc£). X (1899), ©. 385—484; SlbSö

XVII, 43
f.

Sllbert i^ran| lüurbe bor ber W\tU beä 15. ^a^r^unbertS, ettüa 1445 ober auc^ 35

eth)a§ früher, ju Hamburg geboren. ®r flammte aug einer befannten unb angefel^enen

gamilie; fein Jßater befleibete einige ftäbtifd)e älmter; feine ©cl)tbcfter Se!e Ivurbe bie

mutUv beg berühmten ^uriflen ^o^ann Olbenbor^ Qöä^^x III, ©^. 1046, bgl. Olden-

dorpii opera, Basileae 1559, II, p. 527). 2(m 23. mal 1463 Jt)urbe er in 9^oftod

infJribiert, unb biefeg ift ta?o erfte fidlere ^atum aug feinem Seben. 93on 3^oftod ging 40

er jur §ortfe|ung feiner ©tubien nac^ ^öln, ibal;rfd)einlic^ fd)on im ^a^re 1464, alg in

Dioftod bie ^eft auggebrDd)en ^bar. 9kd;bem er anfänglicj) eifrig juriftifdje ©tubien ge=

trieben ^atte, toanbte er fid) ^ernad; befonberg ber X^eologie un'ü ber ©efc^idite ju. ^aä)

ber ©itte ber ^eit mad)te er bann ju feiner Slugbilbung noc^ größere ^Reifen, auf benen

er aud) einige Uniberfitäten befud)te ; nad} bem 3eugnig einer alten Urfunbc (bgl. 9Jiei}er, 45

@efd)id}te beg l^amburgifc^en ©d;ul= unb Unterriditgmefeng im 3Jtittclalter, Hamburg 1843,

©. 363) iburbe er in ^Ufainj decretorum doctor unb in ^erugia magister theo-

logiae, ^a er nad; feinen eigenen eingaben in mel)reren ©tobten Oberitalicng unb in

9bm felbft getbcfen ift, mirb man mit 3^ed}t annel)men, ba| er biefe ^i^lä^e auf biefer

©tubienreife bcfud;t l;at. ©d;on um biefe ^eit begann er auf berfd)iebenen Sibliotbefen so

fic^ ben ©toff ju fammeln, ben er f^äter in feinen großen ®efd)id)tgiberfen beribertete.

2Balb md) 33eenbigung feiner ©tubienreifen fd)eint er an ber Uniberfität S^oftod alg $ro=

feffor angefteüt ju fein ; er ^iclt bor einer großen Slnjabl bon 3ul)örern pl)ilofovl;ifd}e unb

iuriftifd)e isorlcfungen, Ibarb im 3al)re 1482 yieftor ber Uniberfität unb im ^al^re 1486

2)cfan ber )3l)ilofo^^ifd}en gafultät. .Um 93ii*aelig 1486 tbarb er ©l;nbifug beg i^ateg 55

ber ©tabt Sübed unb im Oftober 1486 fotbic im ^a^re 1487 unb l^ernad) tbieber m
ben ^ai)xm 1490 unb 1491 ibar er in biefer ©teUung auf mannigfad}e aSeife für Sübed

tl)ätig; auf ben berfd)iebenen „Stagen" in unb au|erl)alb Sübedg bertrat er biefe ©tabt

unb machte in iljrem ^ienfte auc^ tbeite ^Reifen, j. 33. 1490 nadi Sieflanb, 1491 nac^
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2Inttoer|)en. (9>gl. über btefe feine )3Dlitif*e Sf;bätigfett ScE)äfer a. a. D. <B. 389 ff.)- ©^
fdieint, alg ob er in biefer 3eit feinen orbentlidten äöof^nfi^ in 2üb^d hatte ; unb e^ bleibt

unflar, ob er tro^bem and) nod) an ber Unit»erfität 3U 9bftoc! tbätig toar. 3kd^ älterer

Stnfirf)t (bgl. 2ßilcfeng a. a. D. B. 4) ioar er big ju feiner Berufung nad) Hamburg ^rD=

5 feffor ber SLF)eologie in 9^oftodE, Wo er iebenfaES im 5aF)re 1490 2)octor ber '2;t)eo=

logie Jvurbe. ^m ^af)re 1492 tüarb er fobann alä lector theologiae primarius,

canonicus unb possessor praebendae maioris primae an ben 2)om ju öantburg

berufen; er jog nun im 3Uiai 1493 nad) .\Samburg, tüo er fortan iDoF)nen blieb, ©ie

Stellung aU "iiühQdtx (Simbifug behielt er junäc^ft bei. Cbtüohl er in ben (Streitigfeiten

10 be§ erjbif(i)Df(irf)en 2)omel mit ber ©tabt i)amburg bie Siechte beg erfteren bertrat, fo

lüarb er bocf) fe^t aud) bielfad) bon ber Stabt Hamburg, mitunter gemeinfdiaftUd} mit

Sübecf, ober aud) aU ^^ertreter ber §anfa mit ^oIitifd)en tserfjanbtungen betraut, bie ii)n

nun tüieber mt^x\ad) ju tceiten Steifen veranlagten unl? \l}m fo irieberum bietfadje @elegen=

f)eit jur ^ortfe^ung feiner gefrf)i(f)tlid^en Slrbeiten in 2lrd)it»en unb Sibliotl^efen boten unb

15 if)n mit bielen gelehrten ^eitgenoffen in ^erfönlicbe 33erührung brachten. So ging er 1493

nad^ ^ixhit, 1494 nac!^ l'üneburg, 9^otenburg, 2übecf, ^urtef)ube, ^ilbeltjeim, 1497 nad)

2lnttüeri3en (bon tüo er, um nxd)t unnü§ feine ^üt mit SSarten ju »erbringen, and) nad)

^an§ ging), 1499 nad^i 2lntlrei^en unb Srügge, 1503 aU isertreter beg Aarbinalä dlax-

munb nad) Stralfunb unb DtoftocE, 1504 iüicber nad) 53rügge, \a nod) 1507 für ^übid

20 nad; 9h;!ii)bing. 3.som ^afjre 1500 an fd)eint er neben ber Stellung be^ lector Prima-
rius am 2)om, in toel^er er tf)eoIogifd)e SSorlcfungen ju fjalten hatte, baä 2tmt einel

ftänbigen SimbifuS ber Stabt Hamburg innegehabt ju i)ahm. Um biefe ^txt erit)äl)Iten

\\)n and) ber ^önig Johann bon 3)änemarf unb ber öergog griebricb bon §oIftein, ^um
Sd)iebgrid)ter in i^rem Streite mit ben 2)it^marfen. 33erufungen in auStoärtige Simter

25 lel^nte er je^t ah. 2tlg er im % 1508 §um SDefan bes Xom!a^ite!§ ernannt toar, hielt

er giDeimal (1508 unb 1514) in feiner ©iiJsefe ftrenge 5^ird)enbifitationen, bei t^eldien er

bielfad) auf Slbftettung eingeriffener 5J^ifebräud)e unb bei ben ©eiftlidjen unb SRönc^cn auf

ftrengere Befolgung ber fird)Ii4)en Sa^ungen brang.

9kd^ feinem ^obe ift J^ran^ al§ ©efd)ic^tfd)reiber befonberS berühmt gehjorben ; man
30 i)at i^n tüohl einen gioeiten 2tbam bon Sremen genannt. 2Inbere freilidj haben ihm ben

33orit)urf ber ^arteilid)feit unb bei ^lagiati gemacht. Sei ber Beurteilung feiner F)ifto=

rifdien 2Serfe barf nic^t bergeffen iüerben, ba| fie alle erft nad; feinem im ^al^re 1517

erfolgten Stöbe I)erauggefommen finb, bie Vandalia juerft im ^a^re 1519 in ^öln, bie

Saxonia 1520 in S^öln, bie Dania beutfd^ 1545 in Strapurg, lateinifd) 1546 inStra^=

35 bürg, unb enblid) fein öau^^ttüerf, bie Metropolis, 1 548 in 33afel, fo ba| er für ifjrc

§erau€gabe in biefer f^'orm nid)t beranttüortlic^ ift. Slu^erbem hat er aud) feinesluegi

feine Quellen nur iüörtlicf) aufgenommen; oftmals i)at er fie überarbeitet, berfürjt ober

ertüeitert unb berbeffert, fo ba^ e§ an Sj)uren eingehenber fritifdter ^f)ätigleit iFinen gegen=

über nxd)t fef)lt unb eine tbörtlid^e ^inübernahme oftmals al§ eine 3"ft"">"un3 angefchen

40 h)erben barf. ^ebenfaßg finb fie ^eh)eife einei großen ^lei^es unb hüben in ber i)ifto=

rifd^en Sitteratur fdion burcf) bie in ifjnen angeibanbte 9)cetf>obe einen Jbefentüc^en gort=

fd^ritt. S)a§ fie bann in immer neuen 2lu§gaben erfd[)ienen, namentlidi im 16., aber aud)

nod) teiltoeife im 17. Qahri)unbert, jeugt bon ber großen Sßerbreitung, bie fie fanben. Über

biefe fväteren Stulgaben bgl. befonberä ha§: Sejifon ber hamb. Sd)riftftet(er a.a. D.S. 181 ff.,

45 lt)o auc^ bie au§fü^rlid^en 2:itel angegeben finb. %üx bie ilird}engefd)ic^te bei 9?orben§

(Dania) unb bie bei norbh)eftIid}en 2)eutfd[)(anb§ (Vandalia, Saxonia unb bor aUem

Metropolis) fiaben fie noc^ immer bebeutenben 3Bert; faft cbenfo tbiditig finb fie aber

iregen ber Urteile if^rei ä^erfafferl über S3cgeben^eiten unb 3"ftänbe für ta§ 3Serftänbni§

ber fird)lid)en ^uftänbe ber 3eit, in ber fie gefct^ricben finb. Äxan^' eigene firchlidje Stel=

50 lung fönnte fdion baraua l)erborgehen, ba^ feine hiftorifdien Söerte in ber römifc^^en ^ird;e

auf ben '^n'Oix gefegt finb ; bod> gefc^ah l^a^ nad) SeEarminI 3c"9ni^ \otQm ber impiae

notae ad marginem additae ab haereticis. ^ebenfaUg aber gel^t au€ il)nen fein

firdjlid^er Stanb^3unft oft beutlid[)er herbor, aU au§ feinen bon ihm felbft Ijerau'ggegebenen

ober Jbä^renb feinei Sehen» erfdjienenen t^eologifdien unb i^hilofo^hifdjen 3i^erfen. Unter

55 biefen jeid)net fid) burd) bcfonberl fd;onen ^rud ber Ordo missalis secundum ritum

ecclesiae Hamburgensis, Strafeburg 1509 (expensis providi viri Hermanni de

Emdem, fol.) au^. 2lu§ feinen Siorlcfungen für ben hamburgifclien sXkxn^ gab Sertolb

SRoHer im 3- 1^06 ba'o spirantissimum opusculum in officium misse herau'o, au'S

tbelc^em fein Streben, bie C^eiftlidien für ihren hol;en S3eruf ju begeiftem, beutlid) l)erbor=

60 gel)t. 5lran| ftet)t auf bem firc^lid)cn Stanbpunft bei älteren ^at^oliciimul unb ift auf
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tF)m a(§ $?e!tor, ^^rebtger unb ®elan iüiffenfcfjaftlicfi unb ^raftifc^ jur ^onferbterung ber

fir(f)Iirf)en Se^ren unb Drbnuncjen t^mtig, \vk er benn biefe ficf)tbare Ä^irdbe al^S btc ©pen=

berin be§ öetle§ anfielet. 216er er berf^Itefet [vi) aurf) ntd)t etnjclncn 3lnfc^auungcn, in

benen fid^ bie Sßorboten ber neuen ^dt jetgen. ^Wax i[t er ein entfdnebener ©egner bon

SBidef, §u^ unb anberen 9teuerern (bgl. §. 33. Metropolis XI, 8, ed. 1568, p. 341, 6

h)o 3of)anne§ iQU^ aU improbus calumniator, loquax, clamosus, blasphemias in

omnem romanam ecclesiam ausus proferre gefdE)tIbert toirb), aber er täufrf)t [ic^

iiod) md)t über ba§ in ber 5?irci^e borbanbene 3.serberben, lüenn er and) bie Söurjel beg-

felben ntd^t erfennt. Dieben ber Betonung ber .^^ird^e aU ^eiboinftitutton finbet fic^ bod^

bei i^m bie ©rfenntniy, ba§ ber einzelne ÜJienfdi ju einer fittlid;en Erneuerung gelangen lo

muffe, tüenn bie 51'irc^e if)re Slufgabe erfüllen fotle. Unb bon biefcm ©tanbpunfte an§

tüerben tüir and) am rid;tigftcn fein befannte-s SBort über Sutf^er auffaffen, ba'o er iüenige

^age bor feinem am 7. ©ejember 1517 erfolgenben ^obe, aU if)m, ba er fd)on fran!

iüar, SutEjerg ^^efen gebracht lüurben, geäußert tjaben foH. ®em 2(uftrctcn gegen ben

gjlifibraudf), ber mit bem 2lbla^ getrieben iüurbc, fonnte er nur juftimmen; aber er mochte i5

e§ für ein bie Gräfte eineg 93^önc^e§ überfteigenbe!§ Unternel;men f;alten, biefem 5DZipraud^

fteuern ju löoüen.

2ßa§ bie Beglaubigung biefe§ 3A>Drteg anlangt, fo liegt h3of)I ber erfte Serid)t über

bagfelbe in ber isorrebe ^oad)im ?0ioIIerv3 jur erften 2tuggabe ber gjietro^^oUö bor; biefe

SLlon-ebe ift im ^al^re 1517 gefd;ricben. ^wax ift bem Unterjeidjneten n\d)t gelungen, ein 20

©jem^Uar biefeä erften ®rude§ ju erhalten; aber e§ ift burcl)au§ an^unel^men, ba^ bie be=

treffenben 9isorte genau fo, Jrie fie fid) in ber 2lulgabe bon 1568 befinben, fdjon in ber

bon 1518 ftanbcn, ^jumal fic in il)rem 3?crfolgc borauöfe^en, ba^ 2le^in (geft. 1553; bgl.

Sb I ©. 281,11) nod) lebe. §ier lautet ber 33erid)t nun fo: Quare cum aegrotus

ac fere animam agens vidisset propositiones Martini Lutheri contra indulgen- 26

tias, considerans rei magnitudinem et imminentia pericula, quasi desperans

de tantae rei successu, dixisse fertur : nihil effecturum esse contra tarn po-

tentes adversarios. Suum esse consilium, ut ab incepto desisteret. Frater,
frater, inquit, abi in cellam et die: miserere meiDeus. ^oadnm 3}^oller,

geboren gu Hamburg im Sal)re 1521 unb geftorben 5U Sarbolnied 1588 aU SDoftor ber 30

3ied)te unb \üx^tl\d) lüneburgifdier 5?anjler unb 9iat, toar ©o^n be^ l)amburgifd)en (5cna=

tor§ ^oad)im 3)Zollcr; fein Bater ift fid)er mit Jlran| ^erfönlid) befannt gemefen (bgl.

Dtto Benefe, ®aö ©efd)led)tgregifter ber l;amburgifd)en J-amilie 3Jfoller Dom .y)\x\d), §am=
bürg 1876); .er fonnte alfo eine genaue il'unbe bon biefem 2Iu&fprudt)e l;aben, unb feine

2luffaffung besfelben tüirb eben biejenige fein, btc man in ben ilran| nal)efte^enben Greifen 36

l)atte. ^ie ber Zeitfolge nad) jtüeite ^Jcotij bon biefem SSorte finben h)ir bei i^cinr. ^an=

taleon, prosopographia heroum atque illustrium virorum, Basileae 1565, II,

p. 477; l)ier ift eg faft genau fo referiert (ftatt die \ki)t dicito) unb tüirb aud) ebcnfo

aufgefaßt. 9}Jartin 6bemni| fül)rt bann im 4. ^eil feine-S examen concilii Tridentini,

ber juerft im ^abre 1573 erfd)ien, bag 3Sort in folgenber g-affung an: Vera quidem 40

dicis, bone frater, sed nihil efficies; vade igitur in cellam tuam et ora: mise-

rere mei Deus (Dftabauög. bon 1606, IV, S. 142). 2)a§ näd)ftfolgenbc ,3eugnig ift

ba§ bon 2}abib (If^i^träug in feinem Chronicon Saxoniae bom ^al;re 1583, ber bie

9Boite in ber gorm: frater, abi in cellam tuam et die: miserere mei Deus
(Slugg. Lips. 1593, p. 223) anfül)rt; unb in biefer g-orm, bie ber 9)iollerfd;en faft ganj 45

gleid^t, Serben fie l^ernad) meift angefül;rt. 3llle biefe genannten (Sd)riftftellcr faffen ben

(Sinn ber ä'Öorte fo auf, Jrie 3)tolIer eg gett)an, unb nac^ bem ganjen (Sl^arafter bon

Ä~ran§ ift aud^ eine anberc 2Iuffaffung nic^t tüol;l moglii^. 2)a| einige ilatbolifen in

il^nen eine entfdncbcne Sertoerfung beg Beginneng Sutberg burc^ Sxxani^ gcfunben l)aben

(bgl. 'Wöndcberg a. a. D.), Serben iüir ^nx eine gefdiid)tlid; md)t begrünbete äluffaffung 63

berfelben Ijaltcn bürfen. — ßg mag nod; erlbäl)nt iuerben, bafe 2utl;er bie Saxonia (ju=

crft gebrudt 1520) gefannt unb gelefen ()at; bgl. (Srnft Schäfer, Sutber alg J^ird)enl)ifto=

rifer, ©üterglo^ 1897, ©. 358 älnm. unb ©. 477. D- 6ort S8crtt)eau.

Slrnutl), (S^arleg ^orterfielb. ^rofeffor unb ©oftor ber ^^eologic in ^l)ila=

"bdpljia, geft. 1883. — Quelle: Charles Porterfield Krauth, D. D. LL. D. by Adolph 66

Spaeth, D. D. LL. D., Professor in the Intheran Theological Sciniiiary in Philadoli)hia . .

In two \'olumes. Vol. I. LS2:]-18r)'J . . . New-York, The Christian Lileraturc Com-
pany, 1898.

meoI=®ncotIoDübU (ür iöfologie unb ftirdbe. S. a. xi. 6
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Dr. ^rautb toar ber 6ebcutenb[tc ^fjeologc bcr lutl^ertfcficn ^ird^e englifd^er ^nna,^

in 2lmerifa. ©eine 33orfaf)ren flammten lyal^rfd^cinltrf) axi$ ber ©egenb bei§ ^iieberr^ein^.

©ein öro^Hater, ^axl % ^rautf), tarn gegen ©nbe be§ 18. ^aF)rF)unbert§ naä)

3(mcrifa, unb lüirftc aU i^ef)rer unb Crganift in ^ennfnlbania unb 33irgtnia. ©ein Ssater

5 toar larl ^bilip^ ^xant\) (1797—1867), ^aftor in gJiartingburg, S^irginia, unb '^hxla--

belpl)ia, ^^räfibent be§ ^^enn|t)It)ania ."»bÜcgium'o in ©ctü;g6urg, unb fpätcr ^>rofe[for am
tf^eologifdien ©cminar bafelbft, ein Iierjensfrommer DJiann, bon uncrmüblid)em g^oric^er=

flei^, unb umfaffenbcr ©elehiamfcit, babei ftiü unb befd)eiben, liebreirf) unb friebfertig

gegen jebermann. ©eine ©röffnungsprcbigt, bie er aU ^räfibent ber Iut^erifd)en ©eneral=

10 fi;nobe a. 1850 in (5{)ar(efton t)iQh, ertreäte bei ben fonfeffionetten Sutl^eranern 2)eutfcf)=

ianb!§ gro^e Hoffnungen, ©ie faf)en barin bie DJtorgenröte cine§ neuen Images für bie

ameri!anifd)4utberij(f)e ^irrf)e, ben Slnfang einer betrübten Umfefjr gum Setenntni§ ber

SSäter. ©ein ©oI)n Gbarleg ^sorterfielb ävauti) ift ©otleg auSerträfjlteg S^üftjeug getrefen,

biefe Hoffnungen iFjrcr iserlyirfli^ung näfjcr ju bringen. @r toar geboren am 17. 9JMrj

15 1823 ju 5Rartin§burg, 9>irginia. ^n feinem getonten ^af)re fam er narf) ©etttisburg unb
abfolbierte ba§ bortige Kollegium fd;on mit fed)jcF)n ^aijren. ^^'mzi ^af)re f^äter l,ioII=

cnbete er feinen tf)eoIogifd)en ^urfu§, unb trat alö blutjunger 5Rann bon ad)tjel)n ^ai^ren

in§ ^rebigtamt ein. @r bebiente junäd^ft eine 5Riffionggemeinbe ju ßanton, einer ^^.^or^

ftabt bon Baltimore, unb übernaE)m bann a. 1842 eine größere ©emeinbe in Baltimore

20 fclbft. 9iad) einem furjcn ^oftorat in 9JZartin§burg, SSirginia, feinem ©eburtSort, folgte

ber junge, allgemein beliebte ^aftor einem Stuf an bie ©emeinbe ,^u SBind^cfter, 3>irginia,

bie er 1848—1855 bebiente. ©d)on bamalg l^atten feine tl^eoIogifd;en 2(nfd)auungen jene

bebeutfame 2Benbung genommen, bie il^n bon bem S3ann be§ unlutberifdien, mett)obiftifc^en

äi>efen§ Io§, unb mit ber 3cit jum Hau^jtbertreter cine§ entfrf)iebenen bcfenntnigtreuen

26 Sut^ertumg in englifd^er ©^rad^e mad)te. ^en 9Binter 1852—1853 brad)te er, um feiner

Icibenben ^-rau toiffen, in SBeftinbien ju, auf ben ^nfeln ©t. ^f^oma^ unb ©anta Gruj.

2luf ©t. '3:I)oma§ bebiente er eine meift auö farbigen beftef^enbe nicberIänbifd)=reformierte

©emeinbe, beren ^aftor burd^ einen iobegfatt in feiner 'g-amilie l^Iö^Iid^ nad) 2(merifa

abgerufen lt»ar. ^m '^a\)x^ 1855 berief il^n bie erfte englifd^e ©emeinbe gu ^itt^Sburg,

30 unb im '^ai)x^ 1859 bie englifdje ©t. 5[Rarfu§=©emeinbe ju ^f>ilabel^^ia. ®iefe 3Serbin=

bung luar aber nur bon furjer Sauer. @r übernahm bie 9^eba!tion be§ 2Bo^enbIatte§

„The Lutheran", ba§ in feiner §anb bie fd)arfe, fcfjneibige Söaffe tburbe, mit lüelc^er

ba€ berirafd^ene „2(merifanifd)e Sut^ertum" gejd)Iagen, unb einer neuen tÜra für bie

englifd)=lutl)erifd)e Jvird^e Salin gcbrod^en lüurbe. 2lI'o ba§ 93iinifterium bon ^ennftilbania,

35 im ©egenfa^ gegen bie ©eneraIji;nobe, il;r eigenes tl)eoIogifd)e§ ©eminar in ^^bilabel)jt)ia

grünbete, a. 1864, ba Icar eS eine felbftberftänblid)e <Ba(i)i, ba^ er ben 2el^rftul)I für

bogmatifd^ic ^fjeologie ju übernehmen ^atte. Sei ber feierlid^en ©röffnung bcö ©eminarS
unb ^nftallierung ber erften ^rofefforen tbar er, ber jüngfte unter feinen .^oßegen, ber

©))red;er, ber in il)rem 3fiamen \i)xc tf)eolDgifd)e unb firdt)lid()e ©teUung barjulegen i/atk.

40 Wxt ben ©(^ritten, bie gur ©rünbung be§ ©eneraI=^on5iI§ fübrten, begann für iljn eine

neue ^l)ätigfeit. Sßäljrenb er frül)er bortüiegenb |)oIemifd^ gearbeitet fjatk, in 3lbibcl)rung

bes ^iTtumö unb Serteibigung ber 2ßaf;rl)eit, galt eS mm ben redeten ©runb gu legen,

auf ben fid^ eine befenntniltreue ^irdje in ßinbcit bei ©laubenl mit ben Sätern er=

bauen, unb ibre alten fd)önen ©otteebienfte, bie il^r in Reiten bcr Saubeit unb bei 9iatio=

45 naliämuö abl)anben gctommen lüaren, iüiebcrtierftcllen fonnte. ©o nai)m er in ber ^irc^en=

bucl)§:^ommiffion eine l)erborragenbe ©tetlung ein. 6r enttyarf bie ©runbartilel unb

^onftitution bei ©enerakHonjilä, h)ie fie auf ber 5tonbention ju 9?eabing, a. 1866, an*

genomm.en iüurben. Q,x ti>ar ber Serfaffer ber ©emeinbeorbnung, bie nad; langen 3)e=

batten enblid^ a. 1880 angenommen iburbe. 2llö im ©eneraMfongil bie ?3-rage über bie

50 ©runbjä^e ber ^ird;engemeinjd)aft eine brennenbe tourbc, fd^ricb er eine 9(eil)e bon ge=

biegenen Hrtüeln im Lutheran, bie er fd;liefelidi in 106 2;i)efen über SlbcnbmablS^ unb

StanjeU©emeinfd;aft äufammenfa^te, in beren grünblid^er, Jjräjifer unb umfaffenber Sc=

l)anblung biefcS belifaten ^^unftefo fid^ feine ganje t^eologifd;e (^nttüidelung guj^n^t. 2)er

©tanb^unft, ben er babei bertritt, ift ber ftreng fonfeffioneße, bafj 2lbenbmal;llgemeinfd)aft

55 .Uirc^engemeinfd^aft ift, unb jeber Unionigmug am Elitär unb auf ber ^anjel ^.^rinji^ieU

ju berJüerfen fei. ^n Dr. Hrautl)§ ^erfon erfdbien bie gefunbe befenntniötreue @ntn)ide=

lung be§ ©eneral^ÄonjilS gleidt)fam berför^ert. (Ein bolleS ^alirjclint tbar er ^räfibent

biefes S£ör|)er!§, bi§ \i)m feit 1 880 fein leibcnber 3i>ft«»b ben 33efud; ber Serfammlungen berbot.

©eine eminente Begabung unb bielfeitige ©clel)rfamfeit fanben aud; au^erl^alb feinet

60 engeren fird;lid;en Kreife^J berbiente 2Bürbigung. Salb nad;bem er feine ^rofeffur am
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(Seminar in ^F)ilabel)3l)ia angetreten, iüurbe er aud^ in ben 9Scrit)aItung§rat bcr Unibcr=

fität tton ^;]]cnnfl;It)ania criyä^It, unb bann a. 1868 aU ^rofcffor ber ^sf)ilofD^{)ie unb
Wioxal in bie £ef)rcr3aM biefcr tüditigen 2(nftalt berufen, ©ett 1873 befkibete er aud)

ba§ 2lmt be§ SL^icefanjIerg, unb a. 1881 übernahm er nod; bie ^rofeffur ber ©efdnd^te.

@r gef)Drte ju bcr amerifanifdien Slommiffion jur 9^elnfton ber engli|d)cn 33ibelüberjc§ung, 5

aU ®[teb ber alttcftamentlidjen 2lbteilung, unb förberte baä 9Berf befonbcrg burd^ feine

3>ertrautl^eit mit ben ahm englifdien Überfe^ungen. Dr. ^rautf) f)at eine fef)r au§ge=

bef)ntc f^riftftellcrifci^e 'jXbätigfeit auf tf)eoIogifcf}em unb pl^ilofo|)f)ifd)em ©ebiete entiuid'elt.

©eine 53eiträgc ju ben fir(^Iid;cn blättern tüürben Sänbe füllen, ©ie erftrcden fid) über

eine lange Dteibe bon Saferen, 184G— 1882. Unter feinen ©d)riften finb befonber'S ju 10

nennen: ©ine englifd^e Überfe^ung Don '3:{)ftlud§ Kommentar ^um IJo'^anneö^ßbangelium,

1859; eine neue 2tu§gabe bon g-Ieming^o Vocabulary of Philosophy, 18ü0 , unb in

bcbeutenb erweiterter g-orm 1875; eine neue Stuggabe bon 23crfelei;^5 Principles of

human knowledge, mit 2lnmerfungen unb (Einleitung, 1874; eine engüfdjc Überfe|ung

ber 2Iuggburgifci^en Slonfeffion, mit (Anleitung unb 2lnmerfungen, 1868; The Conser- 15

vative Reformation and its theology, fein §au^tn)erE, 1872, morin er ba^S äöertboßfte

feiner tf)colDgifd;en 2luffä|e jufammenftelltc. Sin mef)reren ©nct^flo^äbten lüar er ein ge=

fud^ter 5D^itarbeitcr. ^um Suti^erjubtläum, 1883, l^atte er eine au€gebcf)nte englifcf)c

Sutt;erbiogra^t)ie ge^'^Iant, mit beren Slbfaffung if)n bie $ennft;Ibanifd)e ©tjnobe betraute,

unb in beren ^ntereffe er im ^ai)Xi 1880 eine Steife nad) ©uro^^a unternaijm. Seiber 20

blieb bie 2trbeit unbollenbet. 2lm 2. Januar be§ Sutl;erjubeljaf)re§ 1883 ging Dr. Uxauti)

l^cim, nodi ebe er fein fedijigfteg 2eben§ja{)r boClenbet.

®ie 33ebeutung Dr. .Hrautt)§ für bie innere ©ntiwidelung be§ 2utf)ertume in englifd^cr

©^rad)e fann fd^iüerlid; überfd)ä|t h^erben, Jüenn fic lnelleid)t aud^ erft bon f^äteren ©efci^led^=

tern in iF)rem boHen Umfang gemürbigt Uierben mag. %üx bie lueltgefd)id;tlid;e unb red;t€= 26

gefd)id;tlid;e Stellung bcr Iutt)crifc{)cn ^ird;e ift mit it^rer 'Iser^-tflan-^ung auf ben amcri!anifd)cn

33Dben unb ibrem Übergang in bie englifdic Qpxad)z eine ^eriobe bon ber aöergrö^ten 33e=

beutung unb Stiraglbcite angebrDd)cn. ^n Mned^tiggeftalt, aU ein armer berad^teter g^rembling

unb ^ilger ift fie eingetreten in biefc neue SBelt, unb t)at in i{;rem ^sölfergctümmcl if)r be=

fd^cibeneg Sfieft ju bauen begonnen. 2(ber bei aller älrmut unb Unfc^cinbarfeit f>atte fie 30

t>oä) gerabe f)ier bon 2(nfang an ben 33eruf unb eine ©elegent)cit, ibic nie jubor, ftd^ in

if^rem eigenem ©eifte ju erbauen, unb ha-i ibr anbertraute ©ut in Scf)re unb ^öefenntni^,

in ©otteSbicnftorbnung unb ^erfaffung, aU g^rei!ird;e ju bollcm f;armonifd)cm 2tuöbrud

ju bringen. 2)aö fonnte \i)x aber nid^t gelingen, toenn fie nid)t il^r ®igentümlic()c§ tief

unb fidler crfaf;t 'i)attz unb entfdjioffcn unb ftarf genug iDar, e§ ben frembartigen ftörenben 35

©inflüffen gegenüber feftjufjaltcn, bie bon aEen ©eiten auf fie einbrangen. Siefe 3.^iber=

ftanbgfraft unb .^'am|3fc6frcubig!eit erlaf)mtc aber bei bieten, befonber^ ba, Jdo mit bem
iscrhift ber beutfdbcn ©^rad^c ber ^aben be§ i)iftorifd)en 3ufa'n'^enf)ang§ abgeriffen tüar,

unb man anfing fid) be§ 2utf)ertum§ in feiner Qfoliert^eit jtuifdien ätomani^mug unb
reformiertem ^roteftanti§mu§ ju fd^ämen. 2)ie eigenen Kinber haaren an ber 9}iutter 40

irre getporben, unb man burfte \iä) nid)t lüunbern, toenn anbere, felbft t)erborragenbe

^l^eologen ein gang falfd)e§ 33ilb bon il)x [id) juredjt mad)ten. ^n fo(d)er ^dt l)at ©Ott
ber i)err ber amcrifanifd)4utbcrifd)cn S\\xd)c in Dr. ^trautf) ein äöertjeug eriüedt unb
auägerüftet, ba§ burd) natürlid^e Begabung unb burd^ allgemeine, n)ie ()>q\iÜ tl^eologifd^e

SBtIbung berufen Joar, nidE)t blo^ unter it)rcn eigenen IJinbern ipieber ein Seluu^tfein unb 45

35erftänbni^S it)rer §errlid;feit gu tocden, fonbern and) nad) au^en f;in fie fräftig unb
fiegesfreubig ju bertreten, aU bie 53iutterftrd)e ber Deformation, aU bie gefunbe ^Bereinigung

cc^t fonferbattber Slatbolicität mit ed)t reformatorifd;em ^^roteftantiiomug. 2i>ie Sutt)er im

.^loftcr unb ^^aulu^j ju ©amaliel§ gü^en, fo I^atte and) Dr. Slxantl) burd; feine ganse

^ugenb= unb ©djulbilbung in ^erfonlid^cr Grfabrung ben ©eift fennen gelernt, ben er so

]päUx fo mäd)tig unb erfolgreid) bcfäm^jftc. D^nc irgenb iwel^K äußere Slutoritäten unb

(Sinflüffe, einfad; burd; baö täglid)e unb grünblid^c ©tubium ber 1)1 ©d)rift unb ber 33e=

fenntnisfc^riften, fam er fd;on in ben erften Qal^i^cn feiner paftoralen ^l;ätigfeit ju einem

bPÜigen Umfd)tüung feiner tljeologifdjen 2(nfd;auungen in ber 3{id;tung auf ta§ lut^erifd^e

33efenntnig. ällg fed;gunb5tran3igiäl)riger junger 53iann l)at er mit bolliger Itlarljeit unb 65

S3eftimmtbeit bie ©rimbfä^c auggef))rod)en, bie feine ganje f^ätere tbcoIogifd;c unb txxd)- _
lid)e SSirffamfeit geftaltet l;aben. S)em ungefc^id;tlidien, fubjcftibiftifd; 5crfal;rcnen 3c't9^''ft ^
gegenüber fdiaut er fid) um nad) bem 3^"9"i» ^*^i" ©cfd;id;te, nacl; bem Sefenntni^ ber

Ätird)C, tüie i§ au§ ber großen Ä'ampfe^jeit be§ fed;5el)nten ^al;rbunbertg ^erborgegangen

ift. äRit allem (Eifer ^^rotcftiert er bagegcn, ba^ bie Segriffe „^ilmerifanifd;" unb „^dnäfC' 60
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v\\ä)" Irgcnbipic mitcinanber in 'Il.Uberiprucf; ftcf)en füllen. „®ie SBelt öerbantt ber 9^c=

formation mcbr aU unserem ^[mevtfa. ^a, Slmerifa bcrbanft ber Steformation nie^r aU
fid) fclbft. ^d) bin erft ein Sutf)crancr, unb bann ein älmcrifaner. ^n meinem ^erjen

ift fein 5^onfIitt jU)ifd;en beiben, fie jdjmeljen F)armpnij4) ineinanber. SBir ftef)en f)ier

5 mitten im ©efteniücfen brin unb bürfcn un§ nid;t (eid)t[innig baju iietgeben, ben rei^enbcn

©ttpm bcg ©e^aratiSmu^j ^u berftärfen, ber mef)r a(§ aUeä anbre ba^ @ebeif;en einel

gefunben (Sbri[tentumg in unferem £'anbe ju i^erftören brofit. 2Bir muffen bamit anfangen,

un§ felber fennen ;;u lernen unb foId)er (Srfenntnig treu fein. 2a^t unö bod) nid)t

mit unferen reid)en ©d)ä^en an fremben '3:büren betteln gef)en, tt)äf)renb iuir felber bic

10 g-ülle aufzuteilen l^aben. ileine .S\ivd}e fann 9iefpelt bor fid; felber Ijaben, unb anbercn

2l4)tung einflößen, h3enn fie fid; \l)m eigeneir @efd;id)te fd)ämt." ©o fprid^t er e^ benn

uni)erbol)len au§, jum bielfad^en ^jlrgernig beg amerifanifd;en Scatibi^muä: „2)a!§ ©alj,

ba§ unfere ^irc^e l)ier belüabrt i)at, ift germanifd^en Urfprungg." Qx öertieft fid; in bie

beutfd;en initer, if)re ©ogmatif, il)rc Slgenben unb Sieber, lüie fpäter für feine 2lrbeit

16 an ber Uniberfität, in bie beutf(^e ^sl)ilDfo)3l)ie, bereu eigenartigen <Bf>taä)\d)a^ er in fein=

finniger, trcffenber SBeife in§@nglifd)e ju übertragen üerftanb. @r ^at bem beutfdjen ©eift

in^ §erj gefd)aut, mie \voi}l fein anberer englifd)er ©elel)rter 3lmerifa!§. Qbm barum tüiU

er auf fird)lid)em 33oben n\d)t§ JDiffen Don einem ©|3rad)natit»igmu§ nad; ber einen ober

anberen ©eite l)in. „ß^ ift ein fanatifd)e§ beginnen, unfere grofee S^ird^e ju einer beut=

20 fc^en ober cnglifdten ©efte einengen ju irollen. ®ie lutl)erifd)e .<i^irc^e ift tneber englifd^

nod) beutfd). Unb iüenn aud^ biefe beiben ©^rad)en nimmer gefprodien toürben, fo fann

fie bod; nid)t nergeljen." 2)abei aber ift er fic^„ber ©efal)r too^l belüu^t, bie für ben

©lauben unb ha§ Seben ber ilirc^e in bem Übergang bon ber beutfdien jur englif^en

©^rad;e lag, unb i}at immer toieber feine toarnenbe ©timme bagegen erhoben. „Take

25 care of the German, the English will take care qf itself" (forgt für bag ©eutfd;e,

ba§ ßnglifd)e iüirb für fi4) felber forgen). 3)iefe feine 3iu^erung ift in ber amerifanifd)=

lutljerifc^en i^ird^e gerabcju f^ricE)iüDrtlicl) geworben. „Unfere Äird)e mag englifd; reben,

red)t unb gut. 2lber, toenn ba§ alle§ ift, bann iüirb bie neue ©^radje fie in ein neueä

Seben l)inüberloden. Sllle lebenben ©prad^en f;aben lebenbige ^er^en l)inter fidi, unb

30 §iel)en ung in ben ©trom i^reg eigenen Sebenl j)inein. Unfere ^irdje baif nid;t bie 2)ienft=

magb ber ©|.n*ad^c irerben, fonbern bielmel)r mu^ fie bie ©^tract)e ^u il)rer ©ienftmagb

ma^en. ©onft iDirb e§ bal)in tommen, ba^ bie neue <Bpxad)t fie in eine neue 5^ird^e

berivanbelt, ftatt baf? bie alte $i\xd)c eine neue ©).uad)e getoinnt; bafj ba§ @nglifd)e bie

5^ird;e beberrfdit, anftatt bie J?irc|e bag Gnglif4)e. Stucl) in ber ©))racf)enfrage luaren

35 unfere ä>ä'ter in 2lmerifa burcliaug nid()t fo befc^ränfte Stopfe, Irie e§ je^t 93tobe getoorben

ift fie angufe^en. 6g toar ni^t fo fe^r bie englifdje ©)3rad)e, alg lnelmel;r bag englifd)e

Seben beg Sanbeg, bag unferer Hird^e taufenbe i^rerl^inber abirenbig gemadjt ^t." §anb

in §anD mit ber innigen, tief gegrünbeten Überjeugung bon ber fd)riftgcmä^en, unanted;t=

baren 2Sal)rl>eit beg lutl)erifd)en 33efenntniffeg unb ber begeiftcrten Siebe ju feiner ilirc^e

40 ging bei Dr. .^autl; ber fefte, beinal^e fd;lpärmerifd^e ©laube an eine grofee unb ^crr=

lid)e ^ufunft berfelben in il)rer neuen amerifanifdien §eimat. ^n biefem ©tüde tuar er

ein D|)timift, ber fid; t>nxd) feine nocl) fo fc^lvere, bittere ©rfa^rung irre mad;en lie^.

„©ie lutl)erifd)e Ä^irdie ift baju beftimmt, in biefem Sanbe iljr mabreg Seben unb il)ren

ect)ten ©eift öoßer unb j)crrlic^er ju entfalten, alg jemalg feit ber Sieformation, ioeil fie

45 fid; ^ier ol)ne allen ^WanQ unb ©ebormunbung enttüideln fann." 5Daju aber bebarf eg,

h)ie er flar erfannt unb beutlid^ auggefprod^en l>at, nxdjt einer blo^ mcd)anifd;en Ueber=

tragung lutl;erifd)er ©d)riften in bie englifdje ©prad;e. 'I)a§ reid)t nid;t bin, um bie

©runbgebanfen lutbertfd)er ^l;eologie bem englifct)cn ©prad;fretg jugänglid; xmb l;cimifd;

gu maö)m. ^^r ®cift unb Seben felbft mu^ in bag ^biom ber neuen Ütationalität bin=

50 cingefd;afft toerben, in Uteld^e fie in Slmerifa eingebt, ©erabe baju toar nun aber

Dr. Krautl) bor anberen berufen unb befäl^igt. 6in J^enner ber englifd)en ©prad;e unb

Sitteratur, ibie toenigc feiner ßeitgcnoffen, ganj befonberg bertraut mit ben älteren flaffi=

fd^en 2)id)tern big herunter ju 3Sorbglbortl;, bereu ^^lUn feinem treuen ©ebäd;tnig in

reid)ftcm D.lfafje jur i^crfügung ftanben, fo red;t im Isollbefit^ ber ebelftcn ßrjeugniffe beg

65 englifd;en ©eifteg, eingelebt in feine ganje ©enf-- unb 3tnfd;auunggtbeife, unb ein ^JJceifter

in J)räjifem, fd;ön unb fd;arf gefd;ltffenem ©til, babei ein grünblid;er, bielfeitiger ©e=

lebrter im beutfd;en ©inn beg Sßorteg, ber ©ammler unb ^efi|er einer ber reid)l)altigften

unb Jbertbollften ^:|sribat=33üc^ereien, bon ettüa 15 000 Siinbcn, in beren ©d;äl^en er böUig

ju «paufe ibar — , luar er ber 5)Jiann, bon ©ott erforen, ber bornel;mftc 2)olmetfd;er ber

60 lutberifd^en yteformation für bie englifc^e 3Beltfpcad;e ju toerben. 'it Spötl), ^4>i;ilabclpl}ia.
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SlrcU (aud)Srett), gfitfolauä, !urfäcf)fifd)cr Ran^kx jur^eit ber !ri^)3tocalt)iniftifc^en

93ctücqimqcn in ©adijen, geft. 1601. — CLuellen: a) Sujantmenfaffungen: 5Di. 9iMtter in

ber ':![h)B «b 17 (üeipäia lÖbS), ©. 116-122; Säur in bev 9nic!. ©ncticlopäbie ber ®iiien=

fcfiaften unb Slünfte uon evfd) unb ©ruber, 20. 5eil (2eip,vg 1829), ©. 122-124; ^afe-

Dtofenüorlcfunqen, Seipäig 1880, 'i«r. 5; Slircf)Iid)e§ |>fl"^Iei"i^i-in, ^eraitgg. ijon ßarl Teufel, 5

2 S3b, © 42—44; 5Sefeer u. SBelte, ^irdjenleiifon, 7. 53b (S-reiburg i. 33. 1891), ©. 1049.

12,37; 5-. »lanclmeifter, @äd)fifrf)e tircliengejd)icl)tc, ©rcSben 1899, ©. 162-166. 428f.;
—

b) 5Bilbung§gang: ©. g-riebberg, Sa§ ©oUegium ^uribicunt. (Sin 33eitrQg jur ®ejd)id)tc ber

Scipsiger 3iirijtonfa!uttät, Seipsig 1882, ©. 105; ®. S^r. 2öin,^er, ©iimmarifdie ^}cad)rid)t

non bem SkttiS^CoÜegio ^n Seipjig, fortgefet^t non S- S'V. SSolIbert, Seipjig 1783. (eicni^ lo

ötar ber Seipjiger ©tabtbibliotbef mit bant'frfn'iftUd)en 9caditrägen). Matncula Eectorahs

(fianbfdirift ber ©tabtbibliotfief in Seip^ig); 51. Kiemen in „Ueberfid)t über bie gefdiidit(id)c

(Sntwirfelung ber ©ijmnafien". 58eröffentlid)ungen ^ur ®efd)id)ie bc§ gclefirten ©d)utmcfen« im

?llbertinifd)en @ad)ien, l)eraugg. im 5tuftrag bc§ ©äd)ftfd)en ®i}innafiaUe{)rert)crein§, 1. Xeil,

2eipäigl900, ©.32; Sorenj, ©rimmenjer^Stlbum, ©rimma 1850; 31. S-rauftabt, 6Jrimmenfer= 15

©tammbudi, 1900. Seben§nQd)ridnen über bie Söglinge ber gürftenfdiule ©rimma, ^JZeifjen

1900, © 17, 9cr. 96. Promotiones Magistrales (|)anbfdirift ber©tablbibliütt)ef in Seipjig).

—

c) Sirdienpoütü. Sie 5lften über ^reü befinben [\&) imS^önigl. §QUptftaat§nrdiiii ju ©reiben

unb begreifen bier 9— 12 2ofote, finb jebod) nid)t met)r Doüftänbig öorljanben, ba mabrid)ein=

lid) ineleS nad) ^rng gefenbet morben unb min bort nid)t mieber jurüdgetangt ift. 2)a§ 20

5öid)tiqfte barouS in: ©amml uerm. 9^ad)r. ä fädif. ®efdiid)te IV, 1—185; V, 295-333;

SÖeifje," mu\eum III, 57ff.; beffen 9feue§ ^uf. 91 ff.
Sleltere Sitteratur: S3efd)reibung

ber caluinifdien trotte, in ©ad]fen eingefdilidien, Sena 1591 ; ©unbermonnS s« Seip^tg S'lage,

'i^ein unb a3efennlniö 1592 (®ebid)t) ; Seidiprebigt, 5>ber ben Custodierten D. NICOLAUM
KRELL . . . burd) Nicolaum Blumium . . . ©rftlid) gebrucft ^u ^eip^ig 2C ; Urb. $ierm§, 25

ISi-amen unb (grleuterung ber in bie 2eid)prebigt k. eingeftreuten falfdien 33efdnilbtgungen u.

unerfinbl. ^inflagen, 33remen 1602; $i. ß. engelfen, Historia Nie. Crellii capite plexi, varns

al) erratiouibus liberata, Rostoch. 1727; ®leid), Annal. eccles. 1, 321 ff., 352 f., 416 ff.;

Scben, ©d)tcffa(e unb ©übe be§ Dr. 9?. erett, Seip.vg 1798; 9(rnolb, Unpart. Äird)en= unb

tc^erbiftorie II, 864; Sbomafiu§, «Innalen, ©.207. Steuere: C^"ffe, 5{brife ber mei6n.= 30

albertin.=fädif. Slirdiengefdndne II, 65 ff., mit ben ergftn.^ungen bicrju in: 9?iebner, 3ett=

fdirift für bie f)ift. StjeoL, 1848, ©. 315ff.; ®retfd)cl=S3üIau, ©efd)id)te b. fädif. 9SoIte§ unb

©taate§ II, 116ff.; Sottiger^glatbe, ©efdiidite b. Surf. u. tönigr. ©adifen, II, 94 ff.;
^Itidjarb,

®er S^urfürftlid) ©äd)lifd)e ^an.^ler Dr.5«icolaug ^-eü, ©reiben 1859, 2Sbe; 9^\^bert GaUnid),

Rmei fädif. tan,^ler, (Stjemnil^ 1868; ®. ©aran, ®er tniptocaIuini§mu§ in ^urfodifen unb 35

Dr 9?i!. ^reU, in: a3el)ic^Iag, Seutfc^e euangel. 93Iätter, 1879, ©.596 ff.; §enfe, ^?5cucer unb

treu, «Jarburg 1865; §. 33ranbe§, ®cr Äauäler Ä^reil, ein Cpfer be§ Ortboboii§mu§, Seipjig

1873; TO. 9iitter, 53riefe unb Giften jur föefd)id)te be§ breifeigjälirigen triegeS in ben Seiten

bc§ lunwaltenben (Sinfluffe^5 ber 2SitteI§bad)er, 1. 33b, ©. 10-61; g-. non 33c5olb, SSriefe

be§ ^fatjgrafen Sobann Gafimir mit uermaubten ©d)riftftüden gefammett unb bearbeitet, 40

2. 33b, 1582-1586, ^ündien 1884, @. 419, 3(nm. 1; W. 3?itter, 'Seutfdie ®efd)idife tm

Rettalter .ber ©egenreformation unb be§ brei^igjSbrigen ^riege§ (1555—1648), 1. S3b (©tutt-

gart 1889), ©. 644 f.,
2. 35b (©tuttgart 1895), ©. 44—61; ®. ©rotjfen, 2)a§ Zeitalter be§

breifeigjä^rigen J^riegeS. ®efd)id)te unb 2^orgcfd)id)te, 33erlin 1888, ©. 364-375 (bier ©. 374

ein gleidijeitiget anonymer ©tidi Caput Nicolai CreUii Cancellarii Cbristiani I. Electons 45

Saxoniae); ^}Ji. 9{itter, ®a§ ©d)irffal be§ Dr. 9c. Äreü in ^. non SBebcrä 9lrd)iü für bie ©äd)=

fifdie föeid)id)te, 7. 93b (2eip,^ig 1869), ©. 211-217; ^. &. |)elbig, 8m' ©efd)id)te ber fiir=

fäd)fifd)en ^Eoiitif 1590 unb 1591, ebenba ©. 287—317; S- Sanffen. ®efdiid)te bc§ beutfd)en

3^oIfe^, 5 58b©. 90 ff.
137-140; 6. 93b, ©.139. 503 f.; 7. 93b, ©.571-574; ®. tamemu,

9icfLirmation unb ©egenreformation (2et)rbud) ber .'i?ird)engefd)idite üon 28. WöUcx, 3. 93b), 50

2 3üifl, 5-reiburg i. «. 1899, ©. 267. 274 bi§ 276 ; a\ ü. 3Seber, 9lrd)iii
f. b. ©äd)iifd)e

©efdiid)te, 8. Sb \2eipsig 1870), ©. 219; 93. 93ot)nenftäbt, ®a§ ^rosefjoerfabren, gegen ben

!urfäd)fifd)en ^anjler Dr. 92icDlau§ Sreü 1591 bi§ 1601. ©argefteCt nad) ben Elften be§

SDrc^bener §aupt=©taat§ard)tii§. 3naugural-S)iffertatiün, ^aUt a. ©. 1901.

mUan§, ^rett tüurbe um 1550 in Seipjtg aU <Bo^n be§ ^rofefforS ber ©efretalen, 55

Itanonüug beg 9}ierfc6urger ^omfa^ntelg unb ^ro!onjul§ be§ 2tipm^x 5Rale§, Dr. jur.

äßolfgang ^rett, geboren. Sereitg im ©ontmcrfcmefter 1556 tüurbc er alö le^ter m bie

gjJci^nifdje dlatxon an ber Unttoerfität aufgenommen. '^a<i} feincä 35aterg frükm ^obe be^

furf)te er unter bem ^eftor 2Ibam ©iber 1568 bi§ 1571 bie prftcnfdbule ju ©rtmma,

lüibmete \\d) in fetner Ssaterftabt bem©tubtum ber 3tec^tv3n)iffenfd)aft, h^urbc 1572 33acca= co

laureuö, am 27. Januar 1575 al§ 17. bon 38 9Jkgifter, unb fd)Iof5 feine Silbung mit

einer 9^eife nac^ ber ©d^iüeij unb g-ranfretd) ah. .öier ^at er [id; \vo^ btc iuriftif^e

©oüortoürbe eriüorben. ^n feine SSaterftabt jurüdgefel^rt jeigte er aU ^ojent an ber

Uniberfität iüic aU ©acfitualter eine I^erborragenbe 33efäf?igung. 25aber ernannte jbn

5?urfür[t Sluguft 1580 ^^um ^ofrat. in ber Sanbe^regierung unb orbnete d;n 1ü81 gs
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bem 5?ur^rtnjen Gf)riftinn al§ 5Rat unb %ü^xqx bei. 21I§ bic[cr 1586 nad; bem ^obc
feinc§ 3Sater§ jur ilurtüürbe gelangte, erlaub er ioenige 9Jionatc '{päUr: ben Dr. SlxcÜ

jum gef)eimen dlat unb 1589 nad; bem Xao^^ bon Sangenfaija an Sabib ^eifer^,

be§ ^au^teg ber Iutl)ertfd)en 33camten|)artet, ©teile jum Kanzler mit beinak unum=
6 fd;ränhcr ©clualt, inbem glcid)jeitig ber bon bem 5?ur[ürften 2lugu[t einge^e^te ©ebeimrat

aufgelöft iourbe unb alte ^efugnig biejeg J^oHcgiumS in ber §au^t[ad;e auf ÄreU allein

überging.

9iafd; unb l)od) tvax biefer em|3orgeftiegen, tief unb jäf) iuar fein %aÜ. S\urfaci^fcn

Jüar ju ber ^c\t, aU ilrell anfing, bie ©eele ber ©taat^Ieitung ju tüerben, lüieber ein

10 ftreng lutl^erifd^eS l^anb. SDer 9>erfu(^ ber SBittenberger, bem ealbiniftifd^ gefärbten ^F)i=

Iip|3i§mu§ unter bem S)edmantel be^S Sutbertum§ im Sanbe Eingang ju berfd;affen, toar

1574 energifd; unterbrüdt tüorben. ®er i^anjler (5racau, ber furfürftlid)e Seibarjt ^seucer,

ber ^ofprebiger ©d}ü^ unb ber ©uperintenbent ©tö^el Ijatten fämtlid) if;re 3tmter t)er=

loren unb befanben fid; entbeber in ftrenger §aft ober Jraren in il^r bereits geftorben.

15 ®urd; bie J^onforbienformel unb ba§ 1580 !publisierte ^onforbienbu^) f)atte bag Iut^erifd)c

S3e!enntniS tf)eolDgifc^en Stbfd^Iu^ unb !ird)Iici^e ©anftion erf^alten. SDie bofjen 5lird;enämter

im Sanbe toaren faft überall mit ftrengen unb eifrigen 2utf)eranern befe^t. 5Rur toenige

S>ertreter ber calbinifc^en 2ef)re fanben fid^ „unter bem Slbel unb in ben gebitbeteren bür=

gerIidE)en Greifen.

20 ^reU bagegen l^atte früfjer auf feinen Steifen burd^ granfreid) unb bie ©d^itoeij mit

Sega in ©enf ber!ef)rt unb mit calbiniftifd^en ©runbfä^en fid) befreunbet. ©obalb er ba^er

jur 9)iacbt gelangt n3ar, eröffnete er burd) eine ganje 9teibe tiefge^enber fircblid^er Wla^-

regeln eine jtüeite (S^od)e beg 5?rV))3tücalt)inigmu!S für ^urfad)fen, atterbingS nic^t of^ne

SJtitloiffen unb ^uftimmung beg bon Dem ^of^rebiger ©d)ü| in vbili^^)iftifd^en 3lnfc|auungen

25 erlogenen, babei toenig felbftftänbigen l^urfürften (Sb^^iftian I., JDeld^er übrigeng berftd^erte,

tueber ßalbinift nod; ^(acianer, fonbern gut d)riftlid^ fein ju iroHen. 3)ie Unterjeid)nung

ber foeben erft nad^ fd;tDeren ^äm^3fen aufgerid;teten i^onforbienformel iüurbe bon ben

J!irdt)enbienern feit 1587 nid()t ibeiter geforbert, h)ie benn ^reH felbft bei feiner SeftaKung
jum ."ilanjier auf feinen 3Bunfd^ bamit berfdf)ont tourbe. @in lanbeeberrli^eg 9Jianbat

30 bom 28. 2luguft 1588 gebot ben ^rcbigern, „bag unjeitige unb unnötige, aud^ ärgerlid^

©ebei^, ©egän! unb 35erbammnig, beffen fic^ etlid^e mef)r ju ßervüttung benn ©rbauung
unb Sauung ber d)riftlid^en ©emeinben aug gef)effigem ©emüte eine ^eitbcro unterftanben,

gänjlid) ju bermeiben". ®er ©u)3erintenbent ©eineccer in Setpjig, iüeld)er fid^ baburd)

in feinem ^olemifd^en ©ifer nid)t ftören lief?, h)urbe 1589 entlaffen unb an feine ©teile

36 ber calbiniftifd^e ^aftor an ber 9^ifoIaifird^e 3Bülfgang §arber gefegt, ibäl)renb alg ^aftor

an ber SEI^omagfircbe ber gleid)gefinnte ©unbermann berufen tburbe. Qn 2Bittenberg lie^

man ^oIt;far)3 Se^fer, ben 5DJitarbeiter bei bem MonforbienlberJe, nad^ 93raunf4)ibeig jiel^en

unb berief an feine ©teCte ben ©u^erintenbenten Urban ^ieriug aug 5tüftrin. ^n ©regben
h)urbe ber ^of^rebiger ?[Rirug, toeld^er bem Ivurfürften erflärte, er toerbe bem 1)1. ©eifte

40 bag 5Raut nid^t ftopfen, begl)alb 1588 feineg 2lmteg entfe^t unb eine 3cit lang auf bie

^•eftung Slönigftein gebradjt. 2)ie beiben ^ofprebiger ©almutl; unb ©teinbad; bagegen

Jbirften für t>m (Salbinigmug burd^ Söort unb ©d^rift; jener bearbeitete in ©emeinfdjaft

mit ^ieriug eine 'Sibel mit calbiniftifd)en ©loffen, bie fogenannte Krellfdie 33ibel, Jbeld^e

aber nur big gum 2. ^u6) ber ß^ronüa borrüdte, biefer einen iiatedbigmug bon gleidn'r

45 Slenbenj. ©Ieid)jeitig tburbe 1588 bag DberJonfiftorium ju ©regben aufgeI)Dbcn unb bie

§erauggabe tl^eologif^er ©dBriften einer fd^arfen ßenfur unterftellt. ^od) tiefer alg burd^

alle biefe 35orgänge tourbe bag firdE)Iid)e S^oIfgbeJbu^tfein berieft burd; bie unter bem
4. ^ult 1591 anbefohlene 3lbfd^)affung beg ^jorcigmug bei ber ^aufe, in ibeldf^er nidjt

blo^ ber gemeine SJtann, fonbern audi) ein großer ^eil ber ©eiftlid;en einen fd^iberen, bie

60 ©eiüiffen bebrüdenben (Singriff in bag Sefen beg ©aframentg erblidte. 3*bar batte

6I)riftian I. fclbft feine jüngfte ^od^ter S)orotIjea im Januar 1591 jum tiefften Sciblbcfcn

ber ^urfürftin Bopl}xa burc^ ben §of)3rebiger ©almut^ obne jene ^-ormel taufen laffen

;

aber biele heften je^t ibre i^inber lieber ungetauft ober fuditen bie ^aufe augloärtg nod;.

I^n ber Slrcujfirdie ju ©regben er^loang ein 33ürger unb 5-Ieifd)er bei ber ^aufe feineg

55 .^inbeg ben djorcigmug mit bem Seile in ber ^^anh, in Seipjjig unb anberloärtg tam eg

ju tumultuarifd)en 2luftritten. 2IIg ber i^urfürft mit itrell um jene 3eit auf einer Steife

nac^ '»jpirna !am, bat \i}n ber ©uperintenbcnt Saltbafar Mabemann mit feinen fämtlid;en

©eiftlid)en fu|5fälltg, fic mit ber Unterfd;ri|t tocgen ber äöeglaffung beg (Sj;orcigmug ju

berfd)onen. 2)er Slurfürft 'Ibar fid)tlid; betroffen unb lief? ben Rangier i)axt an : „2)ag l^ab

60 id; nid;t getbu^t, ba^ bag ®ing fo biel ju bebeuten i)at"
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2ßie c§ bei einjelncn biejer fird)nd;en Sicformen ^^tüeifelfiaft hUiU, ob fic auf ^reU

aßctn ober nur ^auptfäc^Itd) jurücfjufü^ren [inb, jo liifjt \id) j^ur ^dt nid^t mit Sic^er(;eit

fe[t[tellen, ob er ber Urf)eber ober nur batg Organ ber ipolitifc^cn ?!}ia^na^nicn U'ar, ju

bencn fid) (Stjriftian I. im ©egenja^e §u 5^urfür[t ätutguft in ber Se^anblung ber 5Keid)§=

^olitü, tüie befonberg ju ©unften beg 6albini§mug be[timmen lie^. 9Säf)renb ^trell in 5

einem @utad;ten toom 16. S^obember 1586, in bem er bie ©rünbe für unb lüiber eine

Unterflü|ung 3Rabarra§ abloog, fid) fd)Iie^Iicf) abratenb au^irad;, öertrat er f^äter bie

entgegengefc^te 2lnfc^auung unb fi^^erte ii)re S)urd)fü^rung auf ben 3"föii^'"cnfünften

feines §errn mit ))roteftantifd)en g-ürften ju flauen 1590 unb SCorgau 1591
;

fud;te aber

and) I)icr gegenüber bem drängen unb "treiben ^o'f'^^nn Safimirg §u befd)iüi(^tigen unb ju lu

mäßigen, ^ie Hugenotten in g^ranJreid^ tüurben gegen bie fatf)oIifd)e Sigue mit naml;aften

^ilfSgelbern unb mit 2;ru^)3en unterftü|t. Slllein ber 1591 unternommene g^elbsug unter

bem g-ürften 6f)riftian bon ^nf;alt blieb of)ne Erfolg, unb ruijmlog, mit einer niemals

eingelöften 2tntüeifung auf rüdftänbigen ©olb, feierten im folgenben ^af)re bie fäd;fifc^en

§ilf§trup))en jurüd. ©erabe auf biefen ^unft tüurbe f^äter bie §au))tan!Iage lüiber i^rett i6

gegrünbet.

@g begreift fid^ nämlid^ leidEit, ba^ bie Unjufrieben^eit mit bem mäd^tigen S^anjler,

ber jugleid} l^eftigen 5Lem))erament§ unb J)errifc^en ©barafterS toar, namentlid^ in ben

Greifen beS 2lbeIS, ber i)oi)m §ofbeamten unb ber ©eiftnd)feit immer f)Df;er ftieg. $Den=

nod) tüürbe er bei ber ©unft, in h)eld)er er bei bem ilurfürften ftanb, toai)rjd)einlidE) nod; 20

lange fid; be^au|3tet f)aben, f)ätte nid)t ber plö|lid)e %oh feineS ©onnerS if^n ebenfo

))lö|Iid^ ju 53oben geiüorfen. ^{»riftian I. ftarb ben 25. ©e^tember 1591, erft 31 ^aljre

alt, unb l)interlie^ feinen minberjä^rigen ©ot)n unb ^^Jacftfol^er ß^riftian II. 9Ro(^ am
^age bor bem 33egräbniS be§ J^urfürften entfette ber jur 3Sormunbfd)aft bcS iungen 9te=

genten berufene Slbminiftrator g^riebric^ 2öilt)elm, §erjog ju ©ad;fen=2lltcnburg, ein ©nfel 25

^ot)ann g-riebrid) beS ©ro^mütigen, auf 2lntrag beS 2luSfd^uffe§ ber 9iitterfd^aft unb im

^inberftänbniS mit ber toertoitlüeten 51'urfürftin <Bopi)\a ben ivanjier feiner Stürben unb

lie^ ibn auf ben Königftein bringen. §ier iüurbe i^m ein elenbeS ©emad^ gur iIßof)nung

angelpiefen, tüeld)eg borf)er bem Dr. SJJiruS jum 2lufenf)alt gebient f)atte unb bem franfen

DJiannc nid)t einmal f)inlänglid)en ©d)u^ gegen bie Sßitterung bot. ©in äf;nUd;eö Sog 30

traf ©almutf), ^ieriuS, ©unbermann u. a. SSiele ©eiftlid;e, h)eIdE)e fidf) tceigerten, bie

bei ber 1592 angefteEten |{ir4)eni)ifitation borgelegten bier älrtifel gu unter-^eidinen,

iDurben abgefegt, gal^Ireid^e afabemifd)e 2ef;rer unb anbere SSeamte auS gleid^em ©runbc

entfernt.

(Sine näljere ©arfteUung be§ 5lreIIfd)en ^rogeffeg, ber fid^ bon jc^t an burd^ botte 35

je^n ^a\^xz langfam i)insog, Ijat 33. S3of;nenftäbt in ber oben genannten ©iffertation in

ätngriff genommen. ®rei ^^ragen fud^t er ju beanttüorten : ®urd^ ipen iüurbe IJrett ber=

haftet V 3öer trug bie 6d)ulb an ber jef)niä^rigen SSerf(^[e))pnng beS gerid)tlid^en 3?er=

fa^renS gegen il)n? 2Ba§ enblid^ füfjrte feine SSerurteilung l^erbei? ^n bem bisher ber=

öffentlid)ten erftenSLeile fommt ber SSerfaffer gu bem ®rgebniffe : „9]ad^bem baS 3at;r 1592 40

ben Klägern bie Überzeugung gezeitigt ^atte, ba^ ber S3erfud) eines georbneten ^rogeffeS

ein bergeblid)e§ S3eginnen fei, fo bafe ein fummarifd;eS i^erfa^ren bef(^loffen irurbe, re^räfen=

tiert g-riebri^) 3Bill)elm für bie 2lu§fül)rung biefeS 33efd^luffe§, toeldE)er eine fofortige 33eenbigung

beS '^rojeffeS l;erbeifül)ren mu^te, baS retarbierenbe SJtoment. (Sr berfud;t eS abermals, 33e=

tüeife für bie ©dl)ulb beS ©efangenen ^erbeijufc^affen, ioäbrenb bie Sanbfd^aft baS Ergebnis 45

biefer 33emü^ungen rul?ig abn^artet". 2lnfangS fanben bie 5Ritglieber ber 9titterfd;aft, Ineld^e

KreHS 3]erl)aftung beantragt l)atten, feineSiüegS atlfeitige S3eiftimmung. 2>ielmel)r er!lärten fid;

bie Uniberfitäten äöittenberg unb Sei|)5ig ablel^nenb ober auS)üeid;enb, ja ein beträd[)tlid;er

2;eil beS 2lbelS äußerte fid^ gegen ben äurfürften bon 33ranbenburg unb ben Slbminiftrator

mipiQigenb, ba^ burd) baS biSl)erige 5?orgel)en gegen ben Jlanjler baS ©ebäd;tniS bcS 50

bcrftorbenen SanbeSl)errn berunglim^ft lüerbe. @rft nad) mel)riäl)rigen 3^erl)anblungen unb

nad;bem bie ©attin S^reUS, 5[Rargareta geb. ©riebe, Ibieber^olte 3)bnitoria beS 9?eid)S=

!ammergerid)tS ju ©^eier h)egen S^ec^tSberjögerung crtoirJt liattc, gelang eS, 34 5llage=

it^unfte jufammenjuftcrien, bie aber f^äter mel^rmalS geänbert unb fd;lie|lid) auf einem ben

1. gebruar 1600 ju SRei^en gehaltenen 2luSf4)uf5tage auf folgenbe bier rebujiert imirbcn: 65

Ärell i)abii ben S^urfürften jum (SalbiniSmuS berfül)rt, jum franjöfifd^en S^riegSJbcfen bcr=

leitet, bem Sia\\a entfrembet unb mit ber 2anbfd;aft entjtüeit. ^er 2(ngeflagtc berief fid^

in ben feit 1597 mit il)m angcftellten 3Serl)Dren fortbauernb auf bie überall eingel;oltc

unb erlangte ©eneljmigung beS SanbeSl^errn, ja bcl)au^tete, bafj er i^m bon ber fran-

ji)fifd^en J^riegSerflärung abgeraten l)abc. ©nblid; aber, um jum QkU §u gelangen unb so
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l^um Seir>eifc bcr Uii^arteiUd^fcit, übcrfanbtc bcr 2lbminiftrator bic Unterfudiung^aften jum
3Serf|)rud) an bic 6öt)mifcl}e 2l^))3eEation§!ammcr in ^rag, lüeld^e, of)ne be§ 9teligiong=

^unftC!§ 5u gebenfcn, unter bem 8. ©e^tcmbcr 1601 ju 9ied}t erfannte, „ba^ älngeflagter,

2). OJicoI. .^ü-eH, mit feinen bielfadKn 6öfcn, iüiber feine ^^flid)t fürgenommenen, baf;oin-i unb
5 mit frcmbber §en;fd)aft unb berjelben Slbgefcrtigten gebraud)ten $radtifen unb alletl;anb

argliftigcn fd)äblic[)en ^•ürncF)men, fo ju S^ed^t genugfam uf in bargetl^an unb erliefen,

baburd) er iniber ben ufgerid)teten Sanbfrieben ju ^^urbirung gemeines 5>aterlanbe§ 9?ube

unb (S'inigfeit getjanbelt, fein 2eib unb Seben ber^üürdet unb alfo, anbcrn jum 2lbfd)eu,

mit bem Sd^luerb gere^tfertigt n^erben fott". ^rell, h)eld)em ba§ bon bem Stbminiftrator

10 bcftätigtc Urteil ben 22. September |)ubli;iiert iüurbe, iüenbete Dergcblid) fofortige 2äu=
terung bagegen ein unb iuurbc ben 6. Dftober bon bem .SBnigftein nad) SDreSben ge=

brad}t, Jdo man if)n bem ©ol^naer v^ifarrcr 3RifoIauS 23Iume nebft ^iüei ©resbener 2)ia=

Ionen jur ^obegborbereitung überh)ieg. 9^ad)bem er feierlid^ feine Ünfd;ulb an ben \i)m

beigemeffcnen 3>erbred^en beteuert unb jule^t fid) in bie §anb bcr göttlidjcn ©reicinigfeit

16 überanttüortet I;atte, icarb er ben 9. Dftober 1601 auf bem ?icumar!t ju ©reiben öffent^

lid^ entf)au^>tet. 2ll§ fein §au^t gefallen toar, rief ber ©d;arfrid)ter: „®ag icar ein cal=

binifd^ier ©treid() ! ©eine SrcufcISgefcItcn mögen fid; tüobi fürfcfjcn, benn man fc^ont aßl^ier

feinen." 2)er junge Slurfürft (Sfjriftian II. I^atte am ^age nad) ber ^ublifation beS Urteile,

ben 23. ©c))tember, nad) erlangter SJcünbigfcit bie 9^egierung angetreten unb berreifte am
20 §inri(^tung§tagc bon T)re§ben nad) ®ro^eni)ain, hjä^rcnb feine 9}tutter <Bop'i)\a, tbclc^e

ben Slaifer S^ubolf auSbrüdlid; um eine „red}t ernfte ©traffe" gebeten f)atte, bem blutigen

©d)auf).ncl jufal), inbem fie aufwerte, fic iboße bem SRanne fein 9ied)t tt)un fc^en, ber ihren

fcligen §errn fo übel angcfüi)ret l)ahi. 3)a§ ©d^lüert, mit tbeld)em ^reH cntf)au)3tct tborben

ift unb ba§ bie ^nfd)rift Cave Calviniane trägt, tbirb im biftorifd)en 3}?ufeum ju S^resben

25 aufbeibat)rt. 2)ie .<^often be§ ^rojeffeg beliefen fid) auf 117 972 ©ulbcn.

5^reII erinnert bicifad; an ben bänifd)en 5J^inifter ©truenfee, h)eld)cr cbenfatig au§

bürgerlid^cr <Bp^äxc jum aUmäd^tigen 3fiatgeber eineS fd)ibad)en ^-ürften em^orgeftiegen,

burä unbDrfid)tige, alle§ überftürgenbc 9^eucrungen §o{)e unb Siiebrige tbiber fid) auf-

braßte unb auf bem 5!}iarft|)la^ ju ^o|3enI)agen ben 28. 2lpri[ 1772 blutig enbigte. lln=

so ftreitig füÜt bie §ärte unb ©raufamfeit in bem SSerfabren tbiber ben unglüdlidien 50iann

ein bunflco Slatt ber fä4)fifdien ®efd)id)te unb tbirft auf ben bamaligen ^{eci^tSjuftanb in

5Deutfd)Ianb ein trübet Sid;t. DRamentli^) ibar c§ eine grobe Slnomalic, ba^ ein lutt)erif(^cg

Sanb fd)lic^U(^ einen !att)oIif4icn ©erid)t§f)of anrief, um einen 3cl)n ^abre lang ^in=

gefd)leV))ten ^roje^ jum 2lugtrag bringen ju laffen, bei tbcld^em fonfeffioncHe fünfte
35 ti)cfentlic() in g^rage famen. Slber nur eine einfeitige ©efc^iid^tsbetraditung fann in ^rett

lebigtid) baS D))fer beg fircl^lid;cn ganatigmu§ unb ben fd^ulblofen DJiärttirer feiner rcli=

giöfen Überzeugung fe^en. 23ielmel^r fe^t fid^ bie Urfad^e feinet g-alleö unb Unterganges

au§ fe^r berfd^nebenen ^-aftoren jufammen. 2)er Slbel unb bie surüdgefe^tcn l)ol)en §of=
beamtcn berjiel)en i^m nid^t feine bürgerlid^e 2lbfunft unb Übergebung, "tbobl aud^ bie

40 33cfd)ränfung getbiffer ^ribilegien, j. 33. be§ ^agbredi)t§ (51. b. SBeberS 3lrd)ib für ©äcf)f.

©efd()idE)te 7. Sb, ©. 214 f.). 2)ie ®eiftlid;feit mit ber ^urfürftin jürnte i^m tbegen feiner

fird(ilid)en ©ctbaltfd^ritte, Icfetere ingbcfonbere tbar ibm ^.u'rfönlid^ abgeneigt. 3!; er Staifer

enbiid) unb fein @erici)t in ^U'ag bestrafte \i)n für bie Hinneigung ju g-ranfreid^. @r
felbft aber beging ben folgenfdE)tberen ^-el^ler, ba^ er, obne babei mit boUer 5llar]^eit unb

45 Dffenl^eit §u 2Berfe ju ge|en, bem ©adifenbolfe jum jtocitenmal nad^i furjer ^eit fein

lutl)erifd)eg 93efenntni§ in ?)-rage ftcHte unb eS im ©turmfd)ritt ^u fird)lid^cn Umgeftal=

tungen brängte, für beren ^ebeutung im Qntereffc eines einl)eitlid^ien ^isorgcbcnS ber eban=

gelifd)en 9{eid)Sftänbe in ibeiten i^reifen toeber 3>crftänbniS nod) @m).ifänglidE)feit bor-

banben Ibar. Über bie ^iolitifd)e, firc^lid^K unb ^.ierfönlid)e ©tcHung beS 2lbminiftratorS

50 ^riebrid; äl>il^elm giebt So^nenftäbt (5. 33. ©. 34 -36) eine Sicibc bon 2:i>infen.

DSJuoIt) e^mibt t (^f^ovQ üöinUer).

Srcta im a^oftolifd)cn Zeitalter. — Sitteratur: ^. §öcf, fvetn, 3 93änbc, 6)Lit=

tincjen 1823—29; iE. St. 5Ö. Spratt, Travels and rescarchcs in Crete, i^mboii 1865; Ö3. i^ev«

rot] l'ilc de Cretc, souvonirs de vovagc, ''.|>ari§ 1867; .rr Strodl, Ä'veta, a^ciindien -1875— 77;

55 C)anbb. b. tiaff. 9tltertum^tüiffenfct)aft III, S. 212—219; Äicpert, Sttloö üon .'Cu-Ua^J, 581.XXI;
^nfc^viften CJG II, 2554—2612; ^JJfommfen, 9{® II, 64. III, 74f. 141; ^Jfavquarbt, 9töm.
©tantsiueriualtung P, ©. 457 ff.; ©trabo X, 4 p. 474 ff.

^XQta, in früF)erer ^c\t bic blül)enbc „^nfel bcr bunbcrt ©täbte", ibar int letzten ^al^r*

l^unbert b. 6t;r, burd) unaufl;örlid;c 33ürgcrfricgc bbÜig jcrrüttet unb für bic i^änber bcS
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3KitteImeer§ eine bauernbe ©efa^r bitrd^ btc bort fiaufenbe Piraterie, ^m !tctifcf)en Kriege

(68—67) unterirarf ber ^rofonful Q. ?!)tctellu§ in icf)hieren l?äm))fen bie ganje '^n'\d.

^^re Organisation al§ ^rotoinj, bon ^J^etellug begonnen, tuurbe im ^af)re 66 tum $om=

)3eiu§ jum 3i6fd)Iufe gebraddt. Db fie bereite bamal^ mit (S^renaica bereinigt luorben,

ift 5iueifel^aft (9)!arquarbt ©. 461). ^m ^a^re 27 nacfe bem ^obe be§ 2lntoniu§ ^at 5

Dctabian fie mit 5?i;rene ju einer ^robinj pfammengefa|t. 3)er 9?ame ber ^olppel^irobing

lr)ed)felt: dretc ober 6l;renc ober (Srete (et) ßl^rene (Dio Cass. LIII, 12, 4: KgijTrj

jiierä Aißvf]g xfjg neQl KvQtjrr]v; ©trabo XVII, 3 p. 840: KgrJTi] /neTa Tfjg Kvqyj-

vaiag). ©ie geborte bem ©enat (Dio Cass. a. a. D.) unb lüurbe bon einem ^ro))rätor

mit bem ^itel proconsul berluattet. Unter ben ©täbten, bie in römifrf)cr ^eit ein xoivov lo

bilbcn mit einem Kg^jrdQxv^ (CJG2744), traren Jiir ^eit be§ ©trabo am bebeutenbften

@Drtt;na, 5lt;bonia unb J^noffoS (lat. Gnossus), (entere eine römifd)e Kolonie. 2llg ^aulu§

auf feiner ©e^jortationgretfe %& 27, 7 nac^ Areta !am, fu^r fein ©d)iff am norböftlid)en

33orgebirge ©almone borbei. Sei ©trabo I)ei^t eg I^aljucoviov (II, p. 106) ober 2'a-

jucöviov (X, p. 472. 474 u. ö., bei Ptolem. III, 17, 5 ZajUjuwviov, Plin. n. h. IV, i5

12,71: Samonium); and) finbet ficf) HaX/ucovig Dionys. Perieg. 110. 2ln ber ©üb=

!üfte entlang fal)«nb, lanbet man in KaM hmvsg, in ber S^äl^c ber ©tabt 93latala

(Matalia Ptolem. III, 17, 4) an bem füblid;ften 3.^orgebirge ber ^nfel. ®ie ©tabt

Safata (Aaoala, Äaaoaia ^*, Aatooa i^', "Alaooa A vg. SäXacoa vg) ift nic^t nac^=

Klavda N) fjeifet bei Ptolem. III, 17, 11 KXavdog. Die 33cbDlferung bon Kreta, ur=

fprünglid^ ftar! gemifd)t aud; mit femttifd)en ©Icmenten, füf^rt ben 9^amen KgfjTeg. ^u=

ben auf <Rreta finb bezeugt 1 WM 15, 23 ((SJorttjna). Jos. Ant. XVII, 12, 1 § 327 25

b. j. II, 103. Philo leg. ad Caj. § 36. II, p. 587 M. Die KQijrsg 2l(S) 2, 11

finb tretifd)c ^uben ober ^rofeÜ;ten. 3)er fc^Icd;te 3f{uf, ben bie 33eböl!erung bon iTreta

ijatte, ift nic^t nur burdi ^it 1, 12 bezeugt. Kg^plCeiv für lügen unb trügen Anth.

11, 371. Kgi~]Ta xQrjTiCeiv einen ©d^elm Überliften, Plut. Aem., 23. Lys. 20. 2)er

bon bem 9>erf. beg SLituSbriefe^ citierte §epmeter AToiyrsg äel yevoTai, yMxa ßijgia, 30

yaoTegeg ägyal foU nad) Sl)rt;foftomu§ au§ ben Xgi]oiuoi be§ ß^nmenibeS ftammen, beg

priefterli^en ©el;er§ unb 2;isunbertl)äter'3 au§ ber 3eit (unb ^ai)i) ber fiebcn ä'öeifen (Plut.

Sol. 12. Diog. Laert. I, p. 109 ff.). S^gl. ben 2trt. bei ^auli;. So^ttuneS 'Bü^.

ÜVÜi)i «nb ^Ictl)t. Steltere ^lOtjonblungen bariiber fiet)e in Ugoliui, Thcsaur. vol.

XXVII. i^gl. ISauilb, C^iefd)., 3 9(u§ö., I, 353 f.; a3evtl)eau, 3ur ©efcl). ber S§r., ©Ott. 1842, 35

186 ff.; S?öl)ler, ©efd). II, 295. 298; Ö5utt)e, (^efd). (3.98; 5Bertt)oIet, SteÜung ber Ssvaeliten

all ben 3-remben, g-veib. 1896, 3. 38 f.; Siticflev, ®efcl). 3§r. II (1900), 3. 184 f.; S)ie flom^

nicnture ju ©am. unb Könige, unb bie 5Irtt. 6vet(]i imb ^Ietf)i in 'JöinerS 9tit)b., .treti 11.

^leti in @d)enfelö SS. (lunt Kneuder), evetf)i u. '=}iletf)i in ÜJiefimS ^^i'ömb. (üon &. 5öaur).

5lretl)i unb ^letl^i ('^r'^tr-n \-i^:ir;) l)ei^t in ber babibifd;en .ßeit bie fijniglid)c Seib= 40

garbe, bie bon Senaja (f.
II, ©.556) befel)ligt Unirbe2 ©aS, 18 (ju lefen nad) l(S^r 1 8, 1 7)

;

15, 18; 20, 7. 23 (nad^ kere ju berichtigen); 1 J?g 1,38.44. ©ie bilbeten bie ©id)er=

l)eitgtüac^e beg Könige {oco/uarorptdaxeg ^of«^^- Ant. 7, 5, 4) unb lüaren i^m alö näd)fte

a^ollftrcder feineg 2öiacn§ jur »panb (-pr-'-^: 2 ©a 23, 23; bgl. 1 ^x 11, 25), im

Krieg aber eine bem König treu ergebene Kerntrub^e. ©er 2)op^>elnamc ift bon altera 54

^er oft a^^^ellatib gebeutet iüorben, al§ „©c^arfrid^tcr unb Säufer" ((5Jefeniu§ Thes. u. a.),

ober „Sogenfd)ü^en unb ©d;leuberer" (^arg. ^onatl). unb ^sefd;.). ®ie^5 ift jcbod; fvrad;=

lic^ nidjt juläffig. Slbgefel^en babon, ba^ feine biefer ett;mologifd;en 2tbleitungcn folcbe

^Deutungen einleud;tenb redjtfertigt, f^ridjt fd)on btc fingulare 53ilbung auf 1. cntfd^eibcnb

für n. gentilicia. Unb jtüar ift ber 9?ame Krethi offenbar ju berftef^en tuie 1 ©a30, 14; bo

bgl. ße^l; 2, 5; (gj 25, 16: e^3 ift bamit bie ))l;iliftäifd}e SSebolferung ober ein SCeil ber=

felben gemeint. SSeniger fidier ift ber ^ufammenf^ang biefeg in^lfe'g mit ber i^nfel Kreta;

bod; ift er immerbin tüabrfd}einlid}. ©ie^e b. 2lrt. Ka^^t^or S3b X ©. 33,52. Plethi

fd^eint eine Slbfürjung für' P'lischthi ju fein, bie fid) mit Krethi reimen unb neben

bicfem auf bie berfd^iebencn Seftanbteile ber pl;itiftäifci^en 33ebDlferung auffielen foUte. 55

äßindler fombiniert bag erftcre mit Beth Pelet ^of 15, 27, bag aber bielmcl;r mit -

gefd)rieben iuirb, unb fiel)t gar in ben Kretl)i unb ^:^leti?i „bie (SJenteg be§ 9iegeb, benen

®abib entftammte" ! — 2)abib l)atte fd}on in jungen ,3al)ren mit ben ^l^iliftern fcinblic^ie

unb freunblid;e Serül;rungen gcl;abt. 2Bie er bort aU l;elbcnl)after König l;ol)e 2ld;tung



gcno^ unb biefe fid; bartn äufjertc, ba^ ^.^In(i[täifcf)c dledm iBm if)ren Slrm -^ur Jserfügung
[tetttcn, jcigt ba^3 SctfVtel bc§ ^ü;ai unb feiner Seutc au§ ®at^ 2 ©a 15, 18 ff. (18, 2).

©0 ift nid;t ju be^iueifeln, ba^ er gcrabe an§ bicfem friegenfrf)en 'Otad;bart)oII eine ftän=

bige 2)ienfttrupVc um fid^ Ijatk, bie nur ifjm ^erfönlid; ergeben unb baf)er aud; bei inneren

6 a^^irrcn Döllig juüerläffig lyar. SBenigfteng ber ©runbftod biefer ®arbe, lüeld)e nid;t mit

ben 600 GMbborim, ber einl;eimifd)en ©Ute, ju bertüedjfeln ift (bgl. 2 ©a 20, 7), mu^
^^iliftäifd^en UrfprungS geJpefen fein. ^abib§ ä>er^alten ju ^ti^aj belveift, ba^ man an
einer foI(^Kn S^ei^^ieliung tion Sluälänbern, unb jtoar unbefd;nittenen, lüeber Dom nationalen

nod; Dom tf)eofratifd;en 65cfid)t!oj.ninft cttüag anftöfeigeg faf;. — 9iatürlic^ gab e§ am §ofe
10 aud; ioeitcrl;in ftet§ eine ^eibtoadie, unb e§ ift iüatjrfd^einüd), ba§ fie nod) längere 3eit

ben liolf^otümlidien 5?amen ilrctf)i unb ^slet^i führte, obiyo^I biefe 33enennung o^ne ^lüeifel

halh md)t nuijx auf bie 3tationaIität ber ^eute pa^te. ^ux ^dt ber Sttbalfa finben mir
2 .% 11, 4. 19 eine anbere, offenbar bem alten Doppelnamen nad;gebilbete : „®ie Slart

unb bie ;i^äufer". Die le^tercn finb bie bor bem föniglicf)en 'äBagen l)erlaufenben unb i^n

15 begleitenben Slrabanten 2 ©a 15, 1; bgl. 1 ©a 22, 17 unb fünft. Kari aber, mie ba§
kethib fd)on 2 ©a 20, 23 lieft, bieHeid)t infolge bon 3^erit)ecl)§lung mit ber fpäteren

©tette, lä^t erfennen, ba^ in einer f|)äteren ^eriobe bie ^arer, ein oft auf 2lbenteuer aul=

gegangene^ unb ^um ilMeg^bicnft angeiuorbeneS 3>olf (§erobot 2, 152; 5, 111; Sibiug

o7, 40), in ^erufalem bie ©teile ber alten $l)ilifter eingenommen ^aben. ßinc arabifd)e

20 2eibgarbe §igfia§ fdjeint bie ©iege§infc§rift ©anl;erib§ gu bezeugen ; bgl. Sayce, Monu-
ments' p. 431. 433. t>, DuUl

^reug ttUb Slreu^tguiig. — ^nftuS Sipfiu?, De cmce lib. III, ^Inttoerpen 1595 unb
fpätere ?luflQt^en; 3- Ö- (Vrieblieb, 9lrcI)cioIot3ie ber Seiben§gefd&iclite, 53onn 1843; g-r.3l. 3efter-

mann, ®te bilblid)e ©arftcüuiig be§ treuje^ imb ber .^reuäiqunfl 3e)u ©firiftt, Seipjig 1867.

26 1868 ('•:iirotiramine ber Jl)oma§fd)iite); 3». ©niit^, Dictionaiy of the Bible I, Sonbon 1863,

9lrft. Gross unb Cmcifixion; O. ßöcfler, ®a§ .^leit,^ ©[jrifti, ©üter'Slot) 1875; §• Sulba, ®a§
ßreuj unb bie Äreu,vc(iing. 5Bre§lau 1878; SS. 5föoob @el)minir, The cross in tradition,

history aud art, 9Jeiin)ovf unb Sonbon 1898 (tiier p. XX—XXX bie bi^ber DoIIftänbigfte

S3ibIiograpl)ie). 9lrt. crux in ^auU)'§ 9ieaIencl)t(opäbte b. tiaff. 2(Itertum§, 2.91. SBgl. äuä)

30 bie Sitteratur ju b. 9(. S^reujeSjeitfjen.

Da§ ^reu|^ (oravgog, oxoXoif, oavtg, crux, stipes) ift bie Sejeid^nung für ba§

bei ber 5lreujigung in Stntoenbung fommenbe 9JZartertber!jeug, tueld^es biefem, juerft im

Orient bei 5)^ebern, ^erfern unb ©emiten (mit 2lu§nal>me ber ^uben) nad)tüei§baren unb

fpäter bei ben ©ried^en unb befonberS bei ben 9'iömern eingebürgerten ^inrid}tung§berfal^ren

35 feinen 6l)arafter berliel). Die borliegenben bürftigcn unb nid)t immer bur4fid)tigen dlaä)-

rid^ten über bie ©eftalt beg Slreugeg laffen jtüei ©runbformen erfennen, bie fog. crux
acuta, ein fenfred;ter, oben jugefpi|ter ^fabl (^eft;d^. s. v. oKoloyi) unb ba§ aug einem

fenfred()ten Salden unb einem oben aufliegenben ober burd^fdjneibenben Guerbalfen be=

ftel^enbe .Hreuj T f. Dag fogenannte 3lnbrea§freu3, bag angeblid)e Slkrterbolj beg3lpoftelg

40 Slnbreag, beldieg nad; ber trabitioneffen Sluffaffung aug jtüei fid; fd;neibenben halfen bon

gleici()er Sänge befielet ( :<: ), ift ein ^srobuft mittelalterlidjer Segenbe unb im 2lltertume nid;t

nad^toeigbar (3eftermann, I, 41 ff. ; A'ulba ©. 126 ff.). 2Bä^renb ber einfad;e %\a^, fo=

iüol^l jum Durd)fpie^en alg jum 2lufl;ängen ber ^ierurteilten benutzt tourbe, biente bag

gufammengefe^te ^reuj allein le^terem ^h'cd'e. Die Sänge beg |)auptbalfeng betrug in

45 ber 5Regel S»enig über 9)?annegl)i3l;e (Slpulej., Metam. III, 17; ©ueton., Galba 9), bag

D.uerl)olj (patibulum) toar an ben fenfredf)t eingerammten $fal)l enttueber angebol.^t ober

tüurbe, loag l)äufiger, bon bem ^Verurteilten jum §inrid}tunggpla§e getragen. Dag S8e=

feftigen beg Delinquenten am .%eu,^ gefd;al) nid>t nadE) einl)eitlid)em -i^erfaliren. ©oivol)l

l^infiditlid) ber babei angcioanbten SRittel alg aud} bejüglid) ber 2lrt unb SBeife beg 2Iuf=

60 ]()ängeng fd;eint ben (i'^eJutoren eine gelüiffe ^-reilieit geftattet getuefen ju fein (©eneca,

Cons. ad Marc. 20, 3; ^ofepM, Bell. jud. V, 11, 1, ©ufeb. H. E. VIII, 8), Ibag

fid[) begreifen läf5t, ba bei ben 9Bmern unter red;tlid)en 33erbältniffen bie .'i\reu3igung nur

bei ©flabcn unb Seuten nieberen ©tanbeg in ^yragc fam. (E'ntlpeber iburben nur ©tride

ober ©tride imb 9iägel benutzt (.\'enopb. b. @pl;ef., Ephesiaca IV, 2; 2lufoniug, Cu-
öspido cruci äff. 56 ff.; ^liniug, Hist nat. XXVIII, 4, 11; (Sicero, In Verr. IV,

11, 26; .f>ilariug, De trinit. X, 13; Sucan., Pharsal. 6, 538 ff.) unb in letzterem

^alle balb bie .stäube allein, balb bie ^änbe unb bie güjie feftgenagelt (Sucan. a. a. D.;

2lrtemibor., Oneirocrit. I, 78 ;
^slautu'g, Mostell. II, 1, 12 ; ^ertutt., Adv. Marc. III,

19). Daneben biente, bod;, Juic eg fd;eint, nid;t in aÜcn ^äUen, alg ©tü^e beg ÄU^rperg
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bag fog. ©l|{)olj (sedile), ein in bcn Jtreujeäbalfen eingefügter ^flocf, auf iueld;en bei*

^Verurteilte reitenb gefegt tourbe fö'uftin. M., Dial. c. Tryph. 91 ;
^stcnäuS, Adv. haer.

II, 24, §4;. ^ertull., Adv. Nat. I, 12), fotüie ein SLrittr;oI;\ für bie p^c (jjalatinifc^eg

©^.lottfrujifij, abgeb. bei %. SedEer, S)ag ©^ottcruc. b. röm. Staifer^aläfte, 33re§Iau 1866;

©arrucci, Storia della arte cristiana SEaf. 483), iüelrf)eg inbe^S nid;t mit bcm ^^rittbrett 6

(h)^popodium, suppedaneum) mittelalterlid;er Slreusigung^barftcUungen ju beriüerf)feln ift,

beffen ©jiftenj im 2lltertume burd) ba§ 3c"Ö"i^ ©regorg bon T:our§ (De glor. Martyr.

1, 6) nic^t I^inreid^enb gefid)ert iüirb. i)a§ S^erge^en be§ ^Verurteilten ))flegte, Jüenn eg

nid^t burd) einen boranf^reitenben SluSrufer münblid) begannt gemad}t h)urbe, auf ein

iäfel^en (titulus, nz^og) gefd)rieben ju toerben, Jüeldjeö entiüeber ber Delinquent felbft lo

ober ein anberer bor i^m ^ertrug (©ueton, Calig. 32 ; Domit. 10). Daf5 biefer Stitulu^

na<i) tooHjogcner i^inrid^tung an bag i^reuj befeftigt iourbe, lag nal^e unb Juirb augbrüd=

lid; burd) bie (Sbangelien (9B 27, 37 u. b. $arall.) bezeugt.

Über bie 93efd)affcnl)eit beg Streujeg, an toelc^em Qefu§ [tarb, finben [id; im '^1%

feine beftimmten 3lngaben. ©rft bie fird;lidien ©cliriftfteller, feit ^uftin b. 5Dt., bcjeid)nen i5

bog jufammcngefe|te bierarmige S^rcuj alg 9Jkrtert»erfjeug 6f)rifti C^ufti" a.a.O.; Apol.

I, 55; ^renäug a.a.O.; ^ertutt., Adv. Jud. 10). ^uftin (Dial. 91), ^renäuS (a. a. O.),

lertuUian (Ad nat. I, 12) u. a. erlüäl^nen au^erbem ba§ 3SDrl)anbenfein eineg sedile.

2luc^ bag bem 2lnfange beg 3. '^al)xlj. angeljörenbe ^alatinifd)C ©^otttrujifii- jeigt bag

bierarmige Itreuj, bocl) o^ne sedile unb mit ?5'"B^dIj. @g liegt nun fein (SJrunb bor, in 20

ber isorfteUung beg firc^lidien Slltertumg be^üglid; ber ©eftalt ii§ i^reujeg ^eju ein ^t)an=

tafiebilb f^äterer ^eit gu fel;en, Jbie ^-ulba (©.221 ff.) iüill. (^ah eg ^eugen beg^treujeg^

tobeg ^efU/ unb bilbete bag 2Bort bom treuje ben 9)iittel)3unft a)3oftolifcl)cr unb nac^=

a|)oftolifd)er ^srebigt, fo toirb aud^ eine ed)te, iwenn aud; allgemein gel)altene STrabition

bon ber ©eftalt beg i^errenfreujeg fid) erl)alten haben big ju ^uftin (bgl. Rödler ©.426 ff.).
25

^a in ber ebangelifd)en ©rjä^lung felbft liegen 2lnbeutungen bor, bie biefen ©d)lu^ ^u

beftätigen geeignet finb. ©er oxavQog, ben anfangg ^efug unb bann ©imon bon Slt;rene

trug, fann faum ber fenfred;t einge^^flanjte Jlreujegftamm mit ober ol)ne ^atibulum ge=

lüefen fein, ba für bie Saft eineg fold)en bie ^raft eineg einzelnen fd^merlid; auggereid)t

^aben bürfte. Slu^erbem ift ein fold)er 33raud) nirgenbg augörüdlid) bezeugt ; lüol)l aber 30

pflegten bie 3Serurteilten bag ^atibulum gu tragen (^lautug, Mil. glor. II, 4, 7; No-

nius Marcellus p. 366; 221). '1)a aber orargög Se;ieid)nung nid)t nur für „33alfen",

„^fa^l", fonbcrn ingbefonbere aud) für „^atibulum" ift ((Sobet in ber 3eitfd;r. 3)tnemo^

fVne VIII, ©. 278; gulba ©. 137 ff.), fo erl)ält bie 2lnna^me, ba^ ber bon ^efu ge=

tragene oravgog bag Ouerl)olj beg i^reujeg iuar, eine gute ©tü|e. 2öie aud; fonft im 35

2lltertume (^eftermann II, ©. 35 f.), fo l)at man oljne S\m\d aud; in ^erufalem, ibD=

felbft, iüie aug bem Stufe ber 3)ienge: „*Üreu;^ige il;n!" l)erborgel)t, Kreuzigungen nid)t

ungelüDl;nli(^ getüefen ju fein fd;cinen, auf ber 9tid^tftätte eingerammte ^fä^le gum 3ibecfe

ber J?rcugigung in 33ereitfd)aft gel)abt.

2lug bem Umftanbe enblid), bafe bag ©pfutiongfommanbo ben 2;itulug am oberen 40

(gnbe beg Kreujeg befeftigte, läf^t fid) fc^lie^en, ba^ ber Ouerbalfen nid)t oben auflag,

fonbern ben ^Vfal)l burd^fd)nitt, alfo bagJlreuj ein bierarmigeg h)ar. 2öenn in ber altfird^=

lid[)en Sitteratur (5. 33. Sarnab. c. 9 ; STertutt., Adv. Marc. III, 22) bag gried;ifcl)e Xau
alg ©l;mbol beg i^reujeg bejeid^net Jvirb, fo entfd)ieb babei nur bie allgemeine Si^n=

li4)feit, unb man blieb fid^ bemüht, ba^ bag Xau fein eigentlidl)eg Slbbilb beg .§erren= 45

freu^eg fei.

%m bie 33ere^nung ber §ö^e beg ^l^reujeg ^efu ift ^o 19, 29 (bgl. aud; 5^ 27, 48

unb bie ^araß.) ein Slnl^altg^unft gegeben. 25a nämlid^ bie Sänge beg bort erlüäl)nten

5)fovftengelg gegen 1 9)Zeter beträgt, fo iüürben fid; alg §ö^e beg ganjcn ^Ireujeg gegen

2,5 big 3 SJtetcr ergeben. 60

2)ie i^reujigung {oravqovv, oKoXni'Qe.iv, nQorjXovv, crucifigere, patibulo affi-

cere) galt im ganzen Slltertume alg bie graufamfte unb ^ugleid; fd;im^flicl)fte ^obegftrafe

(Cicero, In Verr. V, 66 : extremum summumque supplicium) unb fanb faft aug=

fd;lie^lid^ bei ^^erfonen unfreien ober nieberen ©tanbeg (servile supplicium) ober ^-remben

o^ne römifd)e Cibität Slntüenbung unb jh)ar für gemeine toie für politifd;e i>ergel)en. 55

©aju fam, baf5 fie fid) gelrö^nlid; nid;t in orbnunggmä^iger (^jcefution bolt,^og, fonbern

bie 2lugfü^rung ber 2Billfür ber genfer überlaffen blieb, ©ine ©eifjelung pflegte boraug=

5ugel)en (Liv. XXXIII, 36: verberatos crucibus affixit), iüomit fid; allerlei i^er=

fpottung beg SSerurtcilten berbanb. 2)ie ©ntfleibung bor bem ©d;lu^afte entfprad; einer

allgemeinen, aber barum nid;t augnal;mglojen ©epflogenbeit, loie aud; bie iscrteilung ber v><^
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S^Ieibcr an bic .genfer. ®en Seidmam lie^ man in ber S^tegel am §oIje berhicfen;

9taubtterc bcfdbicunigtcn bcn ^rojcfe bcr 33crntd}tung (-^oraj, Ep. I, 16, 48: non
pasces in cruce corvos). '^odj ftanb ber Stuglicferung be§ 2cid}namg ein grunbjä^=

Iirf)c§ ^inbcrnig nid)t entgegen (Dig. XLVIII, 24, 1). 2)ic furd^tbaren v^^[ifd)cn unb

6 feelifdien Cualcn bc^ langfam Joinfterbcnben tüerben burd) bie 'isorftcßung faum crreidit

(t)gl. ncucrbingg 21. Siebille, Jesus de Nazareth, II, ©. 405 ff.)- 3luf bie Dffentli(^=

fett ber (Sjcfution Jourbe 3Sert gelegt ; Strafen ober ert)öf)te Orte h?ä{)Ite man ju biejem

3U)cde au'o.

3)ic ^reujigung ^efu fügt fid^ biefent allgemeinen Silbe burdiaug ein, nur treten

10 einige burd) jübifdje 3(nfd)auung unb 6itte geforberte 33efonberf)eitcn fiinju, tüie ber be=

täubenbe STran! (bgl. ^srot). 31, 6) unb bie älbnaF)mc nod^ am ^reitag Slbenb (5 9J^of

21, 22 f.). ®ie 2lnnagclimg bcr %ü^c ift ftrittig unb eine [ic^ere @nt|d)eibung barüber

nicf)t 5u gciüinncn (lujl ßödlcr ©. 439 ff.). Ts" Sejief)ung auf ba^o 9iäbere fei auf bie

jlommentare unb bie SDarftellungen bei Sebeng ^efu beriuiefcn.

15 5^onftantin b. ©r. befeitigte bie Slreu^cgftrafe (f.
b. 21. 93b X ®. 767,26).

SBictor ®tl)u(ljc.

Ärcusaltar f.
93b I ©. 397,25.

Ärcujnufftnbutig (^reugerfinbung, inventio s. crucis). — Inventio s. crucis, ac-

torum Cyriaci pars I latioe et graece, hymnus antiquus de sancta cruce, tcstimonia

inventae's. crucis conlegit et digessit ''}[. §olber, Seipjig 1889; ®ber(). 5feftle, De sancta

20 cruce. ©in S3eilrag jur cöriftl. Segenbencjejdjidite, Berlin 1889; 3. ®ilbemcifter u. §. n. 6l)6cl,

Ser 1)1. 9Un-f 511 Xrier, ©üffelbovf 1844; ^apebrod), AS III, Maj. p. 3()l-367 ; ©nütl) u.

Sf)cetf)ain, Dictionary of christiau antiquities I, @. 503
ff.

(Finding of cross) •, ^at^olif^e§

^ird)cnlci-ifLm-, VII, ©. 1092 ff.

^n bcr ©efd)id)te ber @ntbedung ber „t)l Drte" erfd^eint nod^ bor ber 5Jtittc bc§

25 4. ^af)rf)unbert§ aud) bie 2(uffinbung be§ 1^1. i^reujeg. 3Bäbrenb 6ufcbiu§ bon (Säfarca

unb bcr *;pilger bon 93orbeauj (333) nic^tl babon miffen, fe^t balb barauf (347/348)

(SbriE bon ^erufalem ba§ isDrf)anbenfein biefc§ ^reujcl unb bie tceite ^Verbreitung ber

babon gelöftcn ©plitter boraus (Catech. IV, 10; X, 19 Migne PSG 33, p. 468.

685; bgl. aud) Epist. ad Imperat. Const. c. 3 p. 1168). 9^od^ in bemfelben 3af)r=

80 bunbert bringt bic Segenbe, ol^ne 3h>eifel angeregt burd) bcn 33efud) ber 1)1 (Statten burc^

bie Mferin §elena ((Sufeb. V. C. III, 42—45), biefe mit bem (Ereignis in immittclbare

33crbinbung. "©anad) beranla^tc bie^aiferin in ®emeinfd)aft, mit bcm Sifd^of 3)tafariu§

9Jac^forfd)ungen na^i ben berfd;ütteten ."flreusen auf ©Dlgatf)a, unb e§ gelingt mit §ilfe

eineö ^ubcn ober aud) einer göttlichen Offenbarung, bie brei Streuje ju finben; baStoabre

35 Ibirb burd) bcn baran' gehefteten 5LituIu§ ober burt^ ein 4')ciIung§Unmbcr erfannt (2lm=

brofiug. De obitu Theodosii c. 43ff. MSL 16 p. 1400 f.; $aulin. b. 9^oIa, Epist.

XXXI, 4—6; MSL 61 p. 327ff.; ©ogom. II, 1; 6o!rat. I, 17 u.a.). ^m 5. 3a^r=

^unbert lüäd^ft bie 3abl ber ^eugen. ^k 33erid;te iücid)en in @injelf)eitcn boncin^

anber ab, f)abcn aber im h)cfentlid)cn bcnfelben Seftanb. @§ lä^t fid; jebod^ erii>eifcn,

40 ba^ biefe (Srjäblung in Übertragung einer entf^red)enben (S^sifobe in ber 2lbgarlegenbe

— Doctrina Äddai — auf bie Haifcrin c^elena i^rcn Urfprung bat, h)äbrenb bcr um=

gefcf)rte a45eg au§gefd)Ioffen ift (bgL £i^fiu§, SDie cbeffenij(i)c 2lbgarfage, 93raunfd;lbeig

1880, <B. 67 ff.; ^f)eob. 3aF)n, g-orfd)ungen jur ©cfd)icf)te beg ntl. 5?anon§ I, Srlangcn

1891, <B. 37üff.).

45 2)ie (Erinnerung an ben ^Vorgang f)ielten ©ricd;en unb Sateiner in einem befonberen

gefte aufredBt, mit bem Unterjdncbe jcbod), ba^ jene eg mit ber ^abreöfcier ber ©inlbei*

^ung ber fonftantinifd)en 33afi(ifa am 13. ©c^tember berbanben (Peregrinatio Silviae

Aquit. in loca sancta ed. Gamiirrini, 9?om 1887, p. 108), biefe aber am 3. 5!)?ärj

eine eigene ^-eier bafür anfc^tcn. ®ie crften ©puren biefer Ic^tcren begegnen un§ in

50 ©allicn am (Eingänge bei 93iitteIaUerg ; bie g-ufion beg gaöifd^en unb römifd;en Siitug

braditc cg um 800 aud^ nad) ^)iom, bon lüo aui eg fid[) allmäl;lid) in ber abenblänbifd)cn

i{ird;c burd)fe^te. '-i^ictor Sdiunjc.

^rcujbrübcr
f.

33b VI ©. 438, 20—439, 15.

.^ircu^crlicbuufl (exaltatio crucis, vyojnig xov OTm>Qov).

56 2)iefeg g-cft ;iäF)lt ju ben älteren ber 5lirdie, bat jebod;, Ibie el fdf)cint, bon 2Infang

an feine ©elbftftänbigfeit gel;abt, fonbcrn Iburbc, nadibcm eö im 21nfd[ilu^ an bie ^xm^-



auffinbung (f.
b. 21.) auffam, an bic jäbrlid^e ^etcr ber ©tniyctl^ung ber fonftantinifc^en

SafUifa am 13. ©c|.^tem6er 335 (©ufcb. V. C. IV, 43 ff.; Chron. pasch. 334/35

MSG 92 p. 713: evTev^ev iJQ^aro f] oTavQocpdvEio.) am 14. ©e)3tember begangen

(grlecbifd[;eg ^alenbartum AS Maj. I p. XLI j. 13. ©cptember: /uinjju}] tcov iyxmvUov
Ti]s äyiag rov XgtoTOv xal üeov fj/xwv ävaordaecog xal Jigosögna rfji; mpdioecog 5

rov rijiuov xal Ccoonoiov oxavQov). S)te erfte @rlüäl;nung unb Sefrf)retbung öerbanfen

iüir ber aquttanifd}en ^^ilgcrtn ©Ubia um 385 (Hilarii tractatus de mysteriis et

hynini et Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta ed. Gamurrini, 5Hom

1887, <B. 108 f.), bte ben großen ^om)) unb bag 3"f*^ömen ber 5!J{enfc^enmaffc au§

yiäljQ unbg-erne l^eröorFiebt (nuUus est enim, qui non se eadem die in Jerusolima lo

tendat ad tantam laetitiam et tarn honorabiles dies). ^Dag ?ve[t 'i)atk in biefer

JlombtnattDn fid) fd;on bamal^o jur Dt'tabc au!Sgebel;nt unb fonnte mit Ö[tern unb 9Beil;=

nad;ten tocrgttc^en tüerben (ut per pascha vel per epiphania). ^m beginn be§

5. ^a^r^unbertg t[t cg fd^on in ilonftantino^el fjetmifd) (^t)otiu§, Bibl. MSG 103 p. 356)
unb nod) in ber cr[ten ^älfte begfelben mirb e§ für (Si;rien (C^bagriu§ HE IV, 26) unb i5

2(gi;Vten (©ov^^roniu^, Vita Mariae Aegypt. MSG 87, 3 p. 3711) bezeugt. Man
barf annel;men, baji biefe§ g-eft im 3>crlauf be§ 5. ^af)rl^unbert§ über bie ganje Äird^e

be§ Dftenö fid; ausgebreitet {;at. Offenbar ift it)m burd) bie 2Banberung ber ^reuj*

)3arttfeln nad) aüen (Seiten mittelbar ober unmittelbar ber 2Beg geebnet. 5Die SBieber=

geiüinnung be§ im ^aljre 614 bon bem ^erferfönige 6t;o6ru II. geraubten, aber 628 20

in feierli^er ^rojeffion burd) ben ^aifer §erafliu§ i^erfonüd) nac^ Qerufalem gurüd=

gefüf;rten (^eiligen Kreujcg (Cliron. pasch, a. 614 MSG 92 p. 988; '^beo^tian., Chro-
nogr. I p. 503t. ed. Bonn.) mu^te ber g-eier natürlid;ermeife einen neuen ©d)iDung

berleitjen.

I^m 21benblanbe tüirb juerft unter bem 33ifd)ofe ©ergiuä (687— 701, bgl. ®ud)e§ne, Liber 25

Pontificalis I, S. 374) bie exaltatio s. crucis aU %i\t genannt; tuof)! ntd)t mit

Unred)t ift bcrmutct iüorben, ba^ ©regor b. ©r., ber in IJonftantinoipel eine ^ät lang

aU 3t^iofrifiariug beä rümijd)en ©tut)Ie<§ lebte, ber Üsermittler geJuefen fein tonnte (bgl.

©mitl) u. 6{)eetl)am, Dictionary of Christ, ant. I, ©. 500
ff.

unb ^at^olifd;eg llird)en=

lej:tfon' VII, ©. 1099). Über ben gegenlüiirtigen 9iitU!3 in ber gried)ifd)en 5^ird)e
f.

so

©imitr. ©ofololü, ©arfteKung be§ ©otteSbienfteS ber ortl)obD|=fatl;Dlifd)en ^\xä)^ be§ 9Jtorgen=

lanbeg, Berlin 1893, ©. 78 ff. Victor Sd)Htljc.

ftrcU5C§äCtd)Cn. — 3ur Sitt. f. b. ?f. S^veuj
; Sac. ©retfev, De cruce Christi rebusquc

ad eam pertinentibus, ^nSLilftabt 1598
ff. ; Sonv. ®ecfev, De staurolatria Romana, Havniae

1627; 3. ©tocEbauer, ft\iuftgcid)id}te bc^ StveuseS, ©djafftiaufen 1870; ?;•. ,\'. Strauei, ^reus, 35

imb ^rieg, Sreujjeidjen in g. i'. Ärau'3, 3iealenci)flopäbie ber d)riftlic^en Vlltertümcr II,

©.224 ff.; 251 ff.

1. 2iu§ ber l)eil€gcf(^id}tlicl^cn Sebeutung beg ^reujcS, b. l). be» ^reuje^otobeS ß^rifti,

enth)idelte fid) \d)on frül) bte ©e!pflogenl)cit, burd; ^isoUjicI^ung bevJ "ivreujeSjeic^eniS fid; beio

©egcnS unb ber ilraft biefer §eilgtl^atfad;e unb beS er|öl)tcn (S^iriftuä überl)au|3t ju t)er= 40

geiüiffern, aber fdjon balb, nämlid; fd)on um bie Wüte bc» 2. Qal;rl)unbertl entartet fie

ju einer abergläubijd)en Stuffaffung unb ^^ericertung. ^m Kreujfdjlagen nämlid; fud)te ber

firc^lid^e i^olfäglaube, unterftü^t burd) bie Xl)eologte, ein erfolgreid;eg 5)iittel gegen bie

Söelt ber 2)ämonen, üon benen man fid) umringt unb bebrol)t glaubte (ß^riE b. "^cxix].

Catech. XIII, 3 MSG 33 p. 775: to otjjUEiov Idovreg juövov xov oravQov jirijo- 45

oovaiv OL daijuoveg, e. 36 p. 816: oijjiielov tziotcüv xal cpoßog öaijuövcov. Lact.,

Div. instit. IV, 27 ber SSetüeiS, quanto terrori sit daemonibus hoc Signum); baö

urfprünglic^ ^5bment fe^t nic^t ganj aug (j. '-8. "Xertull. De resurr. carn. c. 8: caro
Signatur, ut et anima muniatur ; (Sf)rt;foft., Hom. 54 n. 4 in Matth. MSG 58,

p. 537; (Spl^räm, 3tebc auf ta^ Dfterfeft jum Sobe be§ ^l. SireujeS, beutfd; bon ^infl'-'i'^c 50

in 33ibliotl)ef ber Mtrd)enbäter, I, i^empten 1870, ©.370 ff.), bleibt iebod; im .'pinter^

grunbe ober fe^lt gänjUd). bereits ^crtullian bezeugt juftimmenb ben ©ebraud) be^

Älreujeg^eic^cng aU eines pro^^l;lattifc^cn ^J^ittelS : ad omnem progressum atque pro-

motum, ad omnem aditum et exitum, ad vestitum et calciatum, ad lavacra,

ad mensas, ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, quaecunque nos conversatio 55

exercet, frontem signaculo terimus (De cor. mil. c. 3; (S^riß b. ^eruf. a. a. D.

c. 36). 2(ud) in .*»vranfl)eit unb anberen g-dl)rlid)!eiten, bor ber ©d}lad)t^unb fonft tbirb

e» mit Scul^en angeibanbt: crux pelHt omne noxium (^rubent. Cathem. hymn. VI,
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V. 133 MSL 59 p. 839; Adv. Symm. II, 711; 6F)rt)foft. a. a.D.). ®aF)er l^eifet e§

fteya ro cfvXaxTriQiov unb svegyhi]? (ß^riß to. ^eruf. a. a. D. c. 3H). S>olIjDgen

tüurbe ba§ ^reuseäjeid^en in bcr Sieijel an ber 6tirn, abcx aud) an anberen ^ör^)er=

teilen, bie ju t'er fc^ü^enben SSirfung begjclben in Sejief^ung gefegt tretben foüten (3. 33.

B ^rubent. a. a. D.)-

©Icidijeitig bamit geht ber @c6raud^ beg ^reuje^jeidtenS im ^ultu§ in ber i8e=

beutung be^g Segnen«, 2ieif)eng unb bamit ber (5d)u^borrtdbtung gegen bie ungöttlid)c

Seit. Sejeidjnenb bafür ift eine XHu^erung Stugufting Tract. 118 in Joh. n. 5:

Quid est, quod omnes noverunt, Signum Christi, nisi crux Christi':' Quod
10 Signum nisi adhibeatur sive frontibus credentium sive ipsi aquae, ex qua

regenerantur, sive oleo, quo chrismate unguntur, sive sacrificio, quo alun-

tur, nihil eorum rite perficitur u.
f.

\v. ^m Grorci§mu§ trat biefe SlUrfung in

bejonberer 'iBeife Berbor. 2)er beibnifd)e 5>oriüurf ber Slreuje^anbetung (^ertuü. Apol.

c. 16: crucis religiosi, baju 93iin. gel. c. 29) mag burrf) biefen umfaffenben &^hxaucl^

15 be§ ^reujegjeidjeng mit angeregt fein. ®ie mittelalterlicf)e (Snttüicfelung \ül)xU eine junr

2;eil febr beträrfitlicbe S>ermebrung be§ fultifd^en <rJreujfd)lageng krbei (Rödler <B. 174 ff.).

2)ie abenblänbifdie Svird^e ^at bie ©oppelform beg fogen. latcinifd^en unb bes fogen.

beutfd^en Äreujeg. ^ene^ lüirb burd; 33erübrung ber ©tirn unb Sruft unb barauf ber

linfen imb ber redbtcn ©cite mit ber fladien recbten §anb boUjogen mit ben ^"ormeln:

20 In nomine patris et filii et Spiritus sancti. Amen, ober: Adjutorium nostrum in

nomine domini, ober: In nomine domini nostri Jesu Christi. 5)a§ beutfd)e .Hreuj

beftebt in SBerü^rung bon Stirn, 9Jtunb unb 33ruft burd) ben mit ben übrigen g-ingem

^ufarnmengclegten 2)aumen ber redeten §anb, n)äf)renb bie linfe §anb auf ber 23ruft

rut)t. ®ie begleitenben 3ßorte lauten : „'^m 9iamen ©ottcS bes ^^aterg, bes (5oF)neä

25 unb be§ i)I. ©eifte§. Stmen." ^ie ©riedien legen Daumen, 3eigefinger unb SItittelfinger

ber redeten §anb jufammen unb bie beiben anberen %\no,ix in bie innere ^anbfläc^e unb

berüf)ren bamit ©tirn, SBruft, redete unb linfe ©d)ulter. 2)ie brei auggeftredten ~^-inger

gelten ibnen aU Sefenntni» jur Dreieinigfeit, bie beiben eingebogenen brüden ben ©lauben

an bie göttlidie unb bie menfd)Iid)e 3^atur in Gfjrifto au§. 1)ie g^ormcl lautet : „^eiliger

30 ©Ott, t)eiligcr' ©tarfer, f^eiliger Unfterblidjer, erbarme bid) unfer."

SDie Iut^erifd)en 5?irci^en f)aben ba§ .tlreu5Cöjeid)en bei einzelnen ^ultu^aften (3;aufe,

2(benbmat)I unb fonft) feftgef)alten, ebenfo bie anglüanifdie, tüä^renb ber reformierte ^sro=

teftanti§mu§ e§ fd)arf abioieg (ßodler ©. 3 Uff.) I^n ber .^auStafel fd^reibt Sutber fogar

bag fic^ Sefreujigen bor: „®eg 9J?orgen§, fo bu aug bem 33ette fäi^rft — beg Slbenbg,

35 lücnn bu 5U 33ette gebeft, foUft bu bid) fegnen mit bem 1^1. ^reuj unb fagen: 2)a§

toalt ©Ott Später, ©of^n' unb ^. ©eift! Slmen." ^er ©inn ift bier frei bon jebem 53iife=

bräuc^lidien, iüie aud) im großen Äated)i6mug jum jlüeiten ©cbot Okulier ©. 399)

bie „ilinberübung, ba^ man fid) fegne, Jyenn man ettoag Ungebcureg unb ©cf)redU^eg fie^t

ober f)örct unb f^jrec^e u.
f.
W."

40 2. tiefer ipribaten unb !ultifd)en 33eurteilung beg ^reuje^jetdiens entf^^rid^t ber Um=

fang unb 3Reic^tum ber ©arfteüungen bcsfelben. ©c^on in a(td;riftlid^er ^eit lä^t fid)

biefe %i)at\ad)i beobachten, ^ie fuperftitii)fe 2Iuffaffung fommt ^ur ©eltung in ber @in=

tragung beg 5lreuje§seid)en§ in 2(muletttnfd)riften (f. b. 21. 2tmulett 33b I, ©. 469, se.

unb $iict. ©d)ul^e, 3)ie ^atafomben, Sei^^ig 1882, ©.219. 222) ober auf ©cbu^mebaiaen

45 (Bullettino di archeol. crist. 1869, ©. 40 2;af.); ba€ Slmulett fclbft erbält bie gorm

eine§ ^reujeg (5. X. ^rau§, Sicalenci^!!. ber d)riftl. Ktertümer 21. ©nfolpien I, ©. 420 ff.).

2)ie aSejeicImung ber 2ßänbe, 2;büren unb ©egenftänbe beö ^aufeg (Gt)rbfoft. a. a. C) bürfte

in bieten %äÜQn berfelben Urfadie entf))ringen. SIeifteng bagegen tritt bas 5?reu<^eö3eidKn all

a^erfmal unb Sejeugung beg 6t)ri)'tentumg auf. S)a^er h)äd)ft jein ©ebraudi mit bem fiegreid)en

2td)mim4ano^oIig, ©trapurg 1891, ^af. 12. 14; berf., 9iömifd;e unb bbjantinifd^c

©eibentertilien aug bem ©räberfelbe bon 2lc^mim='!PanoVoIi§, ©trapurg 1891, 2;af. 8.

65 9. 17), ©ebraud^sgegenftänbc mancherlei 2lrt, als Sampen (©arrucci VI, ^af. 470. 472.

474; 5. .\". ^^raug, 9tealencbfl. bie 2lbbilb. II, ©. 271. 274. 275), ^ämme (be 9ioffi,

Bull, di archeol. crist., 1881, p. 77), .^äftcf^en, Süc^^fen (©arrucci VI, ^af. 428;

^leurl;, La Messe V, ^a]. 368. 369. 371), enblicb ©arfop^age (©amicci V, %a\. 336.

337. '344. 346. 347. 356 u. fonft) unb ©rabinfdiriften (f.
bie ©ammellberfe cf)riftlicf)er

60 ^nfd)riften, baju be S^off^i, De titulis christianis Carthaginiensibus in ^$itra§ Spici-
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legium Solesmense IV, ©. 505 ff. ; ßbmonb 2e 33(ant, Manuel d'Epigraphie chre-

tienne d'apres les marbres de la Gaule, ^sartS 1869, ©. 27ff. unb g-. A. Krauö,

5ReaIcnci;fl. b. c^rtft.-Slltert., II, ©.225 ff. ; in btefen ©arftellungen !ommt and) bie d)ro=

noIoc5if<^e %xaQZ jur 3>crf)anblung).

'3)er !tr(f)Ii(f)e ©ebraucf) bleibt t)intcr bcm ^-»ribaten nid^t jurücf. ®a§ ^reuj tnurbe 5

ba§ äußere fid^tbarc äöafjrjeidicn ber ürddic^cn ©ebäube; in bcn ^Diofaifen beg ;3""^"=

raumeg Ieud)tete eg (©arrucci IV, %a\. 211. 241. 265. 262 u. fonft), an bm S^afa facra

{%. X. ^rau§, 9ieaIcnct)!I. II, ©. 165) unb ben liturgifrficn ©ciininbcrn \vax e§ ju finben

(©amicct IV, %al 264), bcn 21Itar (f.
b. 31. 33b I, ©. 396) fd^nüidtc c§. Sind; ber

©taat Iie§ e§ auf feinen 9}iünjcn burdi fein ganjc§ ©ebict unb barübcr i)\nau§ gelten lo

(ßoben, Medailles VI, ^af. 18. 19; ©arrucci VI, Staf. 481 n. 48; 482 n. 5. 9); e§

frönte ben D^eid^ga^fel, ba§ ©je|)ter unb ba§ 2)iabent ((Soften, a. a. D. ; ©arrucci VI,

^af. 482 n. 3. 4. 9. 12. 13).

^m 5}iittelalter tritt ba§ J^reuj p)ax im ^^^sribatgcbraui^i jurüd, gctüinnt aber um fo meF)r

Soben im öffentlidjen fird}lid)en Seben. ©^ ift ta§ Sinnbol ber 33efi§crgrcifung imb beg Sefi|= 15

redetet? ber i1ird;e, i)crn)äcbft in biefer ober jener gorm mit firdilid;en 21ftcn (3lltarlüeit)c,

2lbla^berfünbigung, ^rojeffion u. f. \x>.), geh^innt reid^ere Ssertuertung an ben !ultifd)en

©egenftänben unb tüirb baö bejeid^nenbfte d)riftlid;e ©rabbenfmal. ^m ©otte^urteil
(f. b.

2(. 53b VII ©. 34) nnrft c§ mit, maf;nt, frei aufgepflanzt, ju religiöfen 3^errid)tungen

mannigfa(i)en Qnf^alteg (gelbfreuj, ©tationgfreuj, ^upreuj) unb irirb bon geiftlic|en 20

unb Iceltlid^en ^serfonen i^rer ^^amengunterfdjrift beigefügt, ^ie religiög^crbaulidie ©iM"^"'^'^

erfennt e§ al§ ©runbform ber "ilircfien an (latcinifd^eS unb griedf)ifd)e§ 5^'reuj). W6nd)§'

orben unb 9iitterorben unb Süeltlid)e H'or^iorationen, geiftlid^e imb iDeltlid)e i)crren, ©täbte

unb Sänber nef)men e§ aU 2öal)rjeid^en an. 33anner unb SBaffen tragen eö. 2lgfefe unb

9}Jiiftif unb bie geiftlidbe ^oefie loenben il)re ©ebanfcn xt}m ju (3ödler, a. bcrfd^. Do.). 25

ßl ift \ük ba§ cinfadt)fte, fo ba§ Derbreitetftc d)riftlid;e ©l;mbol. »spolücit fid) überfeben

lä^t, beftanb in biefem Greife feinerlei Unterfdiieb 5tDifd)en ber öftlid)en unb toeftli^en

6f)riftenbeit.

®ie ^Deformation fübrte int SIbcnblanbe einen fräftigen 9iüdf(^Iag f)crbei, foiüeit el

fid) um bie fu^ierftitiöfe unb überl)au))t uniDürbige 3>ern}ertung beg Mreu3egjeid)en§ i)an= 30

beitc. 35>äf)renb jebod) ber reformierte ^roteftantismul rabifal berfuf)r, bcf(|tränfte fid; ba§

£utf)ertum feiner ©igenart entfpredienb auf Stufjdunbung bcö uncr>angelifd)en ©ebraud^e^o.

^ejei^nenb für ba§ ^serbalten be^felben ift eine Stufeerung Sut^erg : „®cr()alben. Wo fold^

3Jiif?bräud^ unb .^rrtum gefd^ie^t in 2(nbetung ber 33ilber unb ber Slreu^e, follt man bie

Streng ober Silber abreif5en unb Uiegtbun, aud; bie Stireren berbalbS einreifjen. 2Bie= 35

tüD^l ic^ bie Silber nid;t bertüerfe genjlidj unb fonberlid^ bie g-igur be§ gefreujigten (S^rifti"

(©21 '^ 15, ©. 359 f.).

3. @g ift mebr aU toabrfcEieinlid;, ba^ fd^on in borfonftantinifcf^er ^üt ba§ ^reuj

in ber ^^Iaftif unb 3}DaIcrei, bor aÜern in ber Slleinfunft, berhjertet n)urbe ; nur fef^Ien

gan^ fiebere Selege. 2)ie berftedten i^reuje (cruces dissimulatae, be 9ioffi=©arrueci, 40

%. X. ^raug
; f. Rödler, <B. 142

ff. ; bagegen Sictor ©d)ullje, 2)ie ^atafomben ©. 125

unb 351® 3. 93b, ©. 479) berul;en auf einer unertoiefcnen 3[Rutma^ung. @€ ift ni(^t

berftänblid), tbie bie ßf)riften, toäbrenb fie bon bem ^treujegjeid^en al^g ©eftu§ in um=

faffenber 2Beifc ©ebraud) nwd)tcn, baö jireujesbilb felbft, um eS bor ben A)eiben ju bcr=

bergen, im gried(iifdben %an, im fogenannten ©baftifa unb im 'änUx füllten berftedt F)aben. 45

®rft in nadifonfitantinifdier ^eit tritt un§ bag Streuj jucrft unb immer i)äufigcr im Silbe

entgegen ; bieg erflärt fid) einmal aug bent größeren yteid;tum bcg ung erbaltenen monu=

mentalen 5}taterialg, bann aug einer offenbar bamalg auffommenben, hai)'m gef)cnben

Siebt)aberei. ®ic älteflen, iba^rfd)einlidb gleid)artig auftretenben f^ormen finb -f- (fo=

genannteg grie(^ifd)eg iitreuj) unb t (fogenannteg Iateinifd)eg .^reuj, crux immissa). 50

^an mu^ aber and) annet)men, ba^ in bem Sud)ftaben 6^i beg 93tonogrammg 6f)rifti

(f. b. %) bag ^reu;^ borauggefe|t iburbe, n^enn and) anfangg bamit nid}t gemeint, ^n-

tbeilen berbinben fid) bem .Ureuje bie Sudbftaben A Od (f. b. 21. Sb I. ©. 9), ober ein

5lreig umjie^t eg (Se Slant, Inscriptions ehret, de la Gaule II, 2:af. 52. 53 ;
§übner,

Inscriptiones Hispaniae Christ, n. 11. 82. 158. 300. 305. 311 u. fonft) ober ^Tauben 65

ober ftilifierte Slumen seid)nen eg aug (Se Slant I, %a\. 31. 36; II, 63; ©arrucci V,

^af. 347. 356. 336. 346 unb fonft). 93iit bcm ©c^imude foftbarer ©teine tuirb eg ber=

fel)cn (©arrucci V, ^af. 351. 353) unb mit bcm SRonogramm jum fiegreidien Saba=

rum tombiniert (V, ^af. 349—350 unb fonft). 2llg ©iegeg5eid;en fd;l»ebt eg am
©temen^immcl (IV, %a\. 265), (5ngel \)aUm eg fc{)tüebenb (IV, %al 262), unb im eo
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5. ^ak^unbert tritt e§ in ben 9]imbu!§ (Sl^rifti ein, um i^m 6i§ yax ©cgentoart feine

d^aratteri[tifdie Gkftalt ju geben. Seltener t[t bie in j^mbolifd^ien Sicflenonen ber Mirdien=

jd)rittfteQer Ivurjelnbe '^^auform "f (focgennnnteg 2(ntüniuö= ober ägi;|)tif(f)e§ ^reuj

crux commissa), bie gleid;fall^3 Dor bciu 4. ^al)rl)unbert nid)t nad)loei!§bar i[t (Rödler

5 ©. 427 ff.).

2)em 33iittelalter gefrören an ba§ fog. 2lnbrea§!rcuj X , iuelc^eg bie Segenbe jum

9JiarterF)ol3 bc§ Slnbrea» niarf)tc, bfno ^ä|)ftlic^e >%eu3 mit brei Cuerbalfen -^ unb bn§

^atriard^enfrcuj mit jioci Cluerbalfcn ^ unb jaEjIrcidie ipeitere, auf ben ©runbformen

be§ ci^riftUd)en Slltertumg aufgebaute, iüefentltd} jur §eralbif gebörenbe Stlbungen

:

10 "Dcaltcjerfreuj, Silienfreuj, Xa^eiifreuj u.
f.

\v. ; bgl. bie ,3ufai"»i<^n[tct[u"3 &^i Tlülkx unb

a)Zot^e§, ^Üuftrierteg ard^äologifAeg 3öörterbuc| ber Hunft, Seip^ig unb S3erlin 1878,

©. 591.

3i[F)nIid)e ober gleid^e t)Drd)riftIidf)e 3eid;en biefer Strt f)aben mit bem d;riftlid)en Slreujei^

geid^en h^eber einen inneren nod) äuj5eren 3nf'itniiien{)ang, iüie jel^r ein foldier aud^ immer
15 lüieber bi'§ in bie neuefte ^^it geltenb gemad)t lüorben ift (baö 3Räf)ere barüber bei 3ödler

©. 7 ff. 395 ff. ; Se^mour ©. 1 ff.
mit Ief>rreid)en Slbbilbungen ; d)arafteriftifd) für biefe

2tuffaffung @. ö. S3unfen, 2)a§ ©^mbol be§ ^reujeS bei aüm Aktionen unb bie (Snt=

[tef)ung be§ Ureujft^mbolS ber d^riftlic^en ^ird)e, 53ertin 1876). 2)ag ägbptifdje §enfel=

freuj ~, iüeldieS bereinjelt in bie fo^tifc^e 3?unft übernommen Jüorben ift {%. X. Sixau§,

20 ©efdjic^te ber d^riftl. J^unftl, ©. 532 ; ©. ©berg, ©innbtlblid)eg. Sie fD^tifd)e llunft u.
f.

to.,

Sei^jig 1892, 6. 8. 21. 40. 41 ; 9t. gorrer, g-rül)d;riftt. Slltertümer au§ b. ©räberfelbe

bon 2((^mim=^$ano)3oIi§, ©trapurg 1893, 2;af. 8. 14), ift in ba§ ^^reuj erft umgebeutet

unb umgebilbet iüorben ; ba€ fogenannte ©baftüa, crux grammata py , ein uralte^,

burd) ade i^ölfer gef>enbeg pro^I)i;Iafttfd;e§ ©^mbol mag feine nid^t feltene SSertrenbung

25 bei ben Gt^riften (^Kotier, Les catacombes de Rome ^af. 88, 13; 10, 31) ber 3tf)nlid)=

feit mit bem i^reuje berbanfen, ober biefe mag i^m iüenigftcnS förberlid; geJDefen fein, bod^

fte^t eg felbftftänbig neben bem Mreuje (bgl. Siict. ©d)uU^c im ßt^riftl. Äunftblatt 1883,

©. 56 ff.).

'

^^^^ov edjuUjc.

^rcnjficrren (Cruciferi, Crucigeri) — I. Italien i fd)e: Senebetto Sconi, Origiue

30 e fondatione dell' ordiue dl Crociferi, Vcnet. 1598, 4"; §ch)ot, Hi.st. des Ordres etc. II,

222sq.; Sof. ^onfen, S.J. im ÄSS^ VII, HCl ff.; U(i[[)ont, ®. d)rift(. Siebeöt^ättgfeit im

3JfittelQlter (Stuttgart 1884), @. IT.^f. 341. 476 f.
— II. ^1ti eber länb if d)- f r anj LM Ud)e

unb beutfd)c: S^erbuc, Via du Pfere Theodore de Celle-s, Perigueus l(i32; Godefr. ä Lit,

Explanatio cou.stitutionum ordinis fratrum Crueiferorum, CoIod. 1632
;
^. ^liuffcl, Chronicou

35 Ordinis s. crucis, Col. 1635; ^erman^, Anuales cauonicorum regvüarium s. Augustini

ordinis s. crucis, 3 voU., Silvae-Ducis 1858; §eh)ot II, 227—234; §eimbud)cr, £vben

unb ^ongveg. I, 406—408.— III. S8öl) mif d)= f d) I ef if d)e S^reuj^ erven mit bem
roten ©teru: Ji^ifl'-'^"' Serieset acta magistrorum Wratislaviensium saori militaris ordinis

Crucigerorum cum rubra Stella hospitalis s. Matthiae (bei (Stengel, Scriptores rerum Sile-

40 siarum, II [1840], p. 287); iietljot II, 235—240; Regula, statuta et cou.stitutiones ordinis

Crucigerorum, Pragae 1880; ^fotcn^auer, S)ie .^reujtierren mit bem roten Stein in Sd)(c|'icn:

3. b. 58er. f. ©efd). u. ?lltert. SditefienÄ, 1878, ©. 52 ff.; g. 5acfid)e, ®ie ritterlidie Crbcn

ber Sreu^derren mit bem roten ©tern, SBürsburg unb ®ien 1882; U^U)orn, 1. c. ©. 177 f.

341f. 477f.; .^eimbudier S. 408 f.
— IV, ^^iolnifdie S reu^ lierren mit bem roten

46 § er Jen: i^elljot II, 241 sq. ; Fontes Olivenses: a) Exordium ordinis Crueiferorum etc., in

ben Monumenta Poloniae historica, t. VI, ft'rafau 1893; ©tat}!, 31. „"öiifjcrorben", 'i)h-. 10,

im mQ-, II, 1449 f.; C">eimbud)er ©. 409.

2lu^er ben 2)eutfd)orbenlrittern, iueld^e Juegen ibre§ Drben§!reuje€ ,!^utt)ci(ert Kreuz-

ritter ober 5lreujf)erren genannt lucrben, führen ben festeren ^3iamen nid}t Joeniger ak

50 bier 6horI;errenorben mittclalterüd^en Urf^rungg, iuobon ^tuei (9tr. I u. III) burd; if;rc

Seiftungen auf bem ©ebiet ber ©pitalpflege jeitJueilig fid; au^gejeidmet ^aben.

I. ®ie italicnifdjen Slrcujl^erren ober Krcu^träger fül^ren ^Wax iljren Urf^rung

bis auf ben ^yiärt^rerbifd;of (5i;riaeu§ bon ^erufalem (geft. c. 362), ja nadi einer anberen

ä>erfion if)rer DrbenSfage biä auf (SIetuS, ben ^JJad)foIger ^^etrt im römifdjen ßpifto^iat,

jurüd, finb jebod; gef^id;tUd; nic{)t bor ber 'DJUtte beä 12. l^^abrbunbert-o naclimei'obar.

^i)xcm 9Jcuttcrl)aufe, einem großen .'oofpital ju 33oIogna, geloäbrte 3nej;anbcr III. (c. 1160)

60 $ribi(egien, iuoju Urban III. (1185) unb bann l^nnocenj III. lueitere ©dK-nfungen unb

^ßergünftigungen ^injufügten. ©erwarb be d\od}a, '^x'm beö bolognefer §aufe» unter ben



beiben erftgenannten ^ä^jften, fd()etnt bcn Drben, \vmn nxä)t gefliftet, bod) biird^ ©rünbung
mekerer bon 33oIogna abf)ängigci- ^ocf)ter^äufer in anbeten ©täbtcn ^taltcnS ju na^nt=

l^after 33ebeutung erhoben ju I^aben. 3"^^ 3^'t U;rer ^öc^ften 53Iütc (ettoa unter 6(cmemS IV.)

^atte bic ©enoffenfc^aft mel^r al^ 200 ^löfter (bejlü. ©^itäler) in ben fünf Drbcn§^ro=

binjen Bologna, 3>enebig, 9^om, ^Diailanb, 9^ea|)el. Qbr Hbjeidjcn beftanb in einem 6

eifernen ^reuje, ba§ ber $rior ben 9cobijen nad) 33eftef?en ifirer 'Jt^robejcit in bie §anb
gab mit bcm ©egengf|)ruc^e : „9timm, mein ©ol^n, ba§ ^reuj, ba§ bu im §erjen unb in

ben §änben ftetg bei bir füi^ren follft'' 3C. (Seoni 1. c, 14 a; Uf)U;orn, ©.176). (Sr=

f(i)Iaffung ber 2)igji).'tlin unb innere (5).ialtungen begannen fcbon feit bem 14. ^a^r^unbert

ben Drben ju jerrütten. (Sin bolognefer ©eneralfa^itel unter ^^siu§ II. (1462) fud)te lo

bergebeng burd^ @infüf)rung bon 3f^eformen bem 33erfall ju toef^ren. Unter 2llej:anber VII.

erfolgte begl^alb bie 3(uff)ebung ber ©enoffenfcf)aft (1656).

II. ©ine in ben 3fiieberlanben, in ^ranfreid), 2Beft= unb ©übbeutfcf) =

lanb, aud^ ^rlanb jeittoeilig aufggebreitete .'ilreujfierren^Srüberfd^aft ftiftetc 1211 ju

§u^, ^iöcefe Süttirf), ber Süttid)er ManonifuS ^^eoborug b. (Selten (geft. 12:56), 'i)aupU 15

fäc^lid^ jum ^)X)iäi ber H'e^crbefel^rung. ^i)xc nad; bDminifanifd)em ^isorbilb mobifijierte

2luguftinerfa^ungen foll angeblid) fd}on Qnnocenj III. (1216) beftätigt ^aben('0. 33ig

gegen ©nbe be§ 'DJiittelalterg erlangten fie in ben genannten ©ebieten beträd)tlid}e 35er=

breitung (mit 9iieber(affungen auf beutfd;em 33Dben j. 33. in Möln, Stachen, ©üffetborf,

©uiSburg, Syrier, ©aljburg). ^Otad)bem teilö fdjon tbäl^renb ber iTieformationS^eit, teilg in 20

ber franjöfifd^en Stebolution bie meiften if)rer 9RieberIaffungen untergegangen, befi|en

fie gegentDärtig nod) fünf Käufer: jlüei in ^oUanb, jtDei in 33elgien unb ein§ in

©aljburg. ©er bon Seo X. 1516 xljnm berliefjener Qnbult, tuonad) fie Siofenfränje mit

500 SLagen 2lbla^ auf jebeg 3]aterunfer ober 2tbe 3)iaria(!) toeil^en fönnen, {>at toieber^

F)oIte 33eftätigungen burd) f^ätere ^ä).^fte, jule^t 1884 hmd) Seo XIII. erfa(;ren (§eim- 25

bud;er ©. 507).

III. 2)ie ^rcuji)erren mit bem roten ©tern (Ordo militaris crucigero-

rum cum rubra Stella) tüoßen jiüar aU geiftlid^er 3titterorben i»ä()renb ber S^reu^jüge

im 1)1. Sanbe entftanben fein, finb aber bielmel^r nad)it)ei§Ii(f) erft unter ©regor IX. alä

©).nta(brüberfd)aft in einem (c. 1235) bon ber böi^mifcben i?öniggtod)tcr Stgne^ in ^rag 30

gestifteten g^ranjisfuSflofter ing Seben getreten. .^I^re Sebeu'gorbnung, nebft bem Slbjcidien

bcg Slreujeg in fedjäedigem rotem ©tern, erl;ielten fie erft 1252 burd; Qnnocenj IV. ©d;on
im folgcnben '^ai)x übernat)men fie bie Pflege in bem bamalä bon ben fd)Icfifd}en i^erjögcn

§einri^ unb äölabislalb errid)teten (SIifabetf)f^ital in Sreölau. 33Dl;men unb ©d)lefien

blieben bie §auptgebicte if)rer ferneren "^tjätigfeit. ©ie gelangten balb ju beträd;tUd)en 36

9{eid;tümern, berfielen aber infolge babon bielfad) in üp^jige» tbeltlid)e§ SCreiben. 3>on bem
3}tutterftifte in ^rag fud)te jenes 33reslauer ©lifabetf)f^ital, ta§ burd) ä>ereinigung mit einem

©t. 2RattI)iag!Iofter gu einem großen unb befonber^ reidien „9[)iattt)iagftifte" geioorben

ibar, ju 2tnfang be§ 15. 3al;rf)unbertg fid^ ganj unabf)ängig ju mad)cn. ßg ftürjte fid;

aber beim ©treben bana^ in ©d)ulben unb mu^te beg[;alb (gemä^ einem Urteil Äaifer 40

©igiSmunbS bom ^. 1424) bie 3?ertüaltung feiner Slnftalten eine ^ixt lang bem ftäbtifd;en

9iat überlaffen (U|)ll^orn ©. 341). ^n ber neueren ^dt gingen mandjc it^rer §auptl)äufer

an anbere Drben über, j. 53. ba^ ^^rager feit 1555 an bie ©efetlfd;aft ^efu, fpäter (1599)

an bie ilapujiner.

IV. ©in fpejififd) polnifd)eg Qnftitut Iraren bie in ber jlbeiten ^älfte be§ 13. ^al)r=

«

l)unbert§ ju ^rafau geftifteten unb au5 i^rem ©t. 3)iar!u6flofter bafelbft f|)äter .'Kolonien

rxad) anberen Drben ''^olenö unb Äittl^aueny entfenbenben ItreujI^erren mit bem
roten ^erjen. ©ie unterfd)iebcn fid) burd) tuei^c Drbenstrad^t bon bcn fd)tr)arj ge=

flcibeten 9^otfternfrcujl)erren, bilbeten eigentlid; einen Sü^erorben (Ordo B. V. Mariae
de Metro de poenitentia ss. martyrum, ober fürjer : Ordo poenitentiae ss. mar- 50

tyrum), erreid^ten gegen Slnfang be^3 16. ^al;rl)unbertä il)re l;öd;fte 33lüte, gingen aber

bann einem rafd^en ä>erfall entgegen (§ell;ot u. ©tal)l 1. c). Dörfler.

^rcu3pro6c
f.

33b VII ©. 34,3.

SlrcU5,5Ügc. — Q-u eilen: JKainiunb oon 9lgile§, Historia Francorum qui ccpcnmt
Jerusalem (prooengaüfd)); Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanoruni (luniiiannifd)); 55

5-uId)er uon ßtjartveö, Gesta Francoruua Jerusalem peregrinaiitium (Uit[)ringifd)); 'Kabiilf

von Säen, Gesta Tancrcdi iSieiliac rcgis iu expcditionc Hierosolymitaiia unb (£ffcl)nvb mm
5(ura, Hierosolymita : fämttid) '?hu3enäcugen bcy erften 3ii3f§. ?i(bevt uon ?lad)cn, Historia

SReaU®ncufIopäbie für löeoroflie unb Sttrdbe. 3. 81. XI. 7
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Hierosolymitana (— 1121) fte'^t unter beut ©influfs bev (Saflcntnfbmig. Cbo von '3)euit (De
Ludovici Yll. regis Fraiicorum profcctione in orientem) fdireibt unter bcm frifc^en (£in=

brucf ber Grcigniife non 1145—1148 an 'ilbt Sucher non ©t. 3)enl)§. SBilljelm luni 2'l)ru§,

bcr glänjenbfte unter bcn Sreujjug^diftoritern (Historia rorum in partibus transmarinis

5 gestariim) fü()rt bie ®cfdiid)te beö "5Rcid)e§ 3e^""ii'^>" ''•^ 1'84 lueiter. ^Jogeno mn ^^a[fau

(DescriiJtio expeditiouis asiatieae Friderici I. imp. contra Turcas) unb 3In§bevt (Historia

de expcditione Friderici imi). odita a quodam Austriensi clerico, qui eidem interfiiit)

maren ^Begleiter gii^brid) S3arbarD|'ia§. Geoffroy de Yillehardouiu, La Conqiiestc de Cou-

stantinoplc, unb Jean Sir de Joinville, Histoire du St. Louis IX. glänjenbe ®QrftelIer ber

10 fraujöiifdicn ßiuy iui 13. ^öft^'l'- ^üM-' ^^on 2>itn) luiditiger burd) feine Epistolae de ex-

pcditione Damiatina au§ ben ^ßören 1216— r2.?l (3^© 14.15.16) qI§ burd) feine Historia

Orientalis. — Sannnlungen ber Duellen jd)riftfteÜer: Bongars, Gesta Dei per Fraueos, Ha-
noviae 1(111; Michaud. Bibliothfeque des croisades, 4 vol. 1830 ss.; Eecueil des historiens

des croisades publies j3ar les soins de l'Academie des Inscriptions et Bellcs-Lettres (Hi-

16 storiens occidentaux, 5 vol. 1844— 95; Hist. oricntaux, 4 vol. 1872—95; Hist. grecs,

2 vol. 1875—81; Hist. armenieDs, 1 vol. 1869). ^(ufjerbem faft aüc (S^roniten foreie

äat}Ircic^e ©riefe unb llrtunben be§ 11. bt§ 13. ^aijvi).

ßitteratur: Unter ben jaljheidien (2d)riften unb 3(uff(itien über bie Sreuäjüge

finb 5U bead)ten: 5öilfen, ®efdnd)te ber fireuäsiige, 7 5ßbe 1807— lö32; Michaud, Histoire

20 des croisades, 3 vol. 1812—1817, Nouvelle edit. 4 vol. 1856; Eiant, Expeditions et pfe-

lerinages des Scandiuaves en Terre-Saiute au temps des croisades 1865, baju Tables

1869; 9ibt)rid)t, Seitrcige ^ur ®efd)id)te ber ^reiijjüge, 2 S3be 1874. 1878; berf., &t"

fc^idlte ber treu^jüge im UmriH 1898; Slugler, ®ef(^i^te ber Sfreusjüge 1880 (?IIlgemeinc

®efdiid)te in ßinjelbarfteüungen uon 2B. Cnrfen, IL 5). — §. ü. Si)6el, ©efc^id}te be«

25 erften fireuäsugS 1841, 2. 9lufl. 1881. 58on bemf. ntetirere 9luffäge in kleine f)iftor. ©djriften

3 S3be 1863-1880; ^ugler, ©tubien j. ©efd). b. sweiten greuäsugeä 1866; berf., 9lnalerten

ä. ®efd). b. siceiten ^reusjugeä 1878; fRiesIer, 2)er ^reujgug S?aifer ^rtebrid) L, in g-b®

1870; Streit, ^Beiträge j. ©efd). be§ üierten Sveujäug§ 1877; 9^öt)rid)t, ®er Sinbertreuj*

gug, in ®i)bel§ ö3, 58b 36, 1876; berf., ®ie Äreussugebemegung int ^atire 1217, in ^b®
30 1876; berf., ©tubien j. ®efdi. be§ fünften ^reujäugey 1891; berf., ®efd). be§ ^Lhügreid)«

^erufaleni (1100—1291) 1898; 9xegenbogen, Commentarius de fi-uctibus quos humanitas

libertas mercatura industria artes atque disciplinae per cunctam Europam perceperint e

sacro bello 1S09; beeren, S^erfud) einer ©ntinidelung ber Ji-^lgen bevÄreuä^üge für ©uropa,

in b. 58ermifd)t. tiiftor. ©d)riften, 2. St., 1821 ; Q. S. §Q^n, Urfad)en unb 5^19«" ö. ^xci^--

36 5Üge 1859; ^rul^, (5f)riftentuni unb 3§Iam uiätirenb be§ SJJittelalterS u. b. fulturgefdüc^tl.

©rgebniffe ber Srenäjüge, im ^iftor. Jafdienbud) 1878; berf., Sulturgefd)id)te ber Sireuj=

güge 1883.

^n bem taufenbjäh'igen Slam|3fe gtüifd^en ß^rtftentum unb ^§Iam bilben bie .^rcuj^

§üge be§ 12. unb 13. '^ai)xi). ein tn fid; abgefcbloffeneg ©anjeg. 5Die Hngriffspolitif ber

40 Söl^ne be§ $ro)3^eten irar feit bem 8. .^af^rh. jum ©tiUftanb gefommen. 2)cr 3}iul>am=

mebaner, bisher nur getoofint für feinen ß)Iauben ju ftreiten, fanb mit cinemmale ©e=

fdimad" an ben 2)ingen biefer 2SeIt, fo bafe, it)a§ bamal§ bie iglamitifd)en 5ßölfer auf

fultureüem ©ebtete gciciftet traben, nod) Ijeute il)ren 9ftul)mc§titel in ber (5iefd)icbte ber

9)ienfc^^eit au^mad^t. Umgefef)rt gctoann bei bcn c^riftlid)en 3>i3lfem be§ Slbenblanbe^S

45 ber religiöfe ©ebanle fidjtlid) an ©tärfe. Sei if)nen „!am eine ©timmung auf, s»gl^*^

i)oII Don feinbfeligem i^nffe gegen bie irbifc^e 2Belt unb glüf)enb Don F)ei^er ®ebnfud)t

nad) ber 6eligfeit beg'^immel§, eine aßgemeine ©rregung ber (SJemüter, n)eldie bereit

toar, jebeS irbifc^e (Sut Innlüegjulüerfen, jeber mcnfdE)lid)en ^iejiehing ben 3ftüden ju feb_ren,

iüo immer it?r ein 3.lseg ju einer mbftifdjen S^erbinbung mit ©Ott bem §erm eröffnet

50 \d)kn" (©i^bel, ©efd). beg erften i^reujj. (2) ©• 150). ^n biefer finnlid)en 9ieligiofität,

bie ni4)t rul)te, big fie ©ott leiblich) gefdjaut unb ergriffen ju f)aben glaubte, baben mir

borjugstreife bie D-uellc jener einjigartigen (Srfd;einung ber i^reuj^üge ju fud)en. ^a^ auf

ein foId)e§ ©efd)Ied)t toie bie 9ieliquie überF)auVt, jo bie bebcutfamfte unter allen 9^eliquien,

bog i)l 2anb felbft, in n)eld)em Qefug gelehrt imb gelitten batte, eine bcfonbere 2ln=

65 3iel)img5fraft ausüben mu^te, liegt auf ber .<panb. ®ie im 11. ^aljrl). maffenbaft auf=

trctenben ^|>ilger finb ni^t eigentlid) bie S^orläufer ber f^äteren ^reujfal)rer, n)Dl)l aber

ermi3glid)en il;re IJntentionen ba€ 33erftänbnil für jene nachmalige ^.eh^egung. SBärcn

nid)t bon bornberein taufcnb (Sinselne bon ber©el)nfudU nad) betn bimmlidien ^crufalcm

erfaßt gelucfen, fo Jüürbe e§ ber ©taatc^unft fd)n)erlid) gelungen fein, mcl)rcrc i)ienfd)cn=

CO alter binburd; ganje DJiaffen für ein freilpitligeg Unternel^men gegen ba^ irbifdje ^erufalem

intereffiert ju crbalten.

2lud) ©regor VIT. jollte bem mt)ftifcben Söcfen ber ^cit feinen Tribut, nur mit bem

Unterfd)iebe, baf? er ha§ Srbif4>e, ftatt e^ beifeite ju laffen, biehncbr bem ©ijttlidien in

©eftalt ber i^irdje untcrt^an ju madjen ftrebte. '^m 3ufammcnl;ange bamit ))lante er
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bereite 1074, al§ itleirtafien an btc ©elbfc^ufen berloren gecjangen tüar, einen ^rtcg gegen

bie Ie|teren, bei bcm e<§ -^ugleidi auf eine äBiebergctüinnung ber gried^ifd)en i^ird;e abge=

fe^en tüar (Registrum ed. Ph. Jaffe, Mon. Gregor. I, 49. II, 31. II, 37; bgl.

I, 46. II, 3. I, 18). 50000 SJcann haaren angebüd^ bereit, bie ber ^sa^ft ).ierfönlid)

führen toollte. 2lud) Ipirb ba§ bl. ©rab, trenngleid; nur beiläufig, aU ßnbjiel genannt 6

(Reg. II, 31, ©. 145). :3"'^t1f'^" fdjeiterte bie 2lu§füf)rung beö ^^Iane§ an bem Hon=

flifte mit ^einrid) IV., unb erft Urbau II. na{)nt bie ^bee unter anberen (S5efid)t5))unften

toieber auf!" SDenn bei ihm beftanb bag^i^'^ "^4'^ \o\voi)l in einer 3Iugbreitung ber Vä^ft=

lidien 'I1tad)tfvf)äre aU in einer 33etbätigung ber a!gfetifd)en 3eitftimnuing. ©ie jur boUen

Entfaltung ju bringen, fd)ien rec^t cigentlid; aU eine ^reiStüerte l^iftung be§ Cber^au^^tel lo

ber fatboIifd)en (5l;riften^eit, lüäf)renb bie tecf)nifd}e 3)urd)fü^rung aU eine felbftberftänb-

Iid)e sBelaftung ben äöeltmäd^ten zufiel, ©iefcg letztere um fo me^r, al§ f^on feit ^ai)x=

jeljntcn f^pejiett bie normannifd)en Flitter an ben ^tam^f mit bcn Ungläubigen gelüöl)nt

waren, fo ba^ alfo ein ©arajenenfrieg nii^t me^r au^erl^alb beg ©cfid)tgfrcifeg ber 3lbenb=

länber lag. 3)ag tüu^tc aud) S^aifer ällesiuS I., aU er fid^ 1094 bireft an Xlrban II. 15

um §ilfe Ipanbte. 'DJur ba^ er mit feiner Sitte ben berfd^iebenften 3ßünfd)en beö3lbenb=

lanbeg entgegenfam, ba^ bier agfetifdje ©timmung, I;ierard;ifct)e @int)eitgbeftrebungen unb

abenteuerlid)e Slam^fbegier jufammcntrafen, um ber 9BeU eineg ber eigcnartigften unb

foIgenfd)ii5erften ©d)auf))icle aller Reiten ju bieten, bag tonnte niemanb al)nen.

Sei SInfunft ber gried)ifcl)en (SJefanbten tuar ber -^apft im begriff auf bem iRonjil 20

bon (Slermont bem el)ebredierifd)en 5?önige ^^^l)iliVP 2tuguft I. bon g-ranfreic^ eine berbiente

9iüge ju erteilen. 2lber alle SBelt tüu^te, 'i)a% eg fid) nod) um ©ro^ereg l)anbelte al§

um einen ber immer tüieberfebrenben ®i§3i))tinarfätle. ®er Sebölferung bemäd)tigte fid;

bie l)eftigfte ©pannung, bie Qai^l ber ^eilnel)mer h)U(^g in§ Ungel;eure. Sor btefer un=

überfetjbaren 9J^affe \pxaä) Urban II. am 26. 9Robember 1094 auf freiem g^clbe bom 25

&vabc ;3efu. ä\>ag ber ^apft bamalS gefagt l;at, tüiffen iüir nid;t mcl)r; nur bag tft

geibi^, bai er ben red)ten ion traf. 2llle Seibenfd)aften erSbad}ten unter bem Sofungg=

toorte ber neuen Setoegung: Deus lo volt. ^mmer neue SItaffen erflärten mit ber Sln=

nal)me beg .Vlreujeg^eidieng il^re 'öereittbtiligfeit ^um Quqc ^n bem liebengtbürbig frommen

Sifd}of 2lbl)emar bon ^^UU; fanb fid) fogleid^i ein ben ^^ap\t bertretenber Segat, Ibäbrenb 30

bie 3"ftin^"iu"S ^cs mäd)tigen 9taimunb bon ©t. ©itleg bie 2)urd)fül}rbarfeit be§ ^^i^an^'S

nad; ber militärifd)en ©eite l;in fid^erte. ^"^^1fcn tbollte fid; ber religii3|c (£"ntl)ufiagmu§

bom '>;pa).ifttum nid)t in fefte ©d;ranfen jtvingen laffen, bielmel;r beinäd;tigte er fid; rafc^

ber nieberen Klaffen, ©er Sauer berfd;leuberte feine ^ahc unb fe§te fid; um bol)en ''^xi\§

in ben Sefi| bon 3Baffen ; il;m fdiloffen fid; fold;e an, bie unter politifd)em SDrud ober 35

materieller dlot feufjten; Söeiber, i^inber, niebere Milerifer unb entlaufene 2)iönd;e fanben

fid; ebenfalls in 'Dienge ein unb prägten biefem Vorläufer ber ilreujbeerc ben 6l;aralter

eines railben 9^aubgefinbel§ auf. &oü allein folle fie füljren unb il)nen jum ©iege ber=

l^elfen. ©iefe ftille D))pDfition gegen ben ^a).>ft l^at bann bie ©age jum 2lu§brud ge=

bract)t, inbem fie bi§ t)eute nid;t Urban II., fonbern bcn (Einfiebler ^|>eter bon Slmiens, 40

einen ber g-ül)rer jener fanatifierten Sanben, für ben eigentlid;en Vertreter ber Älreu^sugg^

ibee auSgiebt. 3Bag aber ^eter baju getrieben l)abe, fei eine perfönlidie (S'rfd^einung '^c\u

geJüefen, ber il)n aufforberte, bie (Sl;riftcnl;eit ntit bem traurigen ^^l'^'-'^'^^ beö bl. !i^anbeg

befannt ;^u mad;en. ®ie armen ©c^lbärmer fanben nac^i tüilben ©reuelfcenen, bei bcnen

fie il>re 3But befonberS an ben ^uben ausliefen, teilg fd;on in Ungarn, tcilg jenfeitg beg 45

Sos^orug ein fläglid)eg (Snbe.

^nd) bcn eigentlid)cn Kreujljeeren fel)lte ber äufeerc fic^tbare 3ufai"nienl)ang ; aber eg

befeelte fie eine freie Übereinftimmung unb neben ber rcligiöfen Eingabe ein ftarfer %xkb
ber ©elbfterl)altung. ©0 nur iüar eg möglid;, ba^ aud) ol)ne tl;ätigcg (Singreifen beg

pä)3ftlid)en Segaten alle jene §eerfäulcn beg ^abreä 1096 — Sotbringer unter ben Srü= so

bem ©ottfrieb bon SoutUon, (Suftad; unb Salbuin, D^torbfranjofen unter ^iobert bon ber

5Rormanbie, ^^srobcnjalen unter Dkimunb bon ©t. ©iUe§, italienifd)c Ütormannen unter

Socmunb unb llantreb — bag alg 3'^^ genommene 1^1. ©rab Unrtlid; erreid)tcn. ;3mmerbin

jeigte fid) auf ©cl)ritt unb SEritt ber jlbiefpältige (Sl)arafter beg Unterncbmenä. (Sin leil

ber abcnt)länbijd)en g^ürften mag tl)atfäd;lic^ ol)ne pcrfönlid)e ^intergebanfen geluefen fein. 66

®ie meiften aber trugen fid; bon Slnfang an mit böd)ft realen 'Jt>länen, mod;tcn fie bie-

felben nun h)ie Soemunb bon l:arent o^ne bcfonbere ©d;eu eingeftel;en ober iuie 3Rai=

munb bon ©t. ©illeg ängftlidi binter fird;lid;em Übereifer berfteden. '^Inntere 2.scriüide=

lungen bxad^U bag Serl^ältni§ jum gried;ijd;en •Jieid;e. dlaä) langer ilrifig tvax eg erft

iüngft bem militärifd)en ©efc^id 3lle}:iu»' I. gelungen, ben Seftanb beöfelbcn lüieber ju eo
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\i(b(xn ; Don neuem i)attm bic 6ürgerlid)en unb fird)Iid)en ßlemente angefangen firf) neben

ben Slnforberungen beä Sagerlebeng ju bebau^ten. Unter biefen Umftänben fd)ien ntcE)tg

gefäbrlid)cr alö bag 2luftreten ber unbänbtgen 5l'reu5fabrermaffen mit ifjrer m^ftifcfien

SdbiDärmeret unb bem f)ei^en Sänberbunger. 5)enn biefelben erluogen gerabeju, ob Äaifer

5 2t(eEtu§ alg g^einb ober aU SBunbcSgenofje an5ufef)en fei, im le^teren ^-alle, ob man fidf)

feiner nur an§ 3^<^'^'^äfeigfeitgrüd"fi^ten bebienen ober für ibn aU ben geborenen öerrn

be'3 d^riftlid;en Dftenl i^orteile f)erau^ofd;Iagen foüe. 2)en fc^önften ©rfolg be^5 ^reusbeerel

bilbete bie Eroberung bon 2lntiorf)ien (3. Quni 1098) unb bie S3el>au^tung ber ©tabt

gegen ben jum (lntfa| beranrüdenben ©mir Kerbuga t»on 5JiofuI (28. ^uni 1098). ^ro^=

10 bem mef;r al§ einmal alleö verloren fd)ien, fübrtcn mutige 2tu§bauer, fluge Seredjnung

unb ber burc^ bie angcblid)e 2Iuffinbung ber i)l. 2a)v^t gefteigerte @ntf)ufiasmu§ fd)Uefeli^

ju einem glänjenben ©ie^e. 2lber ebenfoicenig fef)Ite cä am bitteren §aber ber g^ürften

unb isölfer: bort bie cl;rgeijigen, berfd^tüenberifdjen, in religiöfen fingen ffeptifdjen 3tor=

mannen, l^ier bie befd)eibenen, nic^t befonber§ friegerifd^en, aber mt)ftifd) Veranlagten ^ro=

16 benjalen. 2tud; bie bon ben le^tercn töertgef)altene f)l. Sanje mufete nunmeJjr, feit fie

it>ren ©ienft getf)an f)atte, fid^ ben 'Bpott ber ©cgner gefallen laffen. ©Ieid)h)o^I erjtuang

^jrobenjalifd^e grömmigfeit ben äBeitermarfdi nad) l^ei^ufalem unb bie (Eroberung ber ©tabt

(15. ^uli 1099) aU 2lbfd^(u^ einer bierloöc^entlidien 33elagcrung. greilid^ fd)Iug mit

biefem (Srfolge and) rafd) bie Stimmung um. SJiorbluft unb ©elbgier !annten fortan

20 feine ©renjcn. ©benfotpenig toar man geneigt bem aBunfd^c ber (S)eiftUd)!eit nachzugeben

unb au§ bem 1)1. Sanbe einen unter bem ^atriard)en bon ^erufalem ftel^enben ^ird)en=

ftaat gu mad^en. 3SteImei)r toarb ©ottfrieb bon Souitton gum ^efdE)ü^er beg 1)1. ©rabe^

eriüäblt. (Srft bon biefem Slugenblid an tritt ber §erjog in ben 33orbergrunb ; benn tüa^

©age unb l'egenbe f^äter bon ber S^orgefdEjid^te biefc^S eigentlid) nur burd) ma^boUe ©elbft^

25 bef(|ränfung au^ge^eid^neten g-ürften ju erjäblen tbu^ten, ftimmt mit ber 9BirfIi4)feit nid)t

überein. ^a man mu^ e§ gerabeju al§> ein ©lud für feinen Dkd)rui)m bejeidjnen, ba^ ibn

fd)on am 18. ^uli 1100 ber ^ob einer 2(ufgabe entgog, ber er faum gctDad)fen getoefen tpäre.

2)ie Strbeit, ba^ .'^ijnigreid) ^erufalem unter beffercn Sebingungen, aber freilid) au^t mit

größerer ^Begabung augjugeftalten, berblieb feinen 3iad)foIgern, ben brei erften 5?önigcn

soSalbuin I. (f 1118), Salbuin II. (t 1131) unb g-ulfo (f 1143), toelc^e c§ bor aEem
berftanben, burd) glüdlid)e militärifd^e D^^erationen ben äußeren S3eftanb bcg 9ieid)e§ ^n

fid)ern. Ünterftü^t tourben fie babei burd^ neue auf bem ©eetoege f)eranrüdenbe ^ilger=

maffen, Ibetc^e fic^, obne ba^ fie eigentlid^e ^reu5f)eerc re^räfentierten, bodf) gern bei einem

5lampfe gegen bie Ungläubigen bem Könige jur ^-Berfügung ftellten. 2)aju bilbeten bürgcr=

35 Iid)e Elemente aug ben italienifd^en ©eeftäbten, ju eigenen ©emeintüefen in ben ft;rifd)en

^afen^jlä^en jufammcngefd^Ioffen, in fultureller öinfid)t einen überaus toertboQen SBeftanb=

teil be^ 9^eid)e!§, tini^renb bie religiög=ritterli^en ©enoffenfdbaften ber 2:empell^eriTt (feit

1118) unb ber ^of)anniter bem ^önig eine tooF)Iorganifierte unb ftet§ bienftbereite ^ru^pe

5u liefern berf^tradE)en. ©o mebrte fid) tro^ ber unauft^örlidien gef)ben bie Sebölferung unb

40 tüud^g ber 2i>ot)Iftanb big jur Ü^^igfeit. 2(ud) lüurbe biefe (Jnttoidelung nod) baburd)

begünftigt, ba^, h)äi)renb ba§ normannifd^e (Clement admä^lid) berfd}lüanb unb ®eutfd)e

tote ßnglänber nur fpärlid) bertreten toaren, abgefefjen bom italienifdum i^aufmann eg aug=

fd)lie^lid) ber fran;^öfifd)e 3titter tüar, ber bem c^riftlid)en Orient fein ©e^jräge gab. ®Iei^=

\voi){ feblte e§ me^r unb mel^r bem gemeinfamen g-einbc gegenüber an fraftboUer (Sinigfeit,

45 fo bafe es naä) 5lönig "J-uIfoö 2:obe bem ©mir ^mabebbin ^mti bon 3Jioful möglid) tourbe,

bie ©renjfeftung (Sbeffa am 2Bci^nad;tgtage 1141 jur Kapitulation ju jtbingen unb Bamit

in ben ^eftanb beg jungen J^önigreid;eg bie erfte 33ref4)e ju legen.

S)ag ©reignig fanb in allen c^riftUc^en Säubern fd^mierjUdie 2:eilnaf)me ; bennod^ tritt

biefeg 50ioment bei ber 2)urd)füF)rung beg jlbeiten S^iQC^ faum in ben isorbergrunb. ©ie

50 Reiten batten fid} benn bod> geänbert. ^a eigentlid^ fierrj^Ue nur bei Subirig VII. bon

granfreid; nod) biefelbe anbäd)tige ©efinnung; er looHte feine unb ber ©einigen ©ünben

büfeen, inbem er gegen bie g-einbe (St)rifti bag ©d}ibert ;;og. Qn biefer 2lbfid;t brachte er

bie grage -^uerft 1145 auf bem^onjil gu Sourgeg jurSprad^e, lüurbc aber be3eid)nenber=

toeifc nid;t einmal bon bem l;ol)en Klerug in biefer ©timmung beftärh. 2lbt ©uger bon

55 ©t. 2)enig iDarntc bor Übereilung ; 33ernl)arb bon ßlairbauj; aber iDoEte in ber <Bad)t

nid)tg obne päpftlidl)cn 33efel)I tbun unb bertrat fie aud) fpäter, alg er fid^ ber ibm auf=

getragenen Hreujprebigt mit Feuereifer ioibmete, met)r mit lüol)Ieriüogenen ©rünben alg

mit jener inftinttiben Jßegeifterung, mit ber man imter Urban II. auf bie ©ad^e log=

geftürmt tüar (©bbel, m. biftor. ©d^r. I, 426 f.). ^a felbft (Sugen III., fo fel)r er formell

60 bie Seitung in ber i^anb behielt, hjar mel;r ber ©e|d)obene alg ber tod;iebenbe. 2ä|t \x6)
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bemnnd^ in bcn fird^Iic^en Greifen eine geiDiffc nüd^terne S?erftänbigfeit nidBt in 2l6rebe

[teilen, fo ipnd)t er[t red)t bas irod^enlange 309^'^" ^onrabs III. im 3totiember unb '3)e=

jember 1146 bafür, ba^ neben bem mt)ftifd^=a6fetif4ien 2)range aucb ba§ 58erftänbniö für

bie 2lufgaben biefer 5lBeIt feinen ^^'la^ bebau).ttete. Unb bätte man nur biegen ^jolitijdicn

©rträgungen 9^aum gegeben unb Don bornberein einen el^rlid)en Slusgleicb gcfucbt jtoifdjen 5

ben frommen ®mpfinbungen beö ^^^a^"'^ ""^ ^^" Sebenäintereffen bcr ^^ölfer. ©erabe

biefe legieren aber tüurben, fotoeit eg fid^ um ba§ 5DiorgenIanb banbelte, bebenüid) in

^rage gefteßt, iüenn je^t neue ^eereSmaffen ficb über ben Orient ergoffen, bie jeben 2lugen=

blicf unb je nad) bcr ))oIitifd;»en ^onfteüation einem ber neu aufblübenben Staatcngebilbe

gefäf)r(ici^ luerben fonnten. Cbenbrein battc Sernbarb in rl^etorifdicr Überfcf)lüenglid)feit 10

©ünber alter 2trt auf biefe ficb neu offnenbc ©nabenpforte aufmerifam gemad;t, obne ju

ertoägen, ba^ Stbenteurer, ©efinbel unb kirnen loeber ein l^reu^tjeer em)3fe{)(en nocb feine

^igjiplin er^öl)en (Epist. 363 MSL 182, 566). (Sd;liepc^ iüaren eg aber bod} bie llnflar=

f)eit ber beiben abenblänbifc^en Könige unb bie big gum Sperret gcfteigertc ©onberpolitif

ber morgenIänbifd)en dürften, benen im SBinter bon 1147 48 in .^(einafien ber größte 15

%dl ber i^reujfafjrer unb in ber ^ulibi^e 1148 bor2)ama6fug ber übrige 9kft jumCpfer

fielen, ßbeffa blieb in geinbeg^anb, 53ern^arb bon ßlairbauj galt alg Ürl^eber beg grä^=

lieben Unglüd», tüenngleicb er felbft mit 9?ac^brud barauf biniueifen burfte, ba^ nid)t feine

im böseren 2luftrage bolljogene i^reujprebigt, fonbem ba§ fünbf)afte Slreiben ber S^reug=

faf)rer bie ^atafti'opbe beranlafet i)aU (De consid. II, 1 MSL 182, 741—745). T)er biel= 20

gefeierte Salbuin IIL bon ^erufalem aber beging in ber g^olgejeit bie bop))elte Unflugf)eit:

er fanb fid) bamit ab, ®ama§fug iüie ßbeffa in ben öänben ^^urebbinS bon 9)tofuI ju be=

laffen, obnerad^tet ber baraug für bag d)riftlic^e 9^orbfi;rien entftebenben ©efa^ren, unb er

reigte burd) bieSroberung Don älgfalon (1153) bag bigber burd^aug ungefä^rlidje lHgt))3ten.

©erabe mit biefer le^teren ^olitif arbeitete er bem g-atte bon ^erufalem bireft bor; benn 25

bie im Diorben unb Diorboften krangetcadifene ©elbfc^ufenmad^t
f
prang 1169 auf3(gl;pten

über. (5rbe biefeg großen big kleinafien unb 5[RefDpotamien reidcnben ©ebieteg tbarb aber

©ultan ©alabin, ber eg fidf) jur Sebengaufgabe mad)te, „bie 2lffamofcbee ju befreien" b. F».

bie ßbriften aug ^aUiftina _ju bertreiben unb ^erufalem ju erobern. 2)er ^'rieg begann

unter ben ungünftigften Slufpicien unb enbete, bon ben ßi)riften mit falber i^raft unb ge= 30

ringem 33ertrauen gefübrt, mit bem entfc^eibenben ©iege ©alabing bei ^attin (4. ^uli)

unb mit ber ^Kapitulation ber f)I. Stabt (2. CJtober 1187). S)ie Sfiriften blieben fortan

auf ben Sefi^ bon Stntiodjien, ^ripolig, Srt;rug unb ber ^oF)anniterfeftung 53iargat

befd^ränft.

2)en Jammer, ben biefe fd^Iimmen 9^ad^ridf)ten im 2lbenblanbe berborriefen, fteigerte 35

nocb eine erregte Stimmung, bie infolge bon ungeiüobnlic^en D^aturereigniffen fid> für bie

näcbfte ^eit ber fd[)limmften 2)inge berfa^. 2)ie 2Biebergen)innung Qerufalemg galt bei

gürften unb SBölfern für bie eineiige ber ©egeniöart gefteUte Slufgabe. Unb bod) tüar

man bon bem franfbaften ßntbufiagmug früberer Reiten febr jurüdgefommen. ^ebenfatlg

fpielten ^olitit unb Staatgtoobl bei ben ^Vorbereitungen eine entfdieibenbe 9^ollc, fo ba^ 40

fein anberer ilreujjug fidi an berftänbiger ^JslanmäBigfeit mit biefem britten meffen fann.

Mz 2)ifferen3en in ©uropa tourben borläufig beigelegt. 2)a^ eg fpegieCl jtüifdKn g-ranf=

reid) unb ßnglanb 3U ben nötigen 2luggleid)ungen fam, toar bag SöerE ber i^^irdje, bie

auf biefem i^r entfpred)enben ©ebiete beg g-riebengftifteng eine rül)rige unb glüd"lid)e 2;^ätig=

feit entrpidelte. ^od) jufunftgreicber geftalteten fic^ bie SSer^ältniffe in 3)eutfd)lanb. 2lm 45

©onntag „Sätare ^erufalem" (27. SJ^ärj 1188) brad)te ber „3Reicl)gtag dlirifti", fo genannt

hjeil ber 5laifer im Setou^tfein, ba^ 6l)riftug präfibiere, feinen ^bron leer gelaffen ^atte,

eine ganje S^eibe bon 35erJDl)nungen
;

jum SdEjlu^ nal)m aud^ ^''^'^'^''"^'^ 1- ^<^^ ^reuj.

Unter ben bon il^m erlaffenen Seftimmungen loar befonberg bie bejeidinenb, ba§ jeber

^reu,^fa^rer minbefteng brei Tlaxt äöcgjebrung aufineifen foUte ; man irolltc bag biele arme 50

33olf, ibelc^eg 1147 für bag §eer ju einer brüd'enbcn Saft getborbcn Ibar, bon bornberein

augfcbliefeen. 2lber tro^ aEer Sorgfalt foüte aud) biefer britte 3"3 ^^öllig fc^eitern. @g

ift befannt Ibie ber ^ob g-riebridig imSalef (10. ^uni 1190) bag ä^ertrauen beg beutfdien

^eereg bracb, h)ie bie SJtaffen ficl> auflöften, bie ')i'efte burcl) Seucl)cn in Serien Jbcitcr

bejimiert tourben, unb tbie fd^liefelid^ Öerjog >vriebrid) bon ©d^tbaben nur etlba mit taufenb 55

9Jiann bor Slffon eintraf. 2)iefe reic^^e |)anbelgftabt batte nad; ber 'Otieberlage bon .s^attin

fofort fapituliert; ju ibrer Siebererhjerbung bereinigte fiel) je^t bie gcfamtc d»riftltd^e

5Diadit. Um ber bei ber langen Belagerung entftebenben 3^ot ju fteuern, l)attcn bereitg

1189 ^ilger aug 2übcd unb 53remen ein^ofpital gegrünbet; bagfelbe enttbidfeltc fid banf

ber ^-ürforge ber ©taufen ju einer Sruberfcbaft nac^ 2lrt ber ^o^anniter unb 1198 jum eo
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rttterli(f»cn 3)eutfd}orben, ber in bem bamal§ bcutfd^en Sel^nSftaatc ^erufalcm bte ^ntercffcn

ber bcutfdien D^ation gegenüber STenH^Iern unb ^oF)annttcrn bertrat. (Sd^Ue^Iid) fiel jtuar

%lton, ober ivönig 9{id;arb I. bon (Snglanb erreid)te imgrieben bon 1192 bod) nur, ba^

bie iuiger in fleinen ©d^aren unb unbctüaffnet ba§ i)l ©rab be|ud)en burften.

5 2)er 5lampf $f)ili:p))g bon ©d)n}aben mit ben 2Belfen unb bie J^riege jh)ifd)en §ran!=

reid; unb önglanb lenften in ber g-olgejcit bie 33Iide bon bem beflagengtoerten ^uftanbe

bei U. Sanbeg ab. ^ie eigentlid}c Hreujjuggibee War tot, unb nur bie au^märtige ^^olitif

ber ^ä^fte ftrebte no^ für einige 3}icn|d}enalter bie Slräfte ber curo^)äifd)en «Staaten nad}

ben Müftcn bon ©i;rien ^in ab,^ulen!en. 2(m beften gelang bie§ bei granfreid), lt)0 ber

10 ^sfarrer gulfo bon Tumü'g ä^nlidjen ©influji ausübte lüie frül^er ^eter bon 2lmien§ unb

33ern^arb bon (Slairbauj. SSiele ^:i>ilger freilid^ tüurben aud^ burd^ fel)r rationelle er=

tüägungen gewonnen toie burc^ bie bei 6iftercienferabte§ ?Oiartin bon ^äri§ bei <RoImar,

bafe fie „in tüeltltd)en ©ingcn bort größeres ©lud finben mürben, al§ fie f)ier jemals be=

feffcn ju ^aben fi^ erinnern'' (^^igler, ©ejd). b. ^reuj^. ©. 265). ©o fam fd)liefelic^

16 bod) ein beträd)tlid)eg ^eer sufammen, lüeldjeS in ber (Srh)ägung, bafe bie ''Maä)t bei fa=

Iabinifd)en ©ultanateg auf bem S3efi|e bon Stgt^^ten beruhe, auf benetianifdien ©d)tffen

nad; bem 9iiltl;a[ beförbert ioerben tooUte. S)iefe 2lbf?ängig!cit bon feiner flotte benu^te

inbeffen ber ®oge (Snrico ©anbolo, um ba§ ganje Unternehmen mit ben beneüanifdt^en

20

tianer erreichten "bo^ bie Demütigung"' be§ mit ii)nen ribalifierenben ilonftantino^el. 2)ie

©tabt tüarb erobert unb greulid) berlüüftet; burcb brei au§gebef)nte geuersbrünfte i)aben

bamati bie 2Berfe ber J^unft unb ber 2öiffenfd)aft eine Degimierung erfaf)ren, bie fein

25 Zeitalter tbieber gut madjen !onnte. ®ag 5Reic^ felbft aber toarb unter bie ©ieger geteilt,

^nnocens III. fanb ftd) in bag Unbermeiblic^e, er abfolbierte bie unge^orjamen Ösene^

tianer unb bel;ielt im übrigen bie SBiebereroberung ^erufalemS unbertbanbt im 2(uge.

gretli^) tüaren bie Hoffnungen gering genug, ba ju ben fd)on genannten ^Dlitifd)en ^on=

fliften nod) ber Sürgerfrieg jUjifdtien ben 2llbigenjern unb ben mit bem ^^erufalemabla^

30 auggeftatteten 3Sertretern ber 5?irc^e getreten tüar. ©leid^tüobl flammte ber religiöfe iin--

t^ufia§mu§ im fog. J^inberJreujjug (1212) nocf) einmal un^eimlic^ em^^or. (S<^ ift bejeic^^

nenb, bafe nid;t nur ba§ abergläubifc^e S^ol!, fonbern felbft ein ^nnocenj III. in bem

unglüdjeligen Unternel)men ben g-inger ©ottei erblidte, ber bie (Srioac^fenen ):)aln be=

fc^iämen lüoHen, unb ba^ ber ^a^ft bei benjenigen .Hinbern, tbeldien bie ©ac^e leib ge=

35 tüorben ibar, nid)tg bon einer Öofung be§ ^reugjugggelübbei, fonbern nur bon einer iser=

längerung bei ^Termini toiffen toottte. 3lud) begegnet feit bicfer ßeit eine burc^greifenbc

ürd^lic^e Drganifation, tüeld;e mit regelmäßigen ^rojeffioncn, ©ebeten, ^rebigten unb

2llmofen unbertoanbt auf einen neuen 3ug ^einarbeitet, ©in bollftänbigeg Programm

aber brad)te bag 4. Sateranfonsil (1215) in feiner Expeditio pro recuperanda terra

40sancta (Mansi XXII, 1058—1068).,. ^nfolgebeffen fanben fic^ feit 1217 trieber größere

^eereömaffen, junäd^ft aui Ungarn, Dfterrei(5 unb Saiern, fobann aus grieslanb unb

bom 3iieberr^ein bor 2l!fon ein unb fd}ritten be§ Weiteren ju einem aSagni^S, ba§ an bie

beften ßeiten ber Jlreujjuggbegeifterung erinnerte, inbem fie ©amiette, ben ©djlüffel bei

9cilti)alc§, ban! ber tec?)nifd)en Unterftü|ung friefifc^er ©eeleute unb bei JRölner ©d;olaftcrg

45 Dlibcr am 5. ^^iobember 1219 ndi)mm. ^soüer ©tolj über biefen (Srfolg jtrang nun

aber ber mit ben tüeiteftgelienben S>ollmad}ten auigeftattete Segat ^elagiui bie jur J8e=

fonnenl)cit mabnenben gürften Mairo felbft anjugreifen. Salb ibar ei neuer ^ujug

ober bie 9]ad}rtc^t, ba^ 5^aifer g-riebridj IL bemnäd^ft in ^J'lgiipten lanben Incrbe, balb bie

für jene ^eit tt;).nfc^en a^Dfalt;Vtifd)en ©c^riften mit ber 33otfd)aft bei nal;en Untergangei

50 bei ^^lam, tuai bai bertuegene 3>orl)aben bei ^clagiui ,^u em^feblcn fdjien. ®od) ©ultan

5Jialit el=5^amil iüufetc burd} fluge ißenut^ung ber 9^ilüberfd)lyemmungen 'oa^ §eer fd^ltcfjlid)

bor bie ai^abl ju fteUen entibcber ju fapitulieren ober ju ertrinfen. S^'aifer g-riebrid; IL,

auf ben fid)'in biefer 9^Dt aller Singen richteten, trug bereiti feit 1215, bai i{reu§; bod;

l)inberten il;n bie europäifd)en i^erl^ältniffe ^al)r für ^abr an bcr3lbfabrt. 3lnberi freiließ

56 fafetc ©regor IX. bie ©ad^e auf, ber, in bem Mreusjuge auifd;licjjlid; eine Badjc femer

eigenen tl)eofratifd)en ^ntereffen fel)enb, felbft beftimmcn tuollte, mann unb lüte ein abcnb=

länbijder .s'Serr bie ftirifd)e grage in Singriff ju nel)men l;abe. ©o erlebte bie Jßelt bai

beriüirrenbe ©diauf^nel, bafe ben enblid; am 28. ^uni 1228 bon 33rinbifi abfegelnben

«aifer ber päpftlid^e 33annftrabl auf ©d}ritt unb ^ritt im 1)1. Sanbc bemmte. ^mmer^m

60 gelang ei bem bi^lomatifdjen ©efdjid griebrid;i, im gebruar 1229 mit bem ©ultan für



ichn ^a^re einen SSertrag ju bercinbaren, bemjufolge bie ©täbtc ^erufalem, 3Rajaretf)

unb 33et()Ie^em famt ber bon 2l!fon nad; ^erufalcm fü^renben ^ilgerftra^e ben ß^^riften

überliefert tourben. 3)er ©rfolg übertraf alle @rn)artungen ; aber nur bie el;rlid;en ^^^tlger,

unter i^nen fpejiell bie beutfd)en, jubelten bem ^aifer ju. C")i"9egen beurteilte bie flerifale

Partei bag ©reigniS unter bem ©efid)t§).mnft i^rer eigenen :o.nt«effen, bie freilid) bei ben 5

2lbmacl)ungen be§ freifinnigen .Haiferg gar feine S3erüc!fic^tigung gefunben Ijatten. ^ox

allem aber belt)ie§ ber ^apft, bafe il)m bie Steigerung ber eigenen 9}tac^t ti)id;tiger toar

alg bag Sc^idfal beg ^l. Sanbeg. 2Bä^renb griebric^ II. mit ben mul;ammebanifd)cn gürften

in einem SSerfe^r blieb, beffen lüol)ltl?ätige folgen auä) bem d;riftli4)en 33efil3ftanbe in

^paläftina gu gute fommen mußten, fagten fid) bie )3ä))ftlid)en Elemente unter g-ülirung 10

ber ^em^ler 1243 offen bom Jlaifer lo§ unb reiften in frcbell)after Söetfe ben ägV^^tifc^en

©ultan. 2)ie 2lntlüort barauf tcar, ba^ bie bon le^terem f)erbeigerufencn innerafiatifdjen

eboiuaregmier ^erufalem nahmen unb bie d;riftlic^e 3Jiad)t bei &aia total bernid)teten

(1244). 3iuar tbarb ^nnocenj IV. auf bem J^on^il ju S^on 1245 für einen neuen ^ug,

ba er aber jugleid) ben üamp\ gegen bie ©taufen für einen ^reujjug erflärte, fo burfte 15

er fid) nidjt tounbern, h)enn ba§, \va§. einft atte ^erjen mit Segeifterung erfüUt ^atte,

jeM auf ©fei unb SBibertüitten ftiefe, \a toenn bie 33ürger bon 9tegen§burg jcben mit bem

Stöbe bebro^ten, ber ha§ J^reuj auf ben .f^leibern trug. „60 re)3räfentiert bcnn Subtüig IX.

bon granfrcid; mit feinen beiben ßügen nad; gt;^H^rn, Slgi^^jten unb ©^rien (1248—54)

unb nac§ ^uniö (1270) eine für immer bal)ingefd)U)unbene ßeit. 9}ian glaubte ntd;t 20

mel)r an bie l)ilbebranbtfd)en ^beale, feitbem biefelben in ben firc^en^olitifdjen .H^onfltften

Stüifdien ^aifer unb %sap\t entiüei^t tbaren. ©e^^alb gudte bag 2lbenblanb faum nod;

merflicf) sufammen, aU mit bem %aü ber brei glängenben ©eefeftungen 2lntioc^ien (1268),

^ri^olig (1289) unb 2If!on (1291) bie 6^riftenl;errfd)aft in ©l;rien il)r befmitibeS (5nbe

caeidite. fortan begnügte fid; ber 2lbenblänbcr bamit, feiner ©el;nfud)t nad; bem 1)1. 25

(SJrabe iüie in alten 3eiten burd) eine unfriegerifd)e Pilgerfahrt ^Jluäbrud ju geben. Unb

iücnn gleid)iPol)l nod) ^ä^fte be§ 15. Sa^rl;unbertg iüie ^iug II. an bem (Siebanfen feft=

hielten, bag 1)1. &xah mit §ilfe einer militärifd^en ©E^iebition jurüdsugeminncn, fo. lag

biefer ^bee ^au))lfäc^lic^ bie (Erinnerung an jene S>orteile ju ©runbe, toelc^e gerabe bag

^a^fttum aug ber i^reujjuggbetüegung gebogen l)atte. 30

®enn nic^tg !am ber mit bem 11. ^af)xl). beginnenben ©rkbung ber geiftlid)en über

bie tDeltlici)e 9Jtad)t mcl)r ju ftatten alg 5?riege, bie bon ben dürften im ^ntereffe ber

mxä)Q unb um ber ^Religion iüiUen geführt tourben. 33lieb and) im einzelnen bie 2lug=

fü^rung toeit hinter ben urf^>rünglic^en planen jurüd, fo l)at fid; boc^ Sal)rl;unberte l)in=

burd) bie ^bce bel)au^tet, bafe ber ^a^jft eg fei, ber an ber ©))i§e ber gangen iDaffen= 35

fähigen (Ei)riftenl)eit bag 1)1. (Srab erobere. ®enn er rief jum J^reujjug auf, er beiuiUtgte

bie nötigen 3D^ittel aug !ir4)lid)en gonbg, er geh)äl;rte ben S^riftugftreitern 3?orred;te unb

©egnungen, er fül)rte fie an burd) feine Segaten (2Ibl)emar, $elagiug). ©le unbanfbaren

mtlitärifd)en (ginjel^eiten überlief man gern ben dürften, l)atte man biefe ja iuieber gang

in ber §anb hmä) bie Untüiberruflid)!eit beg einmal abgelegten ©elübbeg, neben Wddjm 40

feine anbere §errfc^er))flid)t jur ©eltung fam. 93Zit bem g)tomente, ba ein gürft,, bag

5?reu5 genommen l;atte, toar er nic^t me|r feiner felbft §err. ^eber Sluffc^ub, jebe 3(nbe=

rung beg 23orl)abeng Wax abhängig bon ber ^uftimmung beg $apfteg hqW. brachte über

ben Setreffenben Ungnabe, 5Rügen, fd)liefeli^ ben Sann. 2lud) ba^ man bag iRreuj

nel)men burfte, um ein firc^lic^eg 2Sergel)en abgubüfeen (Sublüig VII. bon g-ranfreid)), jeigt 45

iine bie ^^ä^ftc bag gan§e iBer^ältnig auffaßten, '^a^u liefeen fid) aug bem für ©ijrien

gegebenen ^erfprec^en nur aUjuleid^t eine Steige anberer 3]er|)fltd)tungen jum heften ber

päpftlid)en ^^eofratie herleiten.

©eit bie 2:l)eorie bon ber (Sentralgetbalt beg ^a^fttumg jur 2öirflicf)feit geiborben

iyar, traten bie Segaten alg Vertreter ^ä^ftlid;er Sefugniffe nad;brüdltd) in ben ^i^orbcr= 50

grunb. 2lbcr erft mit ben 5?reujjügen erl)ielt biefeg neue ^nftitut feine botte Slugbilbung:

Legaten )^rcbigen bag Jlreuj, bringen bie W\M jufammen, begleiten bag öcer. ©agu finb

fie alg birefte ©teübertreter beg firc^lic^en Dberl)au))teg ftetg mit einer bcfonbercn ^Hiad;t=

fülle auggeftattet unb nel)men eine unbebingtc 2lutorität für fid; in Slnfpruc^. 3Jiit biefer

2lugbel)nung beg Segatenioefeng lüud;g bemnad) jugleic^ ber birefte (Smftufe ber ^a^fte 55

innerhalb ber 5lird)e. Unb nid)t minber gab bie 9{otiüenbigfeit, bie ing 1)1. Sanb 3tcl;cn=

ben Sif^öfe burd; 3Sifare ju erfet^en ober ben aug i^ren 33igtümern bertriebenen epi-

scopis in partibus infidelium eine i^rer aiiürbe entf)3re4)cnbe 2:l)ätigfett im "fbcnb--

lanbe ansulücifen, bem römifd;en ©tul)le bie bcfte (S3elegenl)eit, in bie ©^^l)ärc ber Kirc^en=

fürften bireft einjugreifen.
^
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®te für einen ^rcujjug nötige 2tu§rü[timg ftellte an ben einzelnen finanzielle 3lnfor-

berungen, benen er in ber ^egel nid)t gcH)ad)fen h)ar. Um bare§ ©elb ju befommen,

fa^en fid; biele jum iserfaufe ober gur 33erVfänbung bon Siegenfdjaften unb ^Üiobilien

genötigt, für treibe inSgefamt bie .Vtirdje ein ftetS bereittpilliger unb fonfurrenjiofer i^äufer

5 iüar. iiiefcr faft jiüeibunbert ^aljre fjinburc^ offenftebenbe ©ütermarft, neben h)elrf>em

bann nodi bie immer I^äufiger tüerbcnbc 21blöfung beg^reujjugSgelübbeg burd) ©elb eini)er=

ging, bradite aüen '3:;eilen ber 5^ird)e unermefelid(ie 9ieid^tümer. 2öieber ^profitierten babei

am mciften bie ^ä^fte. ^enn ioä^rcnb fie im 12. ^al^rf). au§ ben ^lirdjengütern ben

g-ürftcn 23cifteucrn ju ben ^ügen beloiHigten, treidle je länger je met)r Don ben Prälaten

10 nur mit 53iuuen entrid)tet iuurben, fo reflamierten fie feit bem Sateranfongil bon 1215

biefe Slbgaben für fid) al» bie oberften Seiter ber berfc^iebenen 5?reusjug^unteme^mungen

unb fd;ufen bamit eine ©teuer, tüeld^e, in Mufiger 3Bieber!ef)r bon Italien h\§ ©rönlanb

eri)oben, fogar ben %ad. bon Slffon nod) lange überbauerte.

®ie S^reujjüge, in ber ^anpt\a(i)Q ^)(eIigione!riege, bilbeten al§ fold^e eine gefäFirlici^e

15 Quelle ber ^ntoleranj. (^§ toar ber religiös anberg S)enfenbe, ben man fd)abIo§ -^u

madien ftrebte, mD(f)te er 9}cul)ammebaner, ^ube ober §eibe fein. Slber man ging noc^

einen ©c^ritt iDeiter. 2tud) ber mit ber l^enfcfienben ^Rid^tung ber ^ird)e im 2Biberfprud)

ftef)enbe §f)rifl, ber ^e^er, galt balb aU «Slreuj^uggobieft. 2lud) in biefer grage mad)te

^nnocenj III. Qpod)^, inbem er fid) nid)t fd)eute gegen bie inner!ird)Iic!^en O^.'»^ofition§=

20 j^arteien aU §ärefien ba§ i^reuj gu )3rebigen, \pqkU in ^ranfreid) einen S3ürgerfrieg mit

ben 2llbigenfern ju entfeffeln unb bie tt}eltlid)e Dbrig!eit jur 33eftrafung ber irrgläubigen

5U jiringen. ®ie ^nquifition mit allen it^ren ©reuein Jrürbe nicf)t in foId)em 9Jia^e

j^aben g-uf5 faffen fönnen, trenn nicfjt bie religiöfe ©rregung ber ^reuj^üge boranges

gangen iuäre.

2B Dbtbol)! e§ ben ^ä^ften nid^t gelungen toar, ©tirien für bie .^irdie ^urüdjuerobern,

fo fonnten fie bodt) bamal^ bie fird)Iid^en ©ren3^ifät)Ie hjeiterfteden. ©ie 2lufmerffamfeit

iüar einmal auf bie Übertpinbung ber Ungläubigen gerid)tet. 2)en S?reu35uggjef)nten irgenb=

iüie anber§ ju beriüenben, em^^fanb man feine ©fru^el; ber Jlreuj))rebiger berüijrte fid^

mit bem 9Jiiffionar; Drbengritter, bie im 1^1. Sanbe feine SSertoenbung mefjr fanben, be-

30 tf)ätigten fidi gern in entfpred)enber Sßeife an anberen Orten. @g ift befannt, toie biefe

93ert)ältniffe ber g^riftianifierung unb ^tolonifierung be^ beutfc^en Dften^ ju gute ge=

fommen finb.

hingegen bienten bie tt)äf)renb be§ 13. 3al)rl;unbert§ gepflegten Sejiebungen ju ben

gjtongolen nur bem ^ä^ift(id)en 9lenommee. a}ian glaubte in ben le^teren, ba fie o^ne

35 religiöfen ganatilmu§ traren unb mit ben a)tu^ammebanern auf ^riegSfu^ ftanben,

greunbe unb Staufbetrerber feF)en ju bürfen. ®a| biefer ober jener ^ban bereit fei ßbrift

ju Juerben, get)örte gu ben häufigen ^äufd)ungen ber 3«it- ®ementfpred)enb begegnen in

ben 40 er unb 50 er ^aijren be§ 13. Sat)rt)unbert§ lineberI)oIt Slbgefanbte ^nnocenj' IV.

ober Subtrig' IX. bon g^ranfreidt), meift auä bem granjigfanerorben, im ^nnern bon 2Ifien

40 bi§ md) ^nbien unb (S^ina. ©odE) finb bie ^Hefultate if^rer Steifen eigentlidf) nur ber

S^ermebrung geogra)3t)ifdt)er J^enntniffe ober bem ©tubium ber oriental'ifd^en ©^trad)en bon

9lu|en geiüefen. 2lud) ba§ Sluftreten 9?al;munb 2uU§ toill bom ©tanb^unft biefeg burd^

bie ^reu-^jüge genährten ^ntereffeg an ben Ungläubigen berftanben fein.

^ai bie fird[}Iid)e 2öiffenfd)aft burd) bie ilreugjüge eine befonbere JörDerung erfaF)ren

46 ^abe, fann nid^t be^u^^tet tberben. Senn baä ©tubium beg SlriftoteleS im Slbenblanbe,

ba§ t)ier in erfter £inie ^u nennen tüäre, fdireibt fid) met)r bon ben frieblic^^en Sejiebungen

ju ben 2lrabern in ©^anien unb ©ijiUen I;er. ßbenfo fann man bon einer 33ereid)erung

be§ fünftierifd)en g-ormenfd)a^eg nur bercinjelt unb felbft bann nid)t einmal mit abfoluter

©idE)eri)eit f^red^en. §ö(J)ften§ ba^ bie maffenl)aft aU ^Seute mitgefdblevptcn äöerfe ber

50 illeinfunft f)ier unb ba ein beforatibeö SKotib barboten, ba^ tbie bie f^rid)työrtlid^ geiüorbenc

Slrabesfe jur 9lad)al)mung reijte.

Um fo bö^er finb bie 2Inregungen, ibcld^e bie fird;Iid^e g-römmigfeit au!§ jener

religiöfen (5rf)ebung gefd)ö^^ft ^t, ein3ufd)ä|en. ^n ben )3ä)3ftlid)cn SIgentcn, iueldie jur

Übernabme be§ :^i^reuje§ aufforberten, begegnen bie erften a>olfe|)rcbiger beö g)iittelaltcrg

;

55 fie berlaffen bie engen Siird;enmauern unb reben auf g-elbern unb ^^slä^en ^ur 9)tenge.

2tud) bie ^^adenbe bilberreid)e ©prad;e, mie fie ben 33ettelmönd) in ber ^-olgcjeit m^-
geid^nct, bürfte fid; gum guten l'eile auf jene bie ^l;antafie feffeinben, bie S'eibenfd)aften

aufftad()elnben 5^reuj^rebiger jurüdfübren. 'iS^a^n lüarb bie finnlid)e 3lnbad^it immer ncrböfer.

(Söbilbet batg fragloürbige ä^erbienft ber jablreid^en in©i;rien bertrctcnen religiöfen Slör^er=

Oll fd;aften ftet^ neue burd^ bie Xrabition auc-ge^eidinete l)eilige Drtlid>feitcn aufgefunben
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unb ben bnfelbft boUjogenen Zeremonien einen befonberen 9Bert kigemefjcn ju F)aben.

^d^ erinneie an bas „@efängni§ Qefu (5F)rifti", ba§ man ben pilgern in^erufalem gegen

®elb geigte (.Hugler, ©efd). b. i^reujj., 6. 349). 2)ie bamit berbunbenen materiellen

aburteile fteigerten natürlich) ben Sifer biefer 2:rabition6mad^erei, bie ba§ geogra^Bijc^e

Silb be§ bl. Sanbe§ big beute getrübt bat, unb bie aud^ auf bie ©läubigfeit beg 2lbenb= 6

lanbeg toerbängnieboll eintüirfte. ®enn jene in ©tabt unb Sanb berborfdiie^enben

,^ieiligengrabfird)en, Clberge, ^eiben^mege Uiaren nid)tg anbere!^ aU ein befcbeibener ßrfa|

für bie feit bem ^uffl^iii^cnbrucb ber (f)riftlid)en .^eafrfiaft h^ieber fern gerücften ef)r=

Ipürbigen Originale, ^ebenfattfo fanben fie beim 3>oIfe biefelbe 3>erti)enbung. Unb ba

ber burcb bie Steligionsfriege erzeugte äöanbertrieb nad) bem ^-aUe Don 3lffon nid^t jum lo

©tiUftanb fam, fonbern fid^ in ben jur fteF)enben ©emobnf)eit tüerbenben 2BaIIfat)rten

inncrF)aIb be§ eigenen Sanbc^ äußerte, _fo lyurbe bie ^efcfiaffung bon neuen h)unber=

baren Oertlid^feiten ju einer religiöfen ^^f^^^t, ber ficE) aurf) bie abenblänbifd;e ©eiftlid^=

feit gern unterjog. ^m 3ufammenf)ange bamit \U'i)t bie Sluffaffung toom Orient al§

einer unberficglid^en DueÜe bon 9teliquien. 'J)urd^ bie .^reujjüge erfubr ber 3ReIiquien= 15

fultug eine ungeal^nte Verbreitung, fam ber ^kliquienbanbel in allen nur benfbaren

^•ormen, juglei* mit aEen Säcfjerlid^feiten unb Betrügereien überbauet erft auf. @g fei

nur an bie SSid^tigfeit erinnert, bie man militärifcberfeitS bem Sefi^e ber 1^1. Sanje ober

be§ 1)1 .S^reuseg beimaß, ober an bie Spotte, meld)e ber rafd) gu allgemeiner 33e=

rüf)mtf)eit gelangte t)l. Si^odE fpielte. „@cf)te" Silber ^efu ober bie auf ben (iban- 20

geliften Sufa§ 3urücfgefüf)rtcn bii5antinif(f)en 9Jiabonnen fpufen feitbem in ber ^unft=

gefd(iirf)te. ^Reliquien bilben ben umfangreid^ften unb intereffanteften Seftanbteil ber

9ieidb!§fIeinobicn (Slltü. ©d)ul|, S)eutf(^e!S Seben im 14. unb 15. ^al)r^unbert, ©r.

Slu^g., ©. 447), fie machen ben ©tolj reidber J^ird^en unb ^löfter au§, fie berfe^en

ben gemeinen SOknn in religiöfen ©ntjüdfen , toenn fie ibm bom berumjiel^enben 25

Settelmijnd) jur Slnbadbt borgeitnefen Irerben. Sludf) ber iüertlofen ©u^enbtbare eignet

ein befonberer 9^imbu§, menn fie fic^ auf ta§ bl. Sanb ober auf bie Kreuj^ugse^joc^e

jurüdEfü^ren fann. 9latürlid) ^at biefe 2trt bon ^römmigfeit ber Segenbenbilbung neue

D^abrung gegeben ; befonberg erfabren bie ©rjäblungen bon ber Jungfrau 5)?aria in

SBort unb Silb eine ungeabnte ©ereidierung. 2(u^ fcf)eint bie borf)er nur bereinjeltso

auftretenbe 9tofenfran3anbad)t erft unter bem ©influ^ be§ entf^red^enben mubamme=
banifd^en ^nftituteS (tesbih) if)re mit bem 13. ^abrE)unbert beginnenbc eigentlid^e Ver=

breitung gefunben ju F)aben.

3Son größter ^ragtoeite aber tüurbe bie ^reujjuggbeioegung für ba§ ^bla^luefen, ba§

bann ipieber feinerfeitg bag bi§f)erige Su^inftitut gefprengt E)at. Urfprünglid^ iüar jmar nur 35

benen, toeld^e au!§ rein religiöfen ©rünben ba§ ^reu,^ nebmen iintrben, bollfommenerßrla^ aller

^önitengen jugefirf)crt (ßlermont, 1095 can. 2; MansiXX816). 2Iber fc^on ßöleftin III.

(1195. QuU 25; Mansi XXII 604) getoäbrte für blo^e ©elbbeiträge gum ^reujguge

tüenigften§ einen ^eilerla^, unb ^nnocenj III. berlangte überl;aupt nur bie boHe Stug=

rüftung einen betüaffneten SteEbertretern, um ben bolten 2lbla^ ju fpenben. Dtinmit man 40

nod) binju, ba^ im 13. .^al^r^unbert an ©teEe ber bini>erigen Unlönbarfeit ben i^reuj^ugg^

gelübben ebenfalls eine 2lblöfung für ©elb möglid) Jburbe, ' ja ba^ felbft für geringfügige

Seiftungen, mie j. 33. für bag blo^e 2(nF)ören einer iSreuj))rebigt, irgenb ein ßrla^ gegeben

iDurbe, unb ermägt ntan, ba^ t>an ^reujprebigen gegen bie berfdiiebenften 'J-einbe ber

^irrfje bamaln überf)aupt nid)t aufhörte, fo lä^t ftd; berftef)en, ba^ bei einer fo reidjen 45

SLRöglid^feit, bie ^önitenjen ju umgef^en, bon einer ilontrotte ber Ie|teren ibenig mef)r bie

9flebe fein fonnte.

Sereitn biefe @rfd)einung tbirb felbft bon römifd^en 2;F)eoIogen aln ein 5iad)teil ber

^^reujjugsbetoegung für bie ^irc^e jugeftanben. Slnbere ^ritifer finb nod> iüeiter ge=

gangen unb f)aben angefid)tn ber an§i ben ilreu,5|jügen eriüadbfenen Sd^äbigungen gerabeju 50

bon einem unberjeibli^en g-ef)ler ber 'X^äp'ik gefv»rod;en. äöot)! mit Unred^t, infofern bie

menfct)Iid) boraun^ufef^enben ßrgebniffe jener kriege in ber %l)at aEeö ba§ ber Mirc^e be=

fd)erten, \va§ biefelbe nur bon il)nen erlcarten fonntc, ibäbrenb bie entfernteren 2Bir=

iungen ber ^üge, bie allerbingn ganj anbern geartet h)aren, aufjerf^ilb ber bamaligen

Sered^nung lagen. 55

3unäd)ft tburben burdi bie frieblidBen 33e,^iebungen ju ben 93hif)amntcbanern, an benen

en nid^t feblte, bie i^orfteüungen, Jpeld)e man fid; dn-iftlid}erfeitn bon bem :^vo(am gcinad)t

l^atte, grünbUd) mobifijiert. .Ocan begann ber fulturellen 33ilbung Une bem ritterlidien

©inne feiner 3(nf)änger botte 2lnerfennung ju joHen; ja man fanb i)ier Xugenben, bie

man bei ben eigenen ©laubenggenoffen fd;mer3lid) bermi^te. @n gab atfo aud; au^ert)alb eo
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be§ Sereid^g ber dBrtftItdfien '3!;ogmen eine SittlidBfeit, bte Sead^ümg berbiente ; man fonnte

moraltfdB banbeln obne (ibrift ju fein. (Sold^e ßrtüägungen mußten früber ober fpäter

ju einem eniftlicl;en Honflifte mit ber fird)Iic{ien Sefcre füi^ren, j;umat toenn obenbrein in

tJ^eologifcben 2)i5puten mit getüanbten 3>ertretern be§ '^§lam ober im 33erfebr mit ben

6 bunten geften be§ Oriente^ bag für untef)Ibar gehaltene fatbolifd^e ®ogma fid; aU an-

fecbtbar erlüic^. SJaju famcn tro| aller 3>erf)ei^ungen unb (Segnungen bie nid}t ju

leugnenben 9)ii§erfoIge ber d^riftlic^Kn 2Saffen. ©ie grobe 9}taffe macEite für biefelben balb

biefen balb jenen äu^erlid^en ©runb geltenb. 3lber jener ^^roben^alifcbe Sfe^)ti!er mag aud^

nicbt ber einzige in feiner 2(rt gcn>efcn fein mit ben böfen SÖorten: „6^ giebt fein

10 ^reuj, e§ giebt feinen ©lauben, ber ung ju F)elfen bermag gegen biefe berfiuditen 'Sdiurfen

bon dürfen. Cffenbar ift e§ biefmefjr, ha^ ®ott biefelben befdiü^t gu unferm lln{)eil"

(^ugler, @efc^. b. ^xcu^., ®. 415).

Wit biefer 2Sertfcf)ä§ung bei ^f^id^td^riftlirf^en berbanb fid^ bann leicEtt bie .^ritif ber

eigenen 3uflä"^^- „Ulud schisma, quod inter regnum et sacerdotium a tempore
15 Alexandri papae usque hodie tarn nos Romanis quam Romanos nobis invisos

et infestos iam heul confirmavit", bielt nid;t nur, h)ie ßffebarb bon 3(ura (MG
SS VI, 214) beric^itet, bie 2)eutfd)en bon ber ^Beteiligung am erften ^uqq jurüd,

fonbern lie^ e§ aud^ in ber ^olgejeit bielfac^ n\d)t gu einer froben Segeifterung für eine

©acbe fommen, beren Unternebmer feinestregS bon felbftlofen 3D^otiben getrieben toaren.

20 ^unbert ^a{?re f^äter rtiarnt SBaltber bon ber ^sogeltbeibe gerabcju babor, bal beutfc^e

©über in ben „iüelfcben <Sd)rein" ju fc^ütten. Unb luem bie immer toieberfebrenbe 3Ser=

Weigerung bei 5lreuj,^ug§jebnten burd^ bie geiftlidien «Stänbe ober bie el^rgeijigen ^läne
ber f^rifc^en ^^ircbenfürften ober bie Sonber^olitif ber S^itterorben nod) nid)t bie 2tugen

geöffnet ^atte, ben flärten fid^erlic^ bie ^reujprebigten ber ^ä^fte be§ 13. i^al^rbunbertl

25 gegen Staufen inie Sllbigenfer über bie toaf)ren 2lbfid>ten ber römifd^en liurie auf. „2tn

bie, tt)e(d)e fid) gegen bie 2)eutfd)en hjaffnen, berfd)tDenbet ber ^a^ft ben 2tbla^; ben

5lrieg in ber Sombarbei l^at er an bie (SteHe be§ ^I. i^riegel gefe|t." über: „'J)er ^^a))ft

unb bie falfcben Sebrer f)aben bie f)I. S^ird^e in foId)e 2;rauer berfe^t, ba^ ©Ott felbft

barüber ergrimmt, ^bre Sünben unb ^f)orbeiten finb eg, um berentibitten bie öäretifer

30 fidi erhoben f)aben ; benn tüenn fie felbft ba§ Seif^iel jum Sbfen geben, toirb fic^ freilid^

niemanb besfetben entl^alten." So urteilten bie ritterlidben Sänger jener 3eit ('^^ru^,

^ulturgefd^. b. 5treug;i., ©.271 f.). ^amit erftarft aber bie Dp))ofition gegen ba§ ^apft=

tum — biSber nur Sad^e einjelner — ju einer allgemeinen Slnfc^auung ber 9>i?lfer unb

erweitert fid^ pgteid) §u einer ^ritif beg ganzen fird^lic^en ©t)ftem§. 9iad> mef)reren Seiten

35 bin äußert fic^ biefe beränberte Situation.

§atte bie i^irc^e fid^ aU g-ü^rerin in ben ^reujjügen gefüblt, fo fam ba§ 5Rife=

fingen ber festeren einer iHieberlage ber ^ird^e felbft glei(|. C)J)3ofitionelIe Siicbtungen, bie

latent bor^anben toaren, aber mit fefter g^auft nicberge^alten tüurben, traten mit Energie

f)erbor unb be^au|)teten fid^ fiegreic^. £)er ©laube an bai ausfd)lie^lidBe Siecht ber

40 pä^ftlid^en ^ird^e ioar ein für allemal babin. Gin anberel gearteter religiöfer @eift fam

erft in ben Seften (Jlat^arer, 2llbigenferj, bann in ben 3tefonn^>arteien jum Slusbrud,

beffen Siom niemals mebr §err icerben follt^.

Unterftü^t hjurbe biefe ©ntJbidelung burd) eine ebenfalls in ben Mreujjügen Jüurjelnbe

aufflärerifdbe ^Kidbtung, bie fidb in ber Siegel aU h^obltooHenbe 2:oleranj, l)äufig freilid^

45 audi aly religion§feinbli(^er (Sbnilmug offenbarte. %üx fie ift i^aifer g'^iebric^ II., ber fid^

in ^erufalem mit ben ©efanbten be§ (Sultan^ über ^^^srobleme ber i^ogif unb 3[)ieta))f)Vfif

untenebet, f)3äter aber in ^^alermo ein bie cbriftlidbe 'Floxal mit SeiDu^tfcin berle|enbe!§

geben führt, ein bortrefflid^eg Seif))iel. Unb basfelbe gilt bon feinen ©egnem, ben

^em).^elrittem.

50 Ter eribeiterte ©efic^tsfreil aber batte eine 5Reibe bon SBiffenggebieten entbedt, bie

ohne eine Domäne ber Mirc^e ju fein, bocl) bie reblidifte Semü^ung berbienten. 3(uc^

flirrten, H)a§ nid()t unterfdE?ä^t h^erben barf, jene ^ieligionsfriege ju einem regelred;ten

^anbellberfc^r mit bem Orient, ber ha§ big bal)in gelbarme ßuropa erfteblid) be=

reid)erte. Grft feit biefer ^eit gcmann ba§ 2lbenblanb tniebcr bie boÜe ^reube an ben

56 realen ijntereffen ber 93tenfd)beit unb fonnte (§ mutig auf jene Entfaltung unb

'iNerallgcmeinerung ber geiftigen 53ilbung hinarbeiten, bie tüir al§ 9tenaiffance banfbar

begrüben. ^riebric^ aSJicganb.

.Vlricfl, 5?rieg§btenft ber ©eiftlidien. — ^arlefe, et^if, § 49 ?tnmert.; 9tott}e,

(^t^if, 2. ?luf[., § 1159-1162; ^J^avtenfen, (Stf)it, 111, ®. 280-292.
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©er ^rieg, in feiner äußeren @rf(f)einung unb unmittelbaren SBirfung unftreitig ein

Übel unb eine J-oIge ber ©ünbe, Iä|t gleid)lüot)I eine febr berfcf)iebene 33etrad)tungglüeife

gu. Siicbtet man ben Slicf auf bie £'eiben unb ©djrecfen, bie jeber ^rieg mit [id; führt,

auf bie Cpfer an 3)tenf(^enlcben unb an g-amilienglüdf, an 2öof)lftanb unb an ®rlt)erb§=

Iräften, bie er forbert, auf bie Erbitterung, bie er 3lr>ifd)en ben 3>ölfcrn ^»flanjt, auf bie 5

©ntfeffelung böfer Seibenfd^aften, bie er in feinem ©efolge f)at, ertüägt man bollenbg, ba^

jene D^fer bermalen in I)of)em 9Jia^e fd)Dn bon ber :)3ermanenten ilriegärüftung unferer

(Staaten erf)eifd}t tüerben unb ben S^ölfern nadbgerabe unerfdin)inglid)e Saften au§ biefer

Lüftung erJüad;fen, bafj ferner eben biefe bon 3.\>affen ftarrcnbe Gattung ber Tläd)t<i eine

ftete Ärieggbrobung in fid^ fdjlie^t unb baburdi eine Iäf)menbe Unfid)erf)eit in ben frieb= lo

liefen 3>erfef)r ber Aktionen bringt, §anbcl unb SBanbel unb gemeinnü^igc Unternel)=

mungen bemmt : fo mDd)te man bas entf4)iebene 3^erbammunge!urteil, ba§ getniffe cf)riftUd)e

Parteien, h)ie bie Cluäfer, 5Rennoniten u. a. über ben ^^rieg fd)led)tl^in fällen, für gered)ts

fertigt Ijalten. 2lllein biefe Setrad)tung§h)eife ift einfeitig unb iljre biblifd;e 53egrünbung

auf befannte Sinterungen ^efu in ber S3erg))rcbigt (9)it 5, 39) ift gerabeju falfd). ^m i5

^immelreid^, bas ©eredjtigfeit, g-ricbe unb g-reube im 1)1. ©eift ift, |at freilid) ber ^rieg

feine ©tätte, unb bie ^iluägeftaltung beg gottli^en §eil§tperfe§ in ber 9)ienfd)t)eit jielt

auf einen ^uf^^"^ ^^i ^^^ ineldjem er bollftänbig berbannt fein lüirb (^ef 2, 4 ; 5Ri 4, 3

;

Dffb. ^0 20,4). Slber bie _3"f""ft ^ä^t fid} nid;t antikisieren, unb in bie ^dt famt il)ren

UnboÜfommenljeiten unb Übeln foH ber (5l)rift, biebeil er in \i)x lebt, fid) fd)iden (Stö 20

12, 11).

3ubem ift eine anbere 33etrad)tung§tt)eife be§ Krieges nid^t blo^ ftattl;aft, fonbem
brängt fid) bom biblifd^en ©tanb^junfte gerabeju auf. S>enn 5)tofe (@e15, 3) fagt: „ber

§err ift ber rechte SlriegSmann" ^'^nb?: -»r^s
, unb ©abib (^f 9. 18. 60 u. ö.) balb fein

friegerifd)eg %l)ün bem Seiftanb be§ §errn mit gläubiger 3ui>*^i^fi<^t emSfiel)lt, balb unb 25

nüt isorliebe bag geredete Söalten ©otteg unter bem 33ilbe ber i^riegfütjrung fd)ilbert, fo

fommt barin eine ^öl)ere 2Bal;rl)eit jum 2lugbrud, bie nid)t berfannt, aiid) nid)t ettwa auf

bie Qdt be§ alten 33unbe§ in iljrer ©eltung befd^ränft tbcrben fott. ®enn bag 9^eue

Sleftament fpridit nirgenbs in unbebingt berhjerfenbem ©inne gegen ben ^rieg. ^oljanneg

ber 2;äufer mutet ben 5lrieggleuten Sc 3, 14, ^efuS bem i^au^jtmann bon Jla^jernaum so

m 8, 5, ^etru§ bem Slornetiug 2t© 10 !ein SiSerlaffen i^re§ S3erufeg ju, unb in ber

Offenbarung ^ol)anni§ erfdljeint nid^t nur Sl'ap. 6, 4 l)inter bem 9Borte @otte§ auf bem
iüei^en ^^ferb S.v 2, ber 9^eiter auf bem roten ^ferb, bie ^erfonififation beg 5l'riege§, al§

bon ©Ott gefenbet unb mit bem großen ©d)Jbert auägerüftet, fonbern ^a^. 19, 11 ff. jiel)t

ber §err felbft jum legten ^am^f unb ©ieg aug in ber ©eftalt eineS Ärieggfürften an 35

ber (S))i|e feinet §eere§, unb ber in ber ©onne fteljenbe ßngcl 3^. 17 ruft mit großer

©timme ben 'i^ögeln beg §immelg ; „Kommt unb berfammelt eud) ju bem 3(benbma|l be§

großen ©otteä."

2ßir iberben bal)er nid^t tote ,§egel (Sf^ed^tg^bilofoS^ie § 324) bag jammern über ben

^rieg alg eine feige 2Beid)lid^feit berfpotten, aud; nidit mit bem §iftorifer §einrid) Seo 40

einen „frifdien frö^lid^en ^rieg" al§ Slrjnei gegen bie ©fro)3l)ulofität unfereg ©efd^led^tg

l)erbeitbünfd()en, ioobl aber jugeben, bafe ber IJrieg aU göttlidjeg 3>crF)ängni§ oft eine für

ba§ ©anje tbol)ltl)ätige, luftreinigenbe, ba§ Seben ber SSolfer fteigernbe 2i5ir!ung nad) fid^

lä^t, unb bal;er feine gefc^id;tlid^e 9^otibenbigfeit begreifen.

2)ag 9ied^t be§ ^riegeg aber grünbet fic^ !lar barauf, ba^ ber Dbrigfeit ba§ 45

©d;tbert bon ©Ott gegeben ift jur ©träfe über ben, ber 33öfeg t^ut {dVo 13; 1 ^t 2).

©leid^ibie fie fold^e 9)kd)t übt jur Slufrecbt^altung bon ^üä)t unb Drbnung, ©efe^ unb

5Red)t im ^nnern beg ©emeintbefeng, fo l^at fie anä) nad) au^en basfelbe ju fd)üt^en unb

gu berteibigen bie unjtoeifelbafte ^^flid)t unb tbürbe ibren Seruf berfäumen, tbo fie cg

nid^t tt)äte. 'ison biefem ©efidl^t^bunft auö enttoidelt 2utl;er bie ebangelifdlK^ Slnfdbauung so

bom ,^rieg in feiner befannten fleinen ©d)rift: „Ob Kriegöleute aud^ in feiigem ©tanbe

fein fönnen'c"' (ix ^anbelt grünblid^ ah, ba^ bie Unterperfon niemals ibiber bie Dber=

jjerfon, biefe gegen jene nur im %aüc be§ 2(ufrul)r§, ©letdier Ibibcr ©leidicn aber bann

mit gutem dbriftlidien ©eh)iffen !ricgen möge, lucnn er ungeredUertbeife angegriffen unb

l^erauggeforbert fei. J?rieg§luft fei berbammlid^) unb fübre ing Unglüd(2%14), friegen b5

um be§ .Hriegeg triUen fei ©ünbe, 9^otfrieg aber ^sflid^t ber Dbrigfeit. 3)emnad) fällt

bie geredete unb bem G^riften erlaubte i^riegfübrung unter ben 23egriff ber 9iotUH'^r.

Sßag ferner bie Beteiligung beg einzelnen ß^riften am 5lrieg anlangt, fo ift bieg eine

grage beg ©el)orfamg gegen bie Dbrigfeit. ^n einem aug geredeter Urfadie jium ©d;u^e

beg Sioterlanbeg unb beg guten S^ed^tg unternommenen Slrieg fann ber Sl)rift mit aßer eq
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^^reubtgfeit auSjicFicn unb aU .^riec^^mann feine ©d)ulbtgfeit tF)un. ®ag ^edft feiner

Obrigfeit ^um ^rieg ju ^3rüfen fott ifim nic^t bertnetjrt fein, aber \vo nidit einem au§=

brüdlicfjen 3Biüen ©otteS .^utoiber ge^anbclt tüirb, foß er bie getüiffe ^fli(i)t be§ ©e=

f)orfam§ über bie ungeiüiffe, bon ibm Joeber ^u entfd^cibenbe nod;! ju toeranttüortenbc

6 9icditöfragc ftetlen. ®ie 9^ed)enfdiaft f)at er nic^t ju geben. — 2)agegen fdiärft 2utl^er

nad^brüdlid) ein, ba^ 9iaufluft, ©firgeij, 33eutefud)t, |)Qng ju 2lbenteuern fd)Icd)te SIntrtebe

unb Stei^niittet feien, mit benen ein d)riftlid)er i^rieggmann unberiüon-en bleiben muffe;

if)m jieme bielmebr, in 2)emut unb Su^fertigfeit fic^ bor @ott gu beugen, fid) beg gu

tröftcn, ba^ er in einem gottgeorbneten Berufe ftreite, unb bann mutig unb ta^jfer brein=

in jufd^Iagen. (3igl, ba§ berrlid)e ©ebet am ©d)Iuffe ber (Schrift.)

2)ie ebangelifdje @tf)if ^at biefer '^ntüeifung be§ 9^eformator§ n)enig beizufügen. @§
ift nidjt juläffig, ba§ Unred)t unb bie S^erantiüortung eine§ 5?riege§ unb aller feiner Übel

bemjenigen jujuf(^ieben, ber bie erflen friegerifd^en Slfte bornimmt, j. S. bie ^rieg€erflä=

rung ^ucrft abfenbct, ba§ feinblidje ©ebiet ^uerft betritt. 2)ie 9totit)el)r ift im '^Ölfened^t

15 anberg al§ im ^ribatredit ju beurteilen. 2Bol)t aber mu^ ber (Eröffnung ber 5einbfelig=

feiten bie Grfdjö^^fung aller fricblidien 'DJtittel, ber Unterbanblung unb ber Sirol^ung borauä,

gel)cn, bamit ber ©egner in§ offenbare Unred;t gefegt toerbe. — 2ll§ ein rechtmäßiger

^ricg tbirb aud) bie bem S3unbeggenoffen bertragßmäßig ober au§ anerfannt fittlid)en 5Be=

toeggrünben geleiftete öilfe angefel^en; ber bare nadtc ßgoi^mu^ ftel)t aud^ einem (^rift=

20 lidien 3>olfe übel, ©in fd)h)ierige§ ^a^itel aber ift ba§ fogenannte Qnterbentionsrec^t

h)elc^e§ neuerbingg giemlid) allgemein bertreten tbirb; unb nic^t minber bebenflid) fdieint

bie ^rage, ob in (Sad)en be§ 9ieid^ce ©otte^ bag ©djiüert ju jieben fd)led)tl)in berboten

fei, gemäi Wlt 26, 52. — 2)ie ^riegelift l^at bon iel)er al§ erlaubt gegolten unb fann

aug ber ^^eil)e ber erlaubten Ä^am^jfmittel um fo tbeniger au§gefd}loffen toerben, aU fie

25 jur Slbfürgung bce 5lrieg§ unb jur 2>ermeibung bon Slutbergießen oft tbefentlid) beiträgt.—
äöenn ferner 2utf;er nod) neben ©erlagen unb SBürgen aixd) Stauben unb 33rennen all

unbcrmeiblidie, bem ^-einbe jujufügenbe Übel fennt unb nennt, fo freuen Ibir un§ ber

humaneren ©runbfä^e, bie in ber mobernen ^riegfüljrung tbenigfteng tl;eoretifd) berrfdien

unb )3raftifc^ aHmä^lid) bur4)bringen, tbonad) Seben unb (Eigentum ber ^ribatjjerfonen

30 ungeftörte ©id)er^eit im Strieg genießen folten, aUe ^erfonen aber, ©egenftänbe, (Einrid)=

tungen, bie ber Pflege ber '^eriüunbeten unb ilranfen geibibmet finb (5Rote§ ^reuj), ali

gänjlic^ außerl)alb bei ^riegljuftanbel befinblic^ betrad)tet unb bebanbelt tberben. — Über=

l)aupt ift ju betonen unb tbirb aud) nid)t mel()r bejtüeifelt, baß ber einzige red^tmäßige

^\VQd be§ Kriege! bie ^erfteüung bei gerieben» unb ber geftörten 9ted)t§orbnung fei, unb
36 baß bem g^einbe nur fobiel Sd)aben bürfe jugefügt tberben, all bie ©id;erung biefel

3tüedel erforbert.

3)tit bem l)ier über ben ^rieg felbft ©efagten ift bereiti gegeben, baß bie für ben

^rieglfaH im ^rieben fd;on getroffenen Stnftalten unb Einrichtungen für ben (El)riften ju

Siedet befteljen, baß er, je nac^ ben ©efe^en feinel (Staatel, bie 2)ienft^flid)t im $eere

40 leiftcn, ben gal)neneib fd^tboren, in bie eigentümlid^e militärif(^e Til^iplin fid; fügen muß,

belgleid;en ben ©tanb einel Serufifolbaten (Dffijierl) tbäl)len barf unb, tbenn einmal

in benfelben eingetreten, bie befonberen ^flid)ten biefel (Stanbel erfüllen muß, enblid^

an ber (Entfd^eibung über ^rieg unb ^rieben all Staatsbürger mittelbar ober unmittelbar

teiljunel)men l)at.

45 ©anj anberl freilid^ ^at fid) bal d;riftlidE)e Slltertum über .^rieg unb 5lrieglbienft

aulgefi)rod)en. Wlan berief fidl), in leidEjt gu befeitigenbem 5)^ißberftanb, auf ^efu 2öort

an ^etrul: ,,2öer bal ©djtbert nimmt, fott burd^l ©dtti^ert umfommen" 9)lt26, 52, unb
tbar, mit befferem 9kd)t, bem 3)ienft ber Sßaffen abgeneigt toegcn feiner bielfad^en ä^er^

mifcfmng mit abgöttifd)en ©ebräud;en unb ß^u^creifünben. §auptfädl)lic^ aber fiel ben
50 (Sl)riften ber erften 3al)rl)unberte ber Btaat unb bal gottfeinblidje 9Sefen biefer Sßelt ju

fel^r in GinI jufamraen. 6o fdjreibt XertuHian de idolol. 19: „non convenit sacra-

mento divino et humano, signo Christi et signo diaboli, castris lucis et castris

tenebrarum, non potest una anima duobus deberi, Deo et Caesari", unb tbäl):

renb er jugiebt, baß im Sllten Sunbe unb nod; bei ^obannel bem 'Käufer ber Krieg er-

5^ laubt fd^eine, bcl>aui)tet er : „omnem postea militem Dominus in Petro exarmando
discinxit". 9Jod; ftärfer f^rid)t er in ber montaniftifcE) gerid)tcten Sd^irift de Corona
militis 11 fic^ aul, too er einen ©olbaten berbcrrlidit, ber ben g^eftfranj aufjufe^en fid^

tycigerte unb bclbalb bon mandien bei unjeitig gefud^ten 3)iart^riuml bcjidBtigt ivurbe:

„Licebit in gladio conversari, Domino pronuntiante gladio periturum qui

60 gladio fuerit ususV Et proelio operabitur filius pacis, cui nee litigare con-
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veniet? Et vincula et carcerem et tormenta et supplicia administrabit, nee
suarum ultor injuriarum ? etc." ©od^ glaubt man an cbm bicfcr ©teile ju bemerfen,

ba^ ^^ertuüian [ic^ ber 3"ft"^"^""3 S" ^'"^"^ abioluten iscrbot bc§ .^teggbieafte^ nid^t

ganj berficE)crt l^ält, ba er, obliiot)l für feine ^^erfon baju geneigt, bocb nidjt barauf be=

ftet)en Untl : „de prima specie quaestionis, etiam militiae ipsius inlicitae, plura 6

non faciam, iit secunda reddatur", b. 1^. id) WxU, auf bag eine ni(f)t ju fe{)r bringen,

bamit mir ba^ anbere, ba§ 25erbot ber 33eh-än5ung, befto et)er jugegeben tuerbe. 2)enn

tbatfäd^Iic^ tüar cö ja, tro^ aller 33cben!en ber ürdilidben Sdiriftfteller, fo, ba^ biele Cbriften

bamalg f4)on im §eere bienten, ögl. Apolog. 42 : „navigamus et nos vobiscum et

militamus", unb ad Scap. 4 cf. Apolog. 5, lüo ^ertuClian erjäfjlt, bafe bte gürbitte lo

rf)riftncf)er Solbaten bem 5!Jiarfu§ 2(ureliu§ auf einem beutfd^en g^elbjug lüof)ltf)ätigen 9^egen

berfcfiafft 'i)abc.

2llg mit i^onftanting 9tegierung ba§ 3]erl;ältni-g jtDifd^en ©taat unb |[ird)e freunblid^

fic^ geftaltete, traten auc^ bie frül^eren (Sintücnbungen me^r unb met)r jurüd. 3(uguftinu§,

ber mit l)pcbgeftellten ©taatSmännern in ^erfönlid)em unb brieflichem iserfetjr ftanb, tüie i5

mit 9JJarccüinuö unb 33Dnifaciug, fief)t ben Ä'rieg aU eine SBofjltbat an: „cui licentia

iniquitatis eripitur, utiliter vincitur, quoniam nihil est infelicius felicitate pec-

cantium, qua poenalis nutritur impunltas et mala voluntas velut hostis in-

terior roboratur", unb ben Sföaffenbienft al§ gottgefällige 2lntüenbung einer ©otteggabe

:

virtus tua etiam ipsa corporalis donum Dei est ; sie enim cogitabis de dono 20

Del non facere contra Deum (ep. 207 ad Bonif. cap. 4; 138 ad Marcell. 12);

er fragt in feinem 3Berfe gegen ben Slianid^äer ^-auftuä (IIb. 22, cap. 74. 75): „quid

culpatur in bello ? an quia moriuntur quandoque morituri, ut dominentur in

pace victuri'i' hoc reprehendere timidorum est, non religiosorum" ; er imter=

fc^eibet and) fd)on jtüifrfjen ber 33eranttüDrtlid)fcit ber Dberperfon unb ber Unterperfon 25

ganj it)ie Sutber : „ita ut fortasse reum faciat regem iniquitas imperandi, inno-

eentem autem militem ostendat ordo serviendi".

S§ üerftanb fid) bon felbft, ba^ aUer SBiberfprud^ gegen ben 5lrieg berftununen mu^te,

al§ eg galt, bie germanifdien ©tämme ber ^ird)e einjuberleiben. 9]ur mäfeigenb, milbernb,

ober and) fdiredenb tonnte bie ^ird^e auf bie loilbe unjät^mbare i^am^fluft ihrer 3^eu= 30

befet)rten iinrfen burd) bie treuga Dei, bie Unber(e^li4)feit aller Ijeiligen ©tättcn unb

33c5irfe u. bgl. 33egcifternbe Slufforberung aber jum i^rieg lie^ bie Kird)e crgel^en in ben

5lreujjügen, bie aU llriege ©otteg felbft gleich benen ^ofua^ unb 2)at>ib» bargeftellt U)ur=

ben; unb nad)bem bie Ie|te ©dicu, tüeldie fonft ieben aud) entfernten Slnteil am S3(ut=

bergie^en ber .Uirdie iüel)rte, gefd)ti>unben ioar, bedte man and) bie ©reuel ber 21lbigenfer= 35

fricge, ber 3BaIbenferberfoIgung, ber 2lu§rottung ber ©tebinger mit bem ©dE)ilb ber gött=

lieben Stire.

"Die beutfdjen 3fleformatoren bilbeten il^re oben bargelegte ätnfc^auung an ben in il)re

3eit fatlenben 2(nläffen beg 33auernaufrul)r§ unb beg 2;ürfenfrieg§. 3)ag \)iid)t, \a bie

^flid^t, jenen ju bämpfen, bicfen mit allent 9^ad;brud ju füt)ren, folgte ihnen aug bem 40

obrigEeitIid)en Scruf, bon lüeI4)em Sutl)er in feiner ©d)rift „bon tüeltUc^er Dberfeit", bie

2tuggb. Älonfeffion art. XVI, bie 2(pologie 217, juerft feit ber Stpoftel ^agen Joieber

riditig Iet)rten. älud) in einer anberen il)nen je länger je nä^er tretenben ^rage blieben

Sutl)er ganj unb 2)ieIancE)tf)on jiemlid} fcft bei i^rer einmal geibonnenen cl)rtftlic|en Über^

jcugung: ob eg nämlid) ftatt.^aft fei, gum ©d^u^ beg ©bangeliumg unb ber ©ert)iffen§= 45

freibeit gegen bie red)tmä^ige Dbrigfeit, sc. gegen ben ^aifer, ^rieg ju fül)ren':' 9hir mit

fdnüerem ^erjen unb nur auf bag ©utad)ten ber ^uriften, bie aug bem lüeltlid^en dlci^t

il)ren Setoeig fd^ijpften, gab Öutl)er ben fd;malfalbifcf)en Sunb ju. älnberg ftanben in

biefem '^^^unft bie (Salbiniften. (33gl. bie febr lel}rrcid)en unb auefübrlidfien 9Jiitteilungen in

b. ^;i>olen5 ©cfd)icl)te beg franjijf. (Salbinigmug, 53b III.) '^n ber ©ctjrift ^uniu» S3rutu§, 50

einer §au^ti]uelle beg fog. Ijugenottifdien ©taatgred^tg, tbirb fogar berlangt, ba^ benad)=

barte gürften ben toegen ber toaljrcn D^eligion gebrüdten ober offenbarer Sll^rannei er=

liegenben Untertl)anen anberer dürften §ilfe leiften, alfo ber 9ieligiongtrieg jur religiöfen

^sflid^t gemadl)tl (a. a. C. ©. 326 ff.).
— Sie neuerbingg aufgetretenen sßeftrebungcn jur

^erftellung be§ allgemeinen SBeltfriebeng, nad^ borangegangener Slbrüftung ber 2öeltmäd)tc, 65

gel)en toeniger bon dtriftlicben ©efid>tg).Hniften ober ©runbfä^en aug, al§ bon ber unbe=

ftreitbaren brüdenben 53elaftung unb fortluä^rcnben 33ebrol)ung ber ivölfer burd; bie itriegä*

bereitfd)aft aller ©taaten, unb finb mit einem fcntimentalen ^nQ bel?aftet, ber fie bem

©^ott preiggiebt.

2Bir icenben ung nun jum anberen 2:eil unferer 3lufgabe. S)ie in ber älteften co
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6f)ri[tenklt aiiflcftrebte, tocnn aud) nie ganj burd^gefe^tc ©ntfjaltung aller Gbrtften

bom 2öaffenbtcn[tc blieb aU ftrcngcS ä> erbot für bic ^lerifer autrerf)t. 3f)r ©ienft

am Heiligtum bertrage fid} nid}t mit SIutDergic^en. ©in militierenber 5^Ierifer foUte ab-

gefegt, einer, bcr früher aU 6f)rift militiert l;atte, in ben ^Ieru§ nid;t aufgenommen tüer=

5 ben (9ii(^ter':^ .Slird)cnred;t, 4. Slufl., § 94). ®a§ Sserbot mu^te aber oft irieberf)Dlt unb

unter ©trafbrobung eingefd)ärft iycrbcn. Stbgefehcn t»on ben ftreitbaren 3JJDnd)§]^aufen ber

morgenlänbijd;en 5^ird)e unb toon ben ßircumcellionen unb Stgoniften ber bonatiftif^en

3eit in 2lfrifa, tuar e^ befonberö ber beutfd;e t)öt)ere Hierum, bem bie 2uft ,^um 2Baffen=

banbiuerf tief im 33(ute fa§. <Bd)on 712 fommt ein S3ifd)of aU fränfifdier gelb^err bor

10 (Ann.s.Amandi). 865 tabelt ^apft 3JifoIaue bie fränfifd;en 33iid;öfe, bie bon einer ©t;nobe

tüegblieben, um bie lüften gegen «Seeräuber ^n bemadjen. 211» bann bie böseren fird)lid)en

aöürbcn meift ben fürftlidfien unb abcligen gamilien ^ur 3>erforgung i^rer jüngeren ©ö^ne

bienten unb mit berJDiebrung beg fird;Itd}en 33efi§e» an Sanb unb beuten bie Sef^ngpflic^t

t)on 58ifd)i)fcn unb 2ibten ^u erfüllen tuar, !amen Älriegetjelben, toie ber (Sr^bifdiof 6(;ri=

16 ftian bon 3)lain5, ber g-elbt)err griebrid; I. 9?ott>bart!g, nid)t eben feiten bor.

9^ac^ bem .s^infaU be§ geubalmefeu'o unb bem ßmporfommen be§ lanbegfürftlidjen

^Regiment^ trat ber ©runbfa^ ber 33efreiung be§ geiftlicben ©tanbe§ bon allem perfönlicf)en

kricgsbienft in boüe i^raft unb blieb in ©eltung bi§ jur (ginfüEjrung ber allgemeinen

i\>ebrpflid)t. ©eitbcm aber ift bie ^rage bon neuem aufgetaudit unb tinrb lebl)aft ber=

20 l^anbelt, ob eg rcd)t, ob notmenbig, ob siuedma^ig fei, aud) bie ©eiftlid;en unb bie, tveldje

e§ literbcn luollen, jur Slbleiftung be§ 5ffiel)rbienfte§ beranjujiel^en.

aöag ben 9^ed)t5punft anlangt, fo fann fid) ber geiftlict)c ©tanb auf eine Immu-
nität berufen, bic big in bie Stage Äonftanting b. ©r. jurüdreid^t. ®er ©ienft am 9ieic^e

©otteg, für tüel4)eg bie ©eiftli(^en unmittelbar gu toirfen l)aben, berträgt fid^ nidit mit

25 bem rein U)eltlid)en Seruf beg ©olbaten, ber Uniberfalismug ber 5lirdie nic^t mit ben im

Kriege ftetg borJüiegenben partifulariftifd;en ^ntereffen ber ©taaten. 2)ie burd) ben 2l!t

bcr brbination gefd)ebene iscrpfüditung für izn 5lird)enbienft mufe t)al)er bon $Re4)t§megcn

ber allgemeinen äöel)rpflicl)t unbebingt berogieren (5Jiartenfen, ®tl)i! III, 286).

Steinen 9ted)t§grunb müßten mir bagegen geltenb gu mad)en für Befreiung ber

30 angel^enben i^ird^enbiener, ber 2;t)eologie ©tubierenben unb nid}t orbiniertcn i^'anbibaten,

fofern in bem betreffenben ©taat bie allgemeine 2Öebrpflid)t ,^u iinrfli^er 2)urc^fül)rung

gelangt, ginben aber älulnal^men ftatt, fo fpred^en unfereg @rad)ten§ feine ©rünbe ber

9tot»üenbigfeit für, crl^eblic^e ^^»edmä^igfcitägrünbe gegen bie (Sinreil)ung ber fünftigen

kird)cnbiener ing |)eer. — ©uborbination unb pünftlidien ©eborfam mirb ber 2beologe

35 luol)l in einer anberen ©d)ule lernen unb fic^ aneignen muffen, aU in ber ^aferne unb

auf bem ©jergierpla^. ©eine förperlidje 2lu6bilbung mag er burd^ bie an jcber Uniberfität

reid)lid) gepflegten Übungen beg 2:urnens, ©dimimmcns, Stciteng nad) i'uft, &abc unb

3^ermögen förbern. 2)a^ er mit ber blanfen unb mit ber ©d;ie^maffe umäugel)en berftebe,

l)alten tüir nid^t für notmenbig, el)er für f^läblidl), benn in ber ilenntnig liegt aud) bie

40 S3erfud)ung beg ©ebraud)§, bcr bem ©eiftlid^cn burd) fein Slmt berfagt ift. ©eift unb

©itte be§ §eereg ju berebeln, ift gct»ife eine fd^one Slufgabe. Slbcr ber 2;t)eologe teiftct

bafür ba§ ©einige alg gcl)rer unb ®r3ief)er ber 3"3^"^
i

^''^^ ^'^ ©tubierenöen, bie alg

ßiniäl)rigfreimiüige in Uniberfitätggarnifonen bod; me^r nur unter fid) bcrfct)rcn, für biefcn

^Jücd beitragen, möd)te nic^t l^od) an5ufd)lagen fein. 2)af5 baterlänbifd)e ©efinnung unb

45 Sobalität bom S)urd)gang burd; baö i^eer eine iüefentlid^e 'J-brbevung crfül;re, bic nid)t

aud) anbertücittg ju erlangen toäre, tüirb man ung nictjt glauben ma(^en.

Dfotmenbig alfo mirb bcr ^ricgsbienft ber ^^eologen nidit fein. 3^*-'^'"^ feig

aber erfd)eint il)re Befreiung, ©ie madjt einen ^ßorjug be» geiftlid)en ©tanbe» auö, unb

toir finb fo frei, eg gan^ geregt gu finben, bafe ein fold^er i^orjug biefcm ©tanbe ein=

50 geräumt merbe. ®er ©taat tl;ut nur gut unb mcife, tbcnn er bie Wiener ber ^irc^'c auö=

jeicbnet unb unterfd;eibet
;

fie bergelten e§ il?m rcid;lid). isom fird;lidien ©tanbpunft aug

aber muf? bringcnb gelrünfcbt merben, bafe unferen jungen ^l^eologen bie ^c\t il^rcr iriffen=

fcf)aftli(^en 3lu§bilbung nict)t' burdi einen 2)ienft gefd^mälert luerbe, ber il)rem fpäteren 33cruf

fo böllig fern liegt, ber fie geiftig jerftrcut unb bon ibrcr eigcntlid;en Slufgabe ablcnft, ber

65 enblic^ fo beträd;tlid;c ©elbopfer erbeifd;t.

^m g-all eineä auöbredienbcn grofjcn unb notluenbigcn i^riegeg, bei bem ba§ ^ä.1

unb bie obre beg i^atcrlanbcg auf bem ©piele ftünben, mürben felbftbcrftänblidi alle ^icr

genannten ©rünbc unb (vripägungcn berfdnüinbcn, unb jcber ^beologe unb i^anbibat, ber

nod; nid)t förmlid; in ben geiftlid;cn ©tanb aufgenommen ift, fid; bereitmillig jur i>cr=

60 fügung ftellen. ©ie Joürben aber felbft bann aU Äranfcnpfleger unb gelbbiafonen
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JüertboHere unb i^re§ 33erufe§ iüürbigere ©ienflc tfiun unb \o ben burd) ibrc 33efretung

entftel^enben 3(u§faE an S^ombattantengat)! überflüjfig erfe^cn. 9Jad)bem neueftcn§ bie an-

gc^enben 33olfefc^unef)rer burrf) bie be[tanbene ©eminarau'Strttt§).Küfung ba§ 9kc^t gum

(Siniäf)rtgfreitDtlIigenbicnft erlangen, bie fat()oIijdie .Hiccf)e aber für ibre Xf)eolDgen Se=

frctung Dom 5JtiIitärbien[t au^gemirft ^at, bleibt nur ein 3"9cftänbnig übrig, um n)elrf)e§ 6

bie cbangelijrfjen ^Hirc^enregierungen ficf) bemüf)en füllten, ta^ nämlid) bie il)r ^al)r ab=

bienenben Stubierenben unb Kanbibaten ber "Xl^eologie iüenigfteng 'oon bcr fpejieUen 3lu§=

bilbung ju Dffijiersbienftabfpiranten bejü). Unteroffizieren au§gcfd;loffen unb bamit üon ben

jj»ei 9iefert)eübungen befreit toürben, bie am aflerfd;äblid;ften in bag UniDerfitätüftubium

eingreifen. 3(ud; bie mit jener 2(usbilbung befaßten ^nftruftion^offijiere lüären baburd) lo

einer 2trbeit überboben, bie il)nen, tretl )3raftifd} n>ertlo'§, feinerlei 33efriebigung gelDäbrt.

2)enn el)e ber ^Uinbibat iüirflid^ 9^'efcrüeoffi5ter ioirb, mu^ er bei feiner Drbination fid)

bon ber Slbf^nrantenlifte bod) ftreid)en laffen. Siorl J^urger.

^ricgSnJcfcu bei ben .^ebrnern. — Sitteratur: ®te ältere cinfcfilägige Sttteratur

f in llgolini, Thesaur. Vol XXVII. 33oii "DJeucreu finb ju nennen: tSiualb, ®efd)id)te 15

S^Jrael« II, 600ff.; @aaljd}ü|\, inoiaticf,e§ 9?ecf)t 2«.öf. 641 ff.; bie ^Irdiäologien von 3al}n,

be SBette, Snalfct)üß, (£nialb,\slctl, i^iffer, i^en^ingcv, 'ücomacf; bie 'Jirtifel .Urieg, g-eftungen,

SÖnffon :c. in i2d)enfcl§ ^i^ibeUeiicon, 'ii>inerö Svcalnunterbud), 9xie{)ni§ ipanbiulntcibud), En-

cyclopaedia Bililica u. o.; ^y. (Sd)ipaIU), iSeniittfdje <ilrieg§altertünier I: ®er Ijeilige S'rieg in

S'Sraei, Seip^ig 1901. — g-üv ha<^ ägl)ptifdie unb affijvifdje ftriegSluefen tjgl. 5lMItinfon, 2o

Manners and customs of ancient Egj'ptiaus I, 282; (Smiann, ^igljpteu 686
ff .

; iia^arb,

^Jiniuef) unb feine Ueberrefte (überf. uon ajfeijsner), :yeipäig '850, o56ff.

I. ® a § § e e r. ©in ftänbige§ ^eer f)aben bie Israeliten erft in ber i\önig§äeit

erbauen. 2lber^ bon feiger ir>ar jeber (lrh)ad)fene unb Ä'am).>ffäl)ige natürlid^i aud) frieg§=

^H"ii(^tig. Sßenn ber ^ebuinenftamm auf ^}kub augjiel^t ober gegen feinen 'J-einb, fo ift 25

felbftberftänblid} febeS ©lieb be§ ©tammeS, ba§ SBaffen tragen fann, babei. 9Benn im

^rieftergefe^(9cul,2f. ; 26,2; bgl. 2 d^r 25, 5) beftimmt luirb, bafe bom 20. Sebengja^re

an ber lltann Icaffenfäbig unb !riegspflid)tig fein foE, fo mag ba§ n)ol)l aud) alter ©itte

entfpred)en unb man barf bielleidit barauS fc^ilie^en, ba^ in alter ^c\t bie 2lufnal)me ber

Jünglinge unter bie boEbered)tigten 33iitglieber beg ©tammeS, b. ij. bie Urieger, im 20. i^al}xc 30

ftattfanb. ^sebenfattS bürfen iüir ben 3^1^^"'^^^ "i<^t fP^^^^ anfe^en, e^er frül)er. 2)ie

©rjäljlungen über bie fogenannte S^i^terjeit geben un§ ein anfc^aulic^cs 33ilb ber

3uftänbe in biefer .<r)infid)t. ©alt e§, einen ^Beute^ unb ©roberungsjug ju mad^en, ober

n)ar ber A-einb bereingebrod)en, fo fammelten fid) bie n)affenfät)igen DJfänner beg ©e=

]d)k(i)h$ ober oer 9kd)barfdl)aft um ein frein)illig anerfannteS Oberbaupt, ben tapferften au§ 35

il)rer 9Jtitte (3{i 11, Iff.). 2Bar bie ©efaf)r grofe, reid^te bie Mad)t be§ &ii\d)kd)t§ unb

©tammg nic^t au§, fo riefen eilenbg au§gefd)idte 33oten bie befreunbeten ©efc^lect)ter ju

§ilfe. %l§ bie ©tabt '^ah^^ in ©ileab bon ben Slmmonitern f)art bebrängt toar, fanbte

fie Soten burd) bag ganje ©ebiet ^graelS; unb ©aul, ber fid) bom ©eifte ©otteg er=

griffen an bie ©|3i|e fteüte, fd)idte feine 33oten mit ben ©tüden ber ^erteilten 9iinber im 40

:^anbe umber, aüeö S^olf jur ii^eereSfolge aufzubieten (1 ©a 11, 3 ff.). SBar bann ber

g-einb befiegt, fo fel)rte jeber h)ieber mit feiner 33eute nad; ^^au'i^ jurüd. 2(n gro^e

Kriege unb ©dilad;ten unb an gelüaltige Ärieg6l)eere barf man babei natürlid) nid^t benfen.

Sei bem ©infall ber geinbe l)anbelt eg fid) ihm um ©l)azu'g, ©treifjüge bon 33ebuinen=

fd)aren in§ bebaute Sanb jum '^\vcd ber Sranbfd)a|ung beö 33auern, mie fold)e big beute 40

in jenen ©egenben an ber 2:agegorbnung geblieben finb, luenn nid;t eine ftarfe 9{egierung

bie Sebuinenftämme ber ©renjgebiete in 9luf)e I)ält. ku6) bie in ben alten, ^iftorifc^

toertboUen Grjöblungen angegebenen Qai)lm finb febr befcl)eibene : ©ibeon ^at bei feinem

3ug gegen bie aiiibianiter 300 SJiann um fid) (5Ri 7, 16); ber ©tamm ®an ^äi)lt 600

Waffenfähige ©lieber (9ü 18, 11). ©rötere 9Jkffen finb nur in bem im ©eboralieb ge= 50

fd;ilberten ilampf gegen ©ifera, ber bie 50iel)rjal;l ber ©tämme einigte, berfammelt; bie

©efamtjal)l ber maffcnfäbigen ?0?änner ^äraelg ibirb auf 40 000 angegeben, unb lange nid^t

alle bon biefen folgten bem 3tuf ber ^ebora {d\i 5, 8, bgl. 4, 14).

@rft bag 5?önigtum bradj)te ben Israeliten ein fte^enbeS ^eer. aSar man imi^am^f

gegen bie ^Jomabenborben, bie bon Often unb ©üben l)er i^re ©treifjüge mad)ten, mit 55

ber alten ©itte jur 9^ot auggefommen, ba| man jetüeilg bie iDaffenfä^igen ^Diänner_ erft

jum Stampf aufbot, fo tüar man mit biefer (Sinriditung bem neuen g-einbe, ben ^sbiliftern

nid)t geii)ad)fen. 2)enn biefe tüaren ein friegggeübteg ^olt mit berbältniämä^ig grijfjerem

unb gut betcaffnetem öeer. ©ct)on ©aul i)at bie ^;)totn)enbigfeit eineg ftel)enben ^eereg
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erfannt. ß§ iütrb crjäl^It, ba^ er nad) bcm [iegreic^en H'am^f gegen bte 2lmmontter, ber

if)m bic ^tönigsfrone bringt (1 Sa 11), nid)t ben ganscn ^eerbann in bie .<oeimat ent=

läpt, fonbcrn angefid)tg bcs bro(;cuben Ham^^feg mit ben ^{;ili[tern 3000 DJiann bom §eer

bei [\d) unter äöaffen behält, ison biefen legt er 2000 3Dknn nad) 5Jtid)ma§ unb auf

6 ba§ ©ebirge bon SBetbel, 1000 9Jiann lagern unter ^onatan ju ©ibca (1 Sa 13, 1 ff.).

SBenn aud; bamit nod; nid;t gejagt unb nid)t einmal iüat)rfd;einlid) ift, ba^ ©aul nun
aud) nad) bem ^f)ili[terfrieg ftänbig biefe 3000 Mann al§ ftei)enbeg §eer unter ben

2Baffen bel^alten, fo iüiffen 5uir bod) — tuag auc^ an fidj felbftüerftänblid^ ift — , ba^

fd;on ©aul fid) mit bewaffneten Trabanten, einer 2^\b\vad)c, umgab, ^^r 33efeI)Igf)aber

10 iüar 2)ai)ib (1 ©a 22, 14). ^bre ©lieber luaren lauter anerfannt ta^ifere Krieger ; lüo

©aul einen frieg§tücl)tigen tapferen 9)iann in ^^rael fab, ^ei^t e§, ba gog er t^n an feinen

^of (1 ©a 14, 52). '3}amit ift ba^ anbere jufammenjunel)men, toa^ einen nid)t min=

ber irid^tigen gortfd^ritt bebeutetc, ba| nämlid) nunmcl^r ber ^'önig bie 2lnfül)rer unb
§au^tleute im §eer ernannte unb n\d)t ba§ S^olf fie fid} felbft iüäljlte. S^atürlid) loirb

15 babei ©aul im 2lnfang tucntgftenS fd^on au^ IJlugl)eitgrüdfid)ten in erfter Sinie Qbm aud) bie

(5tamme!§= unb ©efd^led}tüf)äupter, bie „3Sornel)mften" eineS ©tamme§ jeiüeilS aU g'übrer

in bem Slufgebot il^re§ Stammet belaffen 'i)abm. Slber ba§ ^ntereffe DeS ^önigg ging iod)

bon Slnfang an ba^in, auf bie iüid^tigften Soften treue, guberläffige, b. i). xi)m felbft ganj

ergebene 2eute ju (teilen. S^Jamentlid) toaren eg bie ^nget)örigen beg föniglic^en §aufeg,

20 bie in erfter Sinie burci^ i^r eigenfteg l^ntereffe an ben i^önig gcbunbcn tüaren unb für

biefe Stellungen in 33etrad)t famen. ©o treffen toir ben Äönigefol)n ^onatan, Jrie oben

eriDäbnt, fofort in ber Stellung eine^ Dberbefel)lgl)aber§ (1 ©a 13, 1 ff.) ; unter 2)abib

finb feine nädjften 3>erlDanbten '^oah, 3Xbner, 2lmafa bie |)eerfül)rer. ©inen 5)abib aber

fud)t ©aul baburd) an fid^ ju !etten, ba^ er ibm feine "^^odjter jum 2i>eibe giebt. ©ine

25 bebeutenbe 9{olle f^jielt bann fc^on unter 2)abib bie föniglicfje Seiblt»ad)e. ©ie ift l)erau^=

getuadifen au§ jenen beriuegenen unb berjiüeifelten ©efellen, bie fid) in ber 5Bergfefte

2lbullam um il)n gefammelt, bei 400 Tlann (1 ©a 22, 2). 2luf feinen ©treif= unb

Staubjügen in öer ©te))^e unb im ©üben beä Sanbeg, in Megila unb ©iflag tcar bie

^ai)i immer mel^r angetüac^fen (1 ©a 23, 13 trirb fie auf 600 angegeben), fo ba^ e§

30 fd;on ein für jene ^eit gang anfel;nlid)er fleiner §eerbann tt^ar, mit benx 'Dabtb alö 3>afall

beg ^^ilifterfürften Sld^iS bon ©atl) in ben i^rieg gegen bie ^graeliten au§,^Dg (1 ©a
28, 1 ff.). 2)iefe Seibgarbe bel)ielt ®abib bei, nad)bem il;m ba§ ilonigtum angefallen, ©ie

trug ben S^rennamen ^''~'i-v, „bie .gelben", al§ offizielle 93e5eic^mung. 2)amit lüecbfelt

in unferen Duellen ber anbere 'Jiame "'"?'.-"" ''^~:^~ (1 ilg 1, 8 bgl. v. 38). @eh)öi)n=

35 lid) erflärt man biefen le^teren 9]amen baiier, ba^ biele ^^sl)ilifter unter biejer Seibtrad^e

getoefen feien; aud) ^T''^ fc^eint eine 33ejeicl)nung für ''^f^ilifter ju fein, bgl. 1 ©a 30, 14.

©ic^er ift biefe ©rflärung feine^iüegg; aber fobiel ift jebenfall'o fel)r iüaf)rfd)einlic^, ba^

eine berartige ^ru))^e fid) ju einem großen ^^eil auö Stu^länbern, fremben älbenteurern

jufammenfe^te, bie fein anbere§ Qntereffe Ratten, al§ baö bei» ^önigä. Slnbererfeit» ift

40 auc^ fid)er, ba^ SDabib ^l)iliftäifd)e ©ölbner in feinem ®ienfte l)atte, benn e^ Ibirb eine

2;ru^^)e bon 600 9)iann eribäl)nt, bie unter il)rem 5-ül)rer, bem ©al^iter 3tl)ai bon ©atl)

^ergefommen iraren unb in 2)abib§ ©olb ftanbcn; in bem 2lufftanbe 2lbfolom-S crtbeijen

gerabe fie fid; aU juberläffig (2 ©a 15, 19). 2ll§ 53efel)löt)aber biefer SeibJoad^c Ibirb

^enaja ben ^el)Diaba genannt (2 ©a 23, 23). ^o^'^^i«^,^^ ^elbenftüde er5äl)lte man fid)

46 im Siolfgmunb bon biefem ©ibborim (2 ©a 23, 8 ff.). 2)iefe 2eibiüacf)e bilbete ben Mern

beg babibifd)en ^eere^. Ob aufjer ibnen nod) lüeitere 5lru))))cn ftänbig unter äBaffen ge=

Italien irurDen, erfal)ren toir nid)t. ®ie Sl)ronif läfjt 2)abib ia§> ganje 3>olföbeer feft

organifieren in gJüölf Slrmeefor).^^ bon je 24000 9Jiann, bon benen jebe^ einen Tlonat

im ^a^r unter ben SBaffen 2)ienft bat — eine Ükd^ridit, bie auc^ abgefel)en bon bcn gang

60 übertriebenen 3*^^^«" Ö*^"? unglaubtüürbig erfd;eint (1 6l)r 27, 1 ff.), ^mmerbin bürfen

h)ir eine geiuiffe Drganifation be§ isolfs^eereS fd)on unter ®abib borau'ofc^en. ®erCber=

befel^l6l)aber beä §eereg, ^oab, fear fd)on in g'i-'icbengjeiten ernannt unb befleibetc fein

Slmt al^ ftänbigeg; bielleid)t iuar ba^felbe no^ mit anberen ^yü^rern ber %aü. iäud)

loar tüobl fd)lüerlicl) bei aü ben bielen S^riegen 2)abib§, tvo oft ba^o §eer ^abre l)inter=

65 einanber bom grül)ling big jum ©jjöt^erbft im ^-elbe lag, ha^ ganze ^iiolfeheer unter

2Saffen. SDag iüar bei mand^en g-elbjügen ganj unnötig unb Inäre eine unerträglid;e 2aft

für baö SLsolf geiwefen. llberbico ift aU gut beglaubigte Sll)atfa(f)c überliefert, bafj 2)abib

burd) feine Dffisiere baio S>olf, b. l). bie tbaffenfäbige i1iannfd;aft, 5äl)len liefe, unb iüir

tüerben lbol)l faum fe^lgel)en, loenn tbir annehmen, baf5 biefe 3'^"^^^""Ö namentlid; aud^

GO militärifd;en 3*ücden gebient l)at. ^Rä^ere^ über bie §eercöorganifation erfal;ren Ibir leiber
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nirgcnbg, auf^er ber einen Singabc, baf^ ba§§eer in Slbteilungen bon 1000, 100, unb 50 Wiann

geteilt irar, bie je i^ren gü^rer f)atten; aud; bic £eibtt)ad;e \vax in |)unbertfd)aften ge=

gliebert (1 <Ba 8, 12; 17, 18; 18, 13 ; 2©a 18, 1; 2% 1, 9. 11; 11, 4. 19). ©ine

folci^e ©lieberung beftanb nad) unferen ©rjäfilungen fd)on ju ©aiil§ 3*^^^ ! ^^^^ T)at)ib Be=

rid)tet eine ßrjä^Iung, baf? er ein „j^-ütjrer über 2:aujenb" gelDcfen fei (1 ©a 18, 13). i>

ßg fann aber boc^ jnjeifell^aft erfdjeinen, ob fd^on unter «Saul bie alte ©efd}led)tg= unb

©tamme^einteilung fo fe^r in ben §intergrunb gebrängt luar
;

jene Einteilung ber "itaufenb^

fd^aften bebeutet offenbar, tt>enn fie ftreng burd)gefül;rt iüirb, eine SDurd)bred;ung ber alten,

natürlidien ©lieberung. ®a^ le^tere aufgegeben tourbe, erflärt fid) nic^t nur baburc(\ baf5 fie, -

loeil bon ju ungleid^artigem Umfang, für eine fefte §eeregorganifation ungeeignet erfd)ien i,

unb ba^ überl)au^it biefe ©tammegglieberung jc. fid) in ber S^önig^äeit auflöftc, fonbern 3u=

näd)\t mel)r nod^ barauS, ba^ e§ für ba€ Königtum eine Sebensfragc 'max, bie Sebeutung

unb ©elbftftänbigfeit ber ©tämme unb ®efd)led)ter -^u verringern. 5>gl. baju bie .Igno-

rierung ber alten ©tamnieSeinteilung bei ©alomoS i^retSeinteilung (1 Kg 4, 7 ff.). ä)a^

biefe le^tere aud) für bie militärifdie Drganifation bon Scbcutung geJüefen, barf man mit i^,

einigem ©runb vermuten. 211^ i^r ^\v^d iüirb au^brüdlid) bie ä>ertcilung ber ©teuer=

laften angegeben; auf§ engfte l^ängen aber mit biefen bie Saften be§ KriegsbienftetS ^u-

fammen, tt)ie JDir au§ ber d)efd)td)te 9Jienal)emä erfel)en : um ben ';i;ribut für ben 2lffi;rer=

bnig aufjubringen, legt er eine ©teuer „auf alle tüel;r^flid)tigen 9Jtänner" (2 % 15, 20).

2Bebr^flid)t unb ©teuer^if(id)t l)ängen am ©runbbefi^
;

ieber ©runbeigentümcr mufe felbft 20

§u ^elbe jiet^en unb ebentueü nad) ber ©ro^e feinet Söcfi§e§ entfpred)enb, eine Slnja^l

Setoaffneter ftetten. ®egt)alb bleiben, nad)bem ^iebufabnejar ,M^ Ire^rfä^igen 53tänner,

je^ntaufenb an ber 3^^^^" ^^^ ©efangene l^iniDeggefül)rt i)at, im Sanbe nur nod; „bie

geringen Seute ber Sanbbebölferung" (2 5lg 24, 14). ®ag finb S^er^ältniffe, bie in bie

alte 3eit 5urücfgcl)en. — 9}]it allebem — unb ba§ ift nic^t untt)id)tig — bilbete fic^ fd)on -&

in früi)er ilönigSjeit aud) in ^yrael ein ©tanb Don 33eruföfDlbaten ^erauö. (Sin ^ddjm
babon, n3eld)eg Slnfet)en biefe genoffen, ift, ba^ näd)ft bem .Honig ber g-elbl;au).itmann,

Nn-.irj "b, ber (oid^tigfle 5Diann im 9ieid)e ift. 2lu§ f)3äterer ^dt h^irD un§ unter ben

militärifd)en ^Beamten nod) ein "i^^ genannt, n)eld)er bem gelbl)au|3tmann jur ©eite ftanb

(^er 52, 29 ; 2 Mg 25, 19). Sßir fönnen nur Vermuten, ba^ biefer ettoa mit 2tften= 3.)

fül)rung unb 2lu5f)ebung ber lüaffcnfäl)igcn 9}tannfd)aft m tl)un l)atte. %üx bie fpätere

3eit h)enigften§ bürfen toir fold)e Siften annel)men; tvie frül)e fie gefül)rt mürben, n^iffen

h)ir nid)t.

S)ie allgemeine 9Bel)rpflid)t finbet nun in bem 5?riegggefe^ be§ 2)t fef)r auffaüenbe

©infdiränfungcn (3)t 24, 5; 20,5—8). ®ort Jvirb beftimmt, bafj 9f?eubermäl;lte ein 36

^al)r lang vom |)ccrbienft frei fein follen ;
fobann, bafe nad) gefc^ekncr 2lugl)ebung jurüd=

gefd)idt Jverben foÜen alle 3Serlobten, bie nod) nid)t gcl)eiratet ^abcn, ferner alle, bie ein

neueg .^a\x§ gebaut unb nod) nidbt etngetpeil)t, ober bie einen neuen äöeinberg ge^tflanjt

unb benfelben nod) ni^t in Stie^braud) genommen l;aben, enbÜd) übcrbau|)t aüe, bie furd)t=

fam unb mutlog finb, bamit fie bie anberen nid)t aud) mutlog mad^en. ®ie 53eobad)tung 40

biefer @efe^e5borfd)riften burd) ^^ubag 9Jtaccabäug tüirb ausbrüdlid; berid)tet (1 ^Jlat 3, 55).

S)ag 3nter biefer ©efe|e ift fc^mer ju beftimmen
;

fd}on bie litterarifd;e 3ugel;Drigfeit jum

urf^)rünglid}en £)t ift von äi>ellf)aufen u. a. mit gelDid)tigen ©rünben angejmeifelt morben

(vgl. 3\5eaf?aufen, .Hon^^ofition beg C^cj:ateud) 192, f.
aber 3. 2lufl. 1899, ©. 359, Jvo

bie 9J£öglid;{eit zugegeben toirb, ha^ 20, 7 alt ift). Tlan gel;t babei im lvefentlid)en bavon 40

aug, ba^ bie S3cftimmungen jebenfallg in bicfem Umfang bem fricgerifd^en ©inn ber alten

^graeliten burd)aug nid)t entfpred;en unb Vor allem aud) ganj un))raftifd), ja unburd;=

fül)rbar erfd)einen. „9cad) ben bafelbft auggef).irod)enen ©runbfä^en l)ätte I^ofia fc^lvcrlid)

ein §eer aufbieten fönnen, unb bie 2lnfd)auung eineg toirflid? jübifc^en ©taatcg fd;eint

l^ier fd}on ganj ju fcl)lcn" (Sßetlbaufen a. a. D., vgl. aud) ä5cnjinger, 2lrd;äol. 359 ; 50

DJohjad, 2lrd)äol. 3G1). T)em gegenüber Verfud)t ©d)ivaUv (a. a.D. 74 ff.) ben 3kd)tveig,

bafe biefe 33eftinimungen ber altigraelitifct)en ©itte entf).>rcd}en unb teiltveife (j. ^. in S3etreff

ber 9JeuVermäl)Uen) in bie 3t'it Vor ber älnfiebelung 5urüdreid[)en. Sa ber Krieg in '^^$xad

ein „l)ciligcr Krieg 3<-'i^i'cg" ift unb alle Krieger lväl)rcnb begfelbcn im 3"[tanb ber iHnn^e

fid) befmben, ift von ber ^eilnal^me am Krieg ieber auggefdE)loffen, ber fultifd) unrein ift, 55

b. i). irgenbtvie in 33e3iel)ung ju anberen Cbieftcn hiltif(^er ^sercbrung, in unferem

^alle lu Sämonen irgenb Jveld^er 3lrt ftel)t. Sieg nimmt ©d^lvaUl; für bie^erftgcnannten

%äüi an unb belegt eg mit ja^lreid;en '*^aratlelen aug anberen ^söUcrn. gür bie le^t=

genannte 33eftimmung, bie geigen betreffenb, Verlveift er auf bie ben Jünglingen bei

anberen 3sölfern auferlegten ^Jiutprobcn, bereu 33efte^cn allein hjürbig mad;t, in bie ^Keiben 60

JReal=®ncl}fIopäble für Söeoloflie unb Äirc^e. 3. 2i. XI. 3



114 SlricgSttJcfcn bei bcn Hebräern

bcr Krieger cin.^^utrcten. ^J^atürlirfi ift bamtt nidit gejagt, ba^ jur ^<t\t ber S^äeber^dirift

bicfcr ©efe^e bcm SSoIfe nod} ba§ SciDuf^tfetn bon Sebeutung unb Uvfprung biefer ©itten

i3orI)anben loar. ©iefe ?^ragen fönncn nidit in bicfem 3ufantinenf)ang entjd)icbcn toerben.

S3et bev g-reilaffung ber ^i^erlobten unb Dieubermäi^Itcn i)om Hriegsbienft fönnte aud) bie

5 bof)e 9öertfrf)ä^ung ber ^iad^fommcnfdiaft, ba'l Scftreben, bie 9^arf)!ommenfd)aft ju fid[)crn,

einen binreid^cnben ®runb abgeben. 5)a^ trir au§ alter, aud; nur aug bormaffabäijc^er

3eit gar nirgenbg aud^ nur bie Icifefte Slnj^ielung auf irgenb eine biefer ©itten haben,

bleibt auffattenb.

Unter ben friegerifd)en 93ia!tabäem änberte fid) ba§ jübifd^e 9)lilitärir>efen. '^v.ha^

10 teilte fein §eer in ©d)aren bon 1000, 500, 50 unb 10 WHann (1 Mal 3, 55) ; ©imon
bcfolbete, jum Xeil au§ eigenem SScrmögen, ein ftebenbeS §eer (1 9Jkf 14, 32) ;

§t)rfan Ue^

Sluölänber antperben (Joseph. Ant. XIII, 8, 4), jumal 2Iraber (bgl. 1 Wat 5, 39), imi)-

renb umgefe^rt md)x unb mef)r ^uben in frembe ^rieggbienfte traten, fo in ben beeren

be^ <2elcufu§ Düfator, ^^ptoIemäuS ©oter, ^toIemäu§ ^i)ilabel^^ug unb 2llejanber 33alag

16 (Joseph. Ant. XI, 8, 5; XII, 2, 5; 3, 1 ; XIII, 10, 4 ; 1 mal 10, 36). Unter

2lleranber ^annäu§ unb Sllejranbra mufften frembe Sölbner bie unrubigen ^uben im

Raunte balten (Joseph. Ant. XIII, 13, 5); §^rfan II. leiftete ben S^ömern tnefentlid^e

©ienfte burc^ feine ^ru^^u'n (Joseph. Ant. XIV, 10, 2). X)ie "moi)! ganj nad) romifd)er

9Beife organifierten ^ru^^-^en ber ^erobier (Joseph. Ant. XVII, 10, 3; Bell. jud. II,

20 18, 9; Vita 11 ; bgl. 9Jit 8, 5 mit ^o 4, 46) beftanben jum ^eil felbft au§ ©ermanen
(Joseph. Ant. XVII, 8, 3). ®ie 3"ffl"^*"2"^^'^"t""9 ^i*^fc^ §eere§ gefc^af) h)0 ©ile

not luar, burd) baS33lafen ber ^riegs^-^ofaunen unb 3(uffteden bon Signalen (^.r) auf ben

Sergen jur 2(ngabe ber (Sammelftellen ober ber Siic^tung be§ 3^9^^- §^wf^3 nehmen
t)ie ^ro|)f)eten eben babon i^re Silber gur ©d^ilberung ^jlö^Iic^ f^ereinbre^enber ^riegg=

•25 gefabr (^er 4, 5 f. 21 ; 6, 1; 51, 27
; ^ef 5, 26; 11, 12; 13, 2; 18, 3; 30, 17; (gj

7, 14; ^oel 2, 1 ; 2lm 3, 6; 1 9)iaf 7, 45). darüber, ob in ber älteren ^eit gelb=

geiiiien irgenb treldier Slrt im ©ebraud) toaren, fef)It jebe 9Zad)rid)t. %üx bie nadiegilifd^e

3eit iebenfaüS bürfen ioir foId)e boraugfe^en, ba nad) ber ©c^ilberung beg ^riefterfobej

Cyiü 1, 52; 2, 2—34; 10, 14—25) auf Dem SBüftenjuge je brei©tämmc ein gemeinfameg

30 panier (-") f)atten, unb eben fold^e auci^ für bie Unterabteilungen ertüäbnt toerben (9^u

2, 2). 9BeI(i)er Slrt biefe lüaren, lä^t fic^ gar nid)t erraten.

3)ie Serprobiantierung be§ |)eere§ Wax in alter ^z\t natürlid) nid^t befonber§ ge=

regelt. 3[Ran nabm eben too man toar ba§, lDa§ man befommen fonnte, aud) im eigenen

Sanbc (2 ©a 17, 27 ff.). Sfai fd)idt feinen ©o^nen, al§ fie in ber 9cäl)e bon Setl)lebcm

35 lagern, burc^ 5Dabib ettrag ^;>robiant (1 ©a 17, 17). Tlii)x ober lueniger ift e§ natürlid)

Badjt ber einzelnen begtb. ber fleineren Slbteilungen gelüefen, fid) Sebengmittel ju bef^iaffen.

S)ie ©r^äblung bom Arieg gegen ©ibea (M 20, 10) bagegen f|.mdit bon einem ganj ge=

regelten ^robianttpefcn
;

je ber ^el^nte ^eil ber einzelnen 3lbteilungen lüirb baju beftimmt,

Sebenämittel ^erbeijufd;affen. SDag 2llter ber ©rjä^lung unb ber ©itte ift aber nid^t

40 ju beftimmen. — ©olb be!amen nur bie ftcl)enben ^^ru^^en (f. oben), unb bie fremben

gjiietetru^ben (f. o. ©. 112,4o; bgl. aud) 2 Qi)x 25, 6). 2)er £ol;n bcg 5?riegerg beftanb

nur in feinem Stnteil an ber gemad^ten Seute (©en 14, 24; ^n 31, 25 ff. ; ^cfö, 3 ff.;

2)t 21, 11). ®ie 3lnfü^rer be!amen natürlid^i einen befonberen 2lnteil (bgl. 9ü 8, 24ff.

;

1 ©a 30, 26 ff.; 2 ©a 12, 30). 2llte ©itte fcbon toar e», bafe bie au^ irgenb einem

45 ©runb bon einer ©d)ladE)t jurüdgcbliebenen 5^ricgcr ebenfalls il)ren 2tnteil an ber 33eut<

befamen (^of 22, 8; 9]u 31, 27 ; 1 ©a 30, 24 f.; 2 md 8, 28, 30).

II. $Die Setnaffnung. Die 9Baffe, bie bie Israeliten au§ il^rem 5?omabenlebcn

mitbracbten unb bie allezeit bie i^aujjtlüaffe ber Scbuinen gcioefen ift, luar bie ^anjc mit

l)öl3ernein ©d)aft unb bronjener ©^i|e. 2lud) bie ©d}lcuber ift lbol)l bon altera j^er bei

B<i i^nen im ©ebraud; getoefen, lbäl)renb ba€ ©d)tbert erft in ^^ßaläftina eine allgemeiner ge=

brauditc SÖaffc iourbe. ©ort, auf bcm Soben bon ^aläftina, trafen bie Israeliten jum

erftenmal auf einen ©egner, bcffen ganjeg Jlriegstuefen einen l;ol)en ©rab bon 3lusbilbung

erreid) tl)atte. 2)ie Setraffnung ber .^lanaaniter flammt au§ bcm^iorben, pon ben öet^itern.

3Ba§ ben Israeliten am meiften ©cbrcden cinflof^te, ba§ Haaren bie „ciferncn 3Bagen"

55 (9Ü 1, 19 u. 0.). 2;em 33efil^ biefer ^riegsibagen berbanfen bie Ä^anaaniter nad; unferen

53erid)ten ben (Erfolg, ba^ fie bie (Ebenen $aläftinag gegen bie Israeliten mit (Erfolg bcr=

tcibigcn lönncn (^of 11, 4; 9ii 1, 19 ; 4, 3 ; 1 ©a 13, 5). ^laä) l)etbitifd)cm Srauc^

ftanben je brci ^erfonen auf bcm SBagen : ber Sloffelenfer, ber eigcntiid)e .Üäm^fcr, unb

ber ©^ilbträger, ber beibe gu bcden IjatU. 2)ie '•j^bilifter l)atten aud; 9ieiterei (1 ©a
60 13, 5). 2)a§ gu^bolf teilte fid^ in ©d;tbcr= unb !dcid;tbetbaffncte. ^im trugen einen runben
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§elm au§ 35ron5C, einen ©d^u^^j^cn^ ober J^ettcn^anjer, bronjcne 93etnfd^ienen, 6cf;iüert,

S^urff^eer unb gro^e Sanje (ügl. 1 ©a 17, 4). ®iefe, bie 2eid)tbeU)affneten, iüaren

SÖDgenfd)ü|en unb ©rf)Ieuberer.

®iefe 33eh)affung i)ahm im großen unb ganjen bte ^^i'aeü^en bon t^ren g-einben

angenommen. 3Bir finben pvax nirgenbö im ^^fflittnifni^ang i'if Setcaffnung ber t)ei-= 6

fd^iebenen Truppenteile be§ ^ecre§ befdirieben, aber bie einzelnen 9Saffen finb bodi jef;r

l^äufig ertüäl;nt. 2)ie ß^ronif bcrid;tet, ba^ bie 53enjaminiten bie 2eid)tbch)affneten fteßten,

bie Sogenfc^üften (2 ßf)r 14, 7; 17, 17), unbrü^mt i)on ben 33eniaminitijd;en gelben, bafe

[ie im 33ogenfd)ie^cn unb ©c^Ieubern mit ber recl)ten unb linfen .^anb [id; bcfonberö aug=

gej^cicfinet I;ätten (1 ßf)r 8, 40 ; 1 2, 2), ebenfo bie (Sr^äl^Iung im 9Rad)trag beg 9iiditerbuc^ie§ lo

(9ii20, 16). 2)ie ^ubäer bagegen fteHen (nad) 2(ii)x 14, 7) bie ©d^tuerbeJüaffneten mit

großem ©dnlb unb (Spiefe, ebenfo tcerben bie ©abiten unb 9^apf)talitcn fpejiell aU Kämpfer
mit Sanje unb ©d)ilb bejeid^net (1 ßtjr 12, 8. 24. 34), Semerfungen, benen offenbar eine

alte Überlieferung ju ©runbe liegt. 2Bir l^aben bemnad) alleö Skd^t, and) im i§raeli=

tifd)en §eer in ber erften ^öniggjeit Ieid;t= unb fc^lüerbeicaffnete "Xruppen gu unterfdjeiben i6

(bgl. auc^ 2 % 3, 25).

2)ie Seid)tben)affneten Ijaben Sogen ober ©d)leuber unb deinen ©c^ilb. ®er$3ogen
(Dpp) tüar gen}öl)nlicb au§ l^artem elaftifd^em §olj; eö ix^erben aber in ber fpäteren 3*^'^

au<i> el)erne Sogen genannt (^f 18,35; |)t 20,24). ^er Sogen tüirb, loie ber 3lug=

brud "^"l" „treten" ^;eigt, gefpannt, inbem man il;n auf bie @rbe ftemmt, bag untere ©nbe 20

mit bem J-u^ feftfiält unb 'ba§ obere mit ber §anb nieberbrüdt. @§ muffen alfo jiemlid)

gro^e Sogen getüefen fein. 2)aneben gab e§ aud) Heinere, bie mit ber §anb gefpannt

tüurben (2 Itg 13, 16). 2)ie «Seinen p»"]"], ^C"""^) iüaren au§ Dc^|cn= ober ^amel»bärmen.

®ie Pfeile ("P) aus leidstem ^olj (^er 51, 11; ^ef 49,2) mit ©:pi|en au§ Qx^ ober

©ifen lüurben in einem Mödjer ("? v^?) getragen. Si^ioeilen tparen bie ^feilfpi^en ber= 26

giftet (§i 6, 4) ; um g-euer in belagerte ©täbte ober ing Sager ber g-einbc ju tperfen,

umtoidelte man bie ^feilfpi^en mit 3Berg unb ^sed) unb jünbete ba§ an (^sf 7, 14: ^ef

50, 11). 2lu§ ^ab 3, 9 fd^eint ju folgern, ba^ ber Sogen, tüenn er nid)t gebraucht iDurbe,

ganj ober Süal)rfc^einlid^ nur in ber iltitte eingef)üüt toar ; bgl. 3ibbilbung ägbptifd)er

Sogenfd)ü^en bei Siief^m §iDb. 235. — 3)ie Sd)leubcr (""".), aud) 3Saffe beö .'oirten 30

(1 ©a 17,40), beftanb in einem Seberriemen ober irgenb einem ©efled;t, ba§ in ber "illtitte

breiter toar, eine ©d)leuber!pfanne p? „§Df)lt)anb" 1 ©a 25, 29) l^atte, auf lueld;e ba§

©efd)o^, meift ein glatter ©tein (1 ©a 17,40; Qa<i) 9, 15; §i 41,20) gelegt tmirbe.

Seim 2ßerfen fa^te ber ©djleuberer bie ©d)leuber an ben beiben Snben, fd^ioang fie

einigemal im J^rcife unb fdileuberte bann ta^ ©cfdio^, inbem er ba§ eine @nbe losließ. 35

2lbbilbung
f. bei Senjinger, 2Ird)äol. 357. ^ür bie Sertcenbung ber ©d)leuberer im

5?rieg bgl. 2% 3,25 unb Joseph. Bell. Jud. III, 7, 18; IV, 1,3. — ®er ©d)ilb

ber Seid^tbelüaffnetcn, ben tüenigfteng bie Sogenfdjü^en trugen (1 (Ef)r5, 18; 2 (Sl;rl4, 7;

17, 17), toar ber fleine ©d^ilb, I-Yt, ber nad; 1 % 18, 16
f.

nur ungefäl^r l)alb fo grofe

tüar, al§ ber gro^e ©d^ilb ber ©4)lüerbetüaffneten (f. u.}. T)ic g-orm beiber ©djilbe ift 40

un§ gan§ unbefannt; ^bbilbungen ägl;ptifd)er unb aff^rifd)er ©d}ilbe
f.

-Jiiebm .§iüb.

450f. 885. 1415 ff. 2)a Sj 39,9 bom Serbrennen ber ©d;ilbe unb anbcriüärtä "t)om

©alben berfelben bie S^ebe ift (2 ©a 1, 21; ^cf 21, 5), bürfen lüir annel)men, t)a^ bie

©djilbe bei ben Israeliten lüie bei anberen Sölfern aug b^ob^ mit einem Seberüberjug

ober aus mehreren Sagen Seber übereinanbcr beftanben. ©alomos golbene b. l). mit ©olb= 45

bled) überjogene ©d)ilbe (1% 10, 16 f.), fleine unb gro^e, Joaren iüol;l nur ^^arabeftüde

;

9iel)abeam erfe|te fie burd) bronzene (b. l;. mit Sronje über,^ogenc, 1% 14, 26 ff.

;

2 Qf)x 12,, ,9 ff.). 3luS 3ef 22, 6 barf man fc^lie^en, 'Da^ bie ©djilbc auf bem DJiarfd;

in einem Überzug getragen unb erft ^um J^ampf „entblößt" hjurben.

Sei ben ©dilüerbeiitaffneten \vax ber ©c^ilb "2j: (^OvQEÖg, scutum), iüie erlücäbnt, 50

bebeutenb größer. 'Uli Slngripioaffc l;atten fie üor allem ben ©J)eer '"^^rH, ber jum
©to^, nid)t jum Süurf, beftimmt mar, n^ie bie Sefd)reibung ber langfd)aftigen Sanje

©oliatä geigt (1 ©a 17, 7; 19, 9 f.; 26, 7 f.; 2 ©a 23, 21). t)aä l)inbert natürlid) nid)t,

baf5 man gclegentlid) bie SBaffe aud) lüerfen fonnte (1 ©a 18, 11; 20,33, loenn nic^H in

biefen ©teilen ber ^ejt anberS ju lefen ift, ügl. 2Belll)aufen 5. ©t.). Db unb iüic fic^i 55

f)ierbon bie ^^^'"^ genannte ©to^rtjaffe unterfd)ieb, Jüiffen tüir gar nic^t; fie ift iebenfaüö

in ])>ätmx 3eit bie .f)au^ttüaffe (ügl. 2 6l)r 11, 12; 14,7; 25, 5; 26, 14; 9Jel) 4, 7. 10.

15). gür einen Unterfd;ieb beiber äBaffcn fd)eint ber Umftanb ju fprecl)en, baf? 1 (5l)r

12, 8. 24. 34 n-;i:i aU SBaffe ber 9Jap^taliten, n-;- als $II>affe ber :;3ubäer unb ©abiten

genannt iüirb. ^m Unterfc^ieb bon biefen beiben 2Saffen bejeid;net V'"'^ h)al)rf4)einlid; eo

8*
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bcn furjcn 2öurfj'))ic^. ©oliat trägt einen fold^en neben feiner Sanje ^''?f^. (1 Ba 17, 6.

45; §i 39, 23; 41, 21; ^o\ 8, 18 f. ;
^er 6, 23 u. a). — ®a§ ©d)tüert ^"".n \mx meift

au§ (Stfcn (bgl. 1 ©a 13, 19; ^e) 2, 4; ^oel 4, 10), feine 5llinge, iüie bie ©))i§e be§

©^eereg iüegen i{)reg SlinfenS ^"? „glamme'' genannt (9Ri 3, 22; bgl. 1 ©a 17, 7; §i

6 39, 23), Jüar gerabe (bgl. 1 ©a 31, 4) unb oft jiDeifdineibig (Slx 3, 16; ^:^r 5,4). ®ag
©^tnert ivurbe al^l ^ieb= unb ©tid)iraffe gebraucht (bgl. -~.~~

^>f~ 2 ©a 12, 9 ; 9ti

21, 10; 1%3, 24; — 9li3,21; 1 ©a 31, 4; 2 ©a 2, 16; 1 ^x 10,4; ^r 12, 13).

2){an trug ba§ ©d)lüert an einem ©urt über bem SKaffenrod" (1 ©a 17, 39; 35, 13 u. a.),

unb -^iüar auf ber Unten ©eite ; ber linBf^änbige ®i)ub nur trägt eg red}tgfeitig unb jtüar,

10 um e^ ju Verbergen, unter bem dlod (9ii 3, 15. 16. 21). — §elm ("^''P ober "^'^'^) unb

^anjer (r"'";">^) geljoren in alter ^dt nid^t jur 3f{üflung be§ gemeinen 2Ranne§, fonbem

finben fic^ nur bei 33ornebmen, beim Äönig, bei Heerführern 2c. (I©al7, 5. 38; 31, 9 f.;

1 % 22, 34). @rft bon Ufia berid^tet bie ßf^ronit, ba^ er bag §eer mit Reimen unb

^anjern au§gerüftet i)ah<i (2 6i)r 26, 14), eine 9iad)rid)t, beren ^iftorifd)e ©laubhjürbigfeit

15 lüir auf fid^ berufnen laffen möd)ten, bie aber jebenfaltg boraugfe^t, bafe in f))äterer 3eit

biefe ©d)u|tDaffcn allgemeiner iüaren. ä.son ©aul unb ©oliat iüirb berid)tet, ba^ fie bronjene

^elme unb ^sanjer I^atten. 2)ic |)elme unb ^anjer be§ ^riegsbolfcig twerben iüir un§

fd;tucrlid) aU ganj metaüene benJen bürfen. S^ielme^r bürfen tbir babei et^er an lebeme,

mit Sronjc ober ßifen berfet^ene §elme benfen, Jbie and) bie ägl;^)tifd)en ©olbaten folc^e

20 trugen. Ueber bie gorm beg §clme§ Ibiffen tüir gar nid)t§. Slbbilbungen ägii^tifd)er unb

afft;rifd)cr §elme
f.

bei dlidjm §h)b. 1767 f., fi^rifd)er §elme (runbe ila^j^jen) nad) ben

2)arfteIIungen in ^arnaf
f.

bei ^enjinger, 2(rd)äDl. 64. 65. Studi über ben ^anjer er=

fai)ren tüir nic[)tg 9^ät)ere§. ©oliatg ^sanjer tüar ein bronzener ©d)uppen^3anjer (1 ©a
17,5). Slud) ©aulä ^sanjer lüar ibof)! an^ 53ronje, benn er tbar fo jd)lDer, \)a^ 2)abib

25 barin nid)t gef)en fonnte (1 ©a 17, 38 f.). S)ie ganger ber gemeinen ©olbaten bagegen,

folüeit biefe fold)e trugen
(f.

o.), bürften tüobi ei)er benen ber gemeinen afft)rifd)en Jlrieger

entf^rod;en Ijaben, b. f). eine Strt bider l^aden au^^ g-ilj ober i^eber, ettoa nod) berftärft

mit eifernen 33led[)en ober 33udeln, geibefen fein (2lbb.
f.

9f{iel)m, ^\vh. 1768). 9tur bie

bornef)men 3Sagen!äm)3fer trugen bei ben 2lffl;rern bie langen, big über bie 5tnie reid)en=

30 ben fd)u^:pigen äöaffenröde. ^n rDmif^=gried)ifc^er ^txt ift ber metallene ^anjer biel

allgemeiner geborben; in ben ©eleucibent)eeren trug aud^ ber gemeine ©d;tberbetbaffnete

bielfad^ ben «iletten^anser an§ feinem ®raF)tgefIed)t (bgl. 1 Tld 6, 35.). — i^ereinjelt

iDcrben im 21^ aud) nod) anbere 2Baffen genannt, bie aber nicBt jur regelmäßigen

Söetüaffnung i§raelitif4)er ©olbaten getjörten: J^eulen ober ©treitt)ammcr berf4)icbener

36 2irt Mnin {^\ 41, 21), "57? (^er 51, 20), T^'^ (^r 25, 18), '^^i-^-^? (^er 50, 23); eine

gang unbefannte 2Baffe, bie ^T?'p ^eißt (@en49, 5); eine '^-'9 genannte 2(ngriffgibaffe

(^f35, 3), bie getböfjnlid) — aber oI?ne gureid)enben ©runb — ber ©treita^-t ber ^erfer,

oayagig, gleid)gefe^t toirb.

T>ie alte ^eit big auf ©alomo !annte nur gufetru|)|)en (f. o.). 3loä) 2)abib Ibufete

40 mit bcn im ©i;rerfrieg erbeuteten 2Bagen unb Stoffen nid^tg anzufangen, fonbem läf^mte

bie ^ferbe, inbem er ibnen bie ©ei;nen an ben ?i-üßen burd;fd)nitt (2 ©a 8, 4). 2luf

©alomo bagegen tbirb bie @inrid)tung bon 9ieiterei unb S^riegglragcn jurüdgefül^rt. (Sr

foü 12000 Skiter, 1400 2Öagen unb 40 000 äBagenpferbc gehabt baben (1 % 5, 6 ; 10,26),

fahlen, bie aüerbingg übertrieben erfd;cinen. >DiefeIben tbarcn teilg in ^erufalem, teilg

45 in einigen anberen ©täbten ftationiert (1 % 9, 19 ; 2 (äi)x 8, 6). S)amit tbar über bie

2eibtbadie fjinaug ein grofjeg fte{;enbeg |)eer gefdjaffen. 9{eiter unb Sßagen bilbeten aud)

bon ba ah einen tbidBtigen S3eftaitbtetl ber igraelitifd)en ^ru^^pen, tnietbof)! bag Sanb f)ier=

für nid}t befonberg geeignet erfc^eint unb i^re S^ertbcnbung auf bie ©benen befdiränft ge=

tuefen fein bürfte (1 Üa, 16, 9 ; 2 % 8, 21 ; 13, 7; ^ef 2, 7 ; 3J?i 5, 9). ©erabe an biefen

50 5Bagen unb Stoffen i)dbm bie ^ropl^eten feine ^-reube ; bag finb ibcltlidie ^OiadUmittel, bie bag

3>olf jum 33ertrauen auf 3)knfd}enmad;t berleiten (.«öo 1,7; 14, 4; Wix 5, 9; ^ef 2. 7;

S)tl7, 16 u.a.). ®ic2i>agen fdbftglid;en natürlid; benen ber Manaaniter unb ^sl^iliftcrganj;

fie tbaren tüie bie ber älffvrer jtDeiräbrig unb I;inten offen, äßafjrfd^einlid) ftanben brei

^erfonen auf einen 2Bagen (f. o.) ; ob bamit ber bebräifdje Slugbrud '«^?'9 für einen I;cr=

55 borragenbcn S^rieger -(ufammen^ängt, ift fef;r fraglid;.

III. gcftungen. 2llg bie ^gracliten itig äöeftjorbanlanb borbrangen, fanben fie

bagfelbe burd; jal^IIofe 33urgen unb g-eftungen ber itanaaniter gefd;ü^t, bie mit iijren l}oi)m

9Jiauern einen getbaltigen CS'inbrud auf bie 2ßüftenföl)ne mad)ten (bgl. 9hi 13,28; 1)t

1, 28) unb bie fie ju erobern junädift aud} nid)t im ftanbe tbarcn. ©ie felbft tbol;nten

60 3unäd;ft auf bem flad;cn Sanbc in offenen Crtfdiaftcn unb tbußten fid; in ^^rieggnoten
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nur burd) bie %lu(^t in ble Söälber unb ^ör^len ju retten (1 ©a 13, 6). @r[t in ber

iönig'ojeit iüurbe ba§ anberg: bie fanaanitifd)en g-eftungen fielen in i^re §anb, al§ eine

ber legten bog faft uneinnehmbare ^ebu§ (2 <Ba 5, 9). Unb nun lernte man auc^ felber

g^eftungen ju bauen. ©leidb S)abib befe[tigte ^sebu§=^erufalcm toon neuem; ©alomo

baute §ajor unb DJiegibbo an ben ©trafen Don ^Jorben, ©ejer, bag untere 33etf) ^oron 5

unb Saalat gegen äöeften, ^amar an ber ©tra^e bon ©üben (;er, lauter ftrategifc^

n)id)tige ^sunfte (1 % 9, 15. 17 f.).
Sie^abeam fott nac^ ber ei^roniJ bie ©renje gegen

©üben unb 2öe[ten burd) nid;t tüeniger aU 15 ^eftungen gefid^ert ijaben (2 (Ef^r 11, 5 ff.),

^erobcam befeftigte im 9iorbreic^ ©ic^em unb $nuel (1 ^q 12, 25). ^aefa berfud)te in

g^ama fid) eine Sluöfatt^forte gegen bag ©übreid; ju fd)affen ; aber e§ gelang ^önig 2lfa lo

Hon ^uba, bie g^eftung ^u jerftören, nod) ef)e fie boKenbet Wax; mit bem 9)iaterial ber=

felben befeftigte er jum ©d)u^ feiner ©renje gegen bag 9^orbreici^ bie ©täbte ®dn unb

unb Wxipa (1 % 15, 16—22). Dmri enblic^ baute fic^ feine ^au^tftabt ©amaria auf

ifoliertem 33erg!egel jur gewaltigen ^-efte au§, bie bann erft nad) breiiäf)riger 33elagerung

burci) bie 2lff^rer genommen ioerben fonnte (2 % 17, 5). ^n nadiejilifd^er ^eit ^aben i5

namentli^ bie 9J{affabäer unb ^erobier Diele 33urgen unb ^eftungen erbaut, bon benen

befonberg Set!) .Qur (nörblid^ bon Hebron in ben 3J?affabäer!riege), Igota^ata, ^erobium

(ber fogen. §ran!enberg füböftlic^ bon S3etf)Iel)em), SDtafaba (am 933eftufer beg ^oten 3Jieereg)

unb 3}kd;äru§ (im Dften be§ ^otcn ^:)JfeereS) im großen jübifc^en "Rrieg (66—73 n. ^lc.)

eine bebeutenbe Sioße gef^ielt I)aben. 20

2)ie g^eftungen tüurben au§ leidet er!IärUdE)cn ©rünben aufbügeln angelegt; in ober

bei feber feften ©tabt \vax nad) alter bon ben ©t;rern geübter ©itte eine ganj befonberg

fefte ßitabeEe angelegt, fo j. S. bei ^erufalem (f.b.2r. 53b VIII ©. 666, 5 ff.) bei ©id)em

{fRi 9, 46 f.), bei ^^nuel {m 8, 9. 17), bei ^J)ebes (9fii 9, 51). ©onft beftanb bie Se=

feftigung einer ©tabt bor allem in einer ringsum laufenben 5)iauer ("T"). 2)iefelbe Wax, 25

tbie ung namentlich bie 5Jiauerrefte bon ^erufalem geigen, aug mDglid)ft großen aBerl"=

ftüden aufgefd;id)tet, bie nid)t immer regelred)t bearbeitet tbaren unb l)äufig in alter ^eit

D^ne 9Jiörtel ober irgenb anbereg 33inbemittel aufeinanbergelegt tburben (bgl. 2lbb. in

33en5inger, 2lrd;. 281). I^n ber 9iegel icar bie 3)kuer fo bid, bafe fie nid)t blof5 einjetnen

2Bad)en bag &<ihm geftattete, fonbern ba^ man and) größere 2;ru)3^ienmengen auf ber so

mau^x auffteüen fonnte (^ 12, 31 ff.; bgl. ^ef 36, 11; 1 DJkf 13,45). ©benfo ftanben

bort ilata)3ulten, tüeld)e ©teine unb Pfeile fd)leuberten, lt)ie bag jum erftenmal aug ber 3cit

Hfiag berid)tet Ibirb (2 6^r 26, 15). ©rofee ^ürme, boHig maffibe 3Sürfel aug großen

Duabern (bgl. bie ^erufalemer ^Jtauertürme), tbaren ju größerem <Bd)n^ an Den ©den,

bei ben S^^oren unb fonft in angemeffenen 3it)ifd)enräumen in bie 93kuer eingefügt (2 (5l)r 35

26, 9). hinter ben ßinnen, mit benen ^ürme unb 9)^auern gefrönt haaren {^'^V 2 (Sf)r

26.15; §e 1,16; nidr;^:! ^ef 54, 12), toaren bie SSerteibiger geborgen, ^ie 5Jiauer=

tl)ore Waren nid^t blofee Öffnungen in ber SJ^auer, fonbern jiemlid) geräumige @ebäulicb=

feiten mit türmen (f. 0.), bie mancl)mal ein Dbergemad) {)atten (2 ©a 19, 1), bal)er

ber 3lugbrud „5ibifd;en ben beiben ^^oren" (2 ©a 18, 24). 3Siclleid)t Waren fie. Wie noc^ 40

^eute, im 2öinfel angelegt, ©tarfe bolserne, biellcidjt auc^ mit (Irj befc^lagene glügel=

tl)üren 0R\ 16, 3; ^ef 54,2) mit eisernen ober cifernen SJiegeln (1 % 4, 13; T)t 3, 5;

33,25) berfd^loffen bie ^l)ore. ©eWolinlic^ i)aüm bie ©täbte nur ein ^^or(©en 34, 20),

bag am 2lbenb gefd)loffcn gehalten Würbe ,(:3of 2, 5). 3Sor ber eigentlidien ^eftunggmauer

befanb fid) l)äufig eine fleine SSormauer (^"n
^
lXX jiQoxeixiojua, Vulg. antimiirale 45

(2 ©a 20,15; 1%21, 23; Thren.2,8).

IV. ®ie S^riegfü^rung. @^e man in ben ^am^f 50g, befragte man felbft=

berftänblic^ ^al)\r>i burd) bag Sogorafel (M 1, 1 ; 20, 27 f.; I©al4, 37; 23, 2 ff.;

28, 6; 30, 7 f.; 2 ©a 5, 19. 23), ober burd) ^ro^^eten (1 % 22, 5 ff.; 2 % 19, 2 ff.);

man o))ferte (1 ©a 7, 8 ff.; 13, 9 ff.) unb „l)eiligte fid)", benn ber i^rieg War ein l;eiltgeg 50

Unternehmen,
f.

unten, ^ag friegerifd)e ^aüabium, bie Sabe 3al;Weg, burfte bei größeren

^rieggjügen felbftberftänblic^ ntd}t fcl)len (1 ©a 4, 4 ff.; 2 ©a 11, 11 ; 15, 24 ff.), ^ag ®t

f^reibt bor, bafi ber ^riefter bor ber ©d)lad)t eine 9{ebe l)alten unb ben ©olbaten beim 2tn=

blid beg feinblic^en ^eereg ''IJiut juf)3red;en foU (3)_t20, 2) — ein^eid^en fiir^ben ©eift jener

^rieggge
"

' ~ " '
........ ^^ -

=

^^riefterc

filbernen ^ -
, , . ^ ^ . m «

2 ß^r 13, 12) ; — biefe ^eit ^at eben feinen .<Rrieg aug ber 9^äf)e gefe^en. ®te 5!Kaffa=

bäer aber, alg gefet^egtreue ^uben, folgen and) in biefem ©tüd bcm ©efe^ (1 9J{af 16, 8).

man 30g, Wenn eg möglid) War, im 3rül)ial)r ju Jelb, um bor bem älJinter Wieber eo
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F)etm,^ufeieren (2 Sa 11, 17 u. a.). ^m 2öintcr blieb man ju §aufc. ©aburd^ jogen ftc^

bte Kriege, namentlich bie Belagerungen fe[ter ©täbte, fel)r in bie Sänge. Über bie ®inricl)=

tung eincg f)ebräifd)en 5lricgllager€ erfahren tüir nirfjtö. ^a§ Sager be§ 58olfeg auf bem

Sßüftcni^ug iDirb diu 2 tüal)rfd)einli(^ aU breiedig angelegt gebadet. 2lber Wk öiel man

5 lion biefer Sdnlberung al§ ber 2Bir!licf)feit entnommen betracljten barf, ift fraglicl). :^dtz

toerben im Sager ber ^graeliten unb ber ©tirer ertüäl^nt (2 6a 11, 11; 2 % 7, 7); beibe-

10 30,24). Sic 9teinl)altung be§ Sagerg ift bem ©efe| fel)r angelegen (^t 23, 10 ff.; Dgl.

9?u 5, 1—4); e§ beftimmt, ba§ ber <Rrieger feine 9iotburft nur aufeerljalb be§ Sagera öer=

ri(f)ten barf unb befiehlt ibm für bie ©jfremente ein Sorf) ju graben unb fie ju berfc^arren.

Über bcn alten Urf^uung ' biefer ©itte in religiöfen SSorftellungen f.
unten.

Qn ®cl)lac^torbnung (-^T"'^- 1 ©a 4, 2 ; 17,8. 20 f.; 9ii 20,20. 30) ftanb ba§

i5$eer enttüeber einfad^ in Sinie, ober in brei Raufen, einem ßcntrum unb jtüei g-lügeln

(^ef 8, 8 unb baju ©efeniul, 33b I ©. 335; 5Ri 7, 16. 20; 1 Sa 11, 11; 2 ©al8,2;

^t 1, 17 ; igj^af 5, 33; 2 ^Ka! 8, 21 ff.); auc^ ein Hintertreffen tüirb eriuä^nt ^of

8, 13 f., bgl. 10, 19. Unter lautem ^^rieg^gefc^rei (~-=i-r ^of 6, 20; 1 ©a 17, 52; ^ef

42, 13 ; 2lm 1, 14; ^er 4, 19; 49, 2; @j 21, 27) ftürjte man auf ben g-einb. S)ie an=

2ogetüanbte ^riegsEunft tüar nidjt fel)r enttoicfelt: gelegentlid; bebiente man \x(i) einer 5lriegg=

iift (2% 7, 12), fuc^te ettüa burc^ Überrumpelung (^ti?, 16ff.), ober burc^ §inter=

Ijalte Qo\ 8, 2. 12 ; 'Sti 20, 36 ff.), ober burcl) Umgeben ber feinblidlien Sinie (2 ©a 5, 23)

fidi ben ©ieg ju berfc^affen, auc| Iro^l bur4) ©^ione bie ©tellung unb ©tärfe ber

©egncr aug3ufunbfcl)aften (^of 2 ; 6, 22 ; 9^i 7, lOff. ; 1 ©a 26, 4; 1 mal 5, 38 ; 12, 26).

25 ©onft beftanb bie ganje g-elb^errn!unft berül)mter ^eerfü^rer in ))erjönlid)cr ^a^jferfeit unb

©emanbt^eit (5Ri 7, 16 ; 1 ©a 11, 11 ; 15, 5 ; 2 ©a 5, 23 ; 18, 2). ®ag ©efed;t beftanb

in ©inäelfäm^jfen, toobei bie |)erfönlid)e ^a^ferfeit, Straft, ©elt)anbtl)eit unb ©cl)neaigfeit

ber mit entblößten 2lrmen (bgl. @s 4, 7 ; ^ef 52, 10) mann gegen 3)Iann iläm))fenben

bie ©cf)lac^t entfd)ieb (2 ©a 1,23; 2, 18; 1 6l)r 12, 8; 2lm 2, 14 ff.,
too ba^er jene

30 ^jerfönli^en ÄriegStugenben gerül)mt toerben). ^in unb ipieber eröffnete ein ^meifam^jf,

beffen 2luggang für bie ©d)lad)t bon Sebeutung fein mochte, ben allgemeinen ©treit

(1 ©a 17; 2 ©a 2, 14ff. ; bgl. 21, 18ff.; 23, 21), unb foldie unb ä^nlic^e auggejeid)nete

Söaffent^aten em))fingen bann bcfonbere 33elol)nung unb 2lu§äeid)nung (^of 15, 13, 16;

1 ©a 18, 25 ff. ; 2 ©a 18, 11 ; 1 6l)r 11. 6).

35 2)a§ 33erfa^ren gegen bie befiegten ^einbe ließ an ©raufamfeit and) bei ben ^§rae=

liten nid)t§ ju toünf^en übrig, trenngleic^ eg an bie afft)rif4)en Teufeleien lange nid)t

l)eranreid)te. SBag bei ben älffi^rern Siegel njar, ^ö^fe unb §änbe ben Gefallenen aU

%xopf)äm ab§ufc^lagen, fc^eint bei ben ^graeliten boc^ nur all 2lugnal;me bei gefattenen

pbrern borgefommen ju fein (1 ©a 17, 5 ff. ; 31, 9; 2 ©a 20, 22); Dieaeid)t tuar el

40 aber in alter 3eit ©itte, ben getöteten geinben bie S>orbaut abjufc^neiben (l©al8,25.27).

©efangene Könige unb §eerfül)rer tourben nic^t feiten getötet (:;jof 10, 24 ff.; 9li 7,25);

bod; Ijaben gerabe in biefem ©tüd ^Iraell 5^önige ben 9luf ber 9}iilbe (1 Slg 20, 31).

Slu^ bie übrigen ©efangenen irurben bann unb toann jämtlid) umgebrad)t (2 (Ff)r 25,

12; SU 8, 7; 2 ©a 12, 31?); graufame SSerftümmelungen famen ebenfaül bor (9li 1, 67;

45 bgl. 1 ©a 11, 2). ^n ber Siegel Jooljl tourben bie ©cfangenen ju ©flaben gemad)t.

2lber aud) ba§ fonft fo milbe SDt ibill bei eroberten ©tobten nur SBeiber unb ilinber ber=

fd)ont, b. \). SU ©flaben gemad)t Ibiffcn (®t 20, 13 f.). 3luffd}li^en ber ©d)Jt)angercn,

^erfdimettern ber fleinen linber tbaren gang an berDrbnung; fo ift fogar ein S}lenabem

im Sürgerfriege gegen ilraelitifdje ©täbte berfabren (2 5^g 15, 16; 8, 12; ^ef 13, 16;

5o2lm 1, 13; ^o 10, 14; 14, 1; 9lal) 3, 10; ^f 137, 8; 2 mat 5, 13). ®al Sanb

bei geinbel Jburbe bertpüftet, bie Säume umgehauen, bie Duellen berfd^üttct (2)t 20, 19 f.

;

gii 6, 4; 1 (5^r 20 1; 2 % 3, 19. 25). ©täbte unb ©örfer tburben niebergebrannt

(Sit 9, 45; 1 ^at 5, 28; 10, 84). Über bie ©itte bei Sann!
f.

unten. 2)em befiegten

^i^olf tburbe 3al)lung großer ©elbfummen ober iäl)rlidier Tribut auferlegt (2 % 18, 14;

56^ef33, 18); jur ©id^erung nal;m man ©eißeln mit (2 ^g 14, 14). — ®er ©ieg Jburbe

burd) ©efang, ^ubel unb ^ang ber^errlid)t (2 ^Jiof 15; 9li 5; 1 ©a 18, 6 ff.; ^;^ub

16, iff. ; lSJiaf4, 24) unb mitunter burd) ^ro^bäen berelbigt (1 ©a 15, 12); ^erobel

ber ©r. belohnte einmal alle ©olbaten mit @elb (Jos. Ant. 14, 15. 4). 3)ag Segraben

ber ©cfaUcnen galt all ^eilige ^fUdjt ber ^eere (1 % 11, 15); um gebliebene 2lnfüt)rer

60 trauerte bal gan5e§eer(2©a3,31), i^reSaffcn gab man ibnen mit ing©rab((£j32,27).
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V. ©te reltgtöfc 33ebcutung be§ Ä'ricgS. ®cr .trtcg 'max bcm ^äraeltten

ein ^eiliger l^rteg. ®a'§ i[t altfemitifrf)e 2lnfdiauung. "^üä) beni alten 2lraber iüar ber

jur ®t)re be§ ©tamme§ unternommene Ramp\ eine rcligiöfe Slngclegenbeit (togl. ©olbgif^er,

DJhi^ammeb. ©tubien I, 249 f. unb 9tob. ©mitf), Rel. of the Sem> 38). Bo i[t 6ei

ben Israeliten ber J^rieg ein Mcq ^ai)\y)i§ (Sj; 17, 16; 1 Sa 25, 28; 9tu 21, 14). 5

2öeil fie ^at>h)e nxM ju ^ilfe famen, toirb im ©cboralicb benen gcflud^t, bie bom kamp\
fidt fern f;ielten (9ii'5,23). QSraelS geinbe [inb Qa^lüe? g-einbe (y^i 5,31; l©a 30,26).

2llg Qa^iüe Bebaotf), al§ „©ott ber ©c^Iad;treii)en S§rael§" (1 ©a 17, 45) gie^t ^a^ire

felbft mit in ben ixam^'tf. Unb jh)ar i[t biefe lieilna^me ^a^tüeS am ^rieg fef)r real ge=

bad^t ; er lä^t j. S. geinaltige ©teine auf ben g-einb bom §immel fallen, um feinem S^olf lo

ju Reifen (^of 10, 11). Unb audi feine ©egentoart beim §eere ^irael§ ift in alter ^dt
ganj budiftäblidi bcrftanben. 3Bie anbere 9>ölfer l^aben aud^ bie Israeliten iF)ren @ott

mit in bie ©d)[ad)t genommen mit ber l^eiligen Sabe. ©ie re^jräfentiert baS numen
praesens, in \i)x ift Ieibf)aftig ber ilriegSgott gegeniüärtig. 9Bie bie Sabe im ^I)ilifter-

frieg inS iSraelitifdie Sager !ommt, ba rufen bie ^bilifter erfd^rod'en : „@ott ift ju if)nen i5

ins Sager gekommen; tr>ef)e uns!" (1 ©a 4, 6 f.). ©o geljört ber ^rieg ju ben iind^^tigen

religiöfcn ^nftitutionen ^SraelS. ®er Krieger i}at bor bem ^rieg gang it)ie bor einer an=

bercn fultif^en ^anblung fid^ ju „beiligen" (;^~V^~ ^of 3, 5), b. l). \id} gemiffen fuU

tifd^en Steinigungen ju unterwerfen; bie ilrieger finb „@eloeiI;te" (^ef 13, 3; ^cr 51,27);

ber Hebräer fbri^t beSf)aIb aud; babon, ba^ man „einen ^rieg tüeiFjt" ^r^r^ '^~!P- (^oel 20

4,
9""; lUii 3, 5; ^er 6, 4). SBäbrenb beS Krieges mu^ ber ilrieger im 3"ft«"^ hiltifc^er

Sfteinbeit fein. SSon biefer Ssorftettung auS ift bei fe^r bielen 'isölfern bem Jlrieger bie

ßntf;altung bom 2Beibe ftrengeS ©ebot. Slud^ bie alten 2lraber f^ielten fid; tr)äF)renb beg

<i!riege§ bon ben 9Beibern ferne (bgl. 2B. g^ob. ©mitb, Rel. of the Semites- 455). ®ie=

felbe ©ittc bürfte für ^^Sracl belegt fein burd) 2 ©a 11,6 ff.
Uria ireigert fid} fein SKeib 25

ju berüf)ren, fo lange bie Sabe ©otteS unb baS §eer im g-elbe finb. 3)tit Stcd^t mad)t

©d)tba[I^ (a. a. 0. 64) barauf aufmerffam, ba^ bon ben iSraelitifc^en ©olbaten, bie fid^

nid)t fdbeuten, ben ©d;tüangeren ben Saud() aufjufcEiIi^en, bod^i nirgenbS ©cEjänbung ber

Sföeibcr' berid)tet toirb (^ef 13, 16 unb ©adf) 14, 2 reben bon fremben ©olbaten). ®aS er=

flärt ftd^ nur auS ber ©itte beS fepeffen %ahn. SSer irgenblüie fultifi^ unrein ift, barf so

am Älrieg nid^t teilnehmen. 2)amit erfärt ©djibalh; (a. a. D. 74 ff.) bie ^eftimmungen

beS .^riegSgefe^eS im ®t
(f.

o.). SBer neu bermäF)It ift, toer einen 9Seinberg gcpflanjt, ein

neues |)auS gebaut ^at, ber ftebt nad) ©djtraHl; nD(f) in engfter 33ejief)ung ju geiüiffen

Dämonen, unb ift beSt)aIb für ben ^abtüefult unrein. ®aS Sager aber, in n)eld^em nad^

alter Slnfi^auung ^ah\V'i felbft ioeilt, ift felbftberftänblid; eben barum beilig, b. b. ^iraftifd(> 35

getüenbet, eS barf bei Seibe nid)t berunreinigt Werben; bal)cr bie oben angefül()rten ^ox-

fd;riften über 3?cinl)altung beSfelben ('J)t 23, 10 ff.), ©nblid; erflärt fid^ auS biefer ganzen

SSorfteUung bie ©itte beS „53anneS" C^^.^). ^ahm gebort bie ganje Seute. 2)ie rabi=

falfte ^-orm beS ^anneS ift bie, ba^ alles toaS lebt, nicbergeme|elt, unb alleS anbere ber=

brannt, bie ganje ©tabt bem ©rbbobcn gleid^gemacbt wirb (^of 6, 17ff. ; 1 ©a 15, 3; 40

bgl. ^t 13, 16 f.). S>ielfad^ tritt aber eine geWiffe ®inf4)rän!ung ein. ®aS ®t bcfd^ränft

bie Rötung alles Sebenben auf bie fanaanitifd^en ©täbte (2)t7,2ff.), fonft f ollen SBeiber,

^'inber unb baS S^ie^ lebenbig bleiben unb als Scute berteilt Werben. 3l]^nlid;e (gin=

fcbränfungen bgl. ^\i 31, 7 ff.; 17 f.; ^of 8, 2. 27 f.; 11, 10 ff.; m 21, 11 ff. ^n
ber ^^'rajiS Wirb fd^ion beSbalb meift fold^e milberc ^-orm gur 2lnWenbung gekommen fein, 45

Weil man bodb auct)33eute madien Wollte. ®ic3>ermd^tung cineS ^eilS ber^eute, beS„©e=

bannten", bebeutet bie äöeibe biefeS ^eilS an bie ©ottl)eit. ^u bemfelben 33raud^' bei

anberen SSölfern bergleidje bie 9Jkfainfc^rift (3, 11 f., 16 f.), Wo 33tefa fid^ xüf)mt, ba^ er

nad^ ber (Sinnal)me bon 9^ebo 7000 3)ienfd)en feinem ©otte Xlemof(^_ gebannt fjaU, unb

ba^ er alle S3eWol)ner bon ^tarotl) ^abc über bie klinge f^nnngen laffen. 50

SBcnsittger.

firüif, btblifd^e. — 3"^' Sitteratur IH3I. bie Stngaben im 91. i^ienneneutit.

5. 9lft, (^runbünieu ber ©ranimatit, öermeneutif unb .^ritif 1808; ®e 35>ette, ^ritif ber

3sivaclittfd)en Ö5efdiicl)te, 1807, S. 1—26; 5-. .fii^ig, ^Benriff ber ftvitif imm 5(2 pvattifd) er=

övtert, 1831 ; 51. Äiienen, Criticcs et hermcneutices librorum N. T. liueamcuta-, 1889. 55

itrttifdje gjletfiobe, 9tb{)anblunflen sur tnbl. 2Siffcn)d)aft, Ü6erf. uon Sßubbe 1894, ©. 3—48;
aSehev u. Sffielte, itirdienlejifou -, VII, 1197—1209; Sd)leiermad)er, lieber ^Begriff u. eintcihnifl

ber°^jl)ilojop()ifdien5?vitit (^JSiu. III, 3 S. 387—404); 3-. 93 laß, .^levmcncutit u. ttrilit (Cianbb.

ber flaf). 9atertum§iinfienid}ait, I, ©.127 f.); 33ernl)cim, 2et)v6iid) ber f)iftovifd)cn lltetl^obe-,

1894; Ti'unbt, 2ogif-, II, 2 S. 81— 150 (bie arigciiieinen Alietljobcn unb .*^Mlf«mitteI bev 60
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®ei[tc§iiiiffenjrliaften) ;
§einrici, S)ürfen luiv nocf) (5f)riften bleiben? ^ritifd^e Setrac^=

tmigen 1901.

3nlialt. I. Segriff unb 5tufgabe ber bililifdien Äritü. 1. 33a§ Reifet ^Jritif?

2. Ciitorifdieä. 3. 9ied)t unb Isflidit ber Äritif. 4. Sibüfdie fi'ritif.

6 II. 2;a§ fritif d)e 58erf al}ren. 1. ©runbfäglidie?^. 2. Einteilung. R. ®ie g-unttionen.

III. S)ie ©ebiete ber Äritif. 1. Äritif be§ Slanon«. 2. Xejttritiidier ^Ipparat unb

Sejtfritif. 3. 6prod)fritif. flonjetturcn. 4. C)iftorifd)e Äritif. 5. ©tilhntif. 6. 9iefon=

ftrnicrenbe ^rittf.

IV. 3"^' ©efdiid)te ber ^ritif. 1. ^tbgreupng. 2. ^eHeniftifcfie unb patriftifc^e

10 Ä'ritil. 3. ^irdienle^re unb tritif. 4. Unbogmatifdje Iritif.

I. Segriff unb 2liifga6e ber bibltfcfien ^rittf. 1. ®ie Mttf ift eine

^unft, iDtc bie §ermeneutif. Scibe finb berfd)triftert unb bon ber 2öiffenfd)aft genährt.

S)ie ^ermeneuti! ift bie ii^unft, jum 3]erftänbnt§ ju bringen, tt)a§ tüir!licf) ift, ba§ Überlieferte,

fo h3ic c§ ift, 5U erfaffen ; bie Sintit ift bie Kunft, ba§ nad) feiner 2öirfIicE)feit fad)gemä^ 3Iufs

15 gefaxte rid)tig ju beurteilen, .^crmencutif oF)ne ^ritif berftaubt unb entnerbt bie Überliefe^

rung ; ^ritif ol)m ^eruteneutif befdiJuörtSuftgebilbe tüillfürlid^en unb einfeitigen ©rf)arfftnng.

2)a man nid[)t berfteF)en fann, oI)ne ju urteilen, finb beibe in ber geiftigen 2lrbcit nie getrennt,

iDobl aber finb bie ©efid)tg)3unfte, unter benen fie benfelben ©egenftanb bearbeiten, ber=

fd)ieben unb bemgemä^ aurf) ii)r 93erfaf)ren. 2)ie §ermeneutif berfäfjrt inbuftib, fie

20 famniclt alleg, trag jum 33erftänbnig nötig ift ; bie i^riti! berf äl)rt bebu!tib, fie liefert bie

5)^a^ftäbe, um ba§ 33erftanbene gu tberten. ^ragt jene nad) ber 2ßirflid)feit, fo fragt

biefe nad) ber 2Baf)rkit, baut jene auf, fo f^eibet unb fd^ä^t biefe ba§ Saumaterial unb

:prüft bie 33auau6füt)rung. @o ift bie Jtritif „bie Umfet)rung ber ^ermeneutif" (2Bunbt),

aber nodE) me^r al§ ba§. .^nbem fie über bie ©rgebniffe ber §ermeneutiE ba§ Urteil

25 ]pn6)t, eröffnet fie neue ?;-ragen nad) ben Urfad^en Der ^uberläffigfeit ober ber Unjuber^

iäffigfeit, ber SoÜftänbigfeit ober ber Serftümmelung, ber|)erfunft unb ber Sebeutung ber

©ac^e; fo giebt fie ben 2tu§gangg^unft für enbgiltige 2lbf^ä|ungen unb Serl)ältni§beftim=

mungen. „©ie ift eine teilö natürlid^e, teil§ ertoorbene Munftfertigfeit, ba^ 2Ba^re unb

5alf4>e, ba§ ©ute unb Söfe, ha§ B6)öm unb §ä^Iicbe enttoeber burd^ anfdE)auenbe ®r=

30 fenntnig unb Offenbarung ober burd) SeifaE unb Überlieferung nad) 3>erf;ältnig unferer

©|)F)äre gu erfennen unb fid^ gujueignen" Q. @. §amann, 2BJü. IV, 32). ^f)r 3toed

ift bemnad) burd)au§ ^ofitib, mögen if)re (Srgebniffe auc^ oft negatib fein, ©ie fennt

feine anbere Slutorität, al§ bie ber <Bad)t, feine anbere 5)letf)obe, aU bie bon der <Sac^)e

geforberte.

35 5}ian barf fagen, alle 3Biffenfd^aft, be3iei)e fie fic^ auf ©egentoärtigeg ober Sergangeneg,

auf ^st)ilDfo^ibie, 9teIigion, ^unft, @t()if, erbaut fid^ mit i^ritif unb burc^ i^ritif. „^n ber

S^ritif liegt ettoag allgemeine^, äöir finb auf jebem ©ebiete be§ Sefenä unb |)ören§

beftänbig in einer fritifd)en Operation begriffen" ((Sd)Ieiermad)er). Haut nannte feine

9]eubegrünbung ber ^^l^ilofo^f)ie mit bemfelben 5Red^te ^ritif, ibie bie ©rfenntnig eine^

40 2efefel)ler§ ober bie g-eftftellung eine§ ©a^fet)ler§, unb fei er nod) fo geringfügig, Älritif ift.

®af)er ift bie ^ritif ebenfo berfd)iebenartig, ibie bie ©rjeugniffe bc'g menfdilicben ©eifte§;

fie gef)t foJbof)! auf biefe felbft toie aud^ auf bie 9)^einungen, bie barüber gebegt iperben.

Unb eben in bem ©ebiete ber ©eifteSibiffenfd^aft f)at fie it)re ©renjen. ®ie Statur bringt

Stfjatfad^en ^erbor, bie in ber finnlid^en 333a^rne^mung gegeben finb. 3(I§ foldie h)otIcn

45 fie erflärt unb bef(^rieben Iberben. ®ie 9iaturerflärung t)at if)r 3^«^ erreid()t, h3enn fie bie

9^aturerfc^einungen „in einen toiberf^ruc^ölofen 3ufa'^"icnbang gebrad)t l)at" (©unbt).

dl\ä)t biefe (Sinregiftrierung bon ^f)atfad)cn, fonbern bie ^iagnofc, fraft beren fie getoertct

tberben, alfo eine geiftige, freie Seiftung, ertoedt bie Älritif. 2)ie Grjcugniffc ber ©eifteä=

h)iffenfd)aften fixieren fid^ nid^t in 33cfd)reibungen, fonbern in Urteilen unb (2d)Iüffen; fie

50 h)o[Ien inncritd} ergriffen, berftanben unb abgeleitet Serben ; bei if)ncn brnngt fic^ bie g-rage

nac^ ber ^)üd}tig!eit unb 2Bal)r{;eit unablrei^cbar auf, ba fie in unmittelbarer Schiebung

gum inneren Seben ber bernünftigen ^erfönlid)feit ftet)cn. ^m 5\ritif gehört bal)er „bie

|»öd)fte ^^b^fiognümif ber menfd;Ii4)en 3fJatur unb i^rer bielen 5lunfte" (Hamann 2BtD. IV,

©. 466).'

66 2. I^n biefcm umfaffenbcn ©innc ift 5^ritif (xqitix)] rex^rf), tbofür fidi ein gleid^-

toertiger bcutfd)er Stusbrud nid;t finben lä^t, feit ^(ato im ©ebraud^. S^iefer unterf^^-'i^ct

(260 AB) bie xqiok; unb bie emin^ic, ro emraxrixov ftegog unb to xqitixÖv aU
Seftanbteilc ber yvcoorixal tmoTiijum in ät)nlidber 23Jeife, tbie Hamann cö meint: „^n
^ritif unb ^olitif bcftel;t ber ganje 5lanon menfd)Iid)er SoIIfommenf;eit" (2ötb. IV, 63).

60 Slücg ©djeibcn unb SfBcrtcn, bie ^-unftioncn be<j UrteilemS, bie bur4> bie 2lnaIogic ber
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Prüfung be§ ©olbeS gern berbcutlic^t tüerben (j. 33. 2Irrian=@^t!tet II, 3, 3. 4), finb

barin einbezogen, ^n eigentlid} ted)nif(^em ©inne aber erf^ält xQnixog neben ygaf^i-

juarixog feit 2triftoteIeg (äqr' ov q)aoi t>)v xQiriytrjv re xal yQajujuarixfjv äQX}]v Xa-

ßeiv, ®io 6F)r^f. LIII, 1) unb ber 23egrünbung ber ^elleniftifdien ^^ilologie in Stlejanbria

unb ^ergamon bie 33ejief)nng auf ba§ iserftefjen imb 33eurteilen bon l'itteratitrlDerfen, inä 5

befonbere bon ©ebirf)ten. J^enntni-o unb 33cfrf)äftigung mit ben ygä/u/naxa ift iljre 3luf=

gäbe, ©o fagt ®io (a. a. D.), biete I)aben über- ferner gefd)rieben in berfd)iebener SBeife,

Ol' juovov "AgioTaQ^og xal Kgdrijg xal tkegoi TtXeiovg tcov votsqov ygaf-Hiarixcöv

xXrjßevTwv, TiQÖxeQov de xQuixcov. (Slemenö 2lIeE. (Strom. I, 79) beftätigt in feiner

Überfd)au unb Slbleitung ber ^ctlenifcben .tultur biefe 5r§atfad)e, ba^ erft f^äter ygajujLia- lo

Ttxog aU 33eruf'3bejcirf)nung bon xQirixog unterfcjf)ieben tborben fei. @§ ift bebeutfam für

bie gried)ifrf)e ®enfit»eife, ba^ Sßiffen unb Urtcilsfraft junädtft nid^t getrennt gebadet

iüurben, ba^ ferner xgirixog nie in ber 9Beik tüie yga/n/uaTixog ben ©clci^rtenftanb be=

zeichnete. Uebcrf)au).it ift in ber 3tntife bie STerminoIogie unfidjer. 2lu(f) (^Hkukoyog tüirb

i^Jbar bom q-^d6oo(pog unterfc^icben, bejeid^net aber nid^t ben felbftftänbigen gorfdier, 15

fonbern gIeid)faII'o ben ^'ritifer, ber bie flaffifd)en ^e^te erllärte unb bamit grammatifc()en

unb rF)etorif(^en Unterrid^t berbanb. ^n biefem ©inne tüarb SonginuS alg 6 xgixixdna-

Tog unb aU ßißhodtjx}] e/nri>vxog ge).uiefen (Eunap. Boisson. ©. 456). ^m ©inne

ber ©d^eibe= unb ©d)ä|unggfunft bon ©eiftegerjeugniffen aller 2lrt ift 5lritif erft feit bem
18. ^af)rl^unbert ein ted)nifc^er 2(u§brucf. ©ie ift im befonberen ©inne la restitution 20

de la litterature antique, im allgemeinen un examen eclaire et un jugement
equitable des productions humaines. ©0 bie g-ormulierung ber @nc^!to^äbiften.

3. ^ebe .'ilritit fe^t bei einem ^onflift ein jiüifd)en bem ©egenftanbe be§ 95erftel)eng

unb bem ä?erftänbni§ ; bie ©adE)e unb i^re ©d)ä|ung f|3annt fid;. 2öo bag 3]erftänbnig

fid; irgenb n)ie gel)emmt füf)It ober bie ©d)ä^ung al§ eine unbegrünbete em^jfunben lüirb, 35

tritt ein fubjeftiber SRüdfd[)Iag ein. ®a§ ^^unHe, ba§ §ä|Iid;e, ba§ Unorbentlid^e, ba§

Slnma^enbe, ba§ @rfünftelte, ba§ ©ejierte, fur-^ alleg, \va§ irgenbtoie ben reinen ©inbrud

ftört, toedt bie Uritif , äußere fie fid) in fd)Ii(i)ter älbfe^r unb einfad()em%aM ober in erlogenem

9^ad)lbei!o ber Urfad^en be§ ©törenben unb ®rfd)Iid)enen. 21ber bie i^emmungen be§ 33erftänb=

niffeg liegen nid)t allein im Dbjeft, fonbern auä) im ©ubjeft. 93iannigfad) unb fd)iber ju faffen 30

finb bie Ümftänbe unb eintriebe, bie bag Urteil bicnben, ablenfen unb befted^en. Ungeläuterter

©efdbmad, mangclf)afte ©adifenntnig, bogmatifcbe ^Voreingenommenheit, Ieid;ti)cr3ige ©elbft=

Übergebung, ^arteitaftif, ^di, ®igennu|, bie g-reube am ©enfationellen, 3""^i9U"fl ""^ 2Ib=

neigung unb toag fonft nod) — bie t5citI)ologie biefer Trübungen unb 21blenfungen ift

ebenfo unerfd^ö)3f(tdE), h)ie bie 33etbegungen ber 9!)Zenfd)enfeeIe. 2)ag Überlieferte aber, ba§ 35

2Bert bel)au)3tet f)at, n)irb burd) berartige Eingriffe !ritifd)er Unfad)Itd)feit gefc[)äbigt.

Söer eä tüert f)ält, f)at bereite bie ©m^^finbung eine§ SSerluftcg, aud^ tüenn bie .tritif eine

fad)Ii4)e ift — einen fidieren lieben 33efi^ftanb fie{)t er in ^rage gefteltt, eö ift il)m ju

9Jiut, aU h)äre fein ©olb in J^oblen bermanbelt; — tbie biel mef)r aber ift bieg ber

%aü, tbenn in ber SXx'üxt Unlauterfeit unb @igenmäd)tigfeit berf^ürt luirb. 2)af;cr nimmt 40

eg nid)t 2Bunber, bafe äftf)etifdE)e unb bor attem religiofe Staturen mit SIbneigung unb 2Ri^=

trauen gegen bie J^ritif erfüllt finb. ©oet{;c fagt einmal untbirfd;: „©inSud), baggrofe

äÖirfung gebabt, fann eigentlid) gar nid)t mel^r beurteilt tperben. 2)ie ^ritif ift überf)au)3t

eine blo^e 2tngeiDo{)nf)ett ber 5Jiobcrnen" (Unterfjaltungen mit iianjler 9)iüller-, ©. 73 f.).

Oft fommt er in ben @efpräd}cn mit ©dermann auf biefeg ^^ema. „Söenn bie 9^ömer 45

gro^ genug iraren, fo ettüag ju erbid)ten (tbie bie (S5efd)idE)te bon Lucretia unb M, Scae-

vola), fo foClten toir hienigfteng grofe genug fein, baran ju glauben" (I, 164 JKeffam).

„©0 rütteln fie fe^t an ben fünf 53üd^ern 5Jiofig, unb tcenn bie berni^tenbc S^ritif irgenb

fd)äblic^ ift, fo ift fie eg in Sfteligiongfadien ; benn bierbei beruf)t aßcg auf bem (?i)Iauben, ju

Jbeldiem man nid;t jurüdfel;ren fann, Sücnn man ibn einmal berlorcn l;at." Slber mit 50

fold^em 3?erbtft ber 5lntif ipäre bod; nid)tg anberg jum .»perrn gefeilt, alg bie blinbe

älutorität. SDiefelben g-aftoren, bie bag fritifdie Urteil befted)en ober fälfd)cn lönnen,

Ibirfcn aud^ bei ber (5ntftel)ung ber Überlieferungen, ibeldie bie .Slritif forbern. Qfjr 33e=

ftanb IbiH bal^er beurteilt loerben, bamit nmn nid;t ©teine für S3rot auggebe. Cnoma=
fritug tburbe au§ 3ltl)en berbannt, loeil er babei erta^^jt tourbe, in tenbenjiöfer 2tbfid;t 55

Crafel beg 93hifäug felbft erbidUet ju l)aben (.Cx'rob. VII, 5 f.).
©olon foü bur* einen

gefälfc^ten i^omerberg ben 5)iegarcnfcrn if;re Unterwerfung unter Sltljcn berfü|t hahm
(Diog. Laert. I, 48). ®ie ^^sptliagoreifdie £ttteratur beftebt aug ^älfd;ungen ; bie fibbEi^

nifd}en Drafel, bie (S5ebid;te beg Dr^l)eug, Sinug, 9Jiufäug finb ^Mcu^'-'pigra^^^a. ;\nnerl;alb

ber !irdt)lid^en Xl)eologie n^ar eg nid;t anberg. ©ie 5^4agen beg Drigeneg,beg ^icront^mug unb 00
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bie 9]oti§en be§ (5iifc6tu§ über tüillfür(id)e Eingriffe in bte btblt^cfjen ©rfiriften unb über

firdill^ie 5^älfrf)ungcn finb befannt. ®ie a^Dfrbpbtfd^e unb ^feubci)igrapbifrf)e Sitteratur be=

anf^-iruc^t aber für ccbt angefef)en ju lüerben. 3elotifrf)e ©toifcr fd)obcn bem (Spifur ©emein=

betten unter, an bie bicjer nie gebadit bat, unb anbcrerfeitg befeitigte man 2ln[töfeige§ au§

B ^cnon'o SBerfcn (Diog. Laert. VIT, 34 ; X, 3) ; bcm entfpred;enb ift Crigcne§ bon feinen

©egnern burrf) ^-älfd}ungen bem 2lbfd)cu ber ©laubigen ^.•»reiggegcben njorben (Rufinus

ep. ad Macarium de adulteratione librorum Oiigenis, unter anberem: non peper-

cerunt scriptis eorum — nobilium tractatorum veterum — venenatiim virus

infundere, sive interpolando quae dixerant, sive quae non dixerant inserendo.

10 — 3a{;Ireid)e iüeiterc iöelege bei 6lericu§ III, 2, 1). ^ft biefer ^batbeftanb nid)t 33e-

leg genug für bie g-orberung, ba^ aud^ ba, \vo bie ^sietät unb bie Slutorität ba§ erfte

aSort ju fpred)en l}aho\, bie ilriti! nid^t f^föeigen barf'^

4.^ic allgemeinen 3^ormen ber Uritif liegen ebenfo iüie bie ber §enneneutif (ngl. b.

21. I, 5. 6) in ber t'ogü, ber ^:|]fl;c^Dlogie unb ber 9tI)etorif befc^Ioffen. 3)ie .^ritif loenbet

16 biefe 5cormen auf bcn bcftimmten ©cgenftanb an, inbem bie allgemeinen ^Hegeln nad) ber

befonberen Sefd;affenf)eit be^ofelben fid) mobifijieren. 'Da nun fciüo^I ba§ %% toie ba§

dl% aU 3te(igion!§ur!unben ein eigenartige^ innerlii^ 3ufammengef)Drenbe§ ©anjeS au§=

mad^t, in bem in f^e^ifif^ier aSeife „aUeg für 1)a§ anbere ^araßele unb 2lnaIogie ift",

fo erforbert ber befonbere ßf^aralter be^ ©egenftanbe§ aucE) eine baburd; beftimmtc 2lntüen=

20 bung ber 5!ritif. 2)al;er barf bon biblifd)er ^ritif aU einer befonberen unb felbft=

ftänbigen tinffenfd(}aftnd^en 2Iufgabe gerebet Serben, ©ie ift DueUenfritif, ©efd^iditstritif,

3fleIigion6fritif, b. 1^. fte l^at ben 3#a"^ ^<^^ Überlieferung unb ben gefd)id)tüd)en Söert

ber flaffifd)en Urfunben ber altteftamentlid^en unb ber d)riftlid;en ^Religion _^u )3rüfen, fo

iüo^I infofern fie für fid) ftef)en, al§ aud) infofern fie einem gcf^id^tlid;en ^ufammen^ange
25 angefroren. ^i)x Ie|tei ^\d ift babei, eben toeil eg fid; um SReligionIquellen tjanbelt, nid^t

bie Ermittlung be§ fjiftorif^en S^erlaufS, ber fidj) in biefcn ©d;riften erfennen läfet, fonbern

bie ßrmittlung bc§ in i^nen ioirffamen religiöfen Sebeng, Jüoburd) biefe Sitteratur ibrc

fpe5ififd;e 33ebeutung erljatten ^at. 9^ic^t bie §-rage nac^ ber ©cf(J)id)te, fonbern bie grage

nad) ber 3f?eIigion, lüeld;e in ber ©efd)icf)tc fid) funb giebt, gctüäijrt ber bibUfd)en ^ritif

30 iF)re 9flid)t^>unfte.

2)icfe gragefteUung f)at eine bob^elte 3>oraugfe§ung : bie Ginfid^t in ba§ Sßefen ber

Sleligion unb in bag SBefen be€ gefd;ic^tlid)en ©efd)ef)en§; benn bie ©rgebniffe ber bibli=

fd}en ^riti^ tüollen ein begrünbeteS Urteil barüber abgeben, ob unb intoieireit eine ge=

fd}iditad)e 2)arftellung rüdfid)tli(f) i^rer ^uüerläffigfeit alteriert tüirb, toenn fie ©Ott in

35 ber ©efd;ic^te fud;t unb finbet, ober, it)a§ baSfelbe fagt, bie gefd)icbtlid)en %l)at]ad)m ju^

gleid; all ©otteSt^aten teertet. 3)ie beiben 5ßorau§fe|ungen finb öon grunbfä|lid)er Se=

beutung unb iüeifen auf bie ©egenfä^e ber Si>eltanfd)auung.

3unä4)ft bie 9ieligion. ©ie ift bie fraftboQfte unb gel)eimnilbollfte 33etl)ätigung

bei inneren £eben§, bie alle Seluegungen ber ©eele beeinflußt, mit allen fidf) berbinbet

40 unb boc^ in feine berfelben aufgebt, ©te forbert ben ganjen 9)tenfd;en, fie 5iel)t fic^ in

bie berborgenften ^Tiefen feinet 2Sefcnl jurüd unb brängt boc^ jur ©arftellung, bie bor

aller 2lugen liegt, ©ie erblül)t allein in ber gciftigen ^-rci^eit unb bebarf bod) bei S3e=

lenntniffeS, bal bie ©leic^gefinnten um fid; fammelt. ©ie lebt nur ba, tbo fte toa^r^afteS

Grlebnig ift, unb formt ftc^ bod^ ju einer Überlieferung, bie unbebingte älutorität bean=

46 fprud)t. ©ie ift (^rlebnig unb freut fid; boc^ am Silbe unb ©leid)ni§. 9Jtit elementarer

Äraft unb unmiberfte^lid)er ^nnigfeit eignet fie fid) atteg an, trag i^r g^al)rung ber=

fprid;t. ©ie burd^bringt bie ©toffe mit il;rem ©eift. ®ie 9]atur erbebt fie jur a>er=

fünbigerin ber 2lllmad)t unb 2öeigbeit ©ottel. 2)ie ©efd;id;te iuirb ibr gur §eilg)3rebigt.

Sie biblifd;en ©c^riften finb bie UrJunben unb Duellen für ben unerfd)övflid)en

60 unb gebeimni€bollcn ^Keid^tum, aber aud) für bie bcrfd)iebenartige Sebingtbeit unb 2lb=

ftufung'bel religiöfen Seben§, ba§ in bem i>olfe ,:5§rael fid; au§lbir!te unb im (S^riftem

tum eine SBeltreltgion erjeugtc. Sluf Ibeld^e ain'ife ibirb bie biblifc^e Üxritif biefer Xbatfac^e

gerecht 'c' '^im bann, toenn fie bie ^DJannigfaltigfeit ber tuf^erungen bei religiöfen Sebenl

mit fac^tlid;er 5^larbeit ermittelt unb na* ibren berfd;icbenen g-ormen, il;rem mVtbologifd;en,

B5 entbufiaftifd;en, fittlid;en, intelleftueHen unb rein frommen ©el;alte nnirbigt. ®al 33ilb,

bag fie erfaßt, tuirb ein falfd)eg, Ibenn fie etma bie Sieligion unb ben 5titltul jufammen=

lyirft unb Ivenn fie über ber geftftellung mbt^ologifd;cr (demente bie fittlic^en unb intcttel^

tuellen '^^riebfräfte bergißt.

Slber bie biblifd;e Äritif ift anbererfeiti ©efd)id;tlfritif. ©araul entfielt bie 2luf=

60 gäbe, ben „natürlid)en ©ang" ber (5'reigniffc unb bie religiöfc Sebingtl)eit ber biblifd^KU
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©efd^id^tSbarftellung bonetnanbcr ju fd^ctben, um i^r gegenfeiticjc^S 9>cr^äUnt§ auf ©runb

btefer ©d^eibung rid;tig unb facbgemä^ ju crfaffcn. _3ft bag möglid;? 9Bcnn bte „natur=

i»iffenjrf)aftlid)e SRetbobe", für tüeldfie ber rcügtongl3biIofo^F)ifcf) auggctmid^crtc 2Iftcrbar5öi=

niömul bte ©ogmattf liefert, aU 9iorm ber 33ibelfritif gilt, geiüife nid;t. (Sie mu^ grunb=

fä^Iid) iebc§ ©eF)eimnig, ba§ einen 3Iusblid" eröffnet in bie 2Belt be§ Übernatürlichen, 6

leugnen. ®ie religiöjen ©riebniffe mu^ fie baber i.'ifi^d^ologifd;, ^atF)ologifd) unb reltgiong=

gefd;id)tlid^ abzuleiten berfud;en. 3>on ba au§ erfd;eint eine religiöfe ©efc^idjtgbarftedung

al§ tenbenjiöfe ©e|d}id)tgfälfci^ung, ober tüenigften^ abJ (^inbeutung fretnbartiger 9)iomente

in ben natürltdien @ang ber ®inge. ®ie ätninenbung ber „naturlviffenfd;aftUci^en" 9JJe=

tbobe auf bie ijeilige @efcf)id)te f^jridit ba§ Urteil t>or ber Unterfucbung. lo

3Bie fte^t eg in ber ^l^at'c' Seffing (2öiü. Sac^mann VII, 6. 50) fagt: „^er bra=

Tnatifd)e ®id;ter ift fein ®efd)id)t!5fd)reiber. ®ie j^iftorifdje 35>af)rf)eit ift nid)t fein ^'mzä,

fonbern nur baä Witid ju feinem ^^Dede." 2öirb er bamit jum ©efd)id;tsfälfd}er':' 2lud)

für bte biblifd)en Sd)riftfteßer ift bie f)iftDrifd)e 2ß>al)rl)eit nur SJiittel §ur 2)arbietung ber

rcligiöfen; fie ift Strägerin ber Offenbarungen ©otte§ (^o 1, 14. 18). ^a ift bod; bon 15

%aü ju gall ju unterfucben, inlüietceit unb iparum bie gefd)id)tlid)e 3Sirflid)feit aU eine

Dffenbarungstfjatfad^e fid) betoäljrt. Unb iüann ir>irb biefe Unterfucbung ju einem fac^=

gemäßen ©rgebnig fornmen? ^reitfcf)fe bemerft: „bem ^jiftoriter ift nid;t geftattct, nadE)

ber SBcife ber 9iaturforfcf)er bag ©Rötere au§ bem g-rüf)eren einfad; abzuleiten. ^3]tänner

mad)m bie ©efd^id^te." 9^atürlid) nicE)_t fie allein; h)a§ DJ^änner boUbringen, ift ermög-- 20

lid^t burcf) bie 3uftänbe, bie il;nen bie 9JiögUd;feit geben, .f)elben gu tüerben ober hod)

©teuermänner. 3(ber bag bleibt fidler: ber probuftibe SöiHe ift fein 9^atur|3robuft. 2)er

g-romme, ber ©Ott fudf)t, erfährt bie ©ottbebingtl;eit feineg SBilleng. 2)anadi Ijanbelt er.

©Ott giebt H)m SBollen unb 3Sollbringen. 2luf ©runb feiner ©rfabrung bon ©Ott beur=

teilt er bie ©efdl)icbte. ®ie religiöfe ®efdf)id)tsbetrad)tung erlebt in bem l^iftorifd^en ®r= 25

eignig eine ©ottegtl)at.

S)amit ift ber Sibelfritif i\)x fad)gemä^er ©tanbpunft gefiltert, ©ie unterfudl^t,

tüarum, mit tceld^em diiö^t unb unter iyeld)en Umftänben unb Sebingungen bag 31 unb

^% alg eine ©ammlung religiöfer ©d^riften entftanben, erl)alten unb Jinrffam getüorben

ift. 2(uf ©runb biefer '^srüfung giebt fie barüber 9ied^enfdiaft, inipietüeit biefe ©d)riften 30

juberläffig gefd^id^tlicl) überliefert finb unb juberläffige gefd)id)tlid^e Überlieferung entl;alten,

intüieh)eit ferner ber gefd^id)tlidl)e 3>erlauf, beut biefe gitteratur entftammt, erfaßbar ift.

©0 ioirb ber 9kligion gegeben, tr»ag ber Sieligion, unb ber ©efd)id)te, iüag ber ©efd}id)te

gehört. 2)ie Slritif ertüäct)ft aug ber riclitigen @infidl)t in bie 95efcj)affenl>eit unb bagSBefen

ber ©efd^iditgreligion unb beiüäl)rt ibr i?eitl»ort distingue in fruditbarer görberung ber 35

©rfenntnig bon bem 2öerte ober bem UnJoerte, bon bem Seben ober bem <Bä)i'm ber

Überlieferung, a^gl. D. i^irn, ©laubc unb ©efd;icl)te, 1900.

IL 2)ag frittfcl)e 3Serfal)ren. 1. 2)a für bie ©ad)gemä^^eit ber 33ibelfriti!

bie 3ßürbigung beg religiofen ^aftorg ma^gebenb ift, ba ferner alle i^ritif junäd^ft im

53eurteilen fid) bet^ätigt, fo ift bag entfctjeibenbe 9Jtoment für il;re (Srgebniffe ber ?3cafeftab 40

beg Urteilg, ben fie antbenbet. 9Sie ift biefer ju gewinnen 'c' 2ln fid^ läfet fid; h)ol;l leidt)t

eine beftimmte 2lnttüort finben. 2)er ^ritifer barf nid}t nadE) 9Jbbellen arbeiten, ibenn

er feinem ©egenftanbe geredet iperben Inill ; biclmel)r, nad)bem er bag, Ibag borliegt, burd^>

bie i^ermeneutif fid) jur Slnfdjauung gebrad^)t tjat, giebt er 9{ed;enfci;aft bon ben 33cbin=

gungen beg Stbatbeftanbeg unb i^rer 23ered)ttgung. 2)ie ^ritif berfä^rt nad^ immanentem, 45

nid)t nad^ trangcenbentem SRa^ftab. 2öie bieg gefd)ie^t, jeigt i^effing in feiner ^ritif bon

ä>oltaireg ©emiramig (Sötü. Sad)mann VII, ©. 47 f.). 35urc^ Slnali^fe beg ©tüdg ibeift

er bie äu^erlid)e unb med)anifdl)e ^om))ofition begfelben nad), burd^ 3>ergleid) mit ©l)afe=

fpeareg §amlet jeigt er auf, tpie ein ed)ter 2)iditer ^ätte berfabren muffen. Slber berfelbe

Seffing beJüeift in feiner .^Iritif ber ^-abel, it)ie ein abftrafter ^Jia^ab bie (i'rfaffung beg 50

eigentlichen Sebcng ber ©toffe ablenft (bgl. %lß& VI, ©. 702). 93teifter^aft beleudUet

©oetl)e an ber J^ritif beg ©opliofleg burd} ben .^egelianer ^inridbg, lüie burd) (Sr=

fdileicf)ung unb ©elbfttäufdmng unfad)lidie 3)faf5ftäbe enlftel)en (©efpr. mit (Sdermann,

Sieflam III, ©. 80 f.). ^ft aber ber redete lliafjftab gefunben, fo bat ber .Stritifer im

2(uge ju bebalten, ba^ feine Unterfud;ung boUftänbig, nicl}t befultorifd; unb fragmentarifcb 65

burcl)gefül;rt Ibcrbe, ba^ ferner in ber ^-Beurteilung bag ©leid^u3eiiiid;t ztbifd^en bem fritifd;en

©dtiarffinn unb bem ©inn für bag 93iöglid}e unb 6infad)e erbalten bleibe, „öott Ijat hm
a)ienfd;en aufriditig gemad>t, aber fie fudien biele Künfte" C:]]reb. 7, 30), bag gilt aud^

I)ier. ©elel)rfamfeit unb Urteil fallen nid)t jufammen. Gg giebt eine urteilglofe ©clel)r=

jamfeit ; anbererfeitg liefert ber ©d;arffinn ol;ne taftboüeg unb umfic^tigeg 2>urcl)bringen oq
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ber @a*e gciftbolle ßmfäae unb luftige CM?^?otf)efcn, bic blenben aber nic^t erleud^ten.

9Ztrf)t mit Unrcd}t flagt j. 93. Saiile über be^ großen ^ritiferg ^o\. Scaliger oft über bie

<Bad)e t)mau6id)tefeenbe frfiarf[innige i^onjefturen unb ^Kombinationen, ©caltger bergäfee,

ba^ er nod; mei)r iru^te, 'alg bie erf)rift[teaer, beren ^ejt er toerbeffem tooEte.

6 ®orin liegt nun ber immanente ^DJca^ab für bie Sibelfritif'^ 2)ie gefd)id)tlicf)en

g(?ad)rid)ten ber Sibel — eg gilt ba§ bon allen i^ren teilen — finb, infotoeit fie irgenbtüie

mit 'bem religiöten Seben \\d) berühren, jugleic^ ©efd)id)tsbeutungen unb ©laubengjeugniffe

(I, 4). 2)er ^ritifer ijat bemgemä^ ioenn er ba§ ©anje riditig beurteilen tüill, ba§2>er=

bältnig beg gefdiid)tli*en unb beö religiöfen %altox§: ju beftimmen, bamit crbeUe, ob bie

10 ä^eligiongqueae aud)
' aU ©ejdnd)tgqueae ficj) bebau))tet. ^n biefer S?erbältnigbeftim=

mung fd)eiben [ic^t bie 2Bege ber ^ritif, unb je nadjbem [ie gefaxt tüirb, berfc^ieben fid)

bie ergebniffe. (So lüottte be 3Sctte ben ^entateuci al§ ^id^tung aufraffen unb fpric^t

iJ)m be^balb jeben 3Bert aU ©efdiid^tsquetlc ab. „5^id)t aUei n)a§ irie ®efd)ic^te au^--

\ki}t, ift'©efc^i^te; e§ giebt auc^ 5!}?ärd)en, ^L^egenben, gJli^tf)en. Qm ©toff unterfd)eiben

16 fic^ biefe toon ber ©efd»id}te nid;t, bie ©efd)id^te ift oft tüunberbarer unb poetifd)er al§ bie

^oefie felbft; nur in ber ^enbenj liegt ber Unterfcfiieb." „$at ein ßr^ätjler nicbt bie

einfadK Slbfic^t, ©efd)icbte al§ ©ef(|id)te ju erjätilen, . . . h)ifl er irgenb eine ).if>iIofo:=

ph\\d)i ober religiöfe 2Babrbeit baburd) anfdjaulid) machen, mit einem 2Borte, bill er trgenb

auf etn)a§ anber§ lüirfen, al§ auf bie biftorifc^e 9Bi^begierbe, fo i)at feine ^Relation feinen

20 t)iftori|d;en äöert." „®er ©rjäbler giebt ja 33abreg unb g-alfd)e§ in einer Sebeutung, . . .

nac^ if)m ift ba§ 2ßabre fo gut als ba§ ^-alfd)e '^^^'M be§ au^ergefdjidjtlidjen (^^oetifdien,

religiöfen, ))biIofo^^{)ifd)en) ®inng, für ibn ift bal g-alfd)e ebenfo tcabr aU ba§ 2öabre"

(Slntif ber israelit. @'efd;ic^te I, ©. 11 f.). 3)en ©egen^ol gu biefer 2luffaffung {galten

biejenigcn, tüeld)e in ber Sibel nur ©efdiic^te, unb ^tüar ©efc^ic^te, in ber bie t)anbelnben

26 9)tädHe trangcenbenter 2lrt finb, fef)en lüoüten, iüie Renaler, ben beSBette (S. 27) anfüf)rt,

irie ^engftenberg unb feine (Schüler. ®ort tüirb ^'oefie unb 3fteIigion irrefübrenb gleid)=

gefc|f, b'ier ^kligion unb ©efdnc^te. Sei be 3Bette !ommt bie ^batfad)e nic^t ju it)rem

9tedit, bafe bie altt. 9^eIigion bie tüirüic^en ©rlebniffe ^^rae[§ gur 3>oraugfe^ung bat, bei

feinen ©egnem, ba^ biefe ©rlebniffe innerbalb ber natürlid)en Sebingungen ber gefdnd)t=

30 Iid)en ©elbftbef)au^tung einer iuerbenben D^ation liegen muffen, um übertjau^^t faßbar ju

fein, ©efc^idite ift feine 2ti?ofaIli^fe. 3tDifd)en biefen (Extremen liegt bie jJlnerfennung,

bafe in ber s'ibel Jüirflic^e ©efd)id)te ju religiöfem ^tüede erjäfjtt ift. ^ft nun biefe reli=

giöfe Orientierung aU bic fachgemäße ^eftlegung beö Söertg unb ber .^raft beg totrfhd^en

G)efd)et)eng an5ufef)en ober ift fie fpäter tjerangebrac^t in beftimmten ^enbenjen'^ ift fie

35 aul ben ^l^atfacben berauögebeutet oDer in fie bineingebeutctV Unb in le^tem galle, ift

e§ überbau)3t mi^glid),' bie tüirflidjen STbatfad^en in ibrer religiöfen Ubermalung ju er^

fennen'/ ift e§ nid)t bielmebr offen ju balten, ba| fie ber9ieligion ?iu Siebe erbic^tet finb,

fei eg in fc^iüarmgeiftiger Trübung be§ Setüußtfeing, fei e§ in ).ifäffifdier ©d)Iauf)eit?

©iefen «Diöglidifeiten gegenüber f)at bie ^ritif, bie Söage ber 3Sa^rf?eit fjaltenb,

40 ©tenung ju nehmen, inbem fie juerft bie einzelnen 33eftanbteire ber 33ibel prüft, um
bon ba aug ju einer ©efamtanfc^auung toon bem biblifc^en ©djrifttum ficb ju erbeben.

Sluf ©runb biefer fann ba§ Urteil barüber gefaßt toerben, inlinefern bic gefc^ic^tltdien

^l)atfad>en, iücldie bie Sibel berid)tet, mit ibrer religiöfen Sürbigung in organifcbem 5>er-

l)ältniffe fteljen, ob ferner fie tüirflid; ab3 @ef(^id)te angefeben trerben bürfen, ober toiel=

45 mc^r i'egenbe, ©age, 93ti^tl;en finb. .f)ierbei finb bie toerfd)iebcnen 33tifcbunggber^ältniffe

beö @ef4)id;tlid)en unb ^"Heligiöfen fotüte bie 2lbftufungen ber ©eutlic^feit |^u bead^en, toor

aßem aber ift ber 3lbftanb ber atl. unb ber ntl. £'itteratur nad} gefdiicbtlidien 43cäiebungcn,

Urf|.mmgebebingungen unb 3mcden im Sluge ju behalten, ßa ift eben eine anbere ^ilufgabe,

bag SBefcn ber religiöfen Dcationallittcratur ^grael'g ju erfaffen, bie in fic^ Die 2)enfmäler

60 einer taufcnbjäbrigen Gntmidetung begreift, unb ben (Sbarafter unb &^ert ber neu^

tcftamentlidien ©c^riften, bie ;^um ^hjccf einer religiöfen •':|Nropaganba unb alä 33e=

ftanbtcile berfelben h)äl)renb jttoeier 9Jtenfdienalter in einer gefd)i*tlid) bellen 3eit unb m
einer Umgebung, bie unter gemeinfamen S^ulturbebingungen lebte, entftanben finb. SBie

fd)tüierig, tocrfdiiebenartig unb tocrioidclt bie 3lufgaben finb, bie bamit ber ^x\ül fid) auf=

56 brängen, jcigen bie ju immer ftärferem Umfang anfclnüctlenben biblifd)en Ginleitungen,

in benen bie2lrbeiten für bie gejd^ic^tlicben ^^srobleme ber Sibelforfcl>ung gebudit finb. 3)ie

3)tetbDbe, na* ber bic biblifd)c «Rrit'if toerfä^rt, ift an fid) überaQ bie gleid)e ; in ber 2lugübung

aber 'muß bie'.Üritif bcg 21. 'unb beg ^OiX junädift eigene 9ivegc gelten, ber Eigenart unb

ber berfd)iebenen gefdnd}tlic^)en Sebingtl)eit ber ©toffe entfpred;enb. Grft ivenn bie g-rage

60 nad) bem Söefen be§ (Sl)riftentumg aufgcivorfen Itoirb, ftellt [xd) bie neue Slufgabe, bie 53e:
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beutung bcr atl. Sfieligion für bag ef)rtftcntum ju crfaffen unb ju beurteilen. ®tefe 2tuf=

gäbe tft eine ganj anbere, al€ ber Sserfud) einer ^tefonftruftion bcr ©efd)irfite ^graelg.

2. 3)ie grunbfä|lid)e Betrachtung beiiuifjrt alfo, bafe jebeS fd^rififtellerifd^e grjeugnig

ebenfo iüie eine 9iei^e bon Scbriften, bie berfelben Stategorie angel^ören, mit diM'

\xd)t auf if;re (Eigenart eine eigene §ermeneuti! unb eine eigene l^ritif erforberen. 2)ie 5

SJiittel unb 3tele berfelben tuerben übereinftimnien, tDO ber ©efanüd^arafter ber §u friti=

fierenben gitteratur bei)errf(^enb in ben einzelnen teilen t)erbortritt
; fie h^erben ah--

h)eirf)en unb ficb inbiüibualifieren, tüo Urfprungsberf^ältniffe unb gefd)id)tlid)e Sejie^ungen

öerfc^ieben finb. ©emnac^ ift bie (Einteilung ber biblifrf)en Slritif nic^t au§ logifc^en

2lbftra!tionen ju f(i)D^3fen, fonbcrn au§ ben 2lnforberungen, mldjz bie eigentümlidie 10

33efdiaffenf)eit ber 33ibel an ba§ fritifd)e Urteil fteüt. ©ie entf)ält aber ©d^riften, bie

jtüei' gro^e berf^icbenartige ©ammlungen fanonifd)en 2lnfef)eng bilben, tüeld;e fobann

öon ber d)riftlid)en Äird)e ju ber „t)eiligen ©d^rift" berbunben iuorben finb. SBie ba§

gefd)eF)en ift unb mit toelc^em ^Rec^te, beantwortet bie 5?ritif be^ Sianon^. 3Beiter;

bie Sibel beftcfjt au§ ©diriften, bie ber 3Sergangenkit angehören unb burd) ^anb= ib

fdiriftli^e Überlieferung, f^äter burd) ®rucf fortge^jflanjt finb; bee^alb fragt bie .^ritif

nac^ ber Sefd)affenf)eit if)rer ^eEtüberlieferung unb bat bie 2tufgabe, ba§ red)te iserfai^ren

3U ermitteln jur <r)erftetlung eineS jubcrläffigen 2:ej:tcg. ®iefe ©c^riften finb teilg in femt=

tifd)er, teil'g in grtecbifdier ©^n-ac^e aufgcjei^net. ©ie ^ermencutif i}at ben ©^rad)d)arafter

feftgeftellt; bie H'ritif pxü^t ben fo getronnenen ^^atbeftanb, inbem fie bie S^Drre!tf)eit, 20

einf)eit, ßigcnart ber 2BortS»aM unb beg ©a^bauS unterfud)t unb bamit ben ^Jiafjftab ge=

tüinnt für bie 33efttmmung bee^ $erf)ältniffcg biefeg ©^rad)!rcifeg jum beriüanbten ©prad)=

ganzen. @g finb 9ieIigion6fd;riften, bie teils f)iftorifc^en, teilö bid^tcrifdien, teib5 lel^rbaften,

teils pro^betifd;en ^nf)alt haben, bie teils beftimmten SSerfaffern sugefd)rieben tüerben,

teils namenlos, teils als ©ammelloerfe, teils als einl)eitlic^e ^^robufte überliefert finb. ®te 2b

§ermeneutif \)at ben 3nl)alt unb bie gefd)id)tlid}e 33ebingtt)eit, lüie fie in il)nen in @r=

fd)einung tritt, feftgcfteüt. ®ie ilritif ).uüft nunmehr ben gefd;id}tlid)en 3Bert ber ©c^rift,

fie ertüägt baS ^:8crl)ältniS ber Überlieferung §u ber tl)atfäd}lid)en 5Befc^affenl)eit ber ©diriften,

inbem fie bie grage nad) il)rer (Sntftel)ung unb md) bem ©efamtjuftanbe, ben il^re 33e-

fd)affenbeit »orausfe^t, fotoeit möglid) 5ur ©ntfdjeibung bringt. (ES finb ©d)riften, bie 30

beftimm'te ^iucde »erfolgen. 3)ie ^ermeneutif i)at in ber ©tilerJlärung ben logifct)en, rl)e=

torifc^en unb äft^etifd)en (S^arafter mit 9tüdfidit auf bie litterarifdje Kategorie biefer

©c^riften ermittelt. Sie J^ritif jiel^t barauS ibre g-olgerungen. 2luf &xxmh ber (ErfenntniS

ber 2lngemeffenl)eit bon ^toed unb 5)iitteln unb ber Utterarifd)en ^^nbibibualität fäEt fie i^r

Urteil über ben QueaenJüert ber ©d;rift unb über il)re Sebeutung für baS (Sanje, bem fie 35

entftammt unb bient. Unb fd^liefet fie fid) babei an bie Slrbeit ber ^ermencutif an, fo

fteEt fie fid) eben bon l)ier auS il)re le|te unb bDd)fte 2lufgabe; fie berfud)t eine aöieber=

l)erftettung beS gefd)id)tlic^en ä>erlaufS, bem biefe ©cbriften il)ren Urf^rung berbanfen unb

ber in i^nen ficj Juieberf^iegelt, fie unternimmt ferner eine begriffSgefcbid^tlid)e unb über=

lieferungSgefd)id)tlidie ^^rüfung il;rcS ^nbaltS, um baS religiöfe 2eben, baS fie beurfunben, 40

barauS §u ergeben. '33efd)afft bie SLej;tfritif bie äsorbebingungen für bie <öermeneutif, fo 5iel)t

bie SletonftruttionSfritif ibre g-olgerungen auS ber .f-^ermeneutif. ©ie bringt enttucber bie 2trbeit

jum 2lbfd)lufe, ober fie jeigt auf, iuarum bie ©toffc eS nid;t geftatten, eine abfdilie^enbe

(ErfenntniS beS gcfc^tc^tlic^en iscrlaufS unb eine ^^uberläjfigc 2lbleitung bcS isDrfteUungS=

IreifeS unb ber Überlieferung ju gctuinncn. ^n jebem g-alle bient fie bamit ber (Einfielt 46

in ben 'mal)xm ©ad)berl)alt. ^itud) tbo fie mit einem negatiben (Ergebnis abfd)lie^en mufj,

tuirlt fie )3ofitib; fie befeitigt ben ©c^ein.

Semnac^ gliebert fiel) bie ^l^itif in ^ejrtfritif, ©vrad;fritif, ©efd)id)tSfriti!, ©tilfritif

unb refonftruierenbe ^ritif.

3. Sa, fubjeWb betrad)tet, bie ^ritif i^rcn 3lnla| erbält hmä) Hemmungen bcS 3ser= 50

ftänbniffeS (I, 3), fo ift il;r SluSgangS^untt ber ^loeifel an ber ^uberläffigtcit unb_ ber

rechten Drbnung bcS Überlieferten. Ser ^meifel fül)rt jur^tage nad) benUrfadicn biefeS

(EinbrudS. Siegt bie Urfad)e nic^t in ber (5)eifteSbefd)affenl)eit beS ^tbeifelnben, fonbern

im Dbjett, fo crfd)eint baSfelbe als mit einem g-el^ler bej)aftet, liege berfelbe im iHuSbrurf,

^n^alt ober ©til. 3lufgabe bcS ÄritiferS ift cS beSbalb, bie 2lrt beS g-el)lerS fid) flar ju 65

mad)en unb feine Urfad)e ju erfenncn. 2llS ^)3tittel baju be,^eic^net •pieronbmuS, l?er=

meneutifd)e unb !ritifd;e g-unftionen in ber 2öeife ber l)eaeniftifclien ':|3l)ilologic jufammen^

faffenb, digerere, ordinäre, diducere, complere. Seftimmter orbnet ficb bteS auf

©ntbedung, Stbleitung unb 33cfeitigung ber g-ebler gcricl)tete iserfal)ren unter bie (S)eficl)tS=

^junlte beS recensere unb emendare. Surc^ jcneS giebt fid; ber ^ritifer 9{ed)enfc^aft 60
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über bcn fcF)Icrf)attcn ©ad^ftanb, er [teilt bte ^tagnofc; huxä) btcfeg iücubct er bic \a(i}'

gemäßen Wittd an jur 33e^ctti9ung bcö ^J-ef^Ier». SDamtt fteHt er bic 33raud)barEeit bei

Ucberlictcrten für ba§ refonftruiercnbc i^crfabren feft.

Setbe gunftionen greifen bei Stuäübung ber ^rittt an jebem fünfte ineinanber unb

5 ergangen fid;. ©ie Icerben gleid;erH)eife auf allen ©ebieten ber ^ritif angetoanbt. 2Iuf

©runb be§ ^sergleid^eng fteüt bie recenfierenbe gunftion bie ii'ücfen, Ungleid)mä^igfeiten,

^srrtünier feft in ^Xegt, SBortfaffung unb ^nf^alt, mit 9iüdfid;t auf bag ©anje unb auf ba^

ein,^elne. 2)ic emenbierenbe g-unftion ergänzt, gleidit aus, beriüirft, ftellt t)er, je nadjbem,

inbem fie 9Inalogicn berbeijie^t unb ^ara[lelberid)te. 2)ie (Sntfd^eibung über ba§9{id;tige

10 liegt beim ©ubjcft. 2Iuf ©runb beg Urteile über ben ©egenftanb ge^t bie Slritif toor,

unb auf ©runb ber ©infid^t in bie Sefd)affenbeit legt fie bie emenbierenbe §anb an. ©ie

bcrfä^rt babei in alten g-ällen „bibinatorifct)"'. 2)ie (Sm^finbung be§ g-eblerbaften unb

bie (SnHjfinbung be^S 9iidnigen fül)ren gum abgeftärten Ergebnis, ba§ im beften galle eine

einleuditenbe |)^^'*otl;efe ift.

16 2)ieier ©ad)t)ert)alt beftätigt, ba^ bon ben formalen g^unftionen ber 5tritif feine ®in=

teilung i|;reg ©ebietey ju getüinnen ift, bie bag 2Befen ber burd; ben ©egenftanb beftimmten

2(ufgabe gutreffenb fennjeidmet. 3)a§felbe giltbon ben fojufagen räumlidjen Einteilungen

in äußere unb innere, l^ö^ere unb niebere 5l"riti!. 2)e aBette (©. 22. 25) fagt: ^ux

äußeren ilritif biftorif(^er 3^eIationen ge{)ören bie ^-ragen: „ob ber Sf^eferent ben äußeren

20 33ebingungen nad; bie @efd^id)te, toelcbe er beridjtet, 'i^aU Unffen Jonnen, ob ber 3eit nad),

in iüelc^er er lebte unb fdirieb, cb feinen örtlid;en unb bürgerlidjen i^erf)ältniffen nad), ob

er Slugenjeuge toar, unb menn bie§ nid^t, au§ toelcfien DueEen er fd^ö^fte, n)er feine ©e=

iüäbrsmänner luaren?" S)ie innere Slriti! aber fe|t er in bie 6t)arafteriftif ber Südier.

„3ßa§ berid)ten fie unb h)ie? Sson iüeldiem 2öert finb it;re Seric^te'c' 2öelc^cg ift i^r

25 (ibara!ter?"' 2)ag ift atleg ganj gut gefagt. 2lber abgefef^en baöon, bafe eine folc^e Um=

fcbreibung ber Stufgabe met)r ber §ermeneutif aU ber i^ritif cntfprid^t, läfet fid) bei ben

biblifdien ©(f)riften, unb bon biefen t^anbelt be 2Bette, bie gefd}ic^tlic^e Äritit überiüiegenb

nur burd^ innere ©rünbe burd;füt)ren. Unb toarum foU bie gcfd)id)tlic^e Mut eine

„äußere" fein'^ §i^ig (6. VI) umfdjreibt bie 3Iufgabe ber ,,I)öt)eren ^ritif" im Unter=

30 fd)iebe bon ber 2;ej:te5friti! unb ber ©efcbid)tgfriti! alfo : „Sie ireift ein 33ud) in eine

getoiffe 3eit ein, begreift feine eingaben, Jsicbren, 2Infiditen irgenb toober an^ ber@efc^idUe

unb fd^afft ibm bielleid^t irgenb einen gcfd)id)tlid^ egiftierenben 9J?ann jum ä^erfaffer, furj,

enttüi'delt ©e'fagteg au§ ©cfd)ef>enem unb bejn^edt jSüifd;en beiben Übereinftimmung, ober,

negotii) berfabrenb, iceift fie ben 9)kngel einer foldjen nad;." 2Barum ift bieg bie t)öl^ere

35 ^ritifV ßtloa,' tveil fie mit ^ti))ott)efen n)irtfdiaftet unb eine i^^b^otl^efe burd^ bie anbere

fdjlägt, nad; ©olon fi4) ric^tenb, ber ba forberte, ba^ jebeg abgefcf)affte ©efefe fofort burd)

ein anbercg erfe|t Joerbe («Qi^ig ©. 2)V Mann benn bie 2;ertfritif unb bie ©efd)id;t6fritif

ber ^^Jjotbefe entraten? Soft fic^ aber bie „t)öt)ere" ^ritif toon ibnen mie bon einer „nie=

beren" ©ipb^re, fo entget^t fie bem fd^tüerlidi, ein neueg aSoIfenfududg^eim fid; gu

40 grünben.

III. ^ie ©ebieteber 5?rttif. 1. 2)ie Jlritif beg^anong (bgl. b. 21. unb §ein=

rici, encl;floväbie §§ 17.21). ®a^ ber^anon be§3l2; aU ^eiligeg Slutorität^buc^ ber igra=

elitifd;en ©l;nagoge, ber .Hanon beS 912; in a^erbinbung mit bem ^X aU t;eilige§ 2luto=

ritätöbud} ber d^riftüc^en ilird;e beftebt, ift bie %i)at\ad)c, beren ^uftanbetommen unb beren

45 gefd;id;tlid)eg 3{ed;t bie biblifdie Jlritif ju unterfud)en i)at. ©ie faf^t babei ing 2luge ben

^rojefe ber ^^anonifierung (ilritif ber Überlieferung über ben 5^anort) unb bag ©elbft=

geugnig ber fanonifierten ©c^riften nad; feinem S^erbältnig ju ber ibnen beigelegten 2tutorität.

2)ag 3KateriaI ju biefer Unterfud;ung ift für bag 21 unb 9i^ an Umfang unb ^nt)alt

fet)r berfd)ieben. gür bag 212: ftet)t alg Überlieferung nur bie gegenbe beg ©pät=

Bojubentumg unb beg 2:almub gur 58erfügung; bie Sefc^affent)eit ber ©d;riften fclbft giebt

feinen cntfd;eibenben 2Iuffd)Iufe über bie Urfprunggbcbingungcn. 2)aber ift bag Urteil ber

5lritif barüber, h)ie unb tüann biefe ©ammlung entftanben fei, ob fie eine gemadite ober

eine geiuadifenc fei, ob unb inlüietueit ibrc SeftanDteile ^;]jfeubepigravba feien, ,
großen ©d)tpan=

fungen unteriüorfen. %üx bag Üix bagegen liegt eine g-ütle bon 3eugniffen bor, aug

E5 benen fid; ergiebt, bafe feine Öeftanbteile aamä^licf) aug fleineren ©ammlungcn ju einem

jJoeigeteilten ©angen jufammengeluad^ifen finb, unb gtoar Jwar biefer ^roje^ in ber^au))t-

fad;e um 180n. 6br. abgefdjioffen. Setreffg feiner einjelnen ©tabien geben bie 93teinungen

ber Mritifer augeinanber, mäbrenb barüber ßinbeit befteben bürfte, ba^ bie ^-öeftanbteilc

beg ntl. Äanong nic^t in ber 2lbfid;t abgefaßt finb, ©lieber cineg 5ianong ju Iwerben, ba^

60 ferner bie im ntl. Ranon gefammelte Sitteratur in ber %\:}at, unbefd;abct ber 2lbftufungen
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bc§ inneren 5öert§, bic flaffif(f)cn ^cugniffe aii§ bcm Urd^n-iftcntum entF)äIt. ®ie'3 Ibeftä^

tigen aud) bie Jorfdiungen berer, JDelrf)e bie int 9i2: gesammelten ©diriften nur aU Se*

ftanbteile ber urd^rtftlid^en Sitteratur anfehen JyoIIen. 2lufgabe bcr Mrittf tft eg, bte 9Jto=

tibe ber 5lanonbilbung auf if)rc ®ad)Itc^feit ju prüfen unb be§gleid;en ba§ $Hed^t einer

foldjen ^iluefonbcrung au§ bem 33ergleidi ber fanonifierten ;i?itteratur mit ber au§crfanoni= 5

\(i}m mit inneren ©rünben entmeöer ju entfräften ober ju belegen, ^u überetnftimmen=

bcn ©rgebniffen l)at bie '5or)d}ung nocf; nid)t geführt, iüeil ber bogmatifdie ^Begriff beg

.^anong unb bie ^iftorifdie Berechtigung ber Itanonifierung nidit fd)arf getrennt h)irb.

2 Sie ^ejtfritif unb ber tej:tfritif d;e St^parat. (§einrici, @nct)no).täbie

§§ 19. 23; S)ie 31. Sibeltejt be§ 21 u. beg 9cX 33b II ©. 713—773; 6. 9^ ©regor^, 10

^e^tfritif be^ dl% I, 1900.) C^at bie J^ritif beg J?anon§ ein Urteil angebahnt über ba§

3uftanbefommen ber ®0^)3elfammlung lieiliger ©diriften, fo untcrfud}t bie Sej;tfritiJ ben

ßuftanb il)rer ©r^altung in 53esug auf ben Söortlaut. ®ie ^^orauöfc^ung bafür ift bie

©ammlung be§ tejtfritifd)en 2().^v«i^atg, ber ein georbnetei unb möglid;ft bollftänbigeS Silb

bon ber 33cfd)affcnbeit ber ^ejtüberlieferung ju bermitteln l)at ®ie§ ift bie 2lufgabe ber 15

bii3lomatifd)en Äriti'f, toeld)e bie Urfunben befd)reibt unb bie äußeren 33ebingungen i^re§

3uftanbefommen§ an§ Sid)t fteUt. ®ie Duetten für ben tcj;tfritifc^en 3{p^arat finb

für ba§ 3( unb ^1% gleiche, §anbfd;riften mit bem Driginaltejrt, Seftionare mit augge=

WäljUm Steilen, alte Überfe^ungen, bie für ba§ 9i^ h\§ na^e an bie CSntftel)ung«seit ber

Originale jurüdgebcn, ßitate, fobann für baä 21^ befonberg bie 5JlaJDra, für bie LXX 20

unb baä 9^^ aud) bie patriftiic^)cn Kommentare unb <Bd)ol\m. 3lu§ biefem erbrüdenben

unb bertüirrcnben Steidnum finb bie berfd;iebenen Segarten unb fonftigen 2lbn)eid;ungen

beg ^Xcjteg 3u fammeln unb ju orbnen. 2)ie ä>orbebingung bafür ift bic 3Bertung ber

einzelnen ^ejrtquettcn mit 9iüdfid)t auf 2(lter, öerfunft unb ^uberläffigfeit — eine mü^e=

boüe unb fd)micrige Stufgabe, bon ber c§ gleid)fallg gilt, ba^ fidi „attgemeinc 3f{egeln nic^t 25

aufftetten lafjen, bie nid)t fofort 2lu§nal)men l;aben" (33lafe). 21Uerbingg liegt aud; l;ier bie

grage für bag 212: anberg aU für bag ^Jl%. ^er l)ebräifd)e ^ejt ift burd) bie punftuette

©elüiffen^aftigfett ber jübifdum ©d)riftgelel;rfamfeit biplomatifd) gefid)ert erl)alten. 2lber

bie 2lbJi)eid^ungen ber LXX, bie jum 2:eil ©rlüciterungen unb ganj eigene 2lnorbnungen

^aben, belDeijen, ba^ fie einen ^ejt überfe^ten, ber bon bem majoretifc^en ganj unab= 30

gängig toar. 3Bäre bie 2;ejtgeftalt ber LXX fclbft einbettig bergeftettt, fo ftünben jtoei

3eugen einanber gegenüber, jtoifd^en benen ju entfdKiben ioäre. 5Dcm ift aber nid^t fo.

®ic 33ernnrrung beg LXX^SEejteg, tüie fie burd; 9^acl)läffig!eit ber Sd;reiber, burdi h)itt=

fürlid)e 2lbänberungen, burd) 9?ecenfionen fdjon in |3atriftifd;er 3eit l)erbeigefül)rt ift, fteUt

ben Slritüern bisber nod) ungelöfte 2lufgaben. 9?tl. (2d;riften anbererfeitg lüurben big auf 35

Drigeneg nidit mit ber Sorgfalt bebanbelt, mit ber ber fd)riftgelcl;rte ^ube bie X^ora=

rotte fopiertc! ©rft bie bbsantinifd;c 3eit folgte treulid) ber ^-Borlage; aUein eine ein=

l)eitlid;e S^orlage, auc^ recenfierte ^cj:te, gab eg nid)t. 2lug biefem ©ad;ftanbe erbettt,

Jpie fd)iuierig eg ift, einen einleud)tenben unb einfachen aKa^tab für bie biblifc^e ^ie^tfritif

ju gelüinnen. *o

®ie©ammlung beg ntl. te^th-itifc^en 2Ip)3aratg öergegentüärtigt alfo einerfeitg em un=

regelmäßig betoegteg SJieer bon 2lbtbeic^ungen ber Ortl^ogra^bie, ber Söortformen, bie für

ben ©inn toenig ober gar nic^tg augtragen, anbererjeitg fad)lid) tbertbotte 2Ibiüeid)ungen,

tüeld)c bie illage ßeg Drigeneg (in Mt 5, U) bcftätigen, ber bie 33erfd)iebenl)eit beg SlcEteg

nid;t bloß auf bie 9^ad;läjfigfeit ber ©d;reiber, fonbcrn aud; auf toiüfürlidje unb tenbengiöfe 45

2lbänberungen jurüdfübrt. aSie ift in bicfe berioirrenbe gütte bon 21btoeid)ungen Orb=

nung ju bringen'^ 2)ie'33earbeitung bcr A)anbfd;riften l;qt in einem ^^un!te ju lücitgebenber

Übereinftimmung geführt. @g laffen fic^ nämlid) jebenfattg brci burd) d)araftcriftifd;c Untcr=

fd)icbe inbibibualifiertc 3;cEtgeftaltungcn unterfd;cibcn, bic alcj;anbrinifd)c, bie abcnblänbifcbe

unb bie fonftantino).iolitanifcl)c, bic ben ©influfj ber fbrifc^en ßi:egctenfd;ule nid;t berfcnnen bo

läfet. ©tammbäume, mit benen bie ^^itologcn fo freigebig finb, laffen fic^ aber beg^alb

an§: biefcn ©ruppen fd)iüer berftettcn, tueil nbcxall „bic bertifalcn Linien bcr SLcjrtüber^

lieferung getrübt unb geftort üierbcn burd; horizontale 3Betten". 2)ie meiften fad;lid)en 2lb-'

iücic^ungen geigen bie STcrte bcr fbnoptifd)en ßbangclicn, in benen bic SLcnbcnj auf 2lug=

glcid)ung unb (^rgänjung' ^erbortritt, befonberg bcutlicl) bei bcn 9tclationcn beg §errcn= 55

gebetg unb beg 2lbenbmal)lg. ^cr ^ejt ber 2(pofalbpfe ift in großer i5erlbirrung burcb (?m=

tragung bon ©loffen aug ben Kommentaren beg 2lnbreag unb 2lret^ag (f.
b. 21.). ^Die 1019=

tigften Unterfd;icbc bieten bie 2;erte beg Sutanifc^en ©d;rifttumg. 2)ic alcj;anbrinifclicn unb bte

gried)ifd;=lateinifc^cn §anbfd)riften ^abcn iveit abmeid;enbc Überlieferungen. Cb bie Oi;r=

ibeitcrungcn bcr lateinif^cn ©rup^c auf bcnjelbcn a3erfaffer ober auf einen ^nterpolator eo
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äurüdfjufüfircn, ob fte bie ältere vvorm ober ^^aditräge ftnb, bleibt ebenjo iim[tritten, tote

ihr Sbaraftcr ; bie einen möchten in it)nen "tenbenjen nacbiüeifen, bie anbern bdten fie

für fad)Iid;e, tenbengfreie Screidjerungcn. %nx bie ©eftaltung be§ ntl. ^e^te^ ift bie 3Ber=

tung ber ' aiejanbrinijdien unb ber gricd)iicfi4ateinifdien (abenblänbifc^en) §anbf(f)riften=

6 gru))pe entfdieibenb. 5)ie erftercn iuerbcn jur 3eit ben fritifdicn 2lusgaben ju ©runbe

gelegt. ®ic Wertarbeit jeigt aber, baß bier bas legte 9Bort nod; nid)t gef^prodjen ijt. Slud)

bie grunbfäglidte Sebor^ugung ber 9Jtaiu^3feIn bor ben "liJiinusfeln bürfte auft^ören, lüenn

bie le^teren met^obijd) burdigearbcitet jetn lücrben. Unter it)nen ift mand;e, bie trertboüe

unb felbftftänbige ^ertbcftanbteile ^t.

10 5)er georbnete tej:tUd;e 2(p)3arat bietet bcm ^ritifer ben «Stoff bar für bie §erftellung

be§ relatib beften Stejteg. 2(uf ©runb ber ^eugen ftetit er ba§ ^cugenberbor an. ^iel

besfelben ift bie mijglicbfte 2(nnäberung an bie Urgeftalt. 2I>d berfdnebene Sesarten

borliegen, bat er baber bie relatib urf^^rünglid;fte gu ermitteln, tbo unbered^tigte Eingriffe

berbortreten, l)at er bie§ ju ern}eifen unb bie ecl)te ^yaffung i)er5uftcllen. 2)o^ biefe 2luf=

15 gäbe greift fd)on l)inaug über bag ©cbiet ber eigentltdjen ^ertfritif. 2)ie ajfittel für bie

^ijfung ber tejtfritifdien 2lufgabe getoäbrt einerfeitg bie 5lenntnig ber 3d)idfale be§ ^erte»,

anbererfeitä bie Orientierung über bie medjanifdten g-ebler unb bie beabfic^itigten 3lbänbe=

rungen, alfo über. „bie gelilerquetlen". 2Sa§ ba§ erftere anlangt, fo bat fid) burd) bie

©ntbedungen in Slg^pten ein mid^tiger g-aftor neu eingefügt, bie genauere 33efanntfd)aft

20 mit bcm ^;|]apiirusbud), \vu benn überhaupt bie (linfidn in ba§ antife Sud)ir>efen reic^

geförbert lüarb.' 3Sir tüiffen je^t, ba^ urfprünglid^ iüeber 3lccente nodi ^nter^junltionen

gefegt iDurben, ba^ man berlaufenb fdirieb unb njillfürlic^i abbxadi, bem 9{aume fid) an=

^»affenb. 3iUr h)iffen ferner, ba^ alle§ trag tr>ir bon Sittcratur befigen aus ^apbrusroUen

in ^sergamentcobice» umgefc^>rieben ift, unb jlDar juerft in 91iajusfelfd*rift. ßrft fbäter

25 tüurben in öen gjiinusfel^anbfc^riften Söortabteilungen, ^nter^-^unftionen, fonftige i.'efe=

erleid)terungen eingefügt unb aud) tbol)l ^JJajuefeln mit 9(üdfid;*t barauf burcbforrigiert.

©0 ift el ein Ujeiter 9Seg bom 2lrc^ett}))ui bi§ ju unferen §anbfd)riften, beffen Stationen

fiel) einigermaßen überfeinen laffen.

2luf biefem 3ßege finb bie 2lbänberungen unb^-ebler in bieSTerte gefommen, bie ber

30 S^ritifer feftjufteden unb ju befeitigen l)at, foJueit es angeljt. Sei jeber 2lbfd)rift ^aben fie

fi^ bermebrt burd^i medianifc^e Urfadien ober burd) betbu|te§ (Eingreifen, ©ie mec^a=

nifc^en gebier gel)en jurüd auf S^erboren beim ©iftat unb auf ^Beriefen beim 2lbfdirei_ben.

2tbfürjungen n)urben unriditig aufgelöft, gleid)e Söortc lüurben überfel)en ober batgfelbe

SBort überflüffig bD))^elt geschrieben, 3eilen iuurben tbegen gleichen SInfangg überfprungen.

35 S)ie ^afuiftif biefer objeftiben g-eblerqueUen ift forgfältigft bon ber ^l)ilologie ermittelt unb

bur^ge^robt. (5d)h)ieriger §u faffen finb bie frei gewollten %<:hUt, §u benen namentlid)

gelel)rte 2ibfd)reibcr, bie bem %^xt gegenüber fid) nid)t gebunben füblten, ben eintrieb

fül)lten. Sie 93erfud)ung, gärten ju glätten, bunfle 3tuebrüde burd) geläufige ^u erfegen,

lag mi)t. ©eftattete fid) boc^ in ber borfanonifd)en ^i\t )lat\cm nocb biel tiefet-e (£in=

40 griffe in ben Stil ber 33riefe be§ ^saulu», um fie feinem ©cfc^mad anzukläffen. Otod) ein

Schritt ibeiter, unb man berglid) bie ^:parallelberic^te unb ergänzte ben einen aus bem

anbern. S^al)er bie klagen über bie juerazi'&evTeg rä evayyeka (Clem. AI. Strom.

IV, 6). kommen bogmatifc^c ^ntereffen baju, fo forrigierte man tenbensiöei, n)ie 5Diarcion

ba§ Üufagebangelium, ober man glofficrte, tbie bieg bei bem 2H.^orte bon ben brei S^uq'^^

45 (1 ^0 5, 7) gefd)al). 2lud) bie 2tblbeid)ungen bon ^o 1, 18 (viög — &e6g) unb 31ö8,ll

{diä Tov Tivevjuarog -- ötä zö jivevfm) tbcrben mit bogmatifcben :3'^tereffen in S3e=

jief)ung gebracht. 2)oc^ ba§ finb 2lugnabmen. '^n ben bogmatifdn^n gtreitigfeiten

ber alten 5lird^e entfd;ieb nicl)t bie ^iesart, fonbern bie 2)cutung. %üx bie (Srtenntni^

ber 2lrt ber §el)ler ift ber Gbarafter ber §anbfd)riften unb bie ^Verbreitung ber 2el=

60 arten maßgebenb. @l gilt ju f^teiben unb ju trägen, 'iöenn aber ber tcj:tfritifc^)e

^rojefe ju feinem Grgebnig fül)rt, bal tbill fagen, ibo bie überlieferten iföorte leinen

(ginn ergeben ober auö bem 6l)arafter be^ 6d;riftftüd§ faEen, ift ber ^lag offen für bie

Slonjeftur.

Sisber mürben bie 2:ejtberbältniffe beö 'HÜ^ in§ 2luge gefaxt. 33eim 21^ hegt bie

55 Slufgabe infofern anbers, als im ^cbräifd)en ^^ejte, ber urfprünglid) aud) berlaufenb ^gc=

fd)rieben tbar, nid)t nur bie Sefeerleid)terungcn, fonbern aud) bie ^ofaljeidien feblten. ^n=

folgebeffen ift ba§ ©ebiet ber möglid;en Errungen unb 3lbänberungen größer als bei grie=

d)ifd}en Xejten. (Solbie ber 3aun ber 3Jtafora burdibrod;en unb ber atl. 2crt nad) feinem

2Serl;ältnig ;;u ben Überfegungen unb ber inbireften Überlieferung geprüft toirb, jeigt

60 \\6)'§, baß bei il;m tbol)l noc^ ibcniger 2luöfic^t baju ift, in jtreifel^aften g-ällen }u
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ermitteln, \va§ ber 2lutor urf^rünglid^ gefrfirteben l)at, aU bei ben neuteftanientlid^ert

©d^rtften.

3. ©prad^lrttif. ^onjefturen (bgl. bie 2lrt. ^ermeneuttfll, 2a, ^ebr. ©Jjrad^e

S3b VII (S. 506,^e(Ienift. ©rierfjtjcf) ib. ©. 627). 3'^ac^bem bie öermeneutif ben legifalifdien unb

ben grammatifd)en ßf^arafter ber ©^rad^e l^erauSgearbeitet l)at, fragt bie ^riti! nad) ber 2ln= 6

gemefjenfjeit be§ 2lugbrudEg gum ©ebanfcn, nad) ber @inf;eit iDer Slugbrucf^lüeife, nad)

ber ^nbibibualität be§ Sluöbrudö im SSergleidje mit bem ©prad)ganjen, bem er anget?ört,

unb naä) ben toerfdjiebenen ©inflüffen, unter benen eine folrfje SlugbrudEgform fid^ bilben

fonnte. 2luf ©runb biefer Beurteilung, bie ber l^i[torifd)en uub ftiliftijc^en ^ritif t)or=

arbeitet, berfeinert [id; bie (Sm^finbung für bag Unregelmäßige unb grembartige inner= lo

i)alb eines abgegrenzten ©!prad)gebtetg. S)ie ^-rage nacb bem ^ufta^^^^ommen ber auf

it)re ©prad^e unterfuc^ten ©d^rift fann mit ben b'^^ gewonnenen I^nftanjen am fidierften

gelöft tüerben. Ungleidnnäßigfeit be€ ©pra^d;ara!terg toeift barauf, baß bie ©c^rift ein

©ammeltüer! ift, tt)ie Sc unb 2t®, ©törungen be§ fonft einF)eitIid;en ©^3rad)diara!ter§

legen bie 2lnnabme Don ^nter^jolationen ober f^äteren ©rgänjungen na^c. 33efonber§ 15

lrid)tig ift bie ©^^rad^fritif für bie fad^gemäße ©d)ä^ung bei ©inneg unb ©e{;alt§ ber

centralen Begriffe, bie für jebe ©^rad[ie, bie eine längere ßnttuidelung burdEjgemad^t f)at,

md)t auf bie @ti;mologie gu grünben ift, fonbern auf 3Sergleid)ung bei ©^rad)gebraud)§

innerl)alb beg abgegrenzten ©prad^freifeS. Non agitur de vocabulis, quae sive pro
antiquissimis habeantur sive recentius inventa putentur, naturam rei minime 20

mutant, quae aliunde quam ex vocabulis disci debeat, biefer ©a§ 3JioSbeim§ trifft

bie 2lufgabe. ®ie Begriffe ©ottelreid), Seben, ©lauben, ©erec^tigfeit, ©eift, g'^eifd^

lüerben r\\d)t berftanben, tpenn il^r ©pradbgebraud^ nid)t in erfter Sinie nad) ber 2(nalogie

ber Bibelfpra4)e feftgeftellt iüorben ift.

®ie 53tetl)obe, nad^ tücldier bie ©|jrad)friti! il)re ©rgebniffe getüinnt, forbert 25

bag ©ammeln unb Bergleid)en bei gleichartigen ©)3racbgut§, ba§ bie beftimmenben 5[Ro=

mente bei eigenartigen ©pracligcbraud)^ einer ©d^rift ober ©d)riftengruppe marfiert.

Sterben berartige ©ammlungen oljne fritifdieä Urteil angefertigt, fo toirfen fie t>er=

iüirrenb. S)er ^ritifer barf nid;t bcrgeffen, baß ber Slutor feinen 2Bortfdl)a| nid)t nadb

2lnalogie ber med)anifcl)en 9caturbctrad)tung bilbet unb berluenbct. SDemofritifd^e Sltome 30

unb Wirbel erzeugen lein ©eiftesprobuft, T>ie§ eriüäd^ft i)ielmel)r au§ felbftftänbiger

SJiebitation, beiüußter, freier ©eftaltung, tüie fie fid) burc^ bie ^ad)c unb burd) be=

ftimmte ^Wcdc leiten läßt, ©ie bilbet au§ ber ©ad^e il)re Slnfcbauungen unb prägt

frei ober übernimmt bie jtücdmäßigen 2Iu6brüd"e. '2)ie große ©ruppe bon <bad)=

bejeidjnungen finb bal^er nur in bebingtem ©inne geeignet, beftimmte Folgerungen für 35

bie ©pract)inbil)ibualität ju liefern, ebenfo bie ^apai'legomena. 2)ie cl)ara!tcriftiicben

DJierfmale berfelben liegen bagegcn in bem ©ebiete beg Unbelüußten unb rein ^oJ^'i^ellcn,

in bem ©ebraud) bon F0rmn)örtern, bie gu bem geiftigen Seben bei Slutorig feine birelte

Bejief)ung bnben, bie fojufagen in ber Suft liegen, treten in bem ©ebraucf) ber ^rä*

pofitionen, ^onjunftionen, Slbberbien unb ^artifeln, ber rein formellen Überganggformeln 40

eigentümlidie ©ruppierungen bei^i'or, tüie bieg j. B. in bem ©ebraucl)e bon i'ra in ben

^ol;anneifc^en ©cljriften, in bem gel)len ober §erbortreten bon juev in beftimmtcn ©cl)riften=

gruppen ber g-all ift, jeigen fid; g-requensunterfd^iebe in !onhirrierenben gormtüorten, Jbie

j. B. in bem ©ebraud^e bon ira unb ojicog, bon ovv unb juejä, fo ergeben fid} fefte

Stnbaltgpunfte. ^iefelben getoinnen an Bebeutung, tnenn beftimmte ftiliftifd;e 9Ji'erfmale 45

rbetorifd^en 6l)arafterg, Berioenbung bon Sieblinggworten, bon g'^^agen, 3:enbcn5 auf para=

taftifctjen ober periobifierten ©a|bau, mit i^en forrefponbiercn. W\t Benu^ung berfelben

läßt fid^ fotüobi ber ©prad)d;arafter einjelner ©cbriften, iüie aud; bie 3ufii»^in<^"9'^^örig=

feit bon ©d^riftenfammlungen fid;erer feftftellen. ©erartige Unterfud^ungen finb neuerbingg

bon Sutoslalbgfb (The origin and grovvth of Piatos Logic) unter ber Bejeidmung 50

„©tilometrie" in einer 3Beife auggenu|t, aU ließen fid^ burd; mcd;anifd;c Berechnung

litterarifcbe Berl)ältniffe feftfteEen. (ix tüiU auf ftilometrifcl)e Unterfuc^ungen bie (Sijxono-

logic ber ^latonifclten ©c^riften grünben, tbobei er bie it)atfa(^e ganj außer ad)t läßt,

baß ^^lato an feinen äöerfen unermüblicb unb ibieber^olt b\§ an fein SebemSenbc gefeilt

^at (Dion. Hai. De comp. verb. 208 R. Diog. Laert. III, 37). W\i 9ied;t ift gegen 35

folcf)e Übertreibung, bie fcbließlic^ bie Stutorcn ju ©pradjmafd^inen mad^te, irelc^e bon

ber ©pracl)e i^rer^eit in Belegung gefegt iburben, ©infprud; erhoben Jborben (^ntmifd),

gi^abrb. f. flaff. filtert. 1899, ©.440 f.). 2lber eg ift anbererfeitö nicl?t ju bcrfcnnen,

baß ftilometrifd;e 3lbtbeid)ungen innerhalb einer aU ©inbeit erfannten ©cl^riftengruppe

auct> für d;ronologifcf)e 3lnfä^c bcrlbcnbbar finb. CEbcnjo bcrbollftänbigen fie bag „litten 60

KeaI=enc>;flopäbie für Sfieologie unb Ühdjc. 3. 31. XI. 9
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rartfcBe Porträt" eineS 2tutor§. ^ntoielüeit fte jum ©rtoetfc ber 2l6Kirtgig!eit berfd^icbcner

Schriften bertuanbt tücrben fönnen, ift eine offene ^-rage.

^te (£"rfenntnt§ beä Spra^d^avafterg fu^t auf bem te^tfritifdfien 2l^).Mirat, ber nicfit nur

ben SLbatbcftanb ber ablueidienben Se^arten unb ber btaletttfcben unb grammatifrf)en 6igen=

5 lümlicbfctten einzelner §anbfd)riftengruVpen bergcgeniüärttgt, Jonbern aud) bte äußeren @in=

griffe unb 3tbänberungen fenntlidb madU. ©^.^rac^ifritif unb llertfritif iüirten baber aud)

äujammen bei ber Teilung unl)erftänblicber unb berborbcncr Überlieferung burd) bie ilon=

jeftur. ©egentüärtig berrfd)t eine geJinffe ^onjcfturenmübigJeit. '2)er Überfdm^ang beg

©d^arffinng," ber feit ^. (Scaliger unb Sentleti in fid) fteigernbem 9Setteifer bie flaffifc^en

10 ^ejtc, oft obnc 9{üdfid;t auf bie banbfc^riftlicben 3^"S^"/ berbeffem luoüte, bat i>ie 3lrbeit

auf tote ©eleife gefül)rt, gumal nacljbem bie au^gebilbete SZetbobc manchen Unberufenen

jum j^'fl^rijieren Don Äonjefturen berfübrte. 3:\>eber burd^ unfad^lid^e Setbätigung fubjef=

tiben ©c^arffinnä, nod) burd) un^jaffenb angetüanbtc '^led^nif tüirb bie Grfenntnig geför=

bert. ©arum ruft man l;eute nad^ „abfonigierten "Herten", um bie grammatiid)e unb bie

15 lejifalifd^e 2trbeit auf juberläffigem ©runbe aufnehmen ju fönnen. SlUein ber 9)^i^braud)

l^ebt ben Deuten ber ^onjeftur nid^t auf. 2Bie iDertboU bleiben j. 33. bie S^onjefturen

9^eiöfea ju l^eHeniftifd^en (Sd)riftftellern (Observationes ad Graecos auctores I, 1757;
II, 1759), bie mit gebiegener S^radifenntnig unb genialem 33lid für ba§ Jalfdje unb

Unberftänblidie eine finngemä^e Sefung l)erftetten. 2)ie gute Slonjeftur mu^ bie UrfadE)en

20 beg 2lnftof3cg, feien fie äußerer ober innerer 2lrt, bezeichnen, fie muf3 einen ©inn ergeben,

ber ben 2Inftof5 l^ebt, unb bem S^radl^gebraud^e beg 'iserfafferg entjpredien. ^a§ ^Berfabren

ift auc^ l)ier bibinatorifdb. „%m bie ^onjefturalfritif giebt eö feine Siegeln, fonbern nur ^au-
telen" (Scf)leiermacf)er ©. 338). 2)ie meiften S^onjefturen für biblifcfie ®d)riften, 3. S. bie

§i§igg für ba^ 21^, finb ber S3ergeffenbeit üerfaEen, tüie 33lätter, bie bom 33aume fallen.

25 ©efc^ic^tlicl) intereffant bleiben fie, ivenn fie bie ©efinnung il)rer Url)eber beleucfjten, tüie

5.33. bie bogmatifdie 3lbänberimg be§ «Sojinianers Grell, ber Qo 1,1 für äeog t]v 6 loyog
j(u lefen borfcblug deov rjv 6 Xoyog. .^m ©egenfat^ baju ift eine auf bie 2ertüber=

lieferung gegrünbete, eine unberftänblic^e SSenbung befcitigenbe Jionjeftur 1 i^o 2, 4: ovx
iv neidöi oocpiag. 2tm fraglid;ften bleiben ^onjefturen, lüeldE)e niclit f)3racf)lid}e, fonbern

30 gefd^id)tlicbe Slnfto^e befeitigen trollen, au(f) trenn fie fid) auf imntanente 5\ritif ftü§en,

toie ber S3orfcf)lag, 1 £0 1, 12 eyd) de Xoiorov ju ftreicl)en. 3lltere Ä^onjefturen für

bag ':n% finb gejammelt toon % Q\). ^. ed)ul| nacl) 2Ö. Sotrt^er 1774, 2 Sbe., bie

neueren ^Vermutungen, an benen boüänbifc^c ©elebrte befonber§ reic{)lid; beteiligt finb, ber;

geic^net ber 21. Sibeltert II ©. 768.

35 4. 3}ie gefc^ucf)tlid;e ^ritif (bgl. 21. ^ermeneutif II, 2b). „^ie unmittelbar

bermeneutifd;e 2lufgabe ift gelöft, trenn id) irei^, trie ber ©efc^iditsfc^reiber bie '^balfat^en

bargeftellt i)at. 2lber trenn x6) ibn gebraud^en triH alg l)iftorifd)e§ 3^"6"^'^' entftebt bie

2(ufgabe ber l)iftorifd)en ilritif" ((2ct)leiermac^er <B. 377). S)iefc bejiebt fid^ jebocl) nidit

blo^ auf gefd)icf}tlid)e Überlieferung, fonbern auf jebe^ litterari|cf)e Grjeugniä ber 9>eri

40 gangenbeit, ba§ für einen ge|d)id;tlic{ien 3]erlauf eine 33cbeutung getronnen bat ober be=

anfprucf)t. 2(uc^ ber Seftanb eine§ folc^en S)ofiunent§ ftellt eine ^iftorifcbe 3:batfadt)e bar,

bie in beftimmter 3^1^ ^'"t> füi" beftimmte 3>erbältniffe ein urfunblicbes 3^"Ö"i'^ 5" \'^^^

bermag. 2)ie 2lufgabe ber l)iftorifd;cn ^ritif ift baber bie ^^^rüfung be^ Cuetlentrcrtg

ber Sitteratur, bie ibr ©egenftanb ift. Sie löft biefelbe, trenn fie ermittelt, ob bieSdl^rift

45 eciit ift, aljo bem S>erfaffcr jufümmt, bem fie jugcfctjricbcn trarb, ob fie unangctaftet über-

liefert ift ober Süden, i^erftütnmelungen, guttaten enthält, ob ibr ^nhalt glaub irürbig ift

unb 9iUrflicf)feiten triebergiebt, ober ob er al^ J-äljdliung eineg trirflicl)en 2:hatbeftanbeg, al^

Umformung, überl)au))t abS (lrbid}tung ju beurteilen fei. ^ie ^Dtittel für bie ©tellung=

nal)me in ben j^'^QQ^" '^^^ 2lutl^entie, Integrität unb 6)laubtrürbigfeit finb teil§ bie inneren

50 ©rünbe, trie fie burd^ bie Spradifritif borbereitet unb burd^ bie 2Inalrfe berboUftänbigt

trerben, teilg bie Überlieferung, bie 3^'"3"il1« ^^^^^ ^'i'^ 6dhrifttrerf. äl^o bie le^teren

fel)len, finb bie Grgebniffe unficl)crcr. 3"'" 2lbjd;luf5 fommt bie fritifdK 2lrbeit erft burd;

eine möglicbft boUftänbige 2(uftaffung ber 3eit, in treidle bie Sd)rift fid^) eingliebern tritt

:

f)at ber 2(utor teil an ihrem ©eift, ift bie SBeife ber 2)arftellung ben 3eitgcjcl)id^tlid^en

55 2tnalogien entfj?recf>enb':' äl^enn bicfc -;i>rüfung crgiebt, ba^ bie ©clirift ba^ 53db be^ ©e=

famtjuftanbeö il)rer 3cit crgänjt unb berboUftänbigt, fo ift il;re 53raudibarfeit al-§ hiftorifc^e

ClueUe für biefe 3cit erlriefen. @ntf)ält fie anbererfeitg ^^sortregnabmen fpäterer :i8erl)ält=

niffe, benu^t fie eine 2::erminotogie, bie erft fpäter auiSgebilbet trarb, treift fie cbronolo=

gifc^K IJrrtümer auf, fo entftel)t bie neue 2lufgabe, ju unterfuc^ien, oh ihre c^arafteriftif4)en

60 Slicrfmale fie alö Queue für eine \päUxc 3eit braud^bar mad()en. G§ ift erfid^tlid), baf5
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bie ©rgeSniffe ber ^tftortfc^en i^rttif in bcn metften Raffen nur ^ti^ot^ettfd^ fein fönnen,

iüo ficE)cre i^ontrolinftanjen fehlen. ®enn feiten trifft eine beftimmte Überlieferung über

bie (S(f)rift, beftelie fie in beutlid^en ©puren if)reg ©ebraud^i!o in .ber Öitteratur einer f)3ä=

teren ©eneration ober in 9^ad;rid)ten über il;ren 35erfaffer, iE)ren Urfprung, über bie 33e=

beutung, bie if)r beigelegt itnirbe, mit ben inneren I^^nbicien jufamnien. '3)ie gefdjiditlidje 6

23ebeutung ber atl. ©d)riften ift faft au^fd^ne^Iirf) burcf) innere .H'ritif ju getuinnen. ^(u^ere

Äontrolinftanjen finb nur fpärlid) borbanbcn. 2Benn aurf) bie neueren "J-unbe ber 9ie=

ligionsforfdjung mancbeg ®atum ber atl. Überlieferung beftätigt l)abcn, fo finb ba§ glücf=

liäe GinjelfäHe. 3Bie unficf)er bie ©rgebniffe bleiben, belüeift bie Slfiatfadje, ba^ bie

Überlieferung bon ^§raelö 2lufent^alt in Hgti^Uen tt)ie Don bem bab^Ionifd)en G^il be= lo

ftritten lüerben fann. Unb auc^ bie ntl. <5d)riften f)aben feine burd}grcifenb entfd;eibenbe

gefd?id)tlid;e 9tebenüberlieferung. ©ie ©ntfc^cibung, ob fie toirflid) ©ofumente ber a).^Dfto=

Iifd)en 3^^^ finb, (;ängt toefentlid) an ber 33eurteilung i^re§ ©cfamtd)ara!ter§ unb ber

©d;ä§ung ibre§ 2lbftanbe§ bon ber nad)a))Dftolifd)en unb ber a).iofrt)pbifd)en Sitteratur.

Sie brei G)efid;t'opunfte, iceldte bie l;iftorifc^e Stx'üxt orientieren, finb nid;t Don gleid^er 15

^^ragtüeite. 2öirb bie g-rage ber Slutf^entie au# inneren ©rünben berneint, fo ift bamit

über ben CuelleniDert ber ©d;rift ba§ Urteil nod) nid)t gcfprod^en. 2)ie ©d)rift fann un=

rid)tig etifettiert fein, loeil fie urf))rünglid) anont;m irar. Sluc^ Joenn bie Südjcr ©amueliS
nid)t bon ©amuel gefcbrieben finb, bleiben fie bie juberläffigfte Quelle für bie '»^pcriobe

ber @ef(^id)te ^sraelg, bon ber fie berid)ten. 2)ie ^falmüberfd)riftcn finb f:|.>äterc 3utl)aten. 20

2)ie ©prüd)c Salomog finb ©ammellitteratur. Unb ioenn baö (Sbangelium be§ 9Jiattbäug,

tine c§ borliegt, nicbt bon bem 3Jlpoftel aufgejeidjnet ift, fo bleibt e§ bod) alg 33ud)ung

ber älteften Äunbe bon ber Selirtbeisl^eit Qefu eine Quelle bon unerfe^barer Sebeutung.

SDie ^2ragn.ieite ber ^-rage nad; ber 2lutl)entie ibirb burd; bie anontjme J^itteratur beleuditet.

2)er ^ebräerbrief bleibt ein SDofument be^ Urd)riftentumg, tro^bem jebe fid)ere Überliefe^ 25

rung über feinen i^erfaffer fel^lt. Slud^ bie ?yrage nad) ber Integrität giebt nic^t bie

le|te ^nftanj für bie 33eftimmung beg Quellenlt)ertl. ©ie ermittelt bie Süden unb ettbaige

3utf)aten, um bcn eigentlichen .Körper ber ©djrift mit 9^üdfid;t auf bie ©d)idfale i^rer

Ucbcrlieferung (Stej:tfritif) in feiner gefd)id)tlid)en 33ebeutung ju luürbigen. '3)a§ ah-

fd)liefeenbe Urteil fprid)t erft bie Unterfucbung ber ©laubtbürbigf eit. 9Bie tbirb eg ho

gelbonnen'^ SDie Unterfud;ung ber iBollftänbigfeit ber ©d;rift fü^rt auf bie (Srfcnnt=

ni^ il)rcr 3"ffl"t"icnfe^ung. §ier fc|t bie Quellcnfritif ein, bie auf ©runb ber geft=

fteCtung \i)u§ f))radilid;en (5l)arafter§ im gangen unb einzelnen barüber entfd^eibet, ob

bie ©d)rift ein eint)eitlid) abgefa^teä 2Berf ober eine ©ammeiarbeit ift, im le^teren %aü^
fobann, W\c bie urfprünglid^en 33eftanbteile befd;affen tüaren, inlbielbeit bie le^te §anb, 35

ber fie il>re je^ige ©eftalt berbanft, ben urf)jrünglid)en 3"f^'-'t"^ '^^^ Quellen beränbert

i)at. ^n innerer 3serbinbung mit ber Quelienfritif ftel)t bie ?^-rage nad) ben 3Siber=

fprüc^icn. ©inb biefelben ber 2trt, ba^ fie bie ©inljeit ber ©d)rift aufl)eben, tbie bieg bei

ber priefterlid^en unb ber )3ropbetif4)en Quelle beg ^entateud)^ ber g-all ift? 9J?ad;t bie

„ebiDnitifd)e" Quelle ben 5|]auliner £ufag ju einem „gefinnungölofen Unionepauliner" ? 40

©inb bie berfd^iebenen Quellen, bie fic^ ausfonbern laffen, unberänbert an einanber ge=

l)eftet, ober finb fie überarbeitet, fei el in befttmmter 'Jienbenj, fei e§ ot;ne biefelbe?

®ie ©efdiidite ber ''^l^cntateudifritif unb bc^S f^noptifdien ^sroblemg geben einen (Sinblid

in bie ©d^tuierigfeit biefer Unterfudiungen. Slber fo fd;lbanfcnb ber ^oben and) ift, auf

ben fie füi)ren, fo bejeidinen fie einen lüertbollen gortfd;ritt über bie Seiftungen ber ^cxt, 45

Voeldie burc^ eine ben h)iffenfd;aftlid;en (Srnft biöfrebitierenbe §armontftif empfunbene ober

erfannte 3;i>iberfprüd;e ju bemänteln fid; beftrebte. ^i)x i)at Scffing in bem ©treit mit

©ö^e, ber fid^ an bie 3>eröffentlid;ung ber Ülsolfenbüttcler Fragmente anfd^lofj, für alle

3eit bafS Urteil gefprod;en. ©ie Quelienfritif bagegen arbeitet auf ©runb ber erfannten

^iberfprüdie unb Ungleid;l)eiten, um fie an§ bcn gefdii(f)tlidien Urfprung§ber^ältniffen gu 50

erflären. ©amit greift fie bereits über in ha§ ©ebiet ber refonftruierenben iv'ritif.

2)ie Beurteilung ber ©laublbürbigfeit einer alg in \xd) einl)eitlid) unb bollftänbig

überlieferten ©d;rift bollgiel^t fid; burd; iscrgleidiung mit bem ©efamtjuftanbe, bem fie

angcl;ört. 5)icg ^^erfabren erbält beftimmtere 5?onturcn unb Slnbaltspunftc, Jycnn biefelbe

einem 33erfaffcr beigelegt lr»arb, bon bem nod; anbcrc ©djriftcn überliefert finb. §ier 55

bietet bie 3^erglcid)ung ber ©prad;e, be§ 33egrifföfreife§, ber @ebanfenfüi;rung, ber ge=

fd;i4itlid;en Sejiel)ungcn bie ^nftanjen für hai Urteil. S^aju fommt bann bie äußere Über-

lieferung, lyeld>e bie ju untcrfud;enbe ©d)rift bem beftimmten ä>crfaffer jun^eift, ber auä

anberen SSerfen nad? feiner :^nbibibualität befannt ift. Slber aud) l)ier bleibt ber 33oben

unfid)er. Um ein fad)lid)eä Urteil ju geibinnen, mu^ ber ^Iritifer nid;t nur ein fd;arf= eo
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finniger ©amnilcr, fonbern auä) ein ci-faf)rcncr 91tenfcf)cnfenner fein, ber ba§ ©el^eimni§

Iitterarifd)en ©d)affen§ unb feiner 33ebingt(;eit burd; ^ixt, (Stimmung unb äußere @in=

brücfe in Siedinung ftcttt. (Sr mu^ ferner (Stellung neinnen jur äußeren 33e3eugung, beren

33efd^affcnt)cit meift abtüeicfienbe ®infdiä|ungen möglich mad;t. 2)ie ^ritif beS ^^ilii)^ier=

5 briefö gtebt einen 33eleg. 9kd)bem 33aur unter SSertüerfung ber Überlieferung auf ©runb
einer unrtd}tigen 2)cutung ber d)riftolDgifd)en ©teüe (2, 5 f.) if?n al€ gnoftifd; beeinflußt

auffaffen ju bürfen meinte, ^t ^olften mit großem 2lufh)anbe bon ©diarffinn burd) Unter=

fud)ung hQ§ 6prad()dwrafterg ba§ Ergebnis geiwonnen, ber 53rief fei jtoar paulinifc^, aber

nicbt bon ^aulu§. 2)ieg Ergebnis tourbe l)on ^. 2B. ©d)mibt al§ ^t^^erh'itifcf) fritifiert;

10 unb in ber %i)at, ^olften^ Äritif bietet ein Seif))iel für jene 2(nii>enbung einer einfeitigen

9Jietl^obe auf ben Unterfud^ungeftoff, bie ben SBalb bor Säumen nid^t fief)t. 9toc^ un=

gefd^iditlidicr ift bie 2lrt, in ber '»i^ierfon unb 9^aber in 'iifxcn Verisimilia aEe ))aulinifd)en

Sriefe aU unberftänbltd;e unb übel jufammengefüdte (Sammel^robufte beg ghjeiten ^aE)r=

^unbertg ertbeifen iootlen. Sluf ©runb einer oberfläc^lidum 2lnalt;fe iüirb befretiert, ba^

15 eine fei unberftänblid), bag anbere tbiberf)3rud)gbotl, bag britte frembartig, bal bierte ten=

bengiög; bier iübifd;e g-ragmente, bort altfatbolifcfie ^utl^aten. 2)a§ eigentümlid^e Seben

ber ))aulinifd;)en 33riefe bleibt ben J?ritifern ein Sud; mit fieben (Siegeln. Q^re ^iatriftifd)e

33ejeugung tbirb born)eg aU nicbt§ begeugenb gur Seite gefd)oben. Unb bie SRet^obe?

2Ba§ bem Siritifer frembartig ift, gilt aU unberftänblid^. SBag fid^ auf ba§ 21^ beäiel)t,

20 ift iübifd). 2ßag fid^ auf bie ^ird)e bejielit, ift alt!at^olifd). Divide et impera ! So
läßt fic^ jebeg litterarifdje ^robuft alg unberftänbli(^, al§ jufammengeflidt unt» alg gefälfc^t

bartl^un. g^ür bie neuteftamentlidje Kritif l^at bieg im ©egenfa|e ju ben G^jeffen ber

Guellenfdietber treffenb gefenn5eicl)net ^efebamm (?![Reabe), 3)er Stömerbrief beurteilt unb

gebierteilt (1891). ©egen bie tourjellofen 9JJa4»tf))rüc^e bon ^icrfon unb Dkber erl^ob ber

26 getbiß unbefangene unb unbeftDd)ene 21. Äuenen feine iüamenbe Stimme (2tbl;anblungen

S. 330—369). 2lber fie finben bennocl) 9tadifolger. Sßag Ijat ^^_ubid)um (ilird)licl)e

gälfd)ungen II, 1899) jüngft mit bem §ebräerbrief fid) geftattet? @r ift il^nen ebenbürtig,

ibo er fie nid)t übertrifft.

2)ag lbid)tigfte Problem bei ber Prüfung ber ©laubJüürbigfeit bietet ber f^ejififdie

30 6l)aratter ber biblifd)en ©efd)id^tgerjä^lung (1,4). 2öag ift bon ben 9Sunbern ju Italien?

^nh)ieh)eit finb bie 33eric^te legenbar ober m^tljifdE)? §ebt überl)au))t bie SSerbinbung ber

religiöfen Orientierung mit bem gefd)id)tlid)en 33erid)t ben l)i_ftorifd)en 9Sert ber Sucher

alg ©efd)ic^itöquelle nid)t auf? 2)ie g-rage nad) ben 5föunbern, fotüte nad) legenbaren unb

ml;tl)ifdi)en S3eftanbteilen l;ängt nid;t allein mit gefdBid^tlic^en Unterfud)ungen jujammen,

36 fonbern aud) mit ber grunbfä^lic^en Söeltanfdljauung beg ^ritiferg. ®er 2;l)eift leugnet

bag S>unber nid)t unb erfennt (Sd^ranfen an für bie 9Jiögli4)!eit gefc^icE)tlid)er Slbleitungen,

bie n\d)t in ber lüdenliaften Überlieferung ju fudien finb, fonbern in ber Unburdbbringlid;=

feit ber legten Urfacljen ber ®inge. „(Sott Ipoljnet in einem Sid)t, ba niemanb jufommen

!ann." „&ott \)at einen l;ellen S4)ein in unfere ^erjen gegeben." 5Dal;er \d)ä1^t ber Streift

40 bie 3iußcrungen beg göttlid()en Sclbftbetbußtfeing ^efu alg tl)atfäd;lic^e 3*^"9"iff« f^in^*^

erlebten (Sottgemeinfd^aft. (Sbenfo erfennt ber SL^eift in ben 2Sunbern nid)t nur ®nt=

ftellungen beg „natürlic(;en (Sangg ber S^inge", fonbern eine 33etf)ätigung iii^ göttlid;en

SBeltregimcntg. 2lber mit biefer ))rin3t^nellen Stellung ift bie l)iftorifdie g-ragc nac^ SSun^

bem, Segenben unb 9Jti;tl;en nid;t gelöft. .'r>ier entfdKnbct bie (Ermittelung ber jeitgefd}id;t=

45 lid)en Scbingtljeit ber ^erid)te. SBer anerfennt, baß ^efug 'mixtlxd) älUmber getban ijat,

ift bamit alg ^ritifcr nic^t ber ^lic^t entnommen, ju prüfen, ob bie 3öunberbertcl)tcju=

berläffige finb ober beeinflußt finb burd) ä>orftellungen, bie ©emeingut ber anttfen 9i>elt

tbaren. SBer ^efu f|)ejififd)e äi>ürbe alg ©otteefol^n anerfennt, ift bamit nic^t ber ^^\lid)t

entnommen, bie Minbt;eitgberid}te auf il;ren legenbaren ©el;alt ju prüfen, tbofür bie jeit=

50 gefd)ic^tlid}en Sinologien ein überrcid^eg 9)iaterial geben. Übert)aupt, bag antife 2Beltbilb,

bie i^orftellungen bon i)immel unb @rbe, bie isorfteUungen über bag 3"foin'ncnibirfen

beg 9iatürlid}en unb beg Übernatürlid)en, all bieg gel)ört ber ©efd>idjtc an unb ift nid;t

mel^r ein integrterenber g-aftor unferer religiöfen Überzeugungen, 'kud) bieg ift eine ge=

fd)id;tlld)e ^batfad;e, an ber fid> nidit rütteln läßt, unb beren Sierfennung ober 9iid)t=

56 ad;tung bie 33ibelfritif in ben ^Iserbad^t ber llnreblid)feit bringt.

9iun ift aber mit ber Slnerfennung biefeg Slbftanbeg unb mit bem gefd;i4)tlid;en ^lad)=

Iceig, baß in ben 2öunbcrberid}ten bie ibnen ju ©runbe liegenben Il)atfad}en meift un=

burd;fid)tig finb, baß Sel;rbid;tung, Segenbc unb ^Jt^tl^ug aud; ben biblifd)en (Sdjriften nid)t

fremb bleiben, feinestbegg bag Urteil gefprod;en über bie ©efd;id)tlidbfeit ber biblifd;en Se=

eo rid;te überl;au)3t. ©elpiß giebt eg Jälle, Ibo bie reltgiöfe ©efdl)id)töbeutung bie gebeutete
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©efd()i(^te alteriert. ^iitte .^ucnen di^äft, ]o mü^te ba§ [tet§ ber %aU fein. ®r eignet

fid^ bie Sßorte bon ©bbelg an: „®ie S^rraiigfe^ung, mit tueld^er bie (Sid)erl^eit be§ @r=

fennen§ ftet)t unb fällt, ift bie abfolute ©efc^mä^igfeit ber Gnttüicfclung, bie gemeinfame

@inf)eit in bem Seftanbe ber irbifc^en ©inge. '2)enn egiftierte biefe nidbt, ober fönnte

fie irgenbn)D unterbrodften tüerben, fo tüäre c^ borbei mit ber ©id^erf^eit jebeg (Sd)luffe§ 5

unb bem 3"f''i"i"^"^'^"3ß '^'^^ ©reigniffe, ebenfo iüie jebe 93erec[)nung menfd)lid}er ''ßerfonen

bem ^"f'^^ anfjeimgegeben träre. ©ie beiben Duellen ber J^iftorifd^en @rfenntni§ iuären

berfd)üttet." ®iefe ©ä^e finb jebod^ eine ©ammlung bon ^softulaten, beren ^raudibarfeit

an jebem fünfte brüchig ift, gumal auf bem ©ebiete ber 9ieIigiongfritif. 3i^a'§ (;ei^t „ab-

folute ©efe^mä^igfeit ber ©nttoidelung" — ©nttüicfelung ift ein bel)nbarer unb bielbeu= 10

tiger Segriff — ;
„gemeinfame ©inbeit ber irbifd)en '3)inge?" (SSgl. ^. 3R. Gofemann, @le=

mente ber em^nrifrfjen 2^eleoIogie, 1900). '?flm, nur ba tüirb bie ©efd^ic^tlid^feit ber Duelle

alteriert, too ein Söiberf^-^rud; jtüifd^en ben 2;i)atfa(i)en unb il)rer ^Beurteilung greifbar l)er=

bortritt. 2Bo jebod^ ber ge^eimnigboUe ^raftquell be§ gelben in einzigen Staaten fic^

funbgiebt, bie e))Dd;emad^enb eingreifen, ibirb nid^t erft burd^ bie em^irifdl)e 2lnalv>fe be^ 15

„irbifcf)en 3ufammenl)ang§" ber gefd()id^tlid^e i^erlauf rid;tig aufgefaßt, fonbern burd) bie

Stnerfennung ber emjjirifd^ unme|baren Gräfte, beren 9Birfungen toeit l)inauggel)en über

bag unmittelbar ©rftrebte unb ©etüoEte. ^-riebri^ ber ©ro|e fäm^fte für bie ©rö^e

5Preu^en§. 2)er englifdl)e ©efanbte 9JJitcE)elI fagte unter bem ©inbrud ber 33ebeutung fei=

ner S^äm^fe : „5lönig griebrid) l;at tbirflid^ für bie ^-reil^eit be§ 2Renfcbengefd^lecE)t'§ ge= 20

fod^ten." 2)ie§ Urteil ift ®efd;id)t§beutung. 2llteriert e§ ben gefd)id)tlid)en ^l)atbeftanb '^

^ft e§ bemgemä^ eine gefdl)id[)tUd^e Unmi)glid)feit, M^ ol)ne Sllterierung ber entfdjeibenben

'3:l)atfad)en bie (^bangelien unter bem ©inbrud ber ^erfon Qefu fid^ ju il^m aU bem
©otteöfol^n unb 9Seltl>eilanb befennen? 3)er ©laube ift gefd;)id)tlic^ begrünbet; „credit

non tantum historiam, sed etiam effectum historiae" (Conf. Aug. XX, 23). 25

„®arum ift ber ©laub, ba bie 2l^oftel bon reben, nid^t ein fc^led}t ®rfenntni§ ber §ifto=

rien, fonbern ein ftarf fräftig 2Ber! be€ heiligen ©eifte§, ba<§ bie ^erjen beränbert" (Apol.

IV, 98). 9Benn ber 2:;^eologe bon §eil§tl)atfad^en rebet, bie in ber @efd^id)te funb iber=

ben (.'obr. 1, 1—3; Sc 1,1—4), fo ift ia§ feine bogmatifd)e Desorientierung, fonbern

eine ridljtige 2Bertung be§ gefd)id)tlid[)en SSerlauf^o, in bem bie (^riftlid^ie Sieligion unb il;re 30

altteftamcntlidlje ^Vorbereitung fid) offenbaren.

5. $Die ©tilfritif. (3>gl. 2t. ^ermeneutif II, 2c). ®er ©^ra(^tbert ift burd^ bie

f^ra4)lid^e, ber Duellentüert burd) bie gefdl)id)tlid)e Kritif feftgefteHt. 2)ie ©tilfritif über=

nimmt beren (Srgebniffe unb fül^rt bie Unterfud)ung ju @nbe. „Le style n'est que
l'ordre et le mouvement qu'on met dans les pensees", „Le style suppose la 35

reunion et l'exercice de toutes les facultes intellectuelles." „Le style c'est

rhomme raeme" (33uffon). ^n biefer ^infid()t ertüägt bie ©tilfritif, loaS bie ©d^rift

als 3^"S"^^ ^^ne§ eigenartigen religiöfen SebenS bebeutet, ©ic \'px\d)t baS abfd)lie^enbe

2ßerturteil, in beffen 33egrünbung bie fritifdlien unb bie l)ermeneutif(^en gunftionen mel)r

iüie in ben übrigen ©ebieten jufammentreffen. 2)enn fie erlebigt bie^rage: 2Beld;en 3tüed 40

l)at bie ©4)rift, unb iüie f)at fie benfelben erreidftt? 3" i>ie'fci^ Seljuf l)at fie ben @e=
famteinbrucE ber ©d^rift, i^re ©ebanJenbelttegung unb ©efdl)id^tiSauffaffung, il)re ^larbeit

unb ^raft, ober aud) il^re Unbcftimmtl^eit unb Ungefüge, il)re Driginalität ober il;re ^n=

l-taffung an gegebene .tunftformen, i^r boltStümlid^eS ober i^r refleftiertcS ©d^rifttum gur

bemühten 2tnfd;auung gu bringen, ^ie 9)tittel, mtt bencn fie arbeitet, beden fid^ mit 45

benen ber ©prad)= unb ©efd^i^t§!ritif, aber bie 3iidf)tung it)rer 3lnn)enbung ift eine anbere.

©ie berfä^rt me^r bebuftib alg inbuftib. Qf* feie litterarifd)e H'ategorie feftgeftellt unb mit

3lüdfid)t barauf ber ßljarafter ber ©^rift ge^^rüft, fo bient jebe (^injelunterfudjung jum
33eleg für bie @efamtanfdl)auung. ©ie fann unter bem ©efid)tS))unfte ber ©prad)friti!

(©tilometrie) ober ber ©efdf)id^t§!ritif unternommen iberben. Die ^rgebniffe führen burd^= 50

gel)enb§ auf benfelben 5|3unft, auf ba§ 2Berturteil über bie ©d^rift mit 9!üdfid;t auf i^re

gefd^id}tlid)en 53e5iel)ungen. ^anbelt e§ ftd^ um ftiliftifd^e ®igentümlid)feiten, fo ift ju

entfcf)eiben, intoietoeit biefelben bie @inl)eit ber 2infdi)auung IjerfteUen ober ftören, intbieltteit

fie innerl)alb einer ©d^riftengru))^3e Slbftänbe marfieren ober bie bertbanbtfd^iaftlidien 33c=

5iel)ungen bermel)ren. @§ ift babei 9Uidfid)t ju nel)men auf bie ©prad()farbe überbauj)t 55

(bilblid)e ober eigentlidie 2Iu§brüde, 9tl)^ti)muS, ^araHeliSmuS ber ©lieber), auf baS 2;em=

Iperament beS ©tilg, auf bie 2)eutlid)feit unb Mlarl)eit be§ 2lu§brudy in ^ll>ortit)al)l unb

©a|bau. §ierin liegen bie 5JJa^ftäbe für bie ."ilritif. (3ur Bad:)C @b. ^Ti3nig, ©tiliftif,

$Rf>etori!, ^oetif in 33e§ug auf bie bibl. Sitt. 1900.) ©in Seif^icl: ^n ben «riefen be§

^auluS crfd^tDert bie fid)ere gaffung ber Xragiüeite ber 2lu§fagen bie 2trt, in ber mit bem eo



134 trttif, btbltfdje

Singular unb ^slural ber erflen ^erfon gett»ec^fclt iuirb. ^ft in biefcm 2Bed^feI 2tbfid^t

ober finbet er unbeiuu^t, emi^finbungsmäfig ftattV %üx ben 9lo iüiegt biefe yvrage Ietdf)t,

ba ^auluö iid) allein al» 2tutor beö 33ricfg nennt. 2Inber§ liegt es in ben Briefen, hjo

er Si^üler aU an bem (Srf)reiben beteiligt anfüf)rt. Sefonber» 2 Äo i[t bie Beurteilung

5 ber gefdnd)tlid)en Sage burd) bie Sluffaffung biefeS 2i>ed;fel5 iDefentlid) mitbeftimmt. 9?un

[teilen \xd) bie 2ln[id)ten über beffen 2{nla^ fontriir gegenüber. Sinerfeits Jüirb behauptet,

bie erfte ^serfon be§ ^slural bei ^vauluö fei nie rbetorifd), fonbem er meine bantit fid) unb

feine ©cnoffen, anbererfeitS, fie fei meift, h)o nid}t immer rbetorifc^. 'iDie ^nbuftion, bie

jebesmal ben ^nfammenbang erU)ägt, fommt, fo biel id^ febe, ^u bem ßrgebnig, bafe bcibe

10 2Ibfcbä|ungcn einfcitig finb unb ba§ 5Hidbtige in ber ?Oiitte liegt. 2Beiter ; bie geftfteßung

be§ (S))rad)gebrau^§ ber einzelnen Briefe be^ ^aulug ermittelt für jeben eine bebeutenbe

3abl bon öa^^aElegomena ; bie ©ebanfenfreife unb bie Terminologie ferner ftebcn ?)Um ^eil frei,

ja unabl)ängig neben einanber. Tie ganje Terminologie ber 9^ed)tferttgungslebre tritt in

ben ^'obr. ebenfo jurüd, tpie bie cbriftologifdjen imb egc^atologifd)en (Erörterungen im 9^0

15 unb @al. ©eli>ören beebalb bie Briefe nicbt bemfetben Berfaffer? 2)ie Stilfritif ertüeift

au§ it)rem ©cfamtdiarafter, h)ie in ibnen biefelbe ^nbiöibualität, bie gleicfie ))laftifdte ^raft

ber 2lnfd)auung, biefelbe fraftöoUe, fojufagen impreffioniftifc^c Sialeftif fid) au§n)irft. ®ie

eigentümlid^en Begriffsfreife ber einzelnen Briefe erflären fid) be^balb au§ ber fd)arfen unb

lebenei)ollen Sluffaffung ber beftimmten 2Iufgabe, bie ber 2l)3oftel in jcbem biefer Briefe

20 fid) gefteüt l^at. — 2)ie gefcbid)tlid)e i^ritif ^at bie 3ufa"intßnfügung ber (2d)riften geprüft

unb bie ?^rage, ob fie auf ©runb gefcbloffener freier .^onjeption abgefaßt finb ober ob fie

burd) ©ammelarbcit entftanben, beantn)ortet. ^ft ba§ le^tere ber %aü, fo unterfucbt bie

Stilfritif ha^ Berl)ältnig ber Verarbeiteten Duellen jum ©anjen. 2;amit ftellt fie eine

neue Slufgabe, tDeld)e bie refonftruftiüe Äriti! aufnimmt, bie Unterfud)ung ber Befd)affen=

25 l^eit ber Duellen, ^^erner l)at bie ^tftorifd)e Äritif ba§ Bcr^ältnig ber Überlieferung jum
Beftanbe ber jScbriften beurteilt. 9Senn fie bei ben ^^falmen ju bem (Ergebnis gefommen

ift, ba^ bie Überfd)riften feinen ^iftorifd)en 3Bert f)aben, fo entfdieibet bie Stilfritif über

ben S^arafter biefer 2)id)tungen. ©inb fie 5lultlieber ober finb fie „^nbibibualpfalmen" ?

Dber iüenn bie '3:itel ber fvinoptifd^en ©bangelien fpäter l)injugefcbriebcn finb, toie erflärt

30 fid) biefe 2lrt il)rer Benennung au§ ibrem ©efamtcbarafter? Unb ber .<gauptpunft : toenn

bie gefd)id;tlid)e .^ritif bie l)iftorifd)en Bebingungen unb Bezüge einer Scbrift aUfeitig unter=

fud^t i)at, fo übernimmt bie ©tilfriti! bieg-rage nad^ i^rer ©laubiüürbigfeit in einem

neuen Sinne, ^nbem fie ben erfannten ^'m^ä ber (Sd)rift mit ben 5}iitteln, ibn hmd)-

5ufe|en, unb mit bem Beftanbe bergleid^t, beurteilt fie, ob ber ^'m^d ein facblic^er ober

35 ein perfönlicl)er tüor, ob alle§ ^erfonlid^e mit facblidiem ^bealifSmuS burd)läutert ift, ober

ob perfönlid^e ^ntereffen unb Seiijenfd^aften bie fad)lid)e Haltung ber Sdbrift alteriert

baben. Gine jebe ©d)rift ^at i^re 2:;enben§, tnenn fie nid^t in einfadE)en 2lufjäl)lungen

beftel)t. 2öer eine 9tebe ^ält, ^at bie '2;enbenj, feine 3"^^^^^'^ ?" belebren, fie in eine be=

ftimmte cRicl)tung ju leiten, fie ju ©ntf^lüffen ju ermutigen, ^^ser einen Sel)rbrief fd>rcibt

40 an eine ©emeinbe, iDer ^Nrolpl)etien fammelt, Jner ?Rac^ri<|ten über beilige ?]]erfonen bud)t,

bei jebem tritt eine beftimmte ^enbenj, bie Stbfid^t auf beftimmte äöirfungen ^erbor. Bei

einer religiofen 2itteratur entfcf)eibet begf)alb bie geftftellung ber STenbeng über if)ren 2Öert

für bie ©rfenntnig ber JHeligion, bie fie beurfunbet. §icr liegt bie mic^tigfte 3lufgabe ber

©tilfritif, ju berenSofung fie äße fritifd)e 2lrbeit, bie auf bie Beurteilung ber litterarifcben

45 ßrfcbeinung gef)t, jufammenfa^t. ^ie^ bat Baur erfannt, inbem er bel)uf§ be§ ßntlüurf»

feiner ©efamtanfd)auung bon ber ©nttoidelung be^ UrdiriftentumS nach ber 2enben-i ber

Sd;riftfteller fragte. 2lber ^enbenj unb ^enbenj unterfd^eiben fidf) ebenfo lüie Überliefe^

rung unb Überlieferung, ^nbem Baur bie eigentlich religionsbilbenben fad^lid^en g-aftoren

au^fd^altete, fud)te er bie entfc^eibenben ^;enben5en für bie Normung ber urd)riftlid)en

50 Sitteratur in ben ©egenfä^en einel ^^arteitreiben^, ba§ er in biefe Sdiriften einbeutetc,

©elegentlicbel, Borübergebenbeg, BcreinjelteS aU Dueüpunftc unb treibenbe i^räfte cin=

fe^enb. (£r berfannte ben burc^^gebenb uniberfellen ©runbdbarafter ber ntl. Sd)riften, ibre

^Hid^tung auf ^ropaganba unb auf inneren 3lusbau, unb fa_^te fie al'S ^^parteifd^riftcn auf,

bie im ^ntereffe ber ^arteitaftif bie Überlieferung juredbtftu^ten unb umbilbeten. Z^m

56 Berfolg feiner .§t;potbefen trat er in fc^arfen ©egenfat^ 5U ber Überlieferung bon bem Ür=

fprunge unb Sefen biefer Sd;riften. ©iefelbe erfd;ien al^ für bie ßrfenntniS ber Sd^rif=

ten felbft Icertlofe g-iftion. ©0 i)at bie ^-rage nad) ber Stenbenj, ju ber bie Slufgabe ber

©tilfritif fid) äufpi^t, ben äl^eg bereitet für ben Bcrfud) einer gefcbidnlic^Hm ^{efonftruftion

ber Berbältniffe, auö benen ber ju fritifierenbe ©du-iftenfomplef berborgegangen ift. 2tu§

60 ibt erlpad^fen bie ©runbgegcnfä^c in ber Slbfdiät^ung bei religiofen äln^rtel ber biblifd)en
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©Triften unb bc§ ß^arafter§ bcr 9?cIigion felbft, beren Urfunben fic Jinb : ift bie etnjtg=

artige 3>erbinbung bon ®efd^i($te unb ©tauben, aug tüelcfter foiuobi bie atl. S^eligion iüie

bag e^riftentum eriiHid;fen ifl, eine organifc^e unb fad^gemä^e, ober mu^ [ie al§ eine tDiiI=

fürlirf)e unb cingebeutete, aU ber 5?eimbobcn für 5Rl;tben= unb Segenbenbitbung beurteilt

luerben? SBic biefer ©runbgegenfa^ mit ben ©egenfä^cn ber 2öeltanjd)auung, bie fid; 5

immer befäm))ft f;aben unb beJäm^jfen toerben, berf[od;ten ift, tüarb nac^igetütefen (I, 3.

II, 1. III, 4).

6. ®ie refonftruierenbe Jlritii (3SgI. b. 21. Einleitung ing 21 unb dl% V,

©. 254—274; ^einrici, gncbHopäbie §§ 16,3. 20. 22.) ^n ben bisher betrad}teten ®e=

bieten ftef)t, abgefef)en bon ben tcEtIid)en Unterfud^ungen, bie Slritif in ftänbiger 25>ed)fel= 10

tüirfung mit ber öermeneutif. ®urd) Qnbuftion unb 2)ebuftion, bie fid) auf bie grfc^eis

nung unb ben ^eftanb ber überlieferten ©d)riften ridjtetc, juckte fie ein jad)lid; begrünbetei

Urteil über if)ren 2Sert abzugeben. ^t)rc ©rgebniffc im einzelnen finb balb ^ofitib, balb

negatiö. 2)ag ©efamtergebni§ bcrmittelt ba§ Urteil über bie 93oIlftänbig!eit, bie ^n-

bcriäffigfeit unb ben 2öert ber Überlieferung. ®amit aber ber hntifd)e i^rojefe jum 2lb= 15

fd)Iu^ fomme, ift ba§ SSerfjältnig ber jum 3>erftänbnig gebrad}ten unb fritifd; abgefc^m^ten

Ueberlieferung ju i^rer urf|.>rüngIidH'n 3Sirf(id)feit im einzelnen unb im ganjen ju unter*

fud)en. ^ie 9tottt)enbigfeit biefer Unterfudjung ift gegeben, folüic bie Überlieferung a.l§

©efd)id)tgqueße bearbeitet loirb.

9Ba§ fjeifet ©efd)ic^t§refonftru!tion? 2)er erfte S>erfud), eine ^ofitibe ©efc^ic^t§!ritif im 20

großen Stile burd)sufü^ren, liegt in 9]iebul;r§ römifc^er ©efd)id)te bor. ^m ©egenfa^e

ju ber alten 2Beife, bor bem Überlieferten al§ einem ©anjen ^alt §u mad)en unb „©eift

unb Urteil unter ben überlieferten gefd)riebenen 33ud)ftaben ju unteriüerfen", unb in

lebl)after 2lbneigung gegen bie ^almiumbeutungen be§ rationaliftifc^en ^ragmatifierenS

U)ollte er in ber Ueberlieferung ben toirJlic^ien 3Serlauf entbeden. ®urd) ba§ §ell= 25

bunfel ber ©age unb burdi bie 9>erfd)iebungen unb 2tufbaufd}ungen be§ 9cational=

ftoljeg, ber bie ©efd)ic^t§barftellungen ber Quellen beeinflufjte, l)inburc|bringenb, berfu4)t

er ben 2)ingen, iüie fie iüirflid^ tüaren unb tourben, auf ben ©runb ju fe^en. So
berfnüpfte er nid)t mit gelegentlicher Jlritif bon ßinjell^eiten unb ^bantafierenber 2lug=

füßung ber Süden bie überlieferten 9tad)ric|ten, Jonbern er erforfc^te il)ren Urf))rung, i^ren 30

e^arafter, il)ren ©ac^gebalt. 3)ie ©rgcbniffe feiner 2lrbeit finb burc^ eriueiterte er!ennt=

niffe ?ium guten Xeile erlebigt ; bie 9]tetl)obe, mit ber fie gewonnen Iburben, ift unb bleibt

bie 3)ietf)obe ber refonftruierenben Kritü.

3^re befonberen 2lufgaben erl)ält aud) fie burc^ bie SSefc^affenl^eit beg Unterfuc^ungg=

ftoffeg. ©inb bie Süden unb 2)un{el^eiten ber Überlieferung ermittelt, fo muffen, bamit 36

bie ^^efonftruftion fid) nid;t in ^l?antafien berliere, tbie fie g. 33. 2>olfmar in feiner

„Oieligion ^efu unb ibre ßntlüidelung" (1857) aU Grgebnig tbiffenfd)aftlid)er gorfd)ung

barbictet, bie feften ^:|]un!te getüonnen Serben, toeldje ber 9tefonftru!tion ihren gefd)ic^t=

lid)en §alt geben. 3]on i^nen au§ ift bag ©(aublüürbige unb ßrbic^tete, ba§ (^<i)U unb

Unedite ju bemeffen. ®ie a^orbebingung hierfür ift bie Cluellenfritif, bie nic^t nur bie 40

Sefd}affenl)eit unb ben äöert ber einzelnen Duetten ^rüft, fonbern auc^ bag SSerljältniS ju

xi)xcm urf^rünglid^en Seftanbe unb il)re gegenfeitigen ^e5iel)ungen, ibre gegenfeitige 2lb=

l)ängig!eit ober Unab^ängigfeit inö 2luge fafet. gür bie religiöfe Sitteratur entftebt fobann

bie iDeitere 2(ufgabe, il)re Überlieferung auf il)ren Segriffägebalt mit 9^üdfid;t barauf ^u

unterfud)en, ob biefer ba§ urfprünglic^e äöefen ber 3fleligion tüiebergebe, ober ob er im a>er= 45

laufe ber 6'nttuidelimg neue unb anbergartige Seftanbteile aufgenommen l;abe. ©emnac^

rid}tet fid) bie refonftruierenbe i'^ritif auf bie 3urüdfül)rung ber Duellen auf i^ren ur=

f)^rünglid)en 3uftanb, auf bie 2lbleitung ber Segriffe, auf bie Darlegung beg urf^rüng=

lid)en gefd)id)tlid)en 'Verlaufs, iüobei fotüobl bie Beurteilung ber ^^ßerfonen, bie für ben=

felben ma^gebenb iDaren, itjie bie ©rfenntnig ber objeftiben, juftänblid)en Sebingungen 50

jufammenlüirfen.

Sie je^t ^errfd)enbe 9Jcetl)obe ber Duellenfritif ift bie litterarifcl)e. ©ie bergleic^t

aUein unter bem ©efic{)t§^iun!te, ba^ e§ fidi um fc^riftlid)e 2luf3ei4mungen l)anble, bie

parallelen Überlieferungen l)infid)tlid) i^rer aSeribanbtf4)aft, |)er!unft unb 2lbbängigfeit
; fie

ftellt ben urf^)rünglid)en ober abgeleiteten 6l)ara!ter feft, fie fragt nacb ben 2lnläffen ber 65

2tbir)eic^ungen
; fie fud)t im 3ufammenbange ber ©d)rift bie 9^äl)te ju erfennen, bie aSeife ^

unb g-orm ber ©infd^altungen. (5infcitig h3irb fie, trenn fie unbefeben annimmt, bog

Ser^ältnig ber Duetten untereinanber erfläre fid) attein au§ litterarifdten ^^^^rojeffen, boU=

jieben fie fid) in gegenfeitiger Searbeitimg ober in berfd}ieben gerid)teter 93enu^ung_^etncr

gleiten Duette. 2ln fid; ift eg in jebem gegebenen g-atte eine offene grage, ob bic Duette üo
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auf münblidic ober auf |d)rtftltd}c Überlieferung jurüdgeBt. 3)ie ungemein berfc^ieben

bebingten UrVungSber^ältniffe !ommen babei toefentlid) in 33etrad)t (III, 4). Unb auc^ bei

j(f)einbarcn Utterarifd)en Sejie^ungen ift eg feinegtoegö au§gefd)Ioffen, ba^ ba§ ©ebärf)tni§, nirf)t

aber eine 3]DrIage, bie übernommen unb überarbeitet tüurbe, bie auffälligen Ubereinftim=

5 mungen erüärt. ®ie ^saraHelfabcIn be§ 3(fo)3 geben j. S. febr beftimmte 2ln{)alt6^unfte

für bie 2rbfd)äfeung biefer ^:)3iDglid}feitcn (bgl. 21. ©leidjnifjc VI, ©. 694 f.). ®ie biblifrfje

Sitterarfriti! i}at im WX ben ^entateud), bie ®efc^id)t§büd)er, bie ^ropf?etijd)en ^araUelen,

im ^% bie ©t;no^tifev, bie 31© unb 2lpf, aud) einen ^eil ber ^aulin. 33r. in Untere

fuc^ung gejogen. ^n ber 2Innal)me, ba^ aUe @rfd)einungen au§ litterarifd)en ®rtt)ä=

10 gungen unb au§ ben ^enbenjen ber S^erfaffer ju erflären feien, ift fie ju immer ber=

lüidelteren (Ergebniffen ge!ommen, beren Unfid)erf)eit oft in fdiarfcm J^ontraft ftebt ju ber

SBeftimmt^eit, mit ber fie eingefüfjrt n)Drbcn. 2öo neue (£d)h)ierigfciten aufftofeen, toerben

neue (Singriffe ober neue Quellen angenommen. So ^oftulierten bie alten 2Iftronomen fofort

eine neue ©pl^äre, toenn il)re SRecf)nung nici^t ftimmte, unb jogen neue ^ilfglinien in ifjre

15 «pimmelsfarten. 9J^it ben DueOen aber fdjaltet ber gf^ebaftor ober bie Dkbaftoren, bie je

nadibem entireber al^ überaus jdjarffinnig ober überaus einfältig erfdjeinen. S)en Stanb

ber atl. Queaenfritif bergegenlrärtigt gra^)^ifd) „bie 9iegenbogenbibeI". %üx bai ^X ift

eine fotdje farbige 3)arfteIIung ber QueQenfc^eibungen noc^ nic^t unternommen tüorben.

^ceuerbings mad)t fid^ ein ßug ^ur 3]ereinfad)ung ber queaen!ritif4)en 2tnfä^e geltenb.

20 2Sie bei ber Slonjefturalfritif fo ift aud) ^ier „bie @i)rerbietung bor ber 2BirfIid)!eit" ein

tüirifamer §emmfd)u]^ für Ieid}t^erjige unb unfruchtbare e^^erimente getüorben, aber aGer=

bingg nur bann, toenn fie nid)t eine Umfd)reibung bafür ift, ba^ ber religiög „borau§=

fe^ungglofe" gorfcf)er bor ben Zumutungen ber mobernen (£nth)idelung§let)re fajjituliert

bat. ®ie ®infid)t, ba^ bie Slnalogien moberner glidarbeit, bie „ein 9tagout au§ anberer

25 (5^mau§ braut", nic^t auf bie Urf^^rung-gberMItniffe ber biblifc^en 33üd)er antnenbbar finb,

bringt me^r unb me^r burd), aud} bie ©rfenntnig be§ Unterjdjiebg sh)ifd;en ber Duellen^

benu^ung in ben atl. unb ben ntl. Suchern, ^ene befte^en, infoiüeit fie gef4)ic^tlid)en

^n^alt I)aben, übertüiegenb au§ mef)r !unftlo§ jufammengefteüten alö jufammengearbeiteten

9^eften einer älteren Sitteratur, bie an§ berfd)iebenen ßeiten unb Greifen f)erftammt ;
bie

30 fl;no)3tifd)en ©bangelien bagegen unb bie 21® finb bie erfte für bie d)riftlid)e ©emeinbe

beftimmte 33ud)ung bon ßrlebniffen, Erinnerungen unb Slufjeidjnungen au§ bem 2Birfen

^efu unb ber a)>oftolifd)en 3eit. ®ie felbftgeiüiffe 2lrt, h)ie §. SiDalb au§ ber fi^no^^

tifci)en Überlieferung berfdjieben orientierte borfanonifd)e Quellenfdjriften (©^rud)famm=

lungen, «ud) ber ^öl^en, ^oetifdie ©tüde) !reierte, beruht auf einer unfadjlidien Uber=

35 tragung ber am ^% geid;ulten Xec^nif ber DueOenf^eibung auf baä ^Jl%. dhd) unfidjerer

tüirb ber Soben für bie duettenfritif, trenn er ol^ne äußere ^ontrolinftanjen nur auf

eine Stnalt^fe fic^ ftü^en !ann, ioeldie Srüc^e, Ungleidjmä^igfeiten unb Söiberf^rüc^e

jum 2luggang§^unft beg 3ie!onftru!tion§berfud)§ maä^t ®ie gorfcbungen, bte jur ^-rag--

mentierung beg 2 ^o ober be€ ^E)i gefül)rt ^aben, bie Queaen= unb ^nterpolationsfrittf

40 ber 3li3o!al^^fe geben bafür Seifpiele (III, 4).

3)ie Prüfung be€ Serijältntffeg ber biblifdjen 33orfteIIungen unb §8egrtffe gu t^rem

urf^)rünglid)em ©inne unb ber 3Serfuc^, if)re ^erfunft gu erflären, ift burd} bie ^ortfcbntte

ber gf^eligionStriffenfd^aft in ben 3Sorbergrunb beg ^ntereffeS gerüdt. ©g fragt fid), fmb

bie leitenben Sfteligiongborftellungcn original unb in il)rem originalen (Steifte erl)alten, ober

45 finb fie übernommen ? baben fie fid) in glcid)em Segriffgtücrte bel)au^tet, ober ^at fid) bem

alten Söorte eine neue 'Sebeutung untergefdiobcn ; ift fein urf^minglid)er Sinn abgetoanbelt

unb in eine frembartige SSerbinbung eingegangen? 2luf ©runb biefer Unterfud)ungen tft

bie ©efamtanfc^auung bon bem a\>ejen ber atl. ^Religion unb beg Urd)riftentumg ju ge=

Irinnen. 2)ie ^ier anjutoenbenbe 3}ietl)obe ift bie begriffggefc^icl)tlid)e. ®iefe 33ejetc^nung

50 trifft bie 2lufgabe tbo^l beffer, lüie bie unbeftimmte : „religionggefdiic^itlid^e 9Jietl)obe".

eie jielt ah auf eine Slbleitung ber Segriffe unb auf eine (vntloerfung il)reg Stamm--

baumg in allen 3SerjlDeigungen. ®ie Slrbeit auf biefem (SJebiet ift in ben 2lnfangen.

93ei ber 2lbleitung ber 33egrifte ift ber 5Jii^braud} ber 2lnalogie unb bie iBeraagemcine=

rung unbollftänbiger unb einfeitiger ^^nbuftion ju bermeiben. Butäßiöc 2amhd)feiten

65 ergeben nod) feinen urfäd)lid)en ^ufammenbang. (Gegenüber ben 2lblcitungcn ber i§rae-

litifd)en Skligion aug i)rä^iftorijd}en gfteligionsformen bemerft Seai)aufen (2)S3 1900,

6^3.1302): „^ag h)ai fid) 9ieligion§n)iffcnfd}aft nennt, befd)ränft fid) auf ben ^Mtug unb

beffen origines pudendae. Unb hjenn aud) bie (Sntftel)ung bcg ganj^en ^ebräifd)en ^ultuö

aü§ bem «öeibentum jugeftanben iyerben mu§, fo tbirb baburcf) bag Sä^efen ber tSraelu

60 tijd)cn gfteligion bod^ nid)t berül)rt, Ibeil c^ nic^t im ^ultuö liegt, tbie bie ^ro))^eten be=
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geugen." T)te |)rä^iftorifd;en ^ultmotibe, tüte fie im Stotemt§imt§, 3Inimtgmii§ unb im
©ämonenglauben aufgefuc^t tüerbcn, geftatten and) nid^t einmal einen fid;crn <Sd)Iu^ auf

ba§ urf^jrünglidje religiöfe 93iotib, ba§ bod) in bem 3^9^ jur 9.serc^rung be§ Übernatür=

Iid)en, bag ben SDienfd^en auf feinen übertierifd^en Urfprung lüeift, fi^ bet^ätigt. ©te

fud)en bagfelbc in bem feIbftfüdE)tigen Slriebc, bie ©eifter ber ^erftorbenen al§ ©diu^mäd^te 6

ju geioinnen ober burc^ allerlei ^'^'^^^'^ fi<^ befonbere 5Borteile ju fidjern. Slud^ bie 2Ib=

leitungen beg ntl. Segriff§!reife§ ftef)en neuerbing§ im 3^^'«" i'cr ^räF)iftorif. S)er %attox

be^ „®ntf)ufia§mu§" beeinträd)tigt ben ©inbrud ber rationalen unb etF)ifd)en (Elemente,

unb bie moniftifc^c ©ntlüidelungglebre übt if^ren ©influ^ auf bie Ü?erfud)e, ben „natürlicben

©ang" bon fd)tüärmerifc!^en Erregungen unb felbftfüd^tigen ^raftifen ju abgeflärten Über= lo

geugungen nad)jutreifen. Soman erflärte bemgemä^ alg ba^ 3(Itefte unb ©d)tefte in ber

cbangeltfd^en Überlieferung bie ©agen bon ben tüunberbaren (Sreignifjen beim ^obe ^efu,

ipie fie SJJt berid;tet. ®ie Sebeutung be§ 2lbenbmaf)l§ foH aug gnDfttfc^=ortentaIifd)en

Überlieferungen öerftänblic^ tüerben, ber ^araflct bei ^o foü mit aff^rifc^en ööttergenea=

logien jufammenl^ängen, bie ©elbftbejeici^nung l^efu al§ 9Jlenfci^enfot;n ein gnoftifd^er @in= 15

trag in bie ©bangelien fein. 2tuci^ bie §t)potl)efen über ben Ürf^rung ber 9^eIigion au§

©elüitterfurd^t, au^ ^anbeläberfel^r, au§ ^erfonififationen u.
f.

\v., bie 2lbleitung ber Über=

lieferungen aug ber ©ti^mologie (ögl. ©riH, ©rjbäter ber 53ienfd)beit) tüurben auf ba§ '^%

angetuanbt. 2lm '^% finb fie nod) nicf)t burd^gc^trobt tüorben. 2lber biefe (Sinfeitigfeiten,

bie Probleme fingieren, bie nid^t in ben ©toffen liegen, bürfen ben 93Ud nid)t trüben für 20

bie 3^ertiefung ber @rfenntni§, lDeId)e bie allgemeine ^Religionsforfd^ung ben biblifdien

^teligionen bringt, ©ie giebt ber S^egriffggefcl^id^te xi)xm unitoerfellen Untergrunb unb
bietet ein l^edfameg ^orreJtiD gegen alle§ S^ationalifieren, ba^3 gerabe bem rid)tigen unb
boHen 3Serftänbni§ religiöfer Scbengäu^erungen oft beri)ängni§boII getoorben ift. ©cf)on

Berber flagt über bie „auggef^ültcn ^brafen be§ '^JIX", in bie eine feine SluSlegung „ben 25

fd)Ie^teften 9catura(i§muä, ©ocinianiämug imb @^ifuri^3mu§ {)ülle" ; er forbert, ba^ man
reIigion!ggefd)id)tIid) erfaffe, \va§ ein 2tugbrud tcirflid) bebeute. @r tüiß geigen, „ba^ bie

2Borte ©rlöfung, <peilanb, (S^rift, ß^riftug, 9tame, ^riefter, ©laube, ©o^n @otte§, 5lönig

über bie ©ngel, 2ßort, ^\<i}txi\d), §immel felbft im f)eibnifdien 2lberglauben unb im 3f?ebe=

gebraud), tvo fici[) biefe ©^rad)e I^erfd^reibt, me{)r unb ettüa§ anbereg bebeuteten, aU e§ 30

ie|t 9Hobe ift, fie bebeuten ju laffen" (Erläuterungen j^um '?fi% au§ einer neu eröffneten

morgenl. Queße, Einit.). SDieje aöorte berfe^en in ber %hat mitten in bie begriffggefd)id;t=

Iid)e S(rbeit ber ©egentpart. 2lud) ber §inibei§ auf religiöfe ©ef)eimtrabitionen, au§ benen

53ejiet;ungen ber Steligionen unb 2lblettungen berfud)t tüerben, belebt bie alte unb ^iftorifd^

nid^t tüertlofe §t;^ott)efe einer philosophia barbarica ober orientalis aU Inbegriff be§ 35

gemeinfamen religiöfen Erbguts ber iöölfer be§ Oriente, an bem aud^ bie ^uben ^eil

Ratten unb ber ©nofticismuS. ^afob S3ruder (Histor, phil. I, 1) gab einen Überblid

barüber, ber aüerbingg nur jufammengeraffte SRotijen unb 2lbftraftiDnen entt)ält. 9)iog=

^cim benu^te bie ^bee unb Berber ^at fie feiner „älteften Urfunbe bei 9JJenfd)engefd^led)tg"

ju ©runbe gelegt, ©ie tüirb fid) t)eute bon neuem aU frud)tbar ertüeifen, toenn über 40

bem Eifer für Stbleitung ber religiöfen 33egriffe nid)t ber ©inn für bie fd)öpferifd)e ^raft

unb bie unableitbare Eigenart ber biblifd^en 9ieligionen fid; abftum^ft. 2)ie Slnalogie

tüirb nur bann fruchtbar angetuanbt, toenn fie ba;^u bient, bie Segriffe „mit ^Heagentien"

ju erproben ; tüie oft aber erbrüdt unb bertüifd)t bie falfd) aulgenü^te Slnalogie bie

d;arafteriftifd;en ^üge be§ Silbeg, ba§ fie berbeutlid)en tüiE. 2Bo nun eigentümliche^ 45

fd)ö))ferifd)eg religiöfeg ^thcn ift, berfagt ber 'iscrfudl) gefd;id)tlidE)er 2lbleitung. 3lud; gleid^=

iautenbe Sluöbrüde unb S3ilber erl)altcn auf anberem S3Dben unb in anbercm 3"fatt^i"^"=

l>ange einen neuen ©inn. Ober gel;t bie Sel)rer,^äl)lung bon ber ©d)ö))fung auf in ibre

religionggefd)idbtlid)en Slnalogien'^ Ergebt fie fid; n\ö)t bielmeljr über fie all bie Dffen=

barung einer neuen 9Ba(;rl)eit? 60

®ie l)öd)fte unb fd^tüierigfte Slufgabe ift bie 9lefonftruftion beg gefd^id)tlid;en^tDjcffe§,

beffcn S)enfmäler bie iritifierten i^d^riften finb. ©ie jtoedt auf eine ©efamtanfd)auung
ab unb fudht aug ben lüdenljaften Duellen ben urfprünglid)cn 3itffltti"icnl)ang unb an§
ben aneinanbcrgereiljten 9iad)rid^ten bie urf^niinglidbe Enttüidelung ^u crfennen. T)ie

2Iufgabe ift rein gcfd)id)tlid;. ^l)re Söfung ift burd; bie Ergebniffe ber Duellenfritif be= 55

bingt, bie nid}t nur ben 2öert ber einzelnen Duelle, fonbern aud; baS gegenfeitige tkx--

l)ältnig ber Duellen beftimmt bat. ©0 grünbct fie fid) auf ^^unbamente, beren 33efdHiffen=

l)eit nid^t in gleid;er Steife ju objeftiber Ebibeng gebrad^t tüerben fann. 2)ie ©rabe ber

©id)erl)eit ber quellenfritifd;en Ergebniffe finb mannigfad) abgeftuft, — examinandi
gradus fidei historicae! In dubiis suspendendus assensus. 2)cr 2;rieb, bie 60
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Heberliefening beffcr ,^u berftel^cn unb Icbenbtger ju geftaltcn, mu§ [irf) regen, lüenn ber

.'i\rttt!er \\d) nldjt Mjl big tn^ §erj ^inan begnügt, bie Std^ter augjulöfdjen unb eg ben
2lugen überlädt, [ic^ an ba^ ©unfel ju getüö^nen; er trirb \a auö bem Jl'ritifer §um
Saumetfter, — aber major lux non inferenda, quam historia in se habet.

5 SlU-gen beg rein gefdiid^tlid^en ßbaraftcrS ber Slrbeit ift ber 3?erfuc^ einer SSieber=

berfteHung ber ©efd[nd)te beg 3SoIfe§ ^grael unb ber ®efd)id)te be§ Urd)riflentumg, tpie

fie aug bem ^1% unb ber mit i{?m ;\uiammenbängenben Sitteratur ju erbeben ift, ju

trennen. Über bie Slbgrenjung beiber ©cbiete entfd;eibet bie Beurteilung be§ SBerfeg unb
ber ^serfon ^e[u. ©icbt man in ibr ben Slbfc^lu^ unb ."OD^e^unft ber ©nttindelung

10 ^graclg, fo beginnt bie ©efd)i(^te be§ Hrd)riftentum§ mit ber Sirffamfeit ber 2t)^D[teI.

^ie bDgmatifd;e i^oraugfe^ung für bicfe Slbgrenjung i[t bie 3)Jeinung, ^efu gcfd)id)tli(^e

ßrfdjeinung aug feinem ^ufan^n^en^ange mit bem jübifd^en 3Solfe ableiten ju fönnen,

^ lüobei cntlücber auf bie ^tro^-i^etifd^e 5HeIigion ober auf ba§ ©|)ätjubentum ber ^auptton
gelegt tüirb. ^efu§ tüirb „bon rüdtüärk" abgeleitet. ©iet)t man in ^cfu ©rfc^einung

15 bagegen einen ßpodien^unft in ber religiöfen ©ntiüicfelung ber 9JienJ4)^eit unb erfennt

man, bafe biefelbe fid) grun^fä^Iid^ unb unableitbar über bie gefdiiditlidje 33ebingtf)eit er=

l^ebt, fo barf ber SluSgang ber atl. ©efd)ici^te nidit in „bem großen ^ro^betcn bon 9]a=

jaret^" gefud)t tüerben, fonbern in bem Untergang ber politifd^en ©elbftftänbigfeit ber jü^

bifd;en DZation. 3lud^ biefe Setrad^tung ift f)iftorifci^, \vmn anberg g. 9{anfe ein §iftorifer

20 ift. ^m |)inblid auf ^efu 3Berf fagt er : „ba§ 9}Ienfc^engef(j^Ied)t hat feine Erinnerung,

inel^ie biefcr nur bon ferne ju berglcid)en h)äre"; im §inblid auf^efu ^erfon: „in bem
93tenf(^enfof)n, ©ottegfo^n . . . erfdfiien bag etüige allgemeine 5ßerf)ältnig ©otte§ ju berSöelt,

be§ 3)ienf4)en ju @ott".

®ie ©efamtauffaffung ber @efd)id)te 3§rael§ ^ängt ab bon ber Beurteilung be§ 3Ser^äU=
2B niffeg ber ))roi3f)etifd)en Sitteratur gum ^entateud). ^ft bie in biefem gebuchte ©efe^gebung bor=

J)ro|)betifd} ober nad^)3ro_^if)etifci^ unb nac^eEtlifc^ ? ©cit aBeßt)aufeng lüirffamer SDurd^fü^rung

ber G^raffd)en ipt;pDtt)efe ift bie le^tere 2lnfid)t in ben 9k!onftruftionen allmäl)lid) bor^errfc^enb

geiborben. ^n ben d()ronologif4)en 2(nfä^en gef)en aUerbingS bie Urteile tbeit auöeinanber.

2tud^ in ber Slbfc^ä^ung be§ gefci^id;tli'(^en QueQentoerti beg ^entateu(^§ ift bie§ ber

30 '^•aU. 2)ie ^-rage, ob unb trie ber Überlieferung bon ben ^atriard^en unb bon SRofe

felbft eine f)iftorifc^e Bebeutung jufomme ober nid^t, bleibt l>ei^ umftritten. 9Birb fie ber=

neint, fo ift ba^S 9teligiö§=tt;^nfd)e in ben ^elbengeftalten be§ 21^ bollftänbig lo^gelöft bon
bem gefd)id)tlid^en ?[Rutterboben ; eg ift nid^t Slu^beutung, fonbern ©inbeutung ober reine

©rbid)tung. 3Birb fie bejal;t, fo finb bie gefd)ic^tlid;en 2lnl)alt!3).iunfte in ber Überlie=

35 ferung aufguloeifen, bermöge beren eg fid; erflärt, ba^ 3}iofe§ al§ ber größte ^ro^ljet

(2)t 34, 10) unb 2)abib al§ ber Wann naä) bem ^erjen ©otteg (1 ©a 13, 14) ge^^riefen

tburbe.

®ie 9iefonftruftion ber ntl. ©efd^id^te fu^t auf ber Überzeugung, ba^ im TiX braud(>=

bare ^iftorifc^ie Quellen borl;anben finb. ®ie neuere Söenbung ber ^oüänbifc^en ^i'itif, bie

40 naä) Bruno Bauerg unb ^abetS Borgang ^ierfon, 9^aber, Soman u. a. inaugurierten, nad^

ber im dl% $feube^igra^l)a meift au§ bem 2. ^a\)xl). gefanunelt feien, erlebigt jeben Berfud;

ber 2lrt borlueg al§ au^fid^tgloS. ©rfennt man bagegen im dl% Urfunben ber apoftolifc^en

3eit, fo gliebcrt fid^ bie 3lrbeit in bie Unterfud^ungen über ba§ Seben ^efu unb bie ©e=

fd)id()te be§ a^oftolifd^cn 3*^it<Jlter§. ^ene erprobt bie ^uberläffigfeit unb ©efdjid^tlid^feit

45 ber ebangelifd)cn Überlieferung, inbem fie ein Bilb bon bem SBirtcn unb ber ^^serjon ^efu
aug berfelben ]ä)'6)p^t. 2Bie baSfelbe auffällt, ^ängt, irag bie Quellen anlangt, an ber

Beurteilung beg Berbältniffe§ ber ©t;noptifer, be§ ^o unb ber G^riftologie ber Briefe,

^'ommt ber .*ilritifer jju ber @ntfd;eibung, eg giebt feine eigene i^o^'^nneifdie Überlieferung,

fonbern h)a€ aU foldte erfd)eint, finb im ©runbe nur 3Inleil)cn unb Umformungen ber

60 ©^noptifer, fo fel^lt bem iobanneif(^enßf)riftu§bilbe baS^eugniä be§ 2l)3ofteB; ba§ "Ji;pifd;c

ber ©elbftoffenbarung 6l)rifti berliert bie fid)ere gejdn^itlic^c Be,^iel)ung. Unb finbet er

jJüifdt)en ben ©laubengaugfagen über bie "Jl^erfon ^efu, feinen 2;ob, feine 9luferftel)ung,

tüeldje bie £luell|)unfte finb für bie aj-toftolifc^e Söürbigung Qefu, unb Jibifdien ber Ueber=

lieferung ber ©bnoptifer einen unüberbrürfbaren ©egenfa|, fo mu^ er bie ll^eologie ber

BB Slpoftel unb bie ^Religion ^cfu boncinanber trennen, ^ene l^ätte ba^ (Sbangelium ^efu
übermalt unb feinen ©d^toer^unft berfd;oben. SDamit entftebt bann bie Slufgabe, ha^

ed)te Gbangelium ^efu bon ber 2l^ofteltl)eologie ju fonbern. ®ie Slu^fagen über ^efu
©enbung, fein einj^igeä Berliältni§ jum Batcr im .sSimmel, muffen entlueber aU „paulinifd^

inter))oliert" gelten, ober ^cfu§ ift al^ ©ditoärmcr auf,^ufaffen, ber nur im ^enf^^i^g lebte.

60 ^n biefer Sllternatibe l)at fid; in ber %i)at ber ©egenfa^ ^ugef^ji^t, \)m im 9tamen ber



^ritif, biblifrfic 139

j^iftorijci^en 3Btrfü(f)!eit bte fritifc^e SSenr&ettung be§ Sßerfeä ^efu fierauägearbeitet 'i)at

äluf ber einen ©eite iütrb ber 9Jacf)h)etä bcrfud}t, ba^ alle§, lüa§ in 2il)xc unb 3e"9"^^

^efu über ber Sinie be§ rein ?0Zenic^Ii4)en liegt, f)?äterer ©intrag fei,— er füt)Ite fid? burd)=

aug al§ DJienfcb unter 9J?enf(^ien, obne ein i>e5ififd)e§ 3serf;ältni§ ju (Sott für fid) in 2In=

f))ru(^ ju neF)mcn; auf ber anberen Seiten tüirb^efuS alg ber Gnt^ufiaft ebelfter Segierung 6

gefrf)ilbert, ber ganj eingelauc(it toar in ©eift unb ©inn be§ ©pätjubentumg. ^ier

trirb ba§ „ßbriftcntum ber 33erg^rcbigt" im ®egcnfa|e ju ^efu pro^ktifd^en 2lu^erungen

al§ ba§ erf)te, eirige ©bangelium berauSgebobcn, bort trirb bie ^Dioral ber SBerg^^rebigt

für ©ntbufiaftenmoral erÜärt, bie für bie ©ittüdifeit ber d^riftlidicn ©cgeniüart nur bebingt

braud)bar fei. ^-ür ben S3anbel ber 3citen ift e§ be§eid)nenb, bafe biefe 2lbfd;äl^ung ^efu, lo

bie ber früberen Generation al? einfad^ au^gefdiloffen erfd)ien, je^t aucb lion tbeoIogtfd)er

©eite als bie iüabrbaft biftorifc^ic berteibigt luirb. ^ebe anbcre 3tuffaffung fei fd}tDäd)=

lid^eg l?otn))romi^. 2)iefe 3(nfä|e trerben burd) bie Sittcrarfritif ber ©bno^tifer unb

burd) bie 3tbleitung ifolierter älusfagen unb 33ctf)ättgungen be§ ©elbftbetüu^tfeinö ^efu

au§ reIigionygefdiid)tIicf)en Shialogien gebedt. ®er leere $Ia^ aber in ber fl;nn^>tifdien 15

Überlieferung, ben fic fd^affen, tinrb burd) ^fi;d)ologifd^e SJefonftruftionen ber inneren (§nt=

h)idelung ^efu au^gefüEt, bie bistüeilen nabe an bie fentimentalen ober inbrünftigen 9^ai=

bitäten bc§ alten S^ationaltstnug ftreifen. „9Ber mag c§ feftfteHen, h)a§ un§ ^efug geSüorben

tüäre, trenn er nid)t fid^ f;ätte I)ineinrei^en laffen in bie meffianifc^e Setüegung be^ ^äu=

fer§" ? ®§ ift erfid)tlid), ba^ bie "Sriebfräfte ^^u berartigen fritif^en 9tefonftruftionen nid)t 20

blo^ in berfd)iebenen SBertungen ber Überlieferung, fonbern in grunbfä^lid^er fonträrer

Stuffaffung beg 'i^erbältniffe§ öon SHenfd) unb (Sott tüurjeln. ©ic jielen auf eine neue

3^eligion ab, bie nid}t mebr ba§ (Sf;riftentum ift.

%üx bie 2luffaffung ber a))oftoIifd)en ^dt ift bie 33eurteilung be§ illuettentüerteg ber

2((S unb it)reg äserbältniffeg ju ben j^auliniidben 93riefen ma^gebenb. ßntfjält jene eine ge= 25

fd;iditü(^e Überlieferung unb finb biefe fämtlid) ober -^um ^eile aut^entifd), fo bilben bie

(Srunblage für bie Siefonftrultion ber (Sefd^idite bie fid) ergänjcnben 9}iitteilungen beiber,

über bie f)inau!o, fall§ bie (Sd;tbeit ber fleinen ^saulinen unb ber ^saftoralbriefe angenommen
iütrb, nod(» einige bereinjelte ^aten ju getüinnen finb. ^m f)ellften Si^te liegt bann bie

Söirffamfeit be§ $aulu§ aU §eibenmiffionar, bie .Slunbc jebod^ bon bcm ^ubend^riftentum 30

unb feiner (Snttüidelung bleibt ebenfo unijotiftänbig unb unfid^er tüie bie Überlieferung

über bie fatE)oIifd)en Briefe. 3Sie bann ba§ 9Befen unb S[öir!en bes ^auIu^S felbft auf=

gufaffen ift, ba§ trirb gegenträrtig treit au§cinanbergel)enb abgefd;ä^t, trobei audj religionl-

gcfcf)ic^tIidE)e 3lnalogien bi^treilen fräftiger in 2(nfa§ gebrad;t trerben, aU bie 3(uC^fagen

ber 33riefe be§ Sl^-toftel». ^Viulu^^, ber treltfrembe (^ntbufiaft — ^aulug ber Drganifator ; 35

^saulug, ber mit ^t)arifäifd()en Slbeologumena bas (Stjangelium ^efu belaftete, unb ^aulu!§,

ber ben IJuben ein ^ube unb ben ^-jeUenen ein öeUene trarb — ba« finb ©egenbilber,

irte fie mä)t fra^^ierenber fein fönnen. Qntrietreit überl)aupt ber ^a!tor be§ ©^äts

jubentumS unb be!o i^elteniärnuä für bie ©nttridelung be§Urd)riftentumg trir!fam getrorben

fei, barüber ift nod; fein (Sint>erftänbni§ erhielt irorben. 3)er erftere trirb im allgemeinen 40

cinfeitig in ben 3?orbergrunb gerüdt.

2)ie F)ier angebeuteten (Segenfä|e ber 2luffaffung unb ber ©rgebniffe beleud)ten bie

©d^trierigfeit einer 9^efonftruftion ber biblifdien ©cfd^id^te. 3(ud) fjier ftebt bie Slrbeit

nod^ in ben Stnfängen. ©efidierte (Srgebniffe giebt e§ bigfier nur in ben engen iftreifen

ber ©d)ule, gefid^erte ^ragefteHungen nur ba, Iro über bie religiöfen $rin;^i))ienfragen 45

@in[;eit erjielt ift. (5in trirnid)er gortfc^ritt in bief er 3Irbeit !ann nur bann erhielt trerben,

trenn ber ^ritifcr über bie Süden ber Duellen unb über bie fadilid()e Segrünbung feiner

§^potf)efen fidb n\d}t l;intregtäufd)t, unb trenn er nid^t bergi^t, ba§ bie ©efd)id)te, bie er

ju refonftruieren unternimmt, bie religii)fcn .*»Mfte, öie in ber ®efd[)id^tc tvirffam finb,

nid;t erfe^en fann unb foll. ®er Slritifer, ber bie fubjeftitjcn unb objettiben ©d)ranfen 50

feiner Strbeit fennt, toirb fid} bie Söorte beg Gicero aneignen: Ea, ut potero, expli-

cabo, nee tarnen ut Pythius Apollo, certa ut sint et fixa quae dixero, sed ut

homunculus unus e multis, probabilia conjectura secutus ; ultra enim quo
progredior, quam ut veri videam similia, non habeo.

IV. 3ur (S)efd)id)te ber ^ritif. (3SgI. 2t. ^ermeneutif III. V.) 1. 2)ic (i)e= 05

fd;id}te ber ."^ritif fönnte an fid) alte^ umf^annen, n)a§ mit tritifd)er iUrbeit an ridniger

^iftorifd^er (Sinfidit getronnen ift, alfo bie (Sefd^nd^te aller einzelnen ^^^^^igc ber biblifd^en

Jöiffenfc^aften, folrof)l ibrer i^V^^otkf^n «^^ a"cl; if)rer (Srgebniffc. Um I;ier eine be^

ftimmtere Slbgren-^ung ju getrinnen, ift j^trifdien ber f)iftorifcIien Überfid)t über bie (Sr==

gebniffe, trie fic am angemeffenften bie ©efd;id;te ber ©d^riftauölegung büö)t, unb jtrifd^en üq
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bcr Überfid^t über bte Sebtngungen unb 2trtfä^e, toelc^e 2ln[tö|e für eine neue frttifd^e ^rage=

ftettung geben, gu frfietben. 9Jiit ber (enteren i[t j^ugtetd; eine 6f)arafteriftif ber SWet^oben

gu toerbinbcn, bie infolge neuer ^-ragefteüungen fid^ ausbilbeten, foiDeit biefelbe eben in

einen geirf)iditlicf)en Übcrblicf gebiert. 2)abei ift ju bead;ten, ba^ Slritif unb ^ermeneutif

5 aud) in ber @efd)id)te ber 2Biffenfcbaft fid^ getoifferma^en in ber 31rbeit ablöfen. ©olange

bie Überlieferung al§ juberläffig übernommen, gelpflegt unb berei)rt tüurbe, btüfjt bie §er=

meneutif. 2)ie ^tritif erlr)ad)t unb erftarft in Uebergang'gjeiten, tüo bas Überlommene in

feinem 3Berte jtt)eifelf)aft iüirb unb bie 2Ba()rI)eitgliebe 9^ed)enfd)aft öon feiner toirflid)en

33efd)affcnbeit forbert. ^ebe (S^od^e in ber ßnth^idelung ber 3Siffenfd^aften fiebt bie

10 5?ritif bei ber Slrbeit, fei'§ im äsorbereiten, fei'§ im 2(ufräumen unb Umwerten. 2tm fräf-

ttgften, aber aud) am einfeitigften betf)ätigt fie fid^ im Kampfe entgegengefe|ter 2öelt=

anfdiauungen. ^ie ©egentttart ift beg 3^"9^-
'

2. ®ie Später ber Slritif finb bie ^leHenen. ^ein anbere§ 3]oIf be§ 2(ltertum§ l}at

fritifd^e 3Retf)oben auggebilbet, fonbem aEe, bie fonft ein geiftige§ (Erbgut befa^en, rid^teten

16 fid) augfd^Iiefelid^ auf bie i8en)a{)rung begfelben
; fie fammeln, fahlen, Dergleichen. ®a» @e=

bäd)tni^, aber nid)t bag Urteil fübrt ba^ (Sce^jter. 2(u(^ bie jübifdie ©e(ei)rfamfeit mad^t

!eine 3(u§nabme. 2)ie DJtafora ift bod) nur in fef)r bebingtcm ©inne ^ej:t!riti!. 2)ie

etgentIidE)en Seiftungen liegen auf bem ©ebiete ber ^ermeneutü.

3lbcr aUerbingS and) bie ^ritif ber ^ettenen fte|t im ^ienfte ber öermeneutif. §omer
20 lüar ii)r eigentlid^ fanonifdE)er cHIaffifer. ^n ben t)omerif_d)en ©ebid^ten lüieg man ba§

S>orbiIb nad) für ben bollfommenften 2lugbrud aller menfdili^en 3?erl)ältniffe (Quintil.

Inst. or. X 1, 46 f.). 9^eben i^m ftellte 2(riftarcb unb 2(rtfto))f)aneg bon Si^sanj al§

poetarum judices ein Sßerjeidmig ber Sllaffifer auf, bie 3>orbiIb fein foUten (Quintil.

X 1, 54: Ordo a grammaticis datus ; Rhunken., Hist. crit. orat. Graec. 1778,

26 ©. XCIV f.). 2ln ^omer unb au^erbem an ^lato t)at fid) bie .Hritif auägebilbet. Sei

^omer, bem bie größte ©orgfalt geiuibmet trurbe, unterfud^te man in erfter Sinie ben

%ilt, fteUte Unregelmä^igfeiten feft, naf)m UmfteHungen bor unb fdE)ieb unedite 33erfe

aug. ©0 er(;ielt man einen recenfierten unb emenbierten ^ejt. 9Bar ber 3ufaiTin^en=

I)ang nid)t flar ober geigten fid^ SBiberfprüd^e, fo trurben fie marfiert unb burd() (Jrflärung

30 befeitigt {a^rogim, Xvaeig). 2tud) bie oxävdaXa im §omer (bgl. 21. |)ermeneutif III 2),

bie bereite ^lato fammelte (Rep. II, <S. 378—394), iüurben bermeneutifdi beE)anbeIt.

2)ie J^ritif ging nod) treiter. 2Bo bie Überlieferung ber ©d^riften unfid)er trar, Süurbe

über bie @^tl)eit ober Unedbtf)eit berl)anbelt. Unter ben gefammelten ©c^riften ^latog

ftellte man nidl)t tpenige al§ vodoL beifeite. 2lud) bte g-olge feiner 2)ialoge unterfuc^te

36 man; fie tüurben in @ru^|)en jufammengeorbnet. (^ur |)omerfritif %. %. SJolf, Prole-

gomena ad Homerum 1795, Sel)r§, De Aristarchi studiis Homericis^, 1833;

ju ^lato, Diog. Laert. III, 56 f.
61 f. 65 f.). ©o ift bie ^-rage nad) ber Integrität

unb ber 3lutl)entie in ber Slriti! be§ 2lltertum§ f^^rud^reif. 2lm energifd)ften iüurbe für bie

^erftettung ber Integrität gearbeitet. ®ie klagen über bie 3)iaffeuaften (Bearbeiter,

40 interpolatores) bei §omer finb ebenfo lebhaft, toie bie .klagen über bie ®iaffeuaften

ber (Sbangelien. (Ss bilbete fid) für bie *2e?:tfritif eine fcfte 9}ietl)obe au§. Umftritten

blieben ftärfere Eingriffe, bie gur Slnnabme bon Sltbetefen unb ju 2lugfd[)eibungen fül)rten.

2)er 3iel^unft biefer Strbeiten iüar bie ^erfteHung be§ STerteS in mDglid)ft boüfommcner

g-orm, bei ber bal äft^etifc^e .^ntereffe ben 2lu§f^lag gab. 1)ie beften ©tilmufter foüten

45 in befter ^^affung borliegen, dagegen lie§ man bie (SJlaubJüürbigfeit ber als flaffifd) an=

gefeljenen ©d)riften ununterfud^t. ^l)r 2Bert ftanb bon bomel)erein feft. 3^re Sejcugung

nal)m man auf Streue unb (Glauben an. (j§ feblt an jebcm 2?erfudi, eine Sri)eorie in

biefer 9^id)tung auljubaucn. 9^ur gelegentlid)e B^^^itel tücrben laut, bleiben aber ol)ne

golge.

50 SJland^e ^l)eologen lf)aben e§ runbtoeg berneint, ba^ bie ^atriftifd^e ^z\i .**!ritif geübt

hahz. ^a§ Urteil erfd^eint auf ben erften 53lid titabrbaft felbftberleugnenb borurteiBfrei

unb „aufgeflärt", ift aber falfdE). 2öie bie ^>atriftifdf)e Sitteratur fid) in ber '^enbeng au'§=

bilbete unb orientierte, bte Sitteratur ber 2lntifc ju berbrängen, neue ^laffifer an bie ©teüe

ber alten gu fe|en, eine neue SBiffcnf^^aft anzubauen, fo ift audb bie Mritif beiS .s>'llenig=

^° mul jur (lrl)altung unb Sicherung ber neuen Mlaffifer, b. l). ber fanonifdien ©d)riften be'§

2t unb 9{X, übernommen unb angeJoanbt iüorben. ^\\:><xx bat bicfe 2lufgabe feinen d^riftlidf)en

2lriftard) gcfunben, aber fie trurbe all eine notmenbige eriannt unb mit ben bon ber l)elle=

niftifd)en ^^^ilologie gefd^miebetcn 5Kerfjeugen gu liefen berfud)t. 91lcranbria unb 2lntiod)ia

finb bie .^auptftättcn, an benen bieX^eologen ber patriftif^en ßcit ilritif üben lernten gum
60 frommen be§ ©d;riftberftänbniffeg, Ibic aud; in ben Kommentaren bie üblid;c ^l)ilologifc^e
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5J?etl^Dbe, djTOQiai ju ermitteln unb ^a'aeig §u i3e6en, angetüanbt toirb. Sf^nlid^ eignete bic

altd)ri[tltc^e Stunft fid^ bie antifen ^^iIofo^t)entl;^)en an unb geftaltete bementf^jre^enb bie

2;t)pen ber St^^oftel unb ^eiligen. S)od) eg barf nid^t überfeinen trerben, ba^ bie fritifd^e

2trbett ber i)elleni[ten unb ber llird)enbäter unter berjc^iebenen ©e[i4)tg^unften firf) i)ott=

jief)t. %üx jene Wax ba§ äftf^etifdje :3ntcreffe leitenb, für biefe ba§ religtöje. Qene Utottten 5

bie ©runblage ber geiftigen 33ilbung feftigen, biefe für bie juüerläffige Überlieferung ber

Dffenbarungöurfunben, be'S ^nbegriffg ber göttürfjen äßeigl^eit, 3>orforge treffen. '2)iefer 6l)a=

rafter nämlid) lüurbe ben btblifc^en ©d^riften oljne toeitereg aU felbftberftänblid; juerfannt,

gerabe fo toie isomer, ber infpirierte 3)id)ter, al^ ba§ 53tufter üoüfommener SDarfteüung

galt. UnD icenn bie f)elleniftifc^e ^[jilologie eingeteilt iüirb in to dioqdwTixov (jueoog), 10

zö ävayvcooriKov, ro i^)]y}]Tiy.öv, t6 xqitixov (Sedier, Anecdota 736), fo Irürbe Ori=

geneä ober '^^f^eobor bon ^JJJo^^fueftia für bie tl)eoIogifc|e 2lrbeit bicfe Einteilung l^aben

übernehmen fönnen. ^^re Seiftungen entfpradf)en berfelben. Slud; bei i^nen bient bie

Kritif ber ^ermeneutit.

®ie Slrbeit ber .^ird^enbäter für bie SS::eEtlritif unb ibre 2lnfä|e jur Prüfung ber ^n= 15

tegrität ber biblifdien ©cliriften ift ben Seiftungen ber f)elleniftifd;en ^l)ilDlogie nid^t eben=

bürtig. ®a§ gro^e Unternel^men beg Crigeneg, ber ben bertüirrten 2ejt ber LXX
metl^obif4) in Drbnung bringen iüoüte, blieb ein 2:orfD unb brad^te in ber ^-olge mel)r

33ern)irrung aU Klärung, ©eine Xed^nif iuar babei bie ber alejanbrinifd;en ^^l)ilologen.

®urdi fritifc^e 3^'^^'^ '^"^ Sianbe besä Xi^W^ ioerben bie Urteile über ben (Sad)ftanb 20

fixiert, burd) oßeXoi, doreQioy.oi u. a. 2Bie lange biefe Überlieferung fid^ erl)ielt, betoeift

bie ^iotij be§ ijfibor (Orig. I, 20) : Obelus apponitur verbls aut sententiis super-
flue iteratis. %'üx ba^3 3il% ift tro^ aller klagen über tuitllürlid^e (Singriffe ber 2)ia=

ffeuaften (1, 3) eine burd)greifenbe diÖQdcootg md)t burc^gefülnrt Sorben. ^Wax öon öioq-

'&OVV ift öfter bie 9iebe, aber in bem üblen ©inne tüillfürlic^er unb tenbenjiöfer 2lbänbe= 25

rung, — bie rolpi?] xtvcov juoxi^i]QOL T^ij? ötogdcooscog tcov yoacpofih'cov (Orig. in

Mt XV, 14), tüie bie öiog&coösig, bie Station in fttlifttfd)en ©läftungen an ben ©riefen

beg^aulug öornal)m (Euseb. H. E. IV, 29, 6), ober toeldie bie 3)lDnar^ianer fid) erlaubten

(Euseb. H. E. V, 28, 15 ff.). 2öag bon ben Stecenfionen be€ Sucian unb §efi;d^iu§

ju Ijalten ift, über bie ^ierontimug fo abf(^ä|ig urteilt, bleibt ungetoi^. Sludl) be§ |)iero= 30

nt)mu§ Semül^ungen um einen befferen 3>ulgatate£t fd)ufen für bie Stejtlriti! felbft feinen

Sßanbel. 2lnber€ berliält e§ fid^ in ber 5!ritif ber Überlieferung beg ntl. ^lanonS. ^ier finb

bie Älird^enbäter ben ale^anbrinifdjen ^l)ilologen ebenbürtig. 3Bäl;renb nämlid) ber atl.

^anon, tüie bie LXX il^n barbot — ber l^ebräifd^e llanon tuarb nid^t ©egenftanb befon=

berer Ünterfud;ung — , al§ in feinem 33eftanbe gefid^ert galt, lüurbe bie äanonicität ber 35

ntl. ©cf)riften forgfäUig geprüft. 2)ie Äirdiengefdiid)te bes ©ufebiuS giebt bon ben 'iser-

l^anblungen unb iljren 53iotiben ein greifbares 33ilb, ha^ bie fonftigen 9^ad)rid)ten beftätigt

unb berei^iert (^einrici, Seiträge I, ©. 57 f.). ©otuol^l bie ?^rage nad^ ber §er!unft unb
bem offentlidien ©ebraud; ber ©d)riften, alg aud) bie ?frage nad} ©d^tl^eit unb Uned)tl)eit

tt)irb ertüogen. ©ie @rabunterfd}iebe ber ©rgebniffe tperben tlaffifijiert. Sabei bient bie 40

'3;erminologie ber l^elleniftifdien ^^.Unlologen aucfe ben Äird^enbätern. 3Bie bei ber ©ctDin=

nung ber (^rgebniffe berfa^ren iburbe, geigt bie Slritif, bie SDionl;fio!§ bon 3llej:anbria an
ber St))ofalt;^ife übte (Euseb. H. E. VII, 25). Stuf ©runb innerer ©rünbe gelangt er

gu bem ©d)lu^, ba^ biefe ©c^rtft bem 2lpoftel ^ol;annc§ abjufpred;en fei. 2luggel)enb bon

ber unbeftrittenen Slnnabme ber ®4)tl)eit bes (Sbangeliumä ^0 beleud[)tet er bie berfc^iebene 45

2öeife, tüie ba!§ (fbangelium unb bie 5l))ofalt)pfe fid) einführt, ben abtüeid^enben G^aralter

ber ©ebaufen, Slusbrüde unb be§ ©tils, ben DJiangel jeglidjer 33ejiel)ung ber übrigen

©d;riften be§ ^0 auf bie 2lb£, er übt ©prad)lritif unb Slritif au§ ben Slnalogien. 9iid)t

5)kd)tfprüd)e ber fird)li(|)en Slutorität alfo entfdiieben über bie 5^anonicität. t^rft feit_ bem
4. ^abrl)unbert finb bie fd)n)ebenben iserl^anblungen, bie nad) ©efd^affenlieit ber Über= 5C

lieferung burd? fa(^lid)e (SJrünbe nid)t erlebigt toerben fonnten, burd) ©i;nobaIbefd}lüffe unb

©efrete jum ©cbtbeigen gebrad^t. 2)iefe fallen in eine ^^\t, in ber bie bt)5antinifcl)e (^e=

lebrfamfeit bie g-ül)rung übernommen l;atte, bie ben ©c[)ulbetrieb burd^ ^kompilieren unb 6j=

eer))ieren aufrecht erhielt, ol)nc fic^i um fritifd;e ö'^agen anberiS al§ gelegentlid; ju fümmem.
Unb aud^ im 2lbenblanbe tüar eg nic^t anberS, ioo bie ^lofterfd^nden bie 2;rabitionen ber 55

alten ^irdl)e in ))ietätboller 23efd)ränfung unb 33efd)rän!t^eit fortpflanzten.

3. Wät ber ^Deformation ern)ad;te bon neuem bie biblifd^e iUitif, nad^bem ber §uma=
nilmug baju ben 33oben bereitet hatte, ©ie bemegt fid) gunäd^ft innerl)alb ber ©renjen

ber patriftifcl)en ^ritif. Sie bem ^umanigmuä bie toieberentbedte flaffifd^e Sitteratur ges

tuifferma^en aU fanonifd^ galt, fo Irar ben Sieformatoren bie ;i3ibel haä 3Bort ©otteS. 60
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2tber tücnn [ic and) „btc Srfirtft" nicBt frittfierten, fo nahmen [ie bie Stufgabe ber 2ßertung

ber ©d^rtften, bcr etnjelnen Seftanbtctlc bes Jlanong, eben an bem fünfte auf, bt§ ju

bctn fie etiüa ^-ufebiiiiS gefüljrt I)atte. 8ie erfennen 2öcrluntcrfd)iebe an unb fonbcrn bie

Sdmftcn in ^llaffen. ©anj iüic in bcr alten Ulrd^e tpirb bie ^-rage nad} ber ^nfpiration

5 ber 53ibel nicbt tceiter erörtert ; biefe gilt al§ jelbftberftänblid;. ®urd)fd)Iagenbe ^O^totitie

für bie 3:l>ertung geben aber nid;t gefd)id)tlid)e ©rünbe, fonbern ba§ äiebürfni^ ber ©eelen=

na£;rung. Sliit"" inelc^er ^rei^eit fürt fid) Suti)er fraft feiner ©lauben^getcifef^eit feinen

ilanon au^3 ben fanonifdien Sd^riften ! g-ür ben 2;^atbeftanb ift e§ bebeutfam, ba§ er

auf biefem fubjeftilKn ä"i>cge ju SBertungen fonitnt, bie ben bon (Sufebiu§ berid)teten faft

10 bollftänbig entfpred;en.

33eftimmtere g-ormen unb ßiele er()ielt bie ^riti! feit ben 9^erfud;en einer bogmati=

fd^en g-igierung ber etoangelifd^en 5lird)en(ebre. 2)ie Slu^bilbung ber alt^roteftantifdjen

^nf^irationöIet)re tuollte jum ©efe§ erbeben, mal bi§ bal?in fd;lid}te religiöfe Ssorau^fe^ung

iuar. Sie iroßte bamit einen 3.i>aU aufrid}ten gegen bie fat[)olif4)cn Eingriffe auf ba§

15 ebangelifdte «Sdirift^ringip unb fd}nnebete bamit jugleid^ eine geffel für bie freie 33etoegung

ber t^eoIogifd)en S^iffenfdjaft. '3)er gan^e Jammer einer 2l))Dlogetif auf alle %ätle unb

einer §armoniftif mit 33ef(f)n)id*tigungen unb 3'»fl"9^""tteln toar bie golge baöon, fobalb

bie unfad^lid) formulierte 2lutorität mit ber 9isud)t bcr 2;batfad)en in J?onfIift fam. Unb

ba§ mu^te gefd^el^en. 2ln bem 2:e^tbeftanb bef^Dt^ erh3a(^te ba§ fritifdje ©elüiffen. SDag

20 ®ogma üon ber äöortinfpiration f)atte ben übelberatenen textus receptus — fo Wax er

auf ©runb einer 9ieflamepl;rafe beg iserleger^ ©Isebir genannt Sorben — geiinfferma^en,

iüenn aud^ unau§gef)}rod;en, fanonifiert. Slud^ mit bem XziU ber 33iafora, bi§ auf bie

Sßofal3eid)en i)m, ' tüurbe bieg berfucfjt. ©otüie man aber einen teEtfritifct)en Stpparat ju

fammeln begann unb bie Slbiüeidiungen in ber ^cj:tüberUeferung gufammenftcllte unb orC»=

25 nete, ba fonnte ber <Ba^ nic^t mcl^r mit guten ©rünbcn aufredet erf)aUen toerben, ba^

ber ^I. ©eift au^ bie irrtumsfreie ©eftalt ber biblifc^en 5rej;te berbürge.

2Iber audi bag bogmatifct)e Urteil über ben ^nl^alt ber Scfirift, über feine perspi-

cuitas et sufficientia, fdjeiterte an ben X^tfad)en. ®ie ©cgenfä^e ber 2luglegung, in

benen ©eften unb 9^e4)tgläubige fid} befäm^ften, bie fleißige Sammlung ber 5ta(^ricf)ten

30 jur ©efc^id)te beg ^anonS, bie burc^ bie g'ortfcl)ritte ber ©rfenntniä beg 2tltertum§ geflärte

gefcf)icf}tlic{)e Sluffaffung, furg aUeS \va^ ?lJcänner tuie .^uqo ©rotiu», Stic^iarb Simon unb

alle,' bie il)nen folgten, für bag gefd)icl)tlid)e Sd^riftberftänbniS geleiftet ^aben, erfd^ütterte

langfam aber imau§li)cid;licl) bie ©runblage beS altprotcftantifd)en :3nfviration§bogma'§.

2Barb e§ nid^t forrigiert, fo mu^te eg gum Srud^ fommen ^mifcben bcr firc^Uidien ^l>eo-

85 logie unb ber SDiffenfd;aftlid)en i?ritif, ju einem S3rud), ber jtoar Derfcl)leiert, aber nicbt

gel;eilt tüerben fonnte.

^n biefem ©egcnfa^ hat fid; bie biblifd;e ^ritif entiüidelt unb burd)gefe|t. Ttchx

unb mel)r iüurbe fie eine antibogmatifd;e, inbem fie nid)t fpürte, ba| fie felbft bon anti^^

fir(f)lid)en bogmatifd^en 3]Drauöfe|ungen geleitet iüarb. ®cnn aud) bie antibogmatifctie

40 ^ritif ift big ^m 5}iitte beg 1 8. ^al)rl)unbert§, h)a§ Söcrturteile unb bieJlberjeugung

beftimmenben Grgebniffe anlangt, bogmatifc^ gebunben. ^l)r ^laffifer ift ^^^vini^aa' ^«r

in feinem tractatus theologico-politicus (1670) bie 2Iufgabe in ber für tie g-olge ma^=

gebenben Söeife formulierte, äöeber ber ©fe)3ticigmug be§ 17. ^al^rljunbertg, nod; ber

©eigmug unb ber 3{ationali§mug beg 18. babcn an feiner g-ragefteHung etmag geänbert;

45 nur ben ^on ber ^ritif änberten fie, unb gtuar nid;t jum isorteil ber Badji. ©^inoja

giebt eine ergreifenbe ©d)ilberung beö gciftigen 3cotftanbc§, ben bie bogmatifd) crftarrte

2;l>eologie l)ert)orgerufen t)at. ©r h)iE ^auö ber Sibel ein unbogmatifdieg (Sl^riftcntum ge:=

iüinnen, unb jtuar burd; i^ritif ber Überlieferung, ©ieg (Sbriftentum foE in feinem Unter-

fc^iebe \)on ber ^(;ilofopbie al§ ^raftifdje Sebenglel^re (obedientia) öerftanbcn iücrbcn.

5o9Ba§ barüber l)inauegel?t,'n)irb burd) ben 3Serfucf) befeitigt, eg al§ jeitgefd)id^tlicf) ^bebingt

ober aU bem gaffungäüermögen niebrig ftcbenbcr (§infid}t ange^ja^t ju erflärcn. 9iament=

lief) auf bie S3efeitigung ber äBunber richtet fid; biefe itritif. ^l;r (Ergebnis ift aber nictit

ba§ Sd;leiermacficrg, ba| ber Sieligion iljre unabbängige '»i^^robinj im ©Äifteslcben angc=

miefen tüirb, fonbern bie g-ormel": bie :;Heligion barf ber isernunft md)t iDiberfpredien.

55 5^iefer 8a§ tuarb bag ^ogma ber antifird}lid;cn 33ibelfritif. 2)er ©cgenfat) öon isernunft

unb Offenbarung trat ^eraug. ^ie (Sntmidelung ber 33ibelfritif ift bon biefem ©egenfa^e

beftimmt, ber in ben berfd)iebenartigften Slbtönungcn fie burd;bringt, of)ne gum flaren

ätuötrag fommen gu fönnen.

(Sg finb berfd;lungene Sinien unb \id) freujenbe ^ntcreffen, in benen im Saufe beg

60 17. IJa^r^unbertg bie (Snttüidelung ber 5lritif in immer lebl^aftercn iscr^anblungen unb



mü% Btbltfr^c 143

mit bcm 3lufti)anbe [id^ immer iüeiter au5bct)ncnber ©etet;rfamfeit boUjicI^t. ©ie fe^te

ein mit ber '2ej:t= unb Konieftiiralfritit unb ertüciterte fid) auf bie .Hritif beg Ä^anon€ unb

be§ ^nf;alt!§ ber biblif(^en 33üd;er, tüobei im Äam))fe ber Drttjobojie mit bem ^ietiSmu^

unb ber StufHärung aömäl^Iid) bie @rfenntni§ auflcud^tete, ba^ 9ieIigion etU)a§ anber^ fei

aU 2;i)eolDgie. Si^ in bie 9Jiitte be§ 18. 3at>rl;unbert§ reid;t biefe Übercjang^Veriobe, in 5

ber fid^ ber"2Biberftrcit jtüifrfjen ber 2;f)eolDgie unb ber „lüeUlirf)en" äüiffenfrfjaft au^Sbilbete,

D^ne ba^ bie ju ©runbe liegenden ^rinji^ienfragen entfd;cibenb erlebigt tüurben.

3)ie erften 35erfudie, eine fritifd;e 9}tett)obe auszubauen, übten fi^ an ben römifd^en

^laffifern unb let^rten bie 5?unft bei ©menbierenS. %. 9?DborteUu§ beröffentlid^te in

^abua 1557 De arte sive ratione corrigendi antiquorum libros disputatio. ©ein lo

l^iel ift, scriptores pristino nitori et elegantiae reddere. ^n flüdE)tigen ^"3^" h*^^'

belt er bon bem 6^ara!ter ber ^anbfd)riften, bon älbbrebiaturen, ^i^erfel^ung bon ^ud)ftaben.

2ll§ get)lerqueUen giebt er an bie additio, ablatio, transpositio, extensio, con-

tractio, distinctio, copulatio, mutatio. g-einfinniger unb einbringenber tüar bie gleid)=

jeitig crfd)einenbe (Sd)rift be§ §• Stepf^anufg, Castigatio in M. T. Ciceronis locos ib

quam plurimos, beren Unterfud)ung de origine mendorum bem 2. (^appdlu^ in

feinen tej;tfritifd)en Slrbeiten eintrieb unb 3>orbiIb ab^ah. (Saä^. ©cio!p^nu§, De arte

critica et praecipue de altera ejus parte emendatrice (1597), berfolgt eine fon=

ferbatiöe ^enbenj. @r rid)tet fid) gegen ©elel^rte, qui terneritate et plus quam ju-

venili audacia, nullis omnino libris veteribus adjuti, passim in omnes scrip- 20

tores grassati sunt. 2)ie ^anbfc^riftcn feien juerft 5U untcrfud)en, ©menbationen au§

'iim ^anbfd)riften unb burd^ Ä'onjettur feien augeinanber ju l^alten. ®e§ §. ä^alefiuS

©d)ri|t De arte critica blieb unboUenbet (julc^t ebicrt bon 33urmann 1745); h)a§ bDr=

f)anben ift, bef)anbelt bie ©efd)i4)te ber ^ritif. ^"^''""^^"t^'^ft'^'^^ ^"^ ^^^ ^'^'^^^ ^^^ ^^'^f^

fiter unb ber S3ibcl berbinbenb ift ba§ 2Kerf bon ^ofj. (S(ericu§ Ars critica, in qua 25

ad studia linguarum Latinae, Graecae et Hebraicae via munitur veterumque
emendandorum et spuriorum a genuinis dignoscendorum ratio traditur (8 35be,

1697. ^^1730). älZit jat)Ireid)en gut gelbät)Iten Seifpicien erläutert er bie bon i^m auf^

geftellten Siegeln, bie jum 2:eil trefflid) formuliert finb. Slbcr aud; bei i^m, tüie bei

feinen 9>orgängern fte^t bie S^ritif noc^ 9^"^ ^^ ®ienfte ber §ermeneutit, obii^o^I 2lnfä|e 30

gur @rfaffung it)rer felbftftänbigen 33cbeutung fid) finben. ^ft ßlericuS bod^ ber erfte, ber

bie @infid)t außf()rid)t, ba^ ber Kanon eine ©efd)id[)te ^ahQ. — S)ie tt)eDretif(^en 2(nregungen

biefer ©d^riften finb für bie 33ibelfriti! in äBerfen berarbeitet, bie tej:tfritifd)e§ unb l;ifto=

rifct)eg 9}iaterial jur 6d^riftau§(egung unb ©d;riftbeurteilung aggregatmä^ig unb ibeits

fd^id)tig jufammenfteHten. Unter ii)nm ragten bie Criticae sacrae be!^ 8. ßa^j^ielluS 35

(1634), beg 21. Pfeiffer (1680) unb 33. Qaxp^oW (1728, 2 33be) t)erbor, bie grunbfä^lid;

mit berfd)ieben ftarfer ^Betonung bie unantaftbare Stutorität ber l;I. Sd;rift aufred)t er=

f)alten, — bie Slufgabe ber „^eiligen" Slritif fei, dextre judicare de sublimi sacrae

scripturae origine, irrefragabili auctoritate, intemerata perfectione, fagt (5ar|)jolb.

9Benn aber einige unter ifjnen, Icie S. (SaV)3eüu§ fid) Slonjefturen im maforetifdiem ^ejte 40

geftatten, fo erregt ba§ nun ebenfo ben 301^" t)cr DrttjoboEen, bie tbm biefen ^^e^t für

getüifferma^en unantaftbar erflärten, tüie ba§ bem SaurentiuS )8a\ia unb @ra*§mu§ gegen=

über einft bie 33erfed)ter ber unantaftbaren Slutorität ber i^ulgata berfud^t l;atten.

)}lo6) ä^aldcnaer fanb eS nötig, Ibiber bie tejtfritifc^e Drtt)oboEie eine tbertboüe Siebe ju

tjalten : De critica emendatrice in libris sacris a litteratoribus quos vocant non 45

adhibenda (Hemsterhusii et Valck. orationes 1784 S. 301). — 2)ie Unterlage

für atl. ^ej:t= unb Äonjefturalfritif ^atte ber Dratorianer ^. DJbrinu'o in ben Exer-

citationes biblicae de Hebraei Graecique textus sinceritate etc. C^^jariS 1633)

gugerid)tet, ber bie LXX aU au§ reineren Quellen ftammenb bem maforetifd)en ^e^te

gegenüberftcüt. 2)iefe SBertung tourbe burd; ben §inir»ei§ auf bie unfidiere ^ej:tüberliefe= 50

rung ber LXX namentlii^ bon feiten ^roteftantifdier 3^orfd;cr t)eftig beftritten. 2)em TiX

gegenüber t»ar bie i^ritif jurüdt^altenber. Sefonberä dMl (1707) unb aSetftein (1751.

1752), beffen toertboUe ^rolegomena (fd;on 1730 beröffentlid^t) für bie (Sd)idfalc bC'S

%ii:U^ 9Jad)rid)tcn aug ber ^jatriftifdjcn Sitteratur jufammentrugen, fantmelten einen tert^

!ritifd)en 2Ilp^)arat in gro^creuT Umfange; Sengel t;at alg ber erfte e§ gelbagt, ben textus 66

receptus ju änbern, inbem er bie ^anbfc^riften nad; it)rem 9Berte ^u fc^äi^en unb ju

gru^^ieren unternat)m (1734). 2)e!g grofjen 91 53entle^ 2lbfid;t, eine neue 9{ecenfion be§

grie4)ifd)en 2:ei:teS unb ber :i^ulgata ju liefern (1720 erfd)ien eine ^^robe), fdjeiterte an

bem 2Biberftanb ber ^^eologen. @r tüoEte ben Cod. A ju ©runbe legen unb bie

berbefferte 33ulgata. ©ein ^^jirogramm iburbe um ein ^al;rt)unbcrt f^ätcr im Ibe- 60
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fentltcf)en üon 6. Sad^mann aufgenommen unb linrft fort. (SDa§ 9iä^ere im Slrtifel

S3ibeltej;t 6. 755 ff.)

2tud) in ber 9)ieti)Dbe ber Qucttenfriti! iuar 33entlel;§ 9^arf)tt)eig ber Uned^tiieit bon

ben ^Briefen be§ '^f>alari§ grunbictjenb. %üx bie Sibel blieb eä bei bereinjelten iserfud^en,

5 bie meift auf mef)r ober minber begrünbete SSermutungen ausliefen. 5^amentlic^ in ben

ilreifen ber älrminianer, bie meift mit guter j))rad)Iid;er unb ^iftorifd)er ®e(e^rfamfcit au§=

geftattet iüaren, unb ber bogmatifrf) erregten Socinianer fehlte eg an fold^en nid)t. 5Dag

aöertttoUfte babon enthalten bie 5lommentare be§ §. ®rotiu§ jum ^%, ber j. 33. bie

Umfteßung ber beiben SE^effalonidierbricfe borfdilägt. ©infam ftef)t in il^rer 3eit bie crfte

10 an ber ©en burd^geführtc ClueEenfd)eibung be§ franjöfifd^en SlrjteS ^ean Slftruc (Conjec-

tures sur les memoires originaux, dont 11 paralt que Moyse s'est servl pour
composer le llvre de la Genese 1753). ^en ©tanb ber f)iftorifd)en ^ritif big in§

18. '^al)xl). fennäeid)net ber heftige Streit, ben ©^jinojaS tractatus theologlco-polltlcus an=

fad)te, unb bie freien ^l)antafien über ben Urfprung beg atl. Slanong, in benen bte ort^obojen

16 ^i)eoIogen mit 5Jiännern tüie 3ft. ©imon twetteiferten. ^m IS.^al^rl). fteigerte fid^ bie anti=

bogmatijdie 5lritif ju intmer fcf)ärferem ©egenfa^e. ®ie S^erfud^e jum (Srfa^ ber trabitioneHen

2lnfd;auungen finb bürftig. ®er englifdie ^ei§mu§ griff plump, mit pl)arifäifd)er ^u-

bringlid)feit namentlid^ bie @efc^id)tlid)!eit ber alt. ©d^riften an (5. $8. ^. 2;olanb, Adesl-

daemon et orlglnes Judaleae 1709). ®er ©!eptici§mu§ (Sa^le) freute fidl) an bem

20 9cadf)tüeig ber berfd^iebenen Urteile über ben ©e^alt ber Sibel, bie fid; gegenseitig auf=

^oben, unb münbctc au!§ in fribole SSerad^tung ber poftttben Sfieligionen (3>oltaire Jc).

2)er Siationali^mui, beffen ^auptfü^rer in ^eutfd)lanb ber unftäte (gbelmann n)ar(2J?Dfe§

mit aufgeberftem Slngefic^t 1740), fud^te in breifter ^utoerfid^t im Ssertrauen auf bie un=

n)iberfte^lid)e äxa\t be(o gefunben 2ltenfd)eni)erftanbeg ju belüeifen, bafe e§ in ber ©efd^id^ite

25 feine ^ätfel giebt, fonbern alleg auf feinen rationellen @ang gurüdgefüf)rt Serben fann.

Sine tiefere, bie ©ac^e bereid^erenbe 33ert)egung belüirfte an ber 5^eige be§ ^a^r^iunbertl

bie SSeröffentlic^ung ber „2Bolfenbütteler g^ragmente" unb ber fid) baran fnüpfenbe ©treit

jtüifd^en Seffing unb ©ö^e. ©egen bie ma^lofe Äritif be§ englifdljen SDei^mug rid^tete

fid) bag n)ertboEe ©ammeltuerf Sarbnerä (Collectlon of the anclent judlsh and

30 heathen testlmonles to the thuth of the Christian rellgion, beutfd) bon Srul)n

unb «peilmann 1750. 51, 5 S3be). ®a§ lüiffenfd}aftlid)e ©leict)gelt)id;t fud)ten burc^

energifd)e fid^ emancipierenbe ©ad^fritif bor anberen lierjufteüen ^. ®. 3}Zid)aeüg unb ber

edE)te 3{epräfentant ber Überganggperiobe ^. ©. ©emier.

4. 2)ie (gpod)e ber fritifdjen 3lrbeit, in ber njir fte^en, beginnt mit bem 3(u§gang

35 beg 18. ^al)r^unbertg. ©ie fe|t bie grunbfä^lid;e 2lner!ennung einer rein bon ber ©ad[)e

geleiteten unbogmatifdlien l^ritit burd; unb ftellt bie Slufgabe einer 9iefonftruftion ber ur=

fprünglid)en 33efd)affenl)eit unb be§ tüirflid)en ^BerlaufS aug ben gegebenen Quellen. Slber

aUerbingg, ber ©egenfa^ bon ^l^eorie unb ^:praj:i§ ift mit ber 2lner!ennung ber rid)tigen

©runbfä^e noc^ nicbt ausgeglichen. S)ie§ l)ängt jufammen mit ben unfid;cren Seftim=

40 mungen beg aöefeng ber Religion. Sei ben ä>er|ud)en, fie abzuleiten, toirlt nod) immer

trol Ä^ant unb ©c^leiermadjer bie alte 9}teinung nad?, fie fei modus et ratio Deum
cognoscendl et colendl. ®al;er h)irb fie teilg ber ^l)ilofopl)ic unteriuorfen (bie bon

^egelbeftimmteS^tritif), teilg bom ©tanbpunfte ber „naturlpiffenicbaftlic^en 9Jtet^obe" mit

ingftgefül;len, Jvie fie bie mangelnbe 9iaturer!enntnig erzeugt, unb ben plumpen ober

45 raffinierten 33efd)n)id)tigung§berfucf)en berfelben gleid)gefe^t, Ipoher fie in baä ©ebiet ber

iUuffionären ©uggeftion bern)iefen n)erben müfete. Unb mit tDeld^er Ä^urjfidjtigfeit Icirb

babei bon „naturn)iffenfd)aftlic^er 9)ietl)obe" gefprod^en! ^ie 53tethoben ber 9hturlüiffen=

fc^aft finb fel;r bcrfd)tebenartig, unb Diatur unb ©efdjic^te finb giüeierlei. W\t ber 58e=

ftimmung bei ©efeng ber yteligion aber Ijängt jeber a^erfud), bag äöefen ber biblifd;en

60 -Jieligionen richtig ju beftimmen, organifd) jufammen (I, 4. II, 1. III, 4. 5).

Slbgefeben bon ber grunbfä^lidjen Slnerfennung be» 3tcd;tg einer unbogmatifdjen

^ritif unterfcl)eibet fid; bie neue 3eit bon il^ren 3]orbereitung§ftabien burd} birtuofe

Stugbilbung ber fritifdjen ^:>3iethobcn unb il^ren fombinierten ©ebraudi. 2)ie ^ritif

^at bon ber ^sft;d)ologie, ber
'

©pradnuiffenf4)aft , ber i^itteraturhmbe unb ber ©e=

65 fd)id;te überhaupt bie 3)iittel fid; formen ju lafjen, bie ein fad;gemä|eg Urteil ju fäüen

im ftanbe finb. Ql^re 3i^enbepunfte föerben bciüirft burc| bie (Sinfid;t, ba^ biefe

Sättel auf einzelnen ©ebieten unb in beftimmtcr ^)Ud)tung einfeitig angeluanbt tüurben.

2)amit tritt em 3tüdfd)lag ein, ber bie (Badj^ förbert. 2tud; bi^r liefei^t bie Q^nU

toidclung ber pbilologifd^en ^ritif ein ©egenbilb. ©egen baä 2lugn)ud;ern ber ^on«

CO jefturalfritif, bie fid; in ber ^reube, bie überlieferten ^ejte ju bcmcffen an ben feft=
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gcftefften ©tilgefel^cn ber etnjetncn 2itteraturgattungert (^. 33ecfer j. 93.), immer fubjcfti=

t)i(tifd)erc Eingriffe erlaubte, erfolgte n(§ 9iüdfd)lag bte g-orberurtg urfunblid; begrünbeter

STejtrecenfionen, tüobei iüteberum bie ©efabr nid[)t immer bermicben iüurbe, mit gleid)=

gütigen unb jufäßigen 2(bi»eicf)ungen ben te^tfritifc^en 2lp))arat 5U belaften. ©egen bag

Uebergreifen ber ^nterpolationgfritif, bie in 2lu^fcf)altungen unb Umftellungen aud) bie 5

fül^nfte §omerfritif be§ ^eUeni'Smu'o iüeit jurücfUe^, inbcm fte nad) logifd^en unb äft^e^

tifd^en ©e[id)t§^mnften anal^fierte unb biglueilen faft Umbid;tungen ber Ueberliefcrung

t)ornaf)m (j. 33. ^. Sef)r§, D. §üratiu§ ^J-Iaccu^ mit borjugSmeifer 3Rüdtid)t auf bie un=

ed)ten ©teÖen unb ©ebid)te, 1869), erfolgte abS ^Rüdfc^Iag ber ^iad^iüeiö, ba^ foId;e alU

iüiffenbe Umformungen frembe^5 9Jta^ gebraud^ten, ba^ l;ter bie alten Slutoren bet)anbe(t 10

lüürben, al§ f)ätten fie nid^t für if^re ^dt, fonbern für ben ^jbilologifdjen ©d;arffinn ber

©egentoart gefd^rieben. SDie (Sinfeitigteiten ber löitterarfriti! nterben burd; bie Ieben§=

boQere ©rfaffung ber Urf^jrung'oberl^ältniffe ber Sitteratur unb burd; bie bcrticftere (grfennt=

niö ber Sebingungen Iitterarifd)en @rjeugen'3 jurüd'gebämmt. 2tud; bie blenbenbe ll'raft

ber Siefonftruftionäberfudje ber ©efd;id)te auf ©runb ^f)iIofo).>^ifd)er ^rämiffen l^at nid;t 15

©tid) gebalten. ®ie DJtajime, bafj bie 2ßirflid)!eit unb bie Sendete über bie U)irtüd)en

3>orgänge fid; ioiberftreben unb Strabition eigentUd^ gnftion fei, ba^ bie Überlieferung

erft aufgelöft iuerben muffe, um eine erneute @rfenntni§ unb 2SieberF)erfteIIung ber urf)irüng=

iid)en 2Sir!lidf)feit ju ermöglidien, ift erlebigt burd^ bie trac^fenbe @infid)t in bie fom^Ii=

gierte ^at^ologte unb bie bunten 9)^ifd)ung6berf)ältniffe aller Überlieferung. 2Bie gro^ 20

ift ber 2lbftanb jtoifdl^en ber unfritifd^en S^ritif, bie ©trau^ mit feinen Slbleitungen am
Seben ^efu t)ornal)m, unb ber 33aurfdE)en 9?efonftruftton bc§ Urd[)riftentum§ mit ben

ä)Zitteln ber STenbenjfritif etnerfeitg, anbererfeit€ ber litterargefd^id)tlid)en g-unbierung be§

Sebenä ^efu unb ber trabitionSfreunbltc^en 2Benbung, bie bor anberen burc^ 31. 9ütfd)l§

2lntifritif ber Tübinger ©efd)idE)tötonftruftion unb 21. §arnad§ erfolgreid^e 2lrbeit beran= 25

la^t ift.

SDie gefd)id)tlid)en ©efid^t§)3un!te, ioeld^e in il>rer Surd^fü^rung jur umfaffenben 9ieu=

begrünbung ber ^riti! geführt ^aben, finb in ben ätnregungen §erberg juerft auSgef^^rodben.

hinter Berber aber ftel)t ber tieffinmge unb bunfle 9Jteifter be^5 ^l^l^orismug ;3- ©-tx^tt^^""-

^bm erfd()lo^ fic^ ba§ 33erftänbnig ber ®efc^irf)tc unb ber 53ebingungen einer religiöfen ©nt= so

midelung (III, 6). ^-ür bie ausgereifte fritifd)e SRet^obe gab bie ^-ormulierung Sd)leier=

mad;er, mit bem bie :pl^ilologifd)cn ^^eoretifer :^arallel gelten. %üx bie ftreng tüiffenfd;aft=

lid; gefüt^rte Unterfud^ung ber ^iftorifdjen Probleme bcs atl. unb ntl. ©dirtfttumg brad;te

bie neuen ©efid^ts^iunfte guerft 3. ©. ©idlj^orn (f 1827) in Slniuenöung. @r gab ben geift=

bollen 2)urd)bltden §erberä bie fadjlid^e ßrgänjung unb ben fritifd;en Unterbau, nidljt o^ne 35

fid^ felbft in überfü^ne §t)^otbefen ju l^erlieren. ©ein ©tid^toort ift „l)öl)ere S^ritif". „5lein

alter ©d)riftfteller irgenb einer Station ^at bie i^dt überlebt, ol^ne ba^ mand;erlei an fei=

nem ^ejte geänbert ober ^n\äi^^ in benfelben eingefdialtet Ipären." „®ie menigften

©d^rtften famen in ber g^orm, in ber tüir fie je^t befi^en, auS ber §anb it^rer 3>erfaffer."

^n 2lnleitung biefer ©efid^te^nmfte unternabm er eine „Mom^ofitionSfritif" fomol;l ber 40

atl. ©d^riften toie ber ft)no^3tifd)en ©bangelien (UrebangeliumSt)l;potl;efe), bie in i^ren @r=

gebniffen fid) nidt)t beh)äl)rten, aber für bie toeiteren Unterfud)ungon überaß frud;tbare 2ln=

ftö^e gaben. 3Ba§ er nid)t erretdite, lüar ber ©nttourf einer einleudtitenben ®efamt=

anf4)auung, tuie fie §erber in fül;nen ©urdlibliden al)nen lie^, unb tuie fie ber folgeuben

©eneration bie ^egelfd)e ©nttridelungsle^re vermittelte. '^i)x Derbanft 2). %. ©trau^ bie 45

berblüffenbe @infad)^eit feiner rein intelleftualiftifd;en 5)ietl)obe, ben gefd^iditlid)en ©el)alt

ber ©bangelien, o^ne fid) tüeiter um Cluellenh-iti! ju lümmern, in ml;tl;ifd;e ^Did;tungen

umjufe^en; bon i^r erhält 53runo S3auer ben 2lnfto^ ju feiner ^Itefonftruftion beä ed)ten

Urdiriftentumg au§ ^^ilo, ©eneca unb ber griediifi^^römifc^en ^o^mlarpl;ilofo^l;ie über-

\)anpt ; il)r entlel)nt (S. %. 33aur bag ©4)ema für ben 2(uftDeig ber urd)rtftlid)en (5ntn)ide= 50

lung, bie in bem urfprünglid)en „2infid)fein", bem ©treit unb ber 2lu'§gleid;ung tird;en=

^oUtifdt}er ©egenfä^e (III, 6) berlaufe. 2(ber 53aur mu^te allcrbingS tiefer ju grünbcn,

al!§ 33. Sauer unb ®. §. ©trauf?. ®urd; einbringenbe Sitterarfritif erluarb er für feine

(J'rgcbniffe einen fad;lid;en Untergrunb. Unb eben in biefem ©tüd feiner großen i^eben§=

arbeit liegt il)re J-rudjtbarfeit. ^^kx bilbete er ©cliule unb fdl^rieb aud; feinen ©egnern bie 55

5D'ietl)obe bor. 2)cr (linflu^ ber |)egelfd^en ^bilofo))bie mad;te fid) aud; in ber .Uritif beä

2l2g geltenb. Si^atfe in feiner „^teligion be§ '21^^"' (1835) übte „fvefulatibc" Mritit mit

ben DJtttteln ber Sitterarfritif. ^uerft Jüenig bead;tet, ja um bcS j.tljtlofo^^^ifdien (i'in=

f^lagS tüillen unterfd^ä|t, l)aben 3?satfe§ (^rgebniffe im gortgang ber litterarifd;en 33ears

beitung beg SISCS biclfac^^e Seiftimmung unb ©riüeiterung gefunben (9ieu^, ©raf, aBelI= go

8leaI=®ncDtIopäbie für S^eologte unb Stirere. 3. 81. XI. 10
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Raufen), \o ba^ jur ^dt bie Ducßcnfrittf (gtoalbl unb ^iEmann§, bie ju entgegengefe^ten

2lbfd)äl^ungcn fam, jur ©ette gebrängt ift. SDag ©leid^geiind^t in ben ©egenfä^en ber atl.

5?rttif ju crFjalten, blieb 2t. Ä^uenen in tüertbollen Slrbeiten nid)t of)ne ®rfoIg bemül;t.

9t eben ber Sitterarfritif mef)ren \id) neuerbingg bie 3Serjucf)e reIigiDn§gefd^i(i)tIid)er 3lbleitung,

5 für bie §. ©unfel, ©d;ö)3fung unb 6f)aog (1895), an<i) einen metf)obijd)en Unterbau gu

geben berfud)t.

SBie in ber ^^-ortarbeit ber ©ci^tt)cr|.Hinft ber Sibelfriti! \\ä) üeränbert F)at, beleuditen

am beutlid;[ten bie Sibellesifa. ^etterä 2Börterbuc^ be^ m%§ {' 1805) ftel;t auf ber §ö{)e

ber rationaliftifd^en 2lu§Iaugung be§ ©d;riftgcf)altg ; ba§ biblifdie §anblrörterbuc^ bon

10 ©. 33. äöiner (2 Sbe ^ 1847), bag fid) burd^ eingef)enbe 33erüd[id)tigung ber ©ejd)id;te

ber g^orf(^ung augjeid^net, entf^rid^t in feiner objeJtiben ©efamtbaltung ber jac^Ud) gebun=

benen tx'xt^m ©fe^fi§ be aSetteS. ®a§ SibeUej;ifon bon ©c^enfel (1869—75, 5 Sbe),

ba§ nad^ einem 3}ienfd;enalter erfdjien, ftanb unter ber ^irehibe ber Tübinger ©d^ule.

Sf)m folgte baä |)anbSDörterbud) be§ biblijd)en 2lltertum§ bon 9iiel;m (1875 f., 2 33be,

15 2. 21. bon Saetl)gen 1897 f.), ba§ §^J)Otl;efen möglid^ft au§fdE)lo^ unb in ben atl. 2irtiMn

auf bie 9ieligionögefd^i4)te reid^lic^er 33ejug nai)m. SSertüanbt in ben ©runbfä^en ift ba§

feit 1898 unter Leitung bon ^. §afting§ erfd)einenbc Dictionary of the Bible. 2luf

ijem fortgefd;rittenften ©tanb^unfte ber Slriti! l)ält fidt) bie Encyclopaedia Biblica, bie

(El;e^ne unb ©utl)erlanb 33lad feit 1899 ^erauSjugeben begonnen ^aben. SBell^aufen

20 d)arafterifiert bie barin befolgte ?[Retl)obe alg ©menbation unb ©eftion ber atl. Überliefe^

rung, „nötigenfalls berbunben mit SOBeiSfagung au§ ben ©ingelüeiben". ®en religion§=

gefd)i4)tlid)en 2lbleitungen, bie ))rä^iftorifd[)e DueKbunJte für bie (lrfd)einungen beS religiöfen

Seben» fud;en unb fid) an bem 2J[uftt)ei§ bon 2ltabi§men freuen, ift ein toeiter S^nelraum

gegeben; Ijaben ja bod) aud) englifdie g-orfd)er befonberg barauf ^ebad)t genommen, eine

26 religiöfe ^rä^iftorif ju entbeden. S)ie Herausgeber ber @nct)flo^äbie beflagen, ba| bie

Jlritif beS ^^%§ no^ nid)t fo iceit fortgefc^ritten ift, line bie be§ %%§, b. l). ba^ bie

flaffifd^en ßeugniffe be§ Urd;riftentum§ gegen fold^e !ritifd)e ©Eberimcnte iüiberftanbSfä^iger

finb. 2)iefe ät5iberftanbsfäl)igfeit lüirb, fo biel id) felje, ber g^ortgang ber ntl. Ä^ritif be=

lüäljren unb ftärfen. Unb ob nid^t aud^ „ba§ 2öei§fagen auS ben ©ingetoeiben" bie atl.

30 üütxt baran erinnern foüte, ba^ bie haruspices immer mel)r gu bel)au|3ten pflegen, all

bie ©ingetoeibe fclbft il)nen hmb getlian traben? SDie unenttcegte ©id)erl)eit iüenigftenS,

mit ber g. S. 6^el;ne feine Ht)^otl)efen in ©efd)ic^te umfe^t (3)a§ religiöfe Seben ber ^uben

nad; bem ß^-tl, überf. b. ©todS 1899), bürfte bem nüd)ternen ©ad)fenner, bem bie "^rüms

merftüde gegenioärtig finb, bie biefe §od)bauten tragen follen, ©d^toinbel erregen.

36 @. J^ciitrict.

^rübcucr, ^rau bon, geft. 1824. — aSgt. e^. (Stjnarb, Vie de Madame de Kru-
dener, ^ariä 1849, 2 Sbe; 3S. ^ietfie, Sutane wn ^v., ^^ortvag, Berlin 1864; Capefigue,

La baroune de Krudener et l'empereur Alexandre I, Par. 1866 ; ?(nont)mii8, lyvan von ^v.,

iöern 1868; 58üt)Ier, g-rau uon ßr. auf bem 9tappen^of, in |)cilbronn unb Scl)Iud)levn im

40 3at)re 1815, in ber 3eitjd)r. be§ §ift. 3?erein§ für ha^ timrttemO. g-ronten 10. S8b., 1877;

SÖr. 33auer, ©influfe b. cugiifcl)en £luätertt)um§ auf b. bcutfdie 6ultur unb auf b. englifd)«

vujiifd)e ^rojeft einer 3Seltttrd)e, ^Berlin 1878, 169-182; '^. £. Qacob C]5aiil SacnniO, Ma-
dame de Krudener, ses lettres et ses ouvrages inMits, Sßavui 1880, 3. '!)hi§g. 1881;

E. Muhlenbeek, Etudes sur les origines de la Saiute-AUiance, 'il>ari§ unb Strafsbuvii 1887;

45 5htom)mu§, 3-rau non Ir , in ber 5)cutjd)en SRimbfd]üu 101. Söb, 1899, 303—317.
428-452. ©ie burd) iyet)ler unb Uvteilöloftflfeit entfteatc allere Sitteratur ift burd) baS uoü*

ftänbig au§ ben dueüen unb mit |d)Qvfcr Äritif gearbeitete 33ud) Don ©cü^lenbecf gvöfjlen^

teils antiquiert tuorben; bod) bcbält bie panegijvifdie unb gnnjtid) unfritif^e 93iogvapt)ie

Si)navb§ lucgen ber ine(cn bavin mitgeteilten öriefau^jüge einen gemiffen il^ert. g-ür bie

60 legten Sebenöjabre ugl. aufecrbem: ^. uon ®ö^e, S-iiift '!)(lei-. 9iif. ßJaU^in unb feine Qc\t,

ycipjig 1882; 9(nom)iuuö, 3)eutfd)=protcftantifd)e kämpfe in ben baltijdien '':}jrLnnnäen JKujj»

lanbä, fieipäig 1888 (l)ier, S. 40 ff-, eine attenuiäftigc "Sarfteaung ber legten 3fei)"e ber itr.

buvc^ Ä'ur- unb üiulanb). Ucber bie ^JJcartird)er, Straüburger unb @teintl)oIer g-reuube ber

SJr. ugl. '?tnoni)mu§ Otatbgebcr), ®ic 23arüntn uon Ar. unb i^re 93eäielningen .yiui iSUafe, in

65 ber ©traßburgcr ^oft 1885, "Jir. 143. 146—149. 152—156. 158. 93on iuid)tigcren jcit*

genlifiiidicn 53rof(^üven, bie )"id) uiit ber 5?r. bcfc^äftigen unb bie won 'SJfüljlenbed forgfäUig

benu^t finb, mögen genannt fein: 'ülnouymii'o, gnaii uon ih". in ber Sd)tüciä, 1817; 9lncinl)muö,

mnh ber 2öal)rlicit§üebe, bie grau uon Ar. bctreffenb, Sd)aff(). 1817; 6t)r. ®.4-).a3urbad), «^-vau

non ^r. unb ber OJeift ber ^eit, Seipj. 1818; Strug, ©efpräd) unter uier ?(ugen mit ber S'^'f^"

ßon .ftr., Seipijig 1818; 33reöciuö unb ©pieter, ^Beiträge ^u einer Sbarattcriftit ber grau il^a=

roneife üon ftr., iöerlln 1818. ?tud) bie „Erinnerungen an 3o^. Sonr. a)iaurer", S^afft).
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1843, ftnb 5U bevgteicfien. lieber bie „gummerin" ngl. |). ^5f). üt |)en!e, ?lcfenmäfeicje ©e:^

fcf)icl)te einer »uürttcmberqijdjen neuen ^nopljetin unb iljrer ersten 3euS^" "• i- '"•' ^^^''

bürg 1808.

Sarbara Juliane bon 3>ietingf)off iüurbc am 11. '^o'o. 1764 al§ ba§ bterte ^inb

bei Iit>Iänbtfd)en 9legierunggratcl unb faiferltd} ruf[i)c^en ©el^etmratel Otto A^ermann bon 33. 5

unb feiner ©emal)Un 2lnna Ulrifa, geb. ©räfin DJiünnicb, ju 9?iga geboren, ^a^ fie auf

bie 9^amen Seata Qo^anna getauft tuorben unb biefe 3iamen bei il)rer iserniäblung ge=

änbert \)ahe, ift falfrf) (f.
Wlni)l 42). ®er i^ater, ein um bie 33tlbung§gefd)id;te ^KigaS

bielfad) tterbienter 9}tann, toar aufgeflärt gerichtet unb ftanb an berS^i^e ber g'^eimaurer^

löge ber ©tabt ; bie järtlid^e unb fd)tt)ac|e 5)tutter iüar in ben Überlieferungen ftrengen in

8utf)ertumg gro^ geworben. ^ulianenS Sr^ie^ung tüor burdiauS auf ibre fünftige Stellung

in ber 2Belt 5ugefd)nitten. ®in längerer 3(^eifeaufentl)alt in ^aril unb ber Unterrid;t bei

einem berüf;mten SCanjmeifter finb auf ba§ begabte ^Diäbc^en, in bem fid) @itcl!eit unb

©elbftgefäÜigfeit frü^jeitig enttüidelten, bon befonberem ßinflu^ gelbefen. 2lm 23. <Bcpt.

1782 reichte Juliane if)re §anb bem 34 '^al)xc alten, bereit! jtüeimal gefd^iebenen Saron i6

Surd^arb Don Itrübener, bamaligem ruffifci)en 9)linifter^räfxbenten am furlänbifc^en §ofe.

2)ie (Sf)e iüar nid^t glüdlicb. ©er tüd)tige, feine 2lmtggefd)äfte mit größter @eiüiffenbaftig=

!eit erfüQenbe, aber aud) ganj in itjnen aufgebenbe 2)tplDmat unb bie iüeid)e, fd;iDärme=

rifd)e, lebengluftige unb liebeburftige, nur mit fid) felbft unb i^ren Sebürfniffen befc^äftigte

junge ^rau t)aben fid^ gegenfeitig nie berflanben. 2lber lüäl^rcnb ber ©atte il^ren fid) 20

überftürjenben Saunen toie ben Üeinen unb großen SSerirrungen il)rer bon ^a^r ju ^a^r

3unet)menben Soquetterie mit ber Sangmut beö reifen 9JJanne§ ©tanb l)ielt, i)at ii)m ^u=

liane bag Seben fel)r fct)tüer gemad)t. 21I§ bielumfd)lbärmte unb beribö^nte ©emal)Un be§

©efanbten fül)rt fie in 'isenebig unb J^openl)agen ein glänjenbeö ©efeUfd^aftgleben, ba§ if)r

jur Setbätigung einer Ueben§lbürbigen 33erfdE)lbenbung§fud)t f)inrcid;cnbe ®e(egenf)eit bietet. 35

©ine @rf)oIunggreife nad) bem ©üben, bie fie allein unternimmt, bertbanbelt fid; balb in

einen längeren ^lsergnügunggaufentf)alt in ^ari§ (1789). §ier fnü^ft fie nic^t nur fd)ön=

geiftige greunbfc^aften, fonbern and) ein 3>erl)ältni§ mit einem jungen Offizier an, ber bie

bom ©atten jurüdbeorberte ©eliebte aU Safai berüeibet nad; SDeutfd^lanb jurüdbegleitet

(1792). ^n bie il)m borgefd)lagene ©c^eibung tbiüigt i^rübencr nid;t ein, n)oI;l aber in m
eine längere '2:;rennung§§eit, lbäl)renb Ibelc^er Juliane, i^re beibcn S^inbcr "^anl unb ^ulie

("^uliette) beim isater ^urüdlaffenb, ein nerbenjerrüttenbeS 9ieifeleben fül)rt. 3cod; einmal

fe^rt fie jurüd, um an ber ©eite bei in3tuifd)en jum ©cfanbten in 53crUn ernannten

©atten bie ^onneurl ju machen (1800/1801). ©änjlic^ unbefriebigt ge^t bie 9^u^elofe,

gegen ^rübcner'g auöbrüdli^en, in it)rem eigenen ^ntereffe geltcnb gemaditen :ii>unfdi (f. 35

feinen l)erjlid)en 9Jkf)nbrief bei Wilüi)l 61 f.), bon neuem auf Steifen nad; ©enf, Jbo fie

bie Sefanntfd)aft ber Jrau bon ©tael ma<i)t unb mit bertbegenen Xoiletten 2luffeben er=

regt, unb ibieber nad; ^$ari§, tbo fie u. a. 6l)ateaubrianb näl;er tritt. |)ier trifft fie bie

5Kad)rid)t bon bem am 14. ^uni 1802 erfolgten Xobe i^re! ^IRannel, an beffen ©terbebett

jurüdju!el)ren fie bie flel)entlid)en Sitten bei ©o^ne! nic^t bermod)t f;atten. 3n5tbifd;en 40

l)at bie ©ud)t, felbft unter ben ©d)öngeiftern ju glänjen, fie jur Slbfaffung eine! 9(oman§

begeiftert, ber unter bem STitel Valerie ou Lettres de Gustave de Linar ä Ernest

de G . . anoni;m erfd)ien {^ax. ©ej. 1803, mit ^aijregja^l 1804 in 2 Sbn; öfter auf=

gelegt, jule^t $aril 1878; beutfd) 2äpm 1804, ^amb. 1805), banf ber bon ber ^i>erf.

felbft mit raffinierter ©efd;idlid;feit in§ Sßerf gefegten ^teflame eine ßeit lang biel bon 45

fid; reben mad)te, um bann tbieber ju berfd;lbinben (bgl. übrigen^ bie lobenben Semer=

fungen in ©ainte=Seubeg 2luggabe be§ 9ioman! bon 1837
;
^acob^Sacroij, Preface). 2)en

©egenftanb bilbete eine nac^ bem 2)iufter bon 2Bert^cr§ Seiben unb getbiffcr ^Jlobeerjä^^

lungen aufge^jut^tc Siebesgefd)i(^te, ber eine romantifc^e @)3ifobe au'o ber benetianifd)en

^^änbeljeit ber ä^erfafferin ju ©runbe gelegt Ibar. so

^m ©ommer 1804, tbäl)rcnb eine! 2lufent5)alte§ in ber SSaterftabt, erlebt Juliane,

40 ^a^re alt, il)re Sefebrung, nad) ben ßinen infolge bc§ ©^redenö, ben il;r bay ^le^=

Iid)e ®nbe eine§ bor ibren 3(ugen fterbenb jufammcnbred)enben 33cfannten einjagte, nad;

Stnbeven unter ber geiftlidjen (Sintbirfung eineö ju ben §errnl)utern gcbörenben ^Uigaer

©dE)ufter§. 9cid;t! in ibrem ^isorleben beutet barauf ^in, ba| bie Saronin religiöfen gragen 55

2:eilnal)me gefd)enft ober gar ernftf;afte religiöfe 2lnJbanblungen gcbabt f)ätte. 3.1hi! aber

auf ben erften 33lid alg eine neue Saune ber il^rer bigl)erigen ä3efd;äftigungen unb ^-8er=

gnügungen überbrüffig geiDorbenen SBeltbame crfdieint, ift tbatfäc^lid) immer mel)r ju bem

einen beftimmenben gaftor il;re§ 2öefen§ geworben, ba§ babon fd;lief5li^ gans au'JgefuUt

erfc^eint : eine in i^ren 2tu|crungen hjac^fenb ungefunbe, nerböfo 3{eligiofität, ber^ bod) emc w
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cigcntümlid;c llraft tnncoelDO^nt I^aben mufe, bte im SSeretn mit bem 3au6cr einer Iieben§=

iüüröigen unb bei allen Errungen bornebmen ^serjönlic^feit aud; eigentümlid)e Söirfungen

bcrüorsubringen toermoc^te. 3)iefe $Heligiofität trägt ganj unb gar bie ^üge eine§ bon

luarmem 2iebe»brang erfüllten, aber unflaren, gegen bie fonfeffioneaen Unterfc^iebe gleic^^

5 giltigen (f. if)re 3iufeerungen gu 5J?aurer bei Tlül)!. 294), bafür jeglidtent Aberglauben

zugeneigten 5Jct)fticigmuö, \vk er bamaB im untocrmeibltdicn ^Rüdfdilag gegen bie 3Ser=

ftanbeäaufflärung ber vergangenen Qa^rje^nle unb aU trübe 33egleiterfc^einung einer neu=

erftartenben grömmigfeit jumal in t)Drnef)men Greifen eine I)äufige (5rfd;einung tüar. ©eine

9cabrung fanb biefer a)Il;(tici§mu§ ber 53arDnin nid)t foteof)! in ber jtoar abfonberlidien,

10 aber rubigcn unb fteten, gottergebenen grömmigfeit ber Srübergemeinbe, ju ber [ie bei

borüberge(;cnbem 2(ufentl)alt (©ommer 1807) tiefer gebenbe Sejiefiungen nic^t getoonnen

^at, aU bielme^r in ber ))l?antaftifd)en ©d;h)ärmerei ber babifd^en, elfäffijd)en unb tDürt=

tembergifdien ef)iliaften. 2luf ihr in ^of)em ^afee be§ 3)ämJ)ferg bebürftigeS Temperament

l^atte biefer aufregenbe lkxk):}x ben benfbar ungünftigften (Einfluß, unb aud} ber fi;)m=

15 ))at^ifd)fte 3ug i{)re§ a'ßefeng, ber fid) in jafiUofen Siebeäertueifungen an Strmen unb

^ranfen äu^ernbe aSDl^Itt)ätigfeit§brang, ^at in biefer Htmof^^äre aamäF)lid) feine 9teim

f)eit eingebüßt.

2lnfang§ beg ^a^reg 1808 finben tüir fie aU gläubige ^üngerin im §aufe 9ung=

©tiüingg (f. b. 3t. ©tiUing) ju <(larlgru^e. 3>Dn i)ux bricf)t fie im ©ommer ing @Ifa^

20 auf, mit ßinfü^runggbriefen an Dberlin (f.
b. %), 2Begelin unb anbere §äu^ter ber @r=

it)edten. 3}?it boUenbeter UrteiI§Iofig!eit, bie faubere unb unfaubere ©eifter nic^t ju fd)ei=

ben bermag, fäUt fie bort in bie a^o!aU;^tifd)en 9^e^e be§ ^:^farrer§ ^ean=greberic gon=

taineg (gontaine) gu SJ^arfirc^ (Sainte-Marie-aux-Mines) unb ber bei i^ lüeilenben

lüürttembergif4)en ©e^erin Filarie ©ottliebin Kummer (genannt „bie Sl'ummerin"). 2)er

25 bauernbe iserfebr mit biefen beiben, über beren ^treifelJ^afte SSergangenl^eit ?!Jlüf)Ienbed bie

nötigen Sluffc^lüffe gegeben f)at, f)at mef;r al§ alleS anbere baju beigetragen, bie Saronin,

bie fid^ ju i^rer Sefd)ü^erin f)ergab, irre ju leiten unb iF)r 2tnfc^en ju fd)äbigen. ©nbe

1808 siebt fie mit ben neuen ©enoffen in§ 2öürttembergifc^e, too fie ba§ 2anbE)au§ 5la=

tbarinen=^Iaifir bei ^önnigbeim unireit ^(eebronn, bem ©eburtSort ber Slummerin, ju

30 einem SJiittelpunft erbaulidjer S^erfammlungen f)erri(^tet. ©d)on im ©ommer 1809 it)er=

ben fie unb g-ontaineö auggeiüiefen, bie Äummerin ju Subibiggburg für einige ^Jionate

eingeftedt. ®ie 33ertrautf)eit, mit ber bie 33aronin nunmef>r in Sid)tentf)al bei 33aben mit

i^rem ©eelforger ber!ebrt, erfd;eint bieten, aud} ber eigenen 2)iutter, anftö^ig. 3sDn beren

©terbebctt fefjrt fie gu'gnbe beg Sat>re§ 1811 nad* Karl§ru^e surüd. Cfterc ^Keifen in§

35 ©Ifafe befeftigen bie ©emcinfdtaft mit ben bortigen ^-reunben. Qn ©enf geibinnt fie einen

begeifterten Slntjänger in bem jungen ©eiftlid^en ®mj)e^taj, bem fpäteren ^au^^t ber fog.

5momierg (f. b. 21. ^albane Sb. VII ©. 357,3 7), ber bon nun ah \i)x ftänbiger S3e=

gleiter iüirb.

Qngtüifc^en tüaren bie frommen burc^ bie fic^ jagenben ^olitifc^en unb friegerifc^en

40 ©reigniffe in 2ltem gehalten tüorben. Sie (Snbjeit fd)ien bor ber ^f)üre. ©a^ man aQ=

gemein, h)ie ^ung, in bem Torfen ben 3l)3Dat;on (Slbabbon) ber "^pl (9,11), fo ivenbeten

fid) bie 93Iide auf ben ruffifd)en M\ix al§ ben 9{etter in ber 9tot, ben „ti^eiBcn 21bler';,

iüie i^n bie 5lummerin in it>ren 3]ifionen be5eid)nete. ®urc^ ben brieflid;en iserfebr mit

einer ruffifdien ^ofbame tüar g-rau bon S^x. über bie ©timmung Stlejanberg, in beffen

45 f^manfcnbem ©emüt bamalS ^ietiftifc^e (^inftüffe bie Obert)anb gewonnen t)atten, genau

unterrid^tet, unb e§ glütjte in i^r ber 2Bunfc^, ^a^^ bon ber ©efjerin berfünbigtc aBcrf^eug

ber $!orfebung auf feine t)obe 3Jiiffion bor^ubereiten. ^^on ©d)lud}tcrn bei §eiIbronn, einer

babifd)en (Snflabe in ibürttembcrgifci^em ©ebtete, aug loufete fie fid) am Stbenb bei 4. ^uni

1815 bei bem in ^^eilbronn tüeilcnbcn ^aifer (gintritt ju er^lDingen, unb el gelang ilir,

50 in mef^rftünbiger Untert)altung ben £eid)tbetbeglic^en fo boUftänbig für fid} einjunebmen,

bafe er bon nun ah monatelang in |)eibelberg unb ^ari«, iDoI^in fie itjm folgte, ftänbiger

©oft in it)ren Sibelftunbcn luar. ©ie felbft bilbete balb ben 93üttelpunft eineg Mreifeg,

beffen 9JtitgIieber ber g-reunbin bei taiferl ben §of ^u mad;en befüffen iüaren, unter it)nen

aud; bie Skligiofen ber §au))tftabt, bor allem ber ^Jieemerianer Sergaffe, ^^-rau bon .^r.

65 unb 53ergaffe I?aben in3Uej;anber bie ©ebanfen genährt, alg beren Siieberfc^Iag am26.©e).>t.

1815 ber unter bem 9?amen ber „^eiligen SlUianj" belannt geworbene ^vertrag 5toifd)en

ben ^Raifern bon 9iu^Ianb unb Cfterreid; unb bem .Könige bon "i^reu^en gcfdjloffen Unirbe.

Cb bie Kr. an ber 9{ebaftion be§ Stftenftüdeg, beffen bon i^m cigenbänbig gefd^riebcnen

(gntlburf ber itaifer i^r borgclegt Iiatte, irgenb ibeld;en 3tnteil get)abt bat, läfet \\d) nxdjt

Go feftfteQen; ni^t einmal, ba^ bag Scilbort „^eilige" auf i^re ^nitiatibe 5urüdget)t, ift
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jtoeifellDS. ^minerF^tn mod^te fie ©runb ^akn, fid; ibre§ ®tnfluffe§ audf) bei btcfein 3>or=

gange ju rüj)men, ber al§ bte (Erfüllung i^ret unb ber frommen (Sd;lüärmer 333ünfdie er=

fd)ien, JDäl^rcnb bie ®t^iIomaten ben neuen Sunb berfpotteten unb ber 33efanntmad)ung

ber Ürfunbe nur um t^rer offenbaren Unfd^äblidifett tuiEen juftimmten (bgl. .2lu!o5)ietter=

ntd)§ nac^gelaffenen ^a^)ieren 1. 33b, 2Sien 1880, 214 ff.). 2«ej;anber aber jog fid} balb b

Don ber ^-rcunbtn jurüd, nadjbcm er fd^on in ^art§ an if?rem Umgang mit ber ^feubo=

^n-D)jbetin Stummer, bie in ber ^Ser^üdung ©elb bom Haifer forberte, 2(nfto^ genommen

batte; \i)x ganjeg ttieitereS iserbalten, befonberö if;re inbi^freten iu^crungen über bie

,',2iüianj" (bgl. {»ierju bie Srofdiüren bon .^rug unb Sre§ciug=©^iefer), über bie er felbfl

balb anberg benfen lernte, bermefjrten fein gjti^fallen. lo

®ie ^sarifer @)3ifobe bilbet ben ^öbe^junft im Seben ber Saronin. ^^on nun ah

gefjt e§ unauf^altfam mit i^r bergab, unb if)r raftlofeö 2)afein iuirb immer abenteuerlid)er.

5Jieift bon jaf)lrcid)er ©efoIgfd;aft begleitet, ^at fie in ben ^af^ren 1816—18 bie nörblic^e

©cf)iüei5 unb ba§ füblic^e 93aben burd)ftreift, nad) if)rer 333eifc ©eelen für ba§ $immel=

reid) erobernb unb babei mit berfc^Joenberifdier §anb unb of)ne 3(nfe^en ber ^serfon ba§ i5

©elb unter bie 2trmen unb Seibenben augftreuenb, bas i^r t^örid;te ä>eref;rer immer ioieber

äufommen liefen. (Einen ^ödjft berberblic^en (Einfluß übte auf fie ber früf)ere braun=

f^iDeigifd)c ^:poftfe!retär J^eßner, ber nad) einer S^erfion toegen feiner ^olitifd)en ©efinnung,

nad; einer anberen toegen Unterfd)Iagung au§ bem 2lmte entlaffen iüar, iebenfattd etne

fef^r bebenfUd)e ©rfcficinung. @r (;at ber armen g^rau ben <Ro^f bottenbö berrüdt. ^n 20

feiner 33rofd)üre : „®er lebenbige ©laube unb ba§ ©bangelium" feierte er fie aU ©eboraf),

eft^er, ^subiti). ©t unb anbere fafjen in \\)x bog 3Beib ber 2l^f (12, 1), bag ben

3)kffiag, ober „eine 9ie^räfentantin ber 9Jiaria, bie bie neue ^ird)e gebären" fottte (nad;

2lnna ©c^Iatter, 33riefe 2, 252, bie übrigeng, tro^bem fie „bon bem (Stauben unb ber

Siebe, bie in großem Ma^z in bem ^erjen biefer g-rau liegt", burd)brungcn Iüar, folc^e 25

übertriebene iserel)rung nid)t mitmachen lüottte. ®afe fie ficb felbft Sßunberfräfte ^ufdjrieb,

geigen if)re Sinterungen Sregciug unb ©^ie!er gegenüber {mül)l 288). a>on bem 2Birtg=

r;aug jum ^örnlein bei (Srenjac^ an ber babifd)=fd;n)ei5erifc^en (Srcnje aug trieb bie ©e=

feUfdjaft, teiltüeife fef)r jh)etfelt)afte (gjiftenjen, monatelang eine ^Jciffion, bie ber ber mo=

bernen §eilgarmee bergleid)bar ift. J^ettner bebiente fid) auc^ ber treffe : etne „2lbreffe so

an bie Slrmen" unb bie „2lrmen;;eitung", bon ber bie erfte unb le^te Plummer am 5. Wlax

1817 erfd)ien, finb fein 2ßer!. ®en 33ebörben bereitete bag treiben ber borne^men 2)ame,

bcren e^hn alg ruffifdier (SJefanbter in 9iom affrebitiert ibar, mand)e Ungelegen^eit.

©d)IieBIid)' ift fie mit if)ren ©enoffen aug ber ©c^tüeij unb ben fübbeutfc^en Sänbcrn aug=

gelbiefen toorben unb über Seipjig unb g-ranffurt a!D. (^ier bie Unterrcbung mit bem 35

5l^onfiftoriaIrat Sregciug unb bem ^rofeffor ©^iefer, über bie bie beiben einen intereffanten

33erid)t erstattet Ijahm) m bie ^eimat jurüdgefe^rt (1818). 2)er baltifd)e ©eneralgouber=

neur, ^Karquig ^saulucci, befahl fie unter )3oIi5eiIid)e 2luffic^t ju ftellen unb d)re S3egletter

über bie (SJrcn^e jurüdjufdiieben. SIber ^aifer 2lIeEanber mieg if)n an, g-rau bon ilr. in

böEiger D^ube ju laffen unb if)ren 33egleitern ben (Eintritt in bag ruffifd;e 9^eid) ju ge= 40

ftatten. 9fiun i}at fie ju Wxtau, 9^iga unb auf i^rem @ute loffe bei 9Berro Sibel= unb

(grbauunggftunben abgebalten. 5>orüberge^enb iüar fie and) in ^etergburg, iüo ibr ©d;iüieger=

fof)n, ber «aron bon Serd^eim, alg ruffifc^er DJiinifterialrat lebte unb iüo tf)r m bem

dürften 2llej:anber inifolajetüitfd) %al\)im ein befonberer prfpred^er erftanben iüar. 2llg

fie aber nod; einmal jur politifdien ^ropF)etin iüurbe unb in 2(Iei;anber I. ben fünftigen 45

Befreier ber .'oellenen feierte, tliefe fie ber Ä'aifer in eigenf)änbigem ©d)reiben bei ©träfe

feiner llngnabe fc^ioeigen. Sluf (Sinlabung ber g-ürftin ©ah^jin reifte fie mit bicfer uitb

bem G^e^jaar Serd^eim 1824, jur ©tärfung itjrer burd) ein Sruftleiben angegriffenen (S5e=

funbheit unb um unter ben bortigcn ^ietiften ju iüirfen, in bie 5lrim unb ift in ber bon

ber §ürftin gegrünbeten ^ietiftifdien Kolonie .^^arafu^Sajar am 25. ©ej. 1824 entfcf)Iafen. bo

^n einem itjrer legten 33riefe befannte fie: „Oft genug I)abe ic^ für bie ©ttmme ©otteg

genommen, iüag lebiglid; A-ruc^t meiner (Sinbilbung unb meineg ©toljeg geiüefen iüar.'

^ft biefeg ©elbftjeugnig ricfitig unb mad;cn bie beglaubigten 3t\i*rid)ten jumal au§ ben

legten Reiten if^reg Sebeng
'

eg unmöglid), in %vau. bon ^x. eine gefunbe äsertreterin beg

9^ei^gotteggebanfeng j^u erblidcn, fo follen boc| ii)re eblen 3üge nid)t bergeffen ioerben. 55

(Sin 9Jfann, ber fein g-reunb ber ©cbiüärmer ibar, ber rationaliftifdieGknevalfu^H'rintenbent

bon Siblanb ©onntag, l)at nod; in'fpäteren Saferen über fie geurteilt, baf5 er glüar feine

Regierungen ju feiner Sefannten (bon 1811) „bon 2lmtg= unb (S5emütglüegen nicbt fort=

fefeen ju bürfen geglaubt \)abQ, bafe er bcrfelben aber bag ßeugnig fd)ulbig fei, lic. babc

für iebeg ^J!Jcenfd;enleiben unb 3Jienfcf)enbebürfnig bag tieffte, reinfte, t^ätigfte, felbftbergenenite, üo
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fi* felbft aufopfcrnbc 53cttgefüf)I befeften". ^a^ gefci)ic^tUcf)e Urteil über berartige bon

ben ebelften 2lbficl;ten erfüÜte, babei ^altlofe, ben eigenen ©timmungen unb fremben (Stn^

[lüffcn unterJüorfene 9f?aturen lüirb immer fditüanfenb bleiben. ®. trügcr.

trmnmarfjcr, grtebrid^ Slbolf, geft. 1845. — 3t. 2S. mmx, g. St. trummac^er

6 imb feine gveunbe, 2 93be, Srenien 1849.

%. 21. IJrummadier — ber ältefte ber rül)mlicf)ft befannten reformierten ^aftoren

biefe§ dlamtn^ — tourbe geboren am 13. ^uli 1767 ju ^ecflenburg, bem §auptort ber

altreformierten unb alt^reu|ifd;en gleid;namigen ©rafjc^aft in Söeftfalen, Wo bie g-amilie

feit mebreren Generationen anfäffig tüar. ®er SSatcr, g-riebrid) ^afob, ^offigfal, ^uftij^

10 fommiffär unb Sürgermeifter, alg getüiffeni^after 9iec^t§fonfuIent borf)gead)tet, tüar em

ernfter, frommer 9Jtann, burd) fDrverIid)e Seiben unb f)äuglid)e Sorgen oft gebrüdt; bie

9)hitter, gjiaria ©orotl^ea, geb. ©trüder, in if)rer J^olben Seutfeligfeit ben ^inbem unber=

ge^Iid\ toirb Don bem bem ^aufe befreunbeten ®ui§burger 3fteftor ^of^ann ©erwarb §afen=

!am^'in einem ©riefe an Sabater aU gjiufterbilb lauterer c^riftlicber g-römmigfeit unb

15 friebenSreic^en ebangelifc^^finblid^en ©innei gefd)ilbert. — gr. 2(. Str. befud^jte bie lateinifc^e

©d)ule feiner 3>aterftabt, too ber 5Reftor ?D]eefe mit eiferner Strenge tüaltete, begog bann,

mit ^)biIoIogifd;en Slenntniffen n^o^I auggeftattet, 1786 al§ ©tubent ber St^eologie bie

«eine reformierte §od)fc|ule gingen, fiebelte aber, burc^ bie bejaf^rten ^rofefforen, bie,

meift ^oUänber, mit ben ©tubenten fe^r forbial berfef>rten, iüenig befricbigt, fd)on im

20 folgenben ^afire nac^ ^aße über, tüo er neben Rnap)p u. a. auä) Sal^rbt liörte, bon bem

er fid) aber, obtüof)! in feiner tfjeologifdjen $Rid)tung noc^ febr fd)iüanfenb, balb tpicber

jurüd^og. 9iad) g^oüenbung feiner ©tubien brad)te er ein ^a^r aU Informator in Bremen

gu, tüurbe bann 1790 ^onreftor am ©bmnafium ju §amm, ber bamaligen §au^)tftabt

ber ©raffc^aft ?Kar!, unb berlebte bier in ber Jüieber aufgenommenen S5efd)äftigung mit

25 ben i^Iaffifern, in einer il)m fe^r jufagenben, erfolgreichen ^f)ätig!eit unb im frofien unb

geiftreidien Umgang mit bem ]päkx an ba§ ^Dac^im§ti)alfd)e ©t;mnafium in 33erhn ber=

festen 3te!tor ©net^Iage, mit bem nachmaligen Sifcf)of ©i^ilert u. a. brei grüdlicf)e ^al^re.

Um bie Sraut, ©leonore gj^otter, bie er im §aufe beg Sürgermeifterg ju ^amm gefunben

^atte, balb ^eimfüf)ren ju fönnen, h)agte er 1793 bal 9ie!torat ber geleierten ©tabtfcf)ule

30 in 9JtDr§ ju übemel)men mit einem fijen ©e^alt bon nur 300 ^^alern, tro| ber ^ler

am linfen St^einufer immer iüieber broljenben 5lrieggunrul)en, — ein ©c^ritt, für ben er

büfeen mu^te. g^iac^bem er im ©ommer 1794 feine „Saura" in feine [tiUe, befcljränfte

§äu§lid^feit eingeführt ^atte, lüurbe ber frol^e Sebengmut be§ jungen ^;>aare§ balb auf

eine l^arte ^robe geftellt burc^ bag neue fiegreicl^e SSorbringen ber granjofen, h)elcl)e§

35 mit ber ^atriotifc^en Seflemmung and) bielfacl)e materieEe 33ebrängni§ burc^ gtnquar=

tierungglaft u.
f.

h). brachte, big ber ^riebe bon Safel 3^u^e fc^affte, aber aucl) bie @raf=

fcl)aft Wiöx§ mit bem ganzen lin!en 9ft^einufer ben g-ranjofen überlief. ^nbeS blül)te ba§

©i^mnafium unter ^rummadierg Seitung empor, unb neue enge greunbfcbaftSbanbe für§

ganje Seben trurben ge!nüpft, bor attcm mit bem ©cfjtpager %. 20. ^. gjiöüer (geft. aU

40 Dberfonfiftorialrat in SKünfter 1846), bamalg ^rofeffor in bem nur ^toei ©tunben ent=

fernten 2)ui§burg. Wlit \i)m unb beffen befreunbeten Kollegen iüurbe ein nur burcf) bie

Slrieggunru^cn geittoeilig unterbrocl)ener lebhafter 3Ser!ebr über ben $Rl)ein l)in gepflogen,

big ber befdieibene 3f^eftor, naä) bem ^obe beg ©eniorg ber t^eologifcf)en gafultät Serg

an beffen ©teHe alg Prof. theol. et eloquentiae berufen, SDejember 1800 in benJUreig

45 berfelben eintrat, — ber ^üngfte in Der legten ©eneration ber bon bem großen ^urfürften

gestifteten §od)fd)ule, beren ©tem fiel) fdtion jum Untergange neigte, ^laöjhm er bag

t^eologifd)e ©oftorat ertüorben l)atte, trat er rüftig unb freubig in bie neue Slrbeit em,

inbcm er, obiüol)l felbft bon ber 3eittbeologie tingiert, bocl) mit feinem frommen ©emüt

unb feiner ."nod)ac^tung bor bem biblif'd^en 6l)riftentum in feiner äftbetifcl)en, §erbcr foU

50 genben 2trt
"'

im Sunbe mit 9Jiöaer ein ©cgengetpic^t gegen ben bulgärrationaliftifcf)en,

übrigeng fottcgialifd) befreunbeten ^alultätggenoffen ©rimm bilbete, lag nic^t blo^ über

tl)eoiogifdie ^-äcljer, fonbern aud; über bie griectjifc^en STragiler unb anbere ^laffifer iinc

über beutfcf)en ©til unb trat nun aud; alö ©ct^riftfleUer auf juerft mit bem „.^i;mnug an

bie Siebe", 1801, 2. Slufl. 1809, bem 1805 bie nac{)l)er in mel^rere frembe ©prad}en

56überfe^tcn „Parabeln", 8. 2lufl. 1848 unb bie bamalg bielgelefene tbeologifcbe ©d)rift:

„Über ben ©eift unb bie ^-orm ber ebangelifclien ©efcliicbte in l)ift. unb äftbctifclier §in=

fidit" folgten, ^nbeg lüirftc balb ber 3)rud ber napoteonifc^en ©eloalt^en-fcleaft auc^

lä^menb auf bie Duisburger Uniberfität. ©eit fie 1806 an bag neuerrid;tete ©ro^l)er=
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^ogtum 33erg übergegangen loar, tarn fie boHenbg herunter ; ^rummac^ev baue jule|t nur

nod) ein ))aar i^oUegten bor einem ober jtüei ^u^örem ju lefen; baju jaE)Ite bie fran=

4D[ijcf)e ^Regierung ben ^rofefjoren nidit einnml ben ©ef)alt, unb nad^bem ber SlufentFjalt

in Duisburg fc^on burd^ ben SBeg^ug SRöÜerS nac^ 5)iünfter 1805 einen großen Steil

{einer Slnne^mlidifeiten für ^rummaAer toerloren F)atte, bertaufc^te er gern im ^abre 1807 5

ben „5Räufe[i§"/ toie er ben alten 3)tufen[i| it)oI)I nannte, mit einer Sanb^jrebigerfteHe ju

^etttüig im rDmantifcf)en 9tu^rtf)al, tro „ber ^rofeffor", anfangt mi^tranijc^ angcfet^cn, fic^

balb ba§ 33ertrauen feiner ©emeinbe unb feinerfeit^ unter ben i^m jel^r ft;m|)atl)ifc^en tüe[t=

fälifcben Sauern ba§ ^rebigtamt lieb gewann, h)äl)renb er jugleid) bie fo erfolgreirf) be=

gonnene ©d)riftftellerei eifrig fortfe^te. 2lu^er 3luffä^en unb 5Rejenfionen in ^eitfcbriften lo

liefe er in biefer ^eit erfdjeinen : „^ie ^'inberiüelt", ©ebic^t in bier ©efängen, 1809,

2 Slufl. 1813, — ein SieblingSbuc^ ber 5lönigin Souife; „®ag 3-eftbüd[)lein, eine ©c^rift

für§ a^ol!", 1. ®er ©onntag, 1809, 5. 2tufl. 1828, 2. ®ag ß^riftfeft, 1810, 4. Slufl.

1846 (f^äter 3. ®a§ Dleujal^rSfeft, 1818, 2. 2lufl. 1833); „Sl^jologen unb ^aramijtlnen",

1809; ben „Sibelfatec^igmuä'', 1810, 12. Slufl. 1843; enblic^ ba§ originelle ©c^rtftd)en : 15

„2)ag Söörtlein: Unb, eine ©eburt§tag§feier", 1811.

^m 3al)re 1812 erfolgte ü.§ SSerfe^ung in einen gri)feeren 2ötrfunggfrei§, tnbem

ber ^erjog Sllejiug g-riebrid^ (Sl^riftian bon 2lnl)alt=33emburg i^n alg ©eneralfu).^erinten=

bent, ^onfiftorialrat unb Dber^^rebiger nad) Semburg berief. @§ it)aren reidje ^al^re, bte

er ^ier in angefe^ener ©teüung, bon feinem §erjog tro| gelegentlicher SDtfferenjen ^od)= 20

gefd)ä^t, al§ immer gern gebörter ^rebiger, in bielfeitiger au§gebel)nter amtlid;er unb naä)

tüie bor fruct)tbarer litterarifd^er ^l)ätig!eit, in einer l)oc^beglüdten, forgenfreien <päugltd;=

lid[)feit, tüo bie i^inber jur ^-reube ber ©Item l)offnung§boa gebiel)en, jubringen burfte,

^a^re, in benen er auc| unter ben erljebenben ©inbrüden ber Sefreiungöfriege, bom ©eift

ber „®rh)edung" berül)rt, ju fefter ^ofitiber Haltung, jum ©ringen auf ha§ „einfädle 26

©bangelium" mit fel)r entfdiiebener ©teHungnal^me gegen ben bamal§ nod) überatt l)err=

fd)enben 9tationali§mug gelangte. 9^ac^bem im ©türm unb ©rang ber Sal)re 1812 unb

1813 bie geber gerul)t l)atte, erfcl)ien 1814 bie |3atriotifd)e ©id)tung: „©er gröberer,

eine Sertüanblung" ; 1815 ba^ biblifc^e ©rama „^ol)anne§" unb anoniim eme burc^

bie ©infe^ung ber fog. liturgifd)en .tommiffion in Berlin l)erborgerufene ©trettfc^rtft: 30

„3l)3oftolifd)eg ©enbfd)reiben an bie (S^riftgemeinben bon bem \m^ not^ tl)ut jur ^irc^cn=

berbefferung" ; 1818 „Seiben, ©terben unb 2luferftel)ung unferg .^^^xtn ^cfu Slirifti",

12 Silber nac^ ©oltäiuS mit Sorrebe unb Stejt, unb „^aragra^jlien jur ^l. @cfd)id)te";

1819 bie fd)on ertoät^nte gortfe^ung be§ ^eftbüd)lein§ ; 1820 „prft Söolfgang juSln^alt,

eine $Reformations^>rebigt", unb bie ©treitfd)rift gegen So^: „Srieftoedjfel sh)ifd)en 2l§mu§ 35

unb feinem Setter"; 1821 „©ie freie ebangelifd)e S^irc^e, ein griebenggru^"
;
..1822 bte,

tbie er balb felbft erfannte, boreilig unternommene unb bal^er nic^t fortgefe^te Uberfe^ung

bon „6albin§ ^nftitutionen" (sie); 1823 „Silber unb Silbc^en", ber „<Rated)igmu§ ber

d)riftli^en Seigre", 3. 2lufl. 1836, unb „©ie c^ri[tlid)e Sollöfd)ule im Sunbe mit ber

Jlirc^e", 2. 2lufl. 1825. — ©en 9^uf ^u einer tl)eologifd)en ^rofeffur m Sonn, ben 40

2lltenftein 1820 an ii)n ergeljen liefe, l)atte er, obtbol)l bie 2lugfi4)t auf eme neue ata--

bemifc^e ^^ätigfeit i^n lodte, bod) jule^t liegen eine§ Slugenleibeng, bon bem er gerabe

^eimgefud)t tüar, abgelel)nt, folgte aber, nad)bem noc^ 1821 unter feiner Seitung bte Union

in Sernburg eingefül^rt toar, 1824 burd) berfc^iebene ©rünbe bcftimmt, einem 9^ufe al§

^rebiger an ber 2ln§garilir4)e in Sremen. ^ier l)at er fid) h)ol;l in mand^er Se,^iebung 45

enttäufdt gefüi)lt, inbem er neben einem ©^^ejialfoaegen iüie ©räfefe 5U femer bebeuten=

beren iianjelJüirffamfeit gelangen fonnte, ift aber boc^, burd) ba§ lebenbige religiofe ^n=

tereffe, bag il>m in ben firdl)lid)en Slreifen Sremen^5 begegnete, 5üol)ltl;uenb angefproc^en,

al^ 3ugenblel;rer unb ©eelforger biel gefucf)t, in bertrautem Umgang mit ^Jiattet, ^auli,

^rebiranu§ u. a., in treiten Streifen at§ ba§ „Säterc^en" ^od;gcebrt, and) auf biefem bo

neuen Soben in ber alten 5Reid)§ftabt l)cimif4) getüorben. 2lud; bic g}iufe ruhte nid;t.

(g§ erfc^ienen nod) in ber Sremer 3eit ber „.nated)igmug ber d)riftl. Sebre nad) bem Sc=

!cnntni§ ber ebang. i^ird)e", 1825, 8. 2Iufl. 1846; „©t. Slnggar", 1826; „©aä %ai^^

d)m", 1828, 3. 2lufl. 1840; „©er ^au^jtmann (Sorneliug", ^rebigten über 2lpoftelgefd)icl;te

10, 1829 ;
„©ic ©efd)id)te bei 9Reid^§ ©ottel nad) ber ^l. ©cl)rift, anbeutenber ^ejt ju

bon 5lügelgen§ Silbern", 4 §efte, 1831—45; „Seben bei 1)1. Sol)anne§", 1833. ©abei

tüar er ^a^re lang ber treuefte g)]itarbeiter an bem bon ^OiaKet l;erau§gegebenen Sremer

^ird)enboten. ^nbem er jule^t bie ©d)tbäd)en bei 21lterl ju fül)len begann, trat er, nad;=

bem er 1843 in ber ©tiüe fein Slmtgiubiläum gefeiert ^atte, in ben SHul)eitanb unb ftarb

ein ^a^r nad^ bem Slbleben feiner ^-rau am 4. 2l))ril 1845.

,u 55
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©runbi.>crfd)teben Don feinem 33ruber, bcm frommen 2öut)))ert^aler ^räbefttnattanifd^en

©onberling, eine finnige, äftbetifd^ unb ^^oetifrf) angelegte Statur, bon feiner ©eifte^^art,

l^eiter jobial unb babei bon tiefem, jartem ©emüt, bon toürbebottem @rnft unb n)af)rl^aft

finblid)er g^römmigfeit, babei üielfeitig gebilbet, ^{jilologifd) unb tl^eologijd^ h)of)I gefd^ult

5 (aud; ein eleganter i^ateiner unb mufifalifd) begabt), f^at .trummad)er in fef)r berfd)iebcnen

Sebengftellungen aU ©c^ulmann, afabemifdter Seigrer unb ^rebiger, bor allem aber in

toeiten Greifen al§ ©id^ter unb ©d^riftfteller anregenb geiüirft unb fd)on bor tote in ber

3eit ber ©rlüedung auf bie religiöfe ©enflüeife ber ^eitgenoffen an feinem Orte in eigene

tümlid)er Sßcifc mit eingeiüirft. 2)urd) feine Parabeln f^at er fid) einen bleibenben ^(a^
10 in ber beutfd;en Sitteratur ernjorben. Sturer if)nen ftnb befonber§ bie erften SEeile be§

g-eftbüd^lein^, bie 5!inberfd)riften unb bie ii^atediiSmen, JDie fd)on bie bielen 2luflagen geigen,

mit befonberem 53eifaII aufgenommen luorben. ®o biele Sieber unb ©i^tungen fjaben

2(ufnal^me in bie Sel^rbüdfier ber ©diulen, mand^e Sieber aud) in bie ©efangbüd)er ber

©emeinbe gefunben. ©ine tcertbolle Sleliquie, intereffant unb anjiei^enb hmö) ^üUe
15 bon geiftreic^em §umor, bon h^armen §erjen§tönen unb diriftlid^er Seben§h)eig(?eit, ein

2lu§brud ber ebenfo Iieben§h)ürbigen lüie originetten ^erfön(id)feit be§ ©d^reiberl finb

and) feine Briefe in: 2(. 3B. Wöütx, %. 21. 5?rummaci^er unb feine g^reunbe,
f.

oben.

^laä) biefem 2Serfe, münblid)er ^unbe unb ^^erfönlid^er Erinnerung ift biefer Slrtifel ge=

arbeitet.

20 ©Df)ne griebrid^ 2lboIf§' finb ^riebridf) 3BiI{)eIm unb ©rnil 2BiIf>eIm ^rummad^er.

Über ben erfteren f. b. folg. 21. 2lu% ber le^tere, geb. l.Tlai 1783 gu ältorg, 1841 bi§

1876 ^aftor in Duisburg, geft. 1886 ju Sonn, toar h)ie fein SSater unb Sruber al§

©rbauungtSfdiriftfteller bielfad) t^ätig, ofjne ba^ feine ©d;riften für ba§ jn^eite drittel be§

borigen ^al)rf)unbert§ äfjnlid^e S3ebeutung gei^abt l^ätten, Jüie bie feinet 33aterg für ba§

25 erfte. 3" erlüäf)nen finb: ^ii^t^^i^uf jur lebenbigen Duelle beg §eilg 1830. ®a§2)ogma
bon ber ©nabenU)ai)I 1856. ^aftorenf)3iegeI, ©^n. ^reb. 1859. ©ibeon, ber Sli^ter

Qgraelg 1861. ^äglic^e ^erjen^h^eibe ang Sut^erö SBerfen, 2. 2lufl. 1852. ©ebetbud;

für ebangclifd)e ßbriften 1853. (Sbangeltfc^er §au§fd}a|, 2 33be 1853. ®. ©. S!rum=

mad)erg Seben 1838
(f.

b. ^}i.). 3SgI. §. ^rummad)er, ®. SB. ^x. Seben^erinnerungen

30 eincio geiftIidE)en 33eteranen, ©ffen 1889. ^. WaUtt f.

^rumninrficr, ^riebrid) SBil^elm, geft. 1868. — gr. ^B. ^v., eine ©eIbft6iDgra=

))()te, Sßerlin 1869; 3hbt, ^ur ®efcfticl)te ber ^rebigt, 5öie§baben 1879.

griebr. 3BtIf). S!rummad^er, ©o^n g-riebric^ 2lboIfg unb 9^effe ©ottfrieb ®anieB, ift

am 28. Januar 1796 ju W6x§ a. 5Kf). geboren, befuc^te erft ba§ 2)ui!3burger, bann nad;

35 ber SSerfe^ung feine§ 9Sater§ ha§ Sernburger ©^mnafium. ®r ftubierte in ^alle unb

3ena ^^eologie, aucJ) an bem SBartburgfeft ber S3urfc|)enf4iaft 1817 nai)\n er teil. 1819

!am er al§ orbinierter ^ilfggeiftlid^er an bie reformierte ©emeinbe in g-ran!furt a. 2R.

1823 ging er al§ Pfarrer nad^ 9tuI?rort, 1825 nad; ©emar!e (Sannen). 3^^^^"^^^^

nad; bem benad^barten ©Iberfelb an bie reformierte ©emeinbe berufen, iburbe er bort

40 1834 ber College feinet Df)etm§, jugleidf) folgte iF)m g-riebr. ©man. ©anber, ber innigftc

unb treuefte g^reunb feines SebenS, bort{)in an bie lut^erifdje ©emeinbe.

1840 entftanb infolge einer bon ^x. in ber 2tnägari=jtird;e gu Srcmen über ©al 1,

8. 9 gel)a(tenen ^rebigt ber burd^ mel)rere ^af)re fid^) ijinburd^ijielienbe, bielc ©d)riftcn

Ijerborrufenbe „Sremer ^ird^enftreit" ; 1847 ging er nad; Serlin an bie 2)reifa(tigfeitg=

45 ürdie, 1853 aU §of|3rebiger nad^ ^ßotsbam. 2luS bem ©d)o^ eine§ reid^en g'amilicn=

lebenl, Wk eS in bem ^nd) „Unfere 5Jiutter" (Sielefelb unb Scipjig 1880) aufS an=

5ief)enbfte gefd;ilbert ift, ging er am 10. ©ejember 1868 i)d\n.

Unter feinen j^al)Ireid^en ©d)riften ift bie Ijerborragenbfte unb tüal)rl)aft ba^nbred)enb

„ßliaS ber ^f^iöbiter", felbft mit ©lialfeuer getauft, iüie ^eubner fie in ber 33üd;nerfd)en

50 ^'onforbanj (8. Slufl.) treffenb bejeid^net. ©ie ift au§ 2Bod^enanbad)ten f)erborgegangen.

©ogar ©oetF)e, fonft in ber f)omiIetifd^en Sitteratur ein feltener Ste^^enfent, bat [id^ über

äx.^ erfte ©ammlung „Slide in§ 9{eidb ber ©nabe" geäufjert. „5)ian fonnte biefe Sor^

träge, iueldje bie in ^anbarbeit bcrfunfencn 33etPoF)ner jener ©egenben über för^-Krlid^e

unb geiftige Unbilben in ©d)Iaf luüen luoHen, narfotifd^e ^rebigten nennen; lüeld)e fid^

55 benn freilid} am Haren ^age, beffen fid) bag mittlere S)eutfd}lanb erfreut, böd;ft tounberlid;

au§nej)men". ©oetl)eg SBerfe, 2tu§gabe 1840, Sanb 32, ©. 377—379.
3()lag bie ^bantafie be§ ^od^ibcgabten fid) oft ju überreidE)em Silbioer! l;aben fort=

reiben laufen, „mein ©efd)mad", fagt ^r. einmal, „ift baö biblifdi 2)iaffibe"; mag in

feiner fonft fo eblen ©))racf)e bo'ö ^rcmblport bi'^lpcilen eine ftörcnbe |)errfd)aft beanf|)rud;en
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iinb bte ma^boHc Sinie eineg ^f)eremin bäufig ü6crfd;ritten fein: bod^ ift ^r. in ber ^o-

milettf für alle 3^^^ einer, „ber ©etpalt i)ai".

9Bie er mit ber <Bd)äx\i feineg 2öi|eg, mit bem 2(^h)unge feinet @eniu§, mit ber

^raft feines ©laubenS ben 9ktionaliSmu§ gegeißelt imb erfolgreid; Befriegt unb bie jer^

brodjenen 2lltäre beg alten ©(auben§ glü^enben |)crjen§ ju Beilen [id^ gemüF)t i)at, \o i)at 5

er mit Slf^olud unb (51. §arm§ ben SReinI)arbtfc^en gunftmä^igen ^^rebigt=©cf)ematigmug

mit freier §anb fraft ber i^ül^nl^eit feiner ^iro))^etifd)en älber über 33orb n^erfen f)elfen.

^ann man bon feiner ^Ip|Iid; auftaudienben ©eftalt fagcn, bafe fie ibrer ^^\t h)ie

eine f)0milctifd^e „Srfdieinung" galt, bod^ ift bie isorbereitung baju, bie geiftige unb geift=

lid^e Slnregung burd) kx.§> SSater unb Dljeim, burd) ben nieberrl^einifd)cn ^^oben mit feinem lo

überiüiegenb reformierten altteftamentlii^en ©e).träge, fo iüie burd; bie bamalige frül)lingg=

l^afte ©rmedungg-^eit unberfennbar. 2lu§ bem <Bd)a^ feiner litterarifd^en ©rjeugniffe fül^ren

hjir folgcnbe an: ©alomo unb ©ulamitl), 1827, 9. 2lufl. 1875; Slide in§ dMd) ber

®nabe, 1828, 3. Slufl. 1869; @liag ber 3:i;igbiter, 1828, 6. Slufl. 1874; ^rebigt, ge^.

äu ©emarfe, 1819; Se^timmen, 2 ^le., 1832, 2. Slufl. 1846; ®er ^rop^et (Slifa, 3lb= is

fc^nebstoorte, 1835, 2. 2lufl.; Slbfc^iebs^^rebigt, 1847, 2. 2tufl.; ®er fc^einl)eilige 9^atio=

naligmu§ 1841; Xl)eDlogif4)e dicplit 1846; 2)a§ 3lbt)ent§bud) 1847, 2. 2(ufl. 1863
(3>ell)agen unb i^lafing, 93ielefelb unb Sei^\;iig); 3)ag ^affionSbudl), ber leibenbe 6l)riftu§,

1854, 3. 2lufl. 1878 (2^ell)agen unb .(^lafing, Sielefelb unb Seip,^ig); SDie ©abbatl)Sglode,

12 %k., 1851—1858; 2)eg (Sljriftcn äBaÜfal^rt nad) ber ^immlifd)en .^eirnat^, 3 2:le., 20

1858; ^abib, ber ^önig üon l^grael, 1867; GljriftuS lebt; ein Öfter- unb ^fingftbud^,

1862; Immanuel griebr. ©anber, 1860; 3;ßeg jum §eil, 1842; SDie 2Ba^rf)eit ber

ebangel. ©efc^id^te befiegelt burdf) bie älteften nad)a)3oftolifcben ^^"flC" (3>erl. ö. iffiieganb

unb ©rieben) ; ®er fir^licl)e Dften unb äßeften unfereg ^reu^ifd)en 3Saterlanbeg (33erl. t».

älUeganb unb ©rieben); Slbfc^icbSgru^ unbSBiüfomm, jJpei ^^rcbigten gel^alten bei feinem 25

2(mt6lDed)fel ju Berlin unb ^otsbam
;
^oljann Knoj: unb bie Slönigin DJfaria ; cinleitenber

33ortrag über bas 2l;ema: „^nlüielueit Ijat ber ^rebiger ben ©efd;mad feiner §örer gu

berüdfid)tigen '<"' (3Öieganb unb ©rieben). SJub. Söget f.

^rummod)er, ©ottfrieb 2)aniel, geft. 1837. — Ouellen: ®. 2). ^rummod^erS
Seben üon beffen Steffen (S. 3B. Sir. aB SBorrebe juv ©uten Sotfdiaft unb e^tva, (£Ib. 1838; 30

•ül. SB. HcöUer, g-r. 5(. Srunimad)er§ Seben, ^Bremen 1849; gr. 35. Ävua, Äritifd)e ®efct)id)te

ber proteflantifd)*rcIigiö|en Sdnuärmevct u. f. lu. im §erjogtiun S3evg, (SIb. 1851; Acta, betr.

®. S). Äruiinnadier ju eibevfelb, 1819 im «ßroö. ^. ?lrc^iü ju Sl'oblenj XXI. 10. 11. 3tuBer=

bem :perfönlid)e Äimbe.

©. 2). Slrummad^er, ber jüngere S3ruber bon ^riebr. Stbolf, iüurbe am 1. 2t^ril 35

1774 in ^edlenburg geboren, unb ftarb im 63. ^s^^re am 30. Januar 1837 aU ^^aftor

ber reformierten ©emeinbe in ©Iberfelb. Über feine (lltem
f.

0. ©. 150, 9. S)aniel jeid)nete

fid; fdf)on alü ^inb — meift bei ber einfamen ©ro^mutter unb '^ante er,^ogen — burd;

ein eigentümlid;e§ unb feltfameS 2Sefen auä unb mu^te fid^ balb einen 'Träumer, balb

einen ©onberling \d)dtm laffen — toeldie 2lrt \i)m auä) jeitlebenS anl)ing. 3luf ber 40

Uniberfität in Duisburg batte er bielen ©egen in bem ^aufe beg 3{cftorg %x. Slrnolb

^afenfamp (f.
b. 2t. 33b VII ©.461) unb erbielt fid) baburd; unb burd) ben näheren

Umgang mit bem ^;]3rofeffor Dr. 9)^ötter gegenüber ben rationaliftifd;en unb ungläubigen

3Sorlefungen ©rimmg IrenigftenS bie äußere äld)tung bor bem geoffenbarten äöorte ©ottcs

in ber 1)1. ©d^rift, ol)ne jeboc^ fi^on bon bercn ©eift ergriffen ^u fein ober bie finblid^e 45

grommigleit fiel) erl)alten ju l)aben. 9]ac^ feinen ©tubienial)ren begab er fid) ju feinem

trüber %x. Slbolf nad^ |)amm, it)o er fid) mit llnterridBten unb ^rebigen befd;äftigte

;

bann ioarb er §auglel)rer in ©oeft unb 1796 in W6x§, tüol)in fein 33ruber berfe|t

lüorben tüar. 3>iellei^t i)at er fid) bamalg gleid; feinem 23ruber auf fur^e 3*^'t bem
g-reimaurerorben angefd)loffen. 3>on W6x§ marb er 1798 jum ^^sfarrer in bem naben 50

53aerl, 1801 jum Pfarrer in äi^ülfrat^ bei ©Iberfelb unb 1816 jum ^^farrer in (Slber=

felb getiHil)lt. f^ier erlitt er am 15. Januar 1834 auf ber Ä'an,^el einen ©c^Uaganfall,

bon tbeld^em er fid; nur auf furjc 3cit iuieber erl)olt l)at. S>erl)etratet l)at er fid^i nic=

mala; feine berloittvete ©d^toefter 9JiTe^er tool^nte mit il)ren fünf Ä'inbern bei il)m, ibm

eine treue ©tü^e, mie er i^nen. 55

^rummadl)er ift baburd; fo bebeutcnb für feine ßcit unb für feine ©emeinbe unb

Ireite Slreife geh)orben, ba^ er ein ganzer Wann, ein ganjer (5l)rift, ein d)riftlid)er Gbarafter,

namentlidb alg ^srcbiger mar, freilid) and) mit bielen iiäcn unb ©d;roffbeiten, nH'ld;e feine

2lnl^änger leiber bäufig alg ^ugenben angcfcl)en unb fid; baburd; ju einer bcfonberen
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Partei in ber ©emeinbe au§gebilbet i)ahm. S)er erft 22 jährige junge Pfarrer fanb in

SÖacrl einige entfcf)ieben gläubige 6bri[ten, burd^ beren fjersanbringenbeg 3^"9"i'^ <^^^ *"

i^m alöbalb unb ^lD|lirf) ein neueg £'eben entjünbet tüurbe, ba§ er nun mit getüaltigem

@mfte unb ©ifer unb mit großem ßrfolge ben i^m anbertrauten (Seelen berfünbigte. ^n
5 feiner 2:F)CDlogie fdilo^ er fidf) nun ganj an bie l^ollänbifdie (cocceianifdB^Iam^jifrfie) ©(f)ule

an, nur ba^ er befonber§ anfangt in ßlberfelb bie abfolute ^räbeftination in aller mög=

Iid[)cn ©d^roffbeit nad) ben ©ä|en ber ©ortrerf^ter Stinobe Ief)rte. Sffiäbrenb fid) 8am|3e

unb [eine ©djüler in i^ren ^rebigten tüie in if)rer Seelforge gleidjmä^ig an bie öer^:

fd)iebenen klaffen bon (Seelen iranbten, jog ^rummad^er, ben man barum auä) iüol^l

10 bart, barfdi, unfreunblid^ unb falt nannte, nur bie ©laubigen unb Segnabigten an unb

ftie^ bagegen bie nocb nidjt 33e!e^rten entfd^ieben, ja bielleid^t ab[id)tlicf) jurüd", bi§ fie

etiua auf anberem 9Bege ober burd^ anbere geiüonnen Ifurben unb nun aud) bei if)m

ibre 9?abrung unb ^roft fanben. @r felbft ^t bierüber gefagt: „@g ift fein SBunber,

ba^ fid^ biele Seute in mir nid)t finben fonnen, ba mein Qan^e§ Stuftreten oft eth)a§

15 ©tcife§, SBunberlid^eg unb ^arabore'o an fid; tragen mag." 33efonber§ galt biefeg bon

feinen ^rcbigten unb feinem jprebigtbortrage. (S^einbar trrden unb fteif feffelte er burdE)

bie unh)iberftef)Iidbe ilraft ber Überjeugung, bie 2öieberf)oIung einer unb berfelben 2öabrF)eit

mit felfenfefter 6ntfd^iebenF>eit unb bie ^iefe unb Qnnigfet ber (f)riftUd)en @rfaf)rung unb

©rfenntniS, bie er bornef)mIid) ben ©d^riften ber §rau b. ©u^on, 33unV)an§, SBoga^fti»,

20 ^erfteegenä unb ä^nlid^er berbanfte. (Efegetifd) finb feine ^rebigten toegen i^rer abfolut

h)illfürlid)en 33ibelau§legung nadb ber ausgearteten unb mi^berftanbenen coccejanifc^en

Spanier bielfa^ ju tabeln unb füfirten audb in dE)riftIid)er 33ejieF)ung anfangt f)äufig ju

einem bloßen ^bantafie= ober ©cfü^l§=6briftentum unb 3Serftanbesbogmati§mu§, unb

bemnad) auc^ tnobl gum g-anatiSmuS. Seireig ijierbon finb befonber§ feine berühmten

25 ^rebigten über bie Sf^amen ber Sagerftätten ber ^inber ^Irael in ber SBüfte unb

feine fonftigen altteftamentlid^en ^ßrebigten, fotüie bie feiner jablreid^en ©djüler. S^rum=

mad^erg 2luftreten in ©Iberfelb, jur ^^it ber allgemeinen religiöfen ©rtredung unb @r=

bebung in ganj ^eutfc^Ianb, unb nac^bem bei feiner 2Baf)I bie alte berfumpfte oligard^ifdje

^oot)tationgberfaffung ber ©emeinbe in eine frifdEje lebenSboHe ariftofratifd^e SRe|)räfen=

30 tatibberfaffung ^u beftänbigem ©egen berfelben bevtoanbelt tüorben tcar, erzeugte in ber

©emeinbc, bie feit einiger ßeit feine 2luggiefeung be§ bl. ©eifteS erlebt jjatte unb in if)ren

bi§f)er tonangebenben ©liebern meift freimaurerifd^ inbifferent getüorben toar, ein neueg

Seben, ioel^eS anä) in h)eiteren Greifen unter ber meift nepIogifd)en ©eiftlidifeit bei

Sanbeg ungeheures 2tuffef)en unb beftigen 2Biberf^rud^ erregte. 33on feinem fleinen

36 aber eifrigen 2Inf)ange getragen, berftteg fid^ ^rummad^er tyirflid^ j^u ben äu^erften unb

ärgerlid)ften extremen ber $räbeftination§Ief)re unb als 1819 feine 3lnbänger, nad) ibrem

bDrnef)mnd)ften ©i^e bie 2öüftenf)öfer genannt, anberS gefinnte ßf)riften unb ^rebiger

(j. 33. ben frommen ^ratt in ©emarfe) in i^ren befonberen 3Serfammlungen unb ©otteS=

bienften bur^ lauteS Sad)en unb Nabeln ftorten unb felbft jur 3Serad)tung ber .^ird)e

40 mit brennenber pfeife in bie ^ird^e gingen unb bieS aüeS mit bem S^oriüanbe be=

fd)önigten, baS aUeS fei erlaubt ober baS tf)ue nur if)r alter SJienfd), mit bem if)r neuer

3D^enf^ nicfitS gemein f^aU: ba trat ^rummadEier ber if^n jur 3!?serantiüortung jief)en=

ben bürgerlid^en unb geiftlid;en Dbrigfeit al§ 3>erteibiger bicfer fredf)en unb lofen i'eute

anfangs tro^ig, ja faft fred^ entgegen, befann fid) aber bei ber unermüblidjen 5)iilbe

45 ber Sebanblung, mit toeld^er it)m namentlid; ber ©eneralpräfeS ber nieberrbeinifd^en

reformierten ©t;nobe, ber nad;f)erige S3ifd(iof Dr. 9io|, cntgegentam, allmäfjlid^ eines

33efferen, unb and) fein inbe^enbcntif^=!ird)IidE):^republifanifd) geftimmteS ^reSbbterium,

hinter tceldjeS fid^ Hrummad)er als binter feine „33el)örbe" ^^urüdfsu^ie^en fuct)te, lie^

aHmäblid) bon feiner Sienitenj ah. ©o l)ielt er am 24. Oftober 1819 nac^ langem

50 ©träuben auf 33efel)l beS ^. 5?Dnfiftorii in J!öln feine 9lecbtfertigungSprcbigt über diö

(),1 (Grefelb 1820), beren ^l)ema: ©ollen tüir in ber ©ünbe bel^arren, bamit bie

©nabe befto mäd;tiger iüerbe V unb bie i^m nod; auSbrüdlid; auferlegte isorrebe am
meiften baju beitrugen, il^n bon feinen biSl)erigen ejtrabaganten 2lnl)ängern — bie nun

5um 2eil ©eftierer tourben — ju fd(ieiben unb i^m baS 33ertraucn ber befferen ©emeinbe=

55 gliebcr gu erl)alten unb in immer fteigenbem Wla^c jujunjenben. üx l^atte jc^t bie ©e=

fabren feiner eigenen 2d)xx unb 3lrt fenncn gelernt unb fudite fie je länger je _mel)r gu

bermciben. "S^agegen bilbete fid) bodi um il)n unter 2lbfto^ung ber großen DJtaffe in feiner

©emeinbe unb im ganjen 2Bu^})jertf)ale unb bergifd^ien eine neue entfd;ieben unb fd^roff

^jräbeftinatianifdic ^sartei mit bielem diriftlidben ßmfte aber aud) mand()er ä>erfebrtf)eit,

60 toelc^e fid; nac^' 5lrummad;erS ^obc unb nacf) feineS in feine g-u^ta|.ifen getretenen ^f^cffen
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^r. SBtl^elm 3Ibgang bornef)tnIi(^ in bie nteberlänbtfd)=refDrmtertc ©emeinbc bon Dr. ^dI)I=

brügge (f.
b. 21. Sb IX ©. 633) in giberfelb berlaufen l}at 3Iurf) tüat ^ntmmadier, gan§

im ©eifte feiner ©emeinbe ober lüenigften^ feiner 2(nF)änger unb gegen ben bamal§

^errfrfjenben ^eitgeift, ein enlfd^iebener ©egner ber Union unb bcr neuen 2(genbe unb

beftärfte baburrf) feine ©emeinbe in biefem i^rem befonberen ©innc gegen bie fonftige 5

fonftante 3lrt unb 9ceigung ber reformierten Itird^e jur Union, ^m ganjen berbanü bie

beutfcf)e eDangelifd^e (S^riftenl^eit bem feften unb fernigen SBefen 5lrummaci^erg foiDO^l nad)

feinem ^erfönlid^en Sluftreten al§ burd) feine gebruäten ^rebigten Diel ©egen, ber no^

fortlüirft.

©rfjrtften: 2lufeer jener aud) in bie ©ute Sotfcfiaft aufgenommenen ^rebigt finb lo

t)on ibm folgcnbe ^srebigten in ©Iberfelb erfd;ienen: Steformationeprebigten, 1817. ^ei=

trag jur 33eantlt)ortung ber??rage: 2ßa^5 i[t ebangelifrf)? in fünf ^rebigten, 1828. ^a!obg

kam'p\ unb ©ieg, 1829. dinige ^^srebigten über bie ebangelifc^e £ef)re bon ber 9ted)t=

fertigung, 1831. 3)ie Sßanberungen ^graelg burd^ bie 2Büfte nad^ .Kanaan, in S3ejie{)ung

auf bie innere g-ül)rung ber ©laubigen beteuditet, 1834. ®ie i)of)e^rie[terUd)e ©egen§= i5

forme!, 1834. 2öaf)r^eit jur ©ottfeligfeit ober ^aus))oftiae, SJieurg 1834. ©ute 33ot=

fd^aft, 1838. 2;äglid^eg SJcanna für$ilger burd; bie 2Büfte, gefammelt bon einem g-reunbc

hk 3?erciüigten, 12. Stufl. 1891. 2lu^erbem erfc^ien bon if)m 1836 in ©üffelt^al eine

Überfe|ung ber Sluglegung be§ ^f)ili^|)erbriefe§ bon (Ealbin. W. (SJödel f»

SIruätfij. — 3ur Sitteratuv f. b. 3131. Arcus unb Sreuäe§5eid)en o. @. 90 u. 93; ferner 20

©obbert, 3uv l£ntftef)un9Sgefd)idite be^ ^rusifijeS, Berlin 1880; ©ngel^arbt, S)ie älteften

^ru3ifii-e Qi^ä 1880 <B. 188 ff.; g-. X. Ä'rau«. Ä'reusigunfl in 9iealcncl)tl. bev diriftl. 3llter=

tiimer, II, ©.283 ff.; ®rifar, Slreuj unb ^reujigung 9tQS 1894, ©. Iff.; m. S-orrer unb

9t. gjJüUer, Slreuj u. Slreujigung (Jtirifti in itjrer ftunftentwidelung, Strasburg 1894 (mäfeig);

?Ocid). (SngeI-5, ®ie treuäigung etjvifti in ber bilbenben^unft, Suiemburg 1899 (inftriiftiü bmd} 25

bie^lbbilbungen); g. de. Ärau§, ®efd)ic^te ber d)riftl. Äunft, II, @. 311 ff.

©egen bie ^arfteHung be§ 2eiben§ gbrifti Fiat bie altd^riftUd^e 5lun[t [id; lange ge=

fträubt, barin beftimmt aud) bie religiöfe (Stimmung ber (5briftenf)eit, tcelc^e ben l^eilanb

nid)t fotroi^I im ©tanbe ber ©rniebrigung al§ bielmel)r in feiner mad;tboIIen @rj)ijbung

anjufdjauen geh)ot)nt iüar. 2llg fie in ber jtüciten ^älfte be§ 4. ^aI)rF)unbert§ jum erften= 30

mal jagljaft biefen 2Beg betrat, erfd)eint fie ba{)er bon bem ©treben belierrfd^t, bie ^;|3affion

mögli4)ft abzuglätten (3Sict. ed^ul^e, Strcbäologie ber altcJ)riftI. Munft ©. 332 ff.). ©0 be=

greift fid^, ba^ bier ^a^rfjunberte borübergingen, eF)e fie an bie ©cene ^erantritt, in ioelcBer

ba§ Seiben ß^rifti gipfelte, bie J^reujigung. ©cf)on borf)er aber — in ber erften §älftc

be§ 3. ^af)rF)unberti — ^atte in einer ber Kammern be§ ^aiferpalafteg auf bem 35

^alatin eine {»eibnifd^e §anb ben „ßfelggott" ber (S!)riften, biefen gum ©ef).iött, in bie

9ö]anb geriet mit ber ^rx\d)x\\t AAEEAMENOC CEBETE OEON (befte 2lb=

bilb. ©arrucci, Storia della arte crist. V ^af. 483 ; berfelbe, II Crocifisso graf-

fito in casa dei Cesari, 9^oml857; jule^t augfü!)rlid^ %.di. 5lrau§, ba§ ©pottfrujifij;

bom ^alatin, greiburg 1872. 3)a§ Original felbft im 3Jiufeo Sürd^eriano in 9iom). 40

2)a§ erfte S3eif|3iel eine§ ^rujifiEug d)riftlid}er §er!unft baben Irir in einem ^^elief

ber ^oljtbür bon ©. ©abina auf bem 3lbentin früf)efteng an^ ber 3Jtitte etiüa be§ 5. ^a^xi).

(2öieganb, 3)ag altc^riftlid)c §auptportaI an berSlird)e ber 1)1. ©abina, ^rierl 900,© 19ff.,

Xal 4). $Den §intergrunb bilben bie 3}iauern ber ©tabt ^erufalem. SDie mä^tige ©eftalt

be§ .§eilanbe§ ift bon ben jtüei fnabenfjaft gebilbeten ©d)ädE)ern begleitet. SSielleid^t eben 45

fo alt bürfte ein oberitalifd)e§ (Elfenbeintäfel^en beg Srit. 5)Zufeum§ fein, tpeld;eü bem

§eilanbe ^oljanneg unb 2Raria jugefetlt, bie eine tiefe, ftiHe ©d^merjempfinbung be=

f)enfd)t. (Slbbilb. g.X.Ä^rauö, ©efd). ber c^riftl. Äunft, I, ©.174; §ang ©raeben, grüf)=

df)riftIidE)e unb mittelalterlid)e ©Ifenbeintüerfe, I, n. 24). ^n beiben g-ällen ift dbriftu^

lebenb unb (eiblo-g aufgefaßt. 2Bte ftarf inbe§ nod; ein ^abrbunbert nad;f;er bie ältere 50

©timmung nad)n3irfte, bezeugen un§ bie ^J^etallfläfc^dien in 5Jionja, bie -^ur ^^\t ©regorg

beö ©ro^en aug ^erufalem nad; bem 2lbenblanbe famen. ©ie bemühen ficE) fid^tlicb, ber

h)ir!Iid)en ^^'reujigimg au§suh)eid)en, unb begnügen fid; mit 2(nbeutungcn entloeber fo, ba^

^eful bie 3lrme ausbreitet loie ein ©efreujigter, tüäf)renb ba§ .sireuj felbft fel)lt, ober

fo, ba^ fein §aupt über bem 5?reuje fd)Jt)ebt (©arrucci VI, Xal 434. 435). ©d()on 55

biefe u:^atfad;en h)eifen bal)in, ba^ ba§ Ireujigungsbilb in ber 5Rabbula^anbfd)rift ber

Saurentiana (Slbbilb. %. X. Ärau§ a. a. D. I, ©. 170) einer loefcntlid; fpäteren 3eit

angebört, aU angenommen ^u h^erben ^^flegt (586). ®enn bie ©cene ift l^ier aul il^rer

urfprünglidfien (Sinfadibeit unb ^foliertljeit l^erauägenommen, inbem au^er 3ol;anne!S unb
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9}iaria Üagenbe g=rauen unb ^rteg§fned;te etngefüf)rt [inb ; betont ift auf5erbcm ber Selben§=

auiobrud, unb ein lanc\i§ ©ebanb umf)üllt bcn 2ei6 ßl^rtfti. dagegen finb auf !o^=

ttfc^en Stoffen 2)arfteIIungen be§ ©efreujigten er{;alten, bie no^ bie jurücf^altenbe

Söeife beg au^ge^enbcn rf)rtftnd)en 2l(tcrtuin§ beloafjrt l)ahzn (g. 33. -5orrer=5}tüIIcr ^af. 3
B n. 3. 5. 9).

^n bcm Übergange bon ber altd^riftlicfjen jur romanifd^en ^ertobe lafjcn fid^ bie

9ia(^lüirfungen ber älteren ^eit baran erfennen, ta'^ 6f)riftu^ lebenb, nur mit bem Senbens

tud^e befteibet, bie g^ü^e nebeneinanber georbnet bargeftettt tutrb. 2(nbererfeit§ jeigt bie

Joacf)fenbe ^ahl ber 33cglettfigurcn bie 2Beiterbi(bung ; aud) tritt bie lange ^^unifa auf,

10 bod) aU 2lu§na(;me (33eifpie(e: %. X. ^rau« a. a. D. II, ©. 312; ©raeöen I, n. 55;
II, n. 17). ^m Unterfdjiebe Dom 2lbenb(anbe bet)or;^ugt bie bl;jantinifc^e ^unft je^t unb
in ber ^-olge bie ^arfteClung be§ fterbenben, im '^^obe jufammenbredienben |)eilanbe§

(d^arafteriftifd) ein ©mailtoer! beg 10. ^al)rf)unbert§ bei ©d}(umberger, Un empereur by-
zantin du dixeme siecle, ^arig 1890, ©. 580 2:afeO- '^n allen %äUcn finb ^änbe

15 unb g^ü^e burd)bol)rt ; le|tere fteben auf einem brettartigen Duerl)ot3. '3)ie romanifc^e

@pod)e, in ioeldicr ber Ä'rujifipg al§ 5Ralerei ober alg ©ful))tur bie tceitefte ^Verbreitung

fanb, fc^müdt bag ^au^Jt mit einem orange ober einem 2)iabem (®ngel§, %a\. 10. 12. 14;
^•orrer=ÜJIülIer, ^af. 4—7 ; ©todbauer, ©. 259 f.), aber je|t treten aud^ immer gal)lrei(^er

^eif^eile beg tot ober fterbenb aufgefaßten §errn auf
;

ja man fd)reitet jum berbften $Rea=

20 ligmug fort (©ngelg, %a\. 14. 16 %xq. 5118; gig. 58; ßloquet, Elements d'icono-

graphie ehret., $ari§ 1900, ®. 77). ^Dagegen bleibt aud^ je^t nod) (^arafteriftifd) bie

^ebeneinanberorbnung ber güße, unb biefe ©e^^flogcn^eit erl)ält fi^) bi§ an bie 9)iitte bei

13.^al)rl;unbert§(bgl.^-..\; <Rraug 11,1, ©..336 f.). 3)agegen führte bie@otif eine VDefent=

lid^e SSanbelung ^erbei, jum ^eil unter bem ©influffe be§ religiöfen ©ubjeftibigmuS, jum
25 ^eil unter ber Sftüdtüirfung be§ 9?ealigmu§ ber geiftlid^en ©c^auf^iele. 2)ie ^i)nig§frone

tücid^t ber ©ornenfrone, in ber Haltung be§ ^ör^-»erg iüirb bie (3d£)mer5en§iDirfung, oft

in ftärfftcr 2Beife, anfd^aulii^ gemad^t : ba§ ^au^jt ift geneigt, ber Seib gebogen. ®in

einziger ^Jagel burd^bo^rt je^t — nadB 9Jiafegabe angeblid^ befferen 2öiffen§, bergl.

$i^er, Einleitung in bie monumentale %i)coloc\k, ®oti)a 1867, ®. 619 f. ; 6todbauer,

30 ®. 287 — bie beiben übereinanbergelegten ?^ü§e. 'S)a§ @rfd)üttembe unb Xragifdie

beg SVorgangeg f^^iegelt fid^ lebenbig in ber Umgebung iüieber @orrer=9)iülIer, ^af. 7—11;
©ngelg, %al 11. 16; g. 3£. Strang II, 1, ©.237. 274. 280. 325. 327. 331 unb fonft).

3luf biefen Soben fte^t bie beutfdBe .^unft be§ 16. ^al)r^unbert§, tüie fie borjüglic^ 2)ürer

unb ^olbein bertreten (Seifpiele : !^nadfuß, SlUgemeine 5?unftgefd)ic^te II, 53ielefelb, Öei^jjig

35 1900, ©. 567. 585
;

^anitfc^e!, ©efc^ic^te ber beutfc^en DJialerei, Berlin 1890, ©. 350.

388. 418. 419. 498. 510 u.
f.

ib.). ©ie fud^t bie gefc|id)tlic^e 2Ba^rl)eit unb fd)eut bor

bem ^-urd^tbaren nid)t jurüd. SDie italienifdBe 9^enaiffance bagegen milbert bie l^arten

^one in 2lntrenbung i^re§ ©cl)ön^eit§ibealg (SBeif^iele : ^au§ 11, 2, ©. 212. 220. 226.

252 u. %a^d ©. 269). liefern 3"3e folgt toefentlid) bie allgemeine ilunftentlüidelung im

40 17. unb 18. ^al)rl)unbert ; bie fogenannten 9^ajarener fül)rten einen jüeid[)lid)en, fcntimen=

talen ^uq in bie ^affionSborftcllungen ein, unb unter biefem ©inbrud ftel;en auö^ Makx
Ibie ^fannfd)mibt, ^slodftorft, .^ofmann. ^ie moberne religiöfe 9iid^tung fud^t bem gegen-

über bie gefd^id^tlid^e 9Bal)rl)eit big gum berbften Stlealilmug gur ©eltung ju bringen

(b. ©ebl)arb, b. Uf)be, 3i'Tittiermann, .*(^linger u. a.).

45 2)ie burd^ bie ebangelifd^e (ärjäblung gegebenen g^iguren treten anfangt nur teiltoeife

auf (^ol)anneg unb 5[l?aria, ein ober jtoei ^rieg§fned)te)
;
gegen 2luggang bei SJtittelalterl

tberben baraug reid^ie, betoegte ©cenen, bor allem an ben ©d^ni^altiiren. 2)ie 2Sir!ung

ber geiftlid)en ©d)auf^iele ift l)ierbei unberfennbar. '^odj fd)on in ber romanifd)en ^eriobe

beginnen au(^ legenbarifd^e ober allegorifdbe ©eftalten fid) um ba§ Streng ju fammeln.

50 ©ie ^crfonififationen ber ^ird)e unb ber ©bnagoge, jene al§ ©iegerin, biefe aU ^efiegte

treten auf (^aul ®eber, ®eiftlid;eg ©d^auf)3tel unb firdilidie 5lunft, in ibrem 33erl)ältnig

erläutert an einer ^tonogra^ljie ber ^irc^e unb ©^nagoge, ©tuttgart 1894 mit Stbbtlbungen).

2lbam unb @ba, bie Url)eber ber ©ünbe, bie ber ^eilanb am Äreuj^e aud^ für fie fül)nte, fnien

neben bem Äreuje (©arr. VI, ^af. 434) ;
geJüöbnlid^ aber fiel)t man 2lbam allein cntloeber

55 io, baß er in feinem ®rabe unter bcm 5lreu,^e rul)t ober fid) aufrid^tct, bie §anb nad; bcm ©e=

jreujigten erbebenb. ^n ber ^rcu;;igungggrup))c ber ^ird)e ju SBedf^felburg in ©ad^fen

bält er (ober 9^ifobemug?) einen ^el^ impox, um ba» l)ernicberträufclnbe 33lut 6l)rifti

auf^ufammeln (^. .1. .^rau§ II, ©. 222). 2luf fein ®rab inöbefonberc auf ©olgat^a

tücifcn ber ^^otenlopf unb bie STotengebcinc am ^""fec bei >lrcuj;eg (ßngelg, Xa\. 10. 13

;

60 goner=5[)Jüllcr, %a\. 8, bgl. Jcrbinanb ^iper im (Sbangcli|d;cn S^alenber 1861, ©. 17 ff.,
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tüo Jücitcre Stbbtlbungcn bcrmcrft jinb). 2tnbcrcrfeit§ ringelt ftd; in 2(n!nüj3fung an ©cn

3, 15 eine ©erlange um bag ^'"^enbe beg ^^reujeä (SBeber a. a. D. %a\. 2, 4, ©. 16;

(Sngelg, "Jaf. 11). ®er Slelrf), auf lueldiem ber %n^ be§ §'^tlanbc§ ruf)t ober ber unter

bem Trittbrett befeftigt ift, bilbet 't)m ^eiligen ©ral ah (®ngelg %a\. 13, 18, bfter§

auf @Ifenbeintäfeld)en). (t§ fommt aud) bor, ba^ bie Gfflefia biefen Md) in ber 6

§anb i)ält (2Öcber Xafel 4) ober ein ®nget (©ngclg, SEafel 19. 21). ©^on frü^

tüerbcn and) ©onne unb 9)ionb, enttDeber in natürlid)er ^ilbung ober ^jerfonifijiert, in

bie ©cene hineingezogen (^^erb. ^\\}cx, 9)h)t^ologie unb ©^mbolif ber d)riftl. ."i^unft I, 2,

SBeimar 1851, ©. 116ff.), ebenfo flagenbe Gngel, ©ott 9>aterunbber f)I. ©eift in ber^oFje

(^rujifi^- in 9Bect)felburg). 2)ie Beliebtheit unb toette ^Ikrbreitung ber 3.^eronifa(egenbe lo

enblid^ mad;t ey berftänblic^, bafe bie fromme ^rau iBeronifa, allerbingg geh)öf;nltd; in ber

©cene bei3 ©ange§ jur S^id^tftätte, gutoeilen aber aud; in ber 9täl;c be§ ©efreujigten einen

^la^ finbet.

2)ag Sireuj bef)au^tet im allgemeinen bie überlieferte gorm. 2)ie ^reujegt)oIjlegenben

beg 9}iittelalter§ berfdiaffen fid} ©influ^ in ber 3tid)tung, ba^ fid) ba§ Ureu-^ mefjr ober is

loeniger ber 33aumform annät)ert @. A'. Ä^rau^, II, 1 ©.331 f.; §erb. $i))er im (Sbange=

lifc^en Menber 1863, ©.17—94; D. Jodler, 2)a§ .^reuj 6f)rifti, ©.468 ff.). SDiefe

33eobaditungen ftellen bie mäd)tigc 2(nsiet)unggfraft feft, toeld^e ba§ S^reuj unb bie ^reu=

jigung auf bie religiöfe ©timmung unb bie fird)lid)e ©itte unb bamit mittelbar unb un=

mittelbar auf bie Kunft ausübten. äJictor ©c^ul^c. 20

Srij^trt
f.
^ird)enbau, 33b IX ©. 786,44.

^rl)VtocoIotni[tcn
f. ^f)ilip|)iften.

Vilbel, Robert, geft. 1894. — Sitteratur: 9xobert ^übel, nad) eigenen 5tufäeid)=

nungen gefdiilbert, Stuttgart 1895; ^rofeffor D. 9{obevt Vilbel, ^Zetrolog n. SBurf, in 9^3
VI, 1895. 25

Vilbel, Dbbert, ift ber Ie|te afabemifc^e 3Sertreter be§ eigentümlich fd)toäbif(^en, au§

ber ©cf)ule Bengelg I)eroorgegangenen, in ber 9)iittc be§ 19. ^af?rf)unbert§ befonberg burd)

^obia§ S3ed in ^Tübingen tüieber ju @t)ren gebraditen biblifdien ^Jkali§mu§. ©eboren

am 12. gebruar 1838 ju .'ilirc^I^eim u. %. aU ©oI)n beS SkdEjtgantpaltg unb ©tabt=

fc^ult{)ei^en Sluguft ^übel, geigt er in feinem ganjen Seben ben ©influ^ eineg gotte§fürd^= 30

tigen unb babei fröF)Iid^en @ltern^aufe§. ©ein ^ilbung^gang trar ber geiüo^nlicfie ber

toürttembergifd)en ©eiftlid^en. ^ür feine t^eologifd)e ,.
9^id)tung h)urben ioäf^renb feinet

©tubiumg in 2:übingen befonberS bie ^rofefforen Dliler unb 93ed beftimmenb. 9?ad^

3SoQenbung feiner ©tubien untcrrid^tete er brei ^af)re lang bie 3öglinge be§ ©eminarg

Slaubeuren im ^ebräifd^en. 2lud^ aU Sie^etent am tJ)eoIogifd)en ©tift in Tübingen rid)= sb

tete er fein ©tubium f^auptfädjltd; auf bal 21X, U)ie er benn eine 3SorIefung über "iia^

©euteronomium ^ielt unb neben einer 2lbf)anblnng über ben „©lauben im 2{SL", eine

fleinere ©cf)rift über ba§ „altteftamentIicE)e ©efel^ unb feine Urfunbe" t)eröffentlid)te. %üx
bie Seitung ber ange^enben 2;^eologen in i^ren ©tubien mar er burd) bie %x\\d}c feine§

2Befen§, burd^ feine £'ef)rgabe unb feine mit (Sntfd^ieben^eit ber tf)coIogifd)en Überzeugung 40

berbunbene ©citfierjigfeit befonberg geeignet. 5Darum mürbe er and) bon einem li^erein

^ofitib gefinnter 3}citglieber ber ebangelifcfjen £anbegfircl)e 33aben§ aufgeforbert, fid; in

^eibelberg alg Scl;rer ber 2l)eoIogie ju fiabilitiercn, um gegen bie bort t)errfd)enbe, befon=

ber§ burc^ ©d)enfel bertretene tI;eologifd;e 9iid;tung ein ©egengctüicf)t ju bilben. 6r (e(;nte

aber ab; bagegen tburbe d)xn 1867 bag 2)ialtonat 33alingen übertragen, ibo er, and) jum 45

Seiter ber ©d;ul(el)rerfonferens beftellt, Stnla^ fanb, fict) aud; litterarifct) eingefienber mit

bem SSoIfsfc^ulmefen ju befc^äftigen. 2ll§ 3Diitglieb ber ilommijfion für Stbeircbifion in

§aEe bearbeitete er 1868 bie 33üd;er 5)iofi§, unb fetne 53citgliebjd;aft in ber amtlicf)en

lommiffion für bie Siegelung be§ 9^eligion§unterrid}t§ gab i^m 1870 SSerankffung jur

2lbfaffung feiner „33ibelfunbe". — ^n bemfclben ^al)xc lüurbe er aU ^rofeffor ber 2;f)eo= so

logie unb ©ireftor beö ^rcbigerfeminarö nad^ A^erborn berufen, mo er niciit nur bie ber=

fd)iebenen ^^^'-'^S*^ ^cr ).irafti|d;en ^F)eoIogie in ä>orIcfungen be^anbelte, fonbern and) ein

biblifd)=fbftematifd)e!S Honberfatorium in§ Seben rief, ©ein „ßfjriftlid^eö Sel;rft;ftem, nad^

ber f;I. ©d;rift bargefteüt" (1873), ein „Umrife ber $aftoraItf)eologie" unb eine ©amp
lung feiner ^rebigten entftanben lüäl;renb feinee^ bortigen Slufcntl^altcg, foJbie eine 9{eil^e 55

bon Siorträgen, größtenteils in SBarmen gei)alten. 2öeil fid; aber bie Hoffnung auf &-
Weiterung unb 9^euorganifierung bei ©eminari nid^t erfüllte, fe^rte er nac^ iücnigen ^a^ren
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in feine fd^iuäbifc^e §eimat jurüd, lüo ibni 1874 in ber übertüiegenb fat^olifc^cn ©tabt

eütüangen ba§ ^farrantt ber ebangeltfd)cn ©emeinbe übertragen iüurbe. Wxt biefem Wax

ber 9^eligion^Sunten-id)t für bic 33oIf^3fd;üler, bie ebangelifd}en ©c^üter ber berfc^iebenen

5llaffcn be§ ©t}mnafium§ unb bie ed)ülerinnen ber \)öi)cxm 9Häbd)enfrf)ule berbunben.

5 Sind) bag a3e5ir!gfd)uIinfpettorat luurbe \i)m übertragen. S)en ßrfaf^rungen feinet 2(mtg=

lebenS in ©üiüangen, lüie feinen früf^eren S^orlefungen in <oerborn berbanJt feine ,M(ik''

d;eti{" (1S77) i^re @ntfte{;ung. ''^iud) an bem ©raufc^en ^ibeliuer! f)at er burcf) Sear=

beitung ber Briefe an bie ©alater unb ^^ili))^er, ber ^aftoralbriefe unb beö ^a!übug=

briefg fid} beteiligt unb baneben über einzelne "-itiunlte ber d)riftlic^en ©tfji! 3Sorträge

10 beröffentlid)t.
.

2)urd) feine bigF)erige Saufbal^n für eine alabemifc^ie 2öir!fam!eit borberettet, lüurbe

RüM mä) 33ed§ Xob 1879 aU ^rofeffor ber d>riftlid}en ^ogmati! unb ®tl)i! an bie

Uniberfität 2;übingen berufen. 9teben biefen beiben §au^tfäd}crn l^ielt er im Saufe bon

15 Sa{;ren 3>orlefungen über meffianifc^e äBeiefagungen unb S)euterD=^efaia, fotoie über

15 mehrere neuteftamentlic^e Sucher, aud; über Sutijerg ©c^riften unb bie ^erifo^jen, famt

ber ©infü^rung in ba§ t{)eDlogifd)e, befonber« ba§ biblifdie ©tubium. Sitterarifd) tbar er

t^ätig teilg burd) 2lbfaffung gebiegener Slrtifel, befonberS a^ologetifc^en unb et^ifcben ^n^

i)alt€ in 3eitfd)riften (Setoei^ be§ ©laubenS, 9^!3), teils burc^ umfangreid;ere ©c^riften,

fo bie Bearbeitung ber 2l)3Dlogeti! in 3ödler§ ^anbbudi ber t^eolog. 2öiffenfd)aften ;
„Ueber

20 ben Unterfd)ieb ber ^^ofitiben unb ber liberalen 3f{id)tung in ber mobernen ^^eologie"

(1881); „ß^riftl. Sebenfen übet mDbern=d)riftlid)eg Sßefen bon einem ©orgboEen'' (1888);

ferner auf bem ejegetifdien ©ebiet „®Eegetifd)4omiretifd)e§ §anbbud) jum ©bangelium beS

gjcattfjäug" (1889); unb in ©trad« unb ßödlerS furggefa^tem Älommentar bie Gr!rärung

ber ^aftoralbriefe, beg ^ebräerbriefeS unb ber Offenbarung ^o^annig; enblic^ im ^al^re

26 bor feinem ^obe „®ie Offenbarung ^50^. für bibelforfd^enbe ß^riften" (1893). Srft nac^

feinem ^obe erfd)ien feine „6l)riftU4)e @ti)i!", herausgegeben bon 2öeiffer (1899).

2)a^ eS i^m aud) an praftifd)er ^Begabung nid)t fehlte, betoeifen bie ^rebigten, bie

er in Tübingen bor einer jai)Ireic|eh 3u{?örerfcl)aft au§ aßen ©täuben I)ielt. ©ie finb

biblifc^, b. I;. nid)t nur testgcmä^, fonbem in ben ^ufammenl^ang ber ©c^riftgebanfen

30 einfü^renb, nid)t fotbo^I auf Erregung be§ ©efü^IS, aU bielmel^r auf nüchternen 3Btaen§=

entfc^lu^ mittels !larer Selel^rung l)inarbeitenb, bem SebürfniS geförberter ß^riften, tbte

bcrer, bie no^ im Ssorl)ofe ftel^en, entf)3red)enb. SliriftuS in feiner ©rlöferSgnabe, aber

aud) in feiner ^eiligfeit ftel)t im 9)nttel^iunft. 2lud) einzelne g-ragen bcS d)riftlid)en SebenS

tüerben einge^enb be^anbelt. ©ein ernfteS 2)ringen auf 33efel)rung ^at nid)t§ 9)tetl)Dbifti=

36 fd)e§, fonbem trägt bem ftufenmä^igen äBac^Stum bei ßl)riftenleben§ 9ied;nung. ©0 frei^

mutig er bor gefäl)rUd)er ^xxki)xz toarnt, fo läfet er bod) jebem ^Ringen nacb 3öal)rt)eit

©erec^tigfeit h)iberfaf)ren unb ftraft meljr bie ©ünbe ber ©laubigen als bie ber Ungläu=

bigen. Ol)ne fünftlic^e Einteilung reif)en fid) bie ©ebanfen in flarem gortfc^ritt anem^

anber. Ol)nc l)ol)leS ^at^oS tüei| er in ebler 33olfötümlid)feit ba§ natürlidie geben all

40 ©leid)nig beS geiftlid)en ju gebrauchen, ^n feinem ungefünftelten eblen S^ortrag offene

barte fic^ tiefet (grgriffenfein feiner ©eele. ®em fraftbollen Söirten SlübelS loar em frül)e§

@nbe befd;ieben. ^iac^bem ii)n fc^on 1893 ein ©clilaganfaE getroffen, füf^rten immer

h)icberf)olte Slnfätte bon §er5fcj)mäcl)e am 4. ©ejember 1894 feinen ^ob berbet.

3)er tl;eologifc^e ©tanb))unft Dübels berüljrt fiel) in bielen ißesie^ungen mit bem femeS

45 SSorgängerS 33ed. @rforfcl)ung ber biblifcl)en 2öal)rl)eit als ßebenglba^rl)eit ift beiben bie

eigentlid;e 2lufgabe ber ^I;eologie. Öeiöe blieben ben Parteien in ^irdic unb Sll)eologie

fern; aber mäfrenbS3ed, bem altort^obojen^nfpirationSglauben fiel) näbernb, aüe anberen

2lnfd)auungen neben bem, lüaS il)m als ©cljriftlebre galt, unbeachtet lie^, fal; ftcli 5^übel

auf bem a3oben ber 5lritif unb biblifd;en ^^eologie ^n i^onjeffionen an bte moberne

60 2ßiffenfd)aft beranket, unb Ibu^te anbererfeitS, namentlicl) in ber 9^cci)tfertigungSle^re, ben

lutberifd)en ©tanb))unft mel)r gu Jbürbigen als 33ed.

5\m 2Kittel)3unft feiner 2;^eologic fte^t ber Segriff beS DkiAeS ©otteS. 2)iefeS tft

für i^n, nid;t toie für bie 9titfc^ilfcl)e ©d)ule, ein ^:probuft ber menfd)lid)cn Xl^ätigfeit ober

natürlici)cn gnttbidelung, fonbem ein im §immcl bor^anbeneS ©taatsmefen, ber OrganiS=

55 muS beS ©DtteS^ unb i^immelSlcbenS, als ben 9}Ienfcl)en burc^ (Sbriftum erft m feiner

^parufie böttig erfcl)loffener. Slud) ber §err biefeS $Retd;eS, ^efuS G^riftuS, ift ioefentlic^

jenfeitig bermöge feiner ^Nräe^iftenj unb ^crfönlic^ien ^oftej:tften,v 2)aS ^3teue, baS er gc=

bra(f)t l)at, ift bie diyMioovvt] i%-ov, bie er einpflanzt, ein geben ber ^enfcittgfeit, m baS

et betfe^t. ©et ©cred^tigfcitsftanb ift in erfter Sinie baS feiige Seiuufetfem ber auf ©runb

CO ber ä5erfö^nung erlangten ä^ergcbung, tüomit jugleic^ ber 2lnfang emeS neuen gebenS
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gcfe|t ifl. ^te 9Inetnnimg ber 35erföf)ming im ©lau&en inirb Vermittelt hmä) ba§2öort

©otte^, bal ben geoffenbarten ©ott unb (Sbriftug gegenU)ärtig in fid) trägt. ®a^er iDirb

auf bie atutorität ber ©c^rift großer 9tarf)bruc! gelegt, i^re ^nfaUibilität aber, im Unter=

fdjieb fotoo^I bon ber ortf^oboEen Seigre al§ bon 33ecf, an\ ba§ bcfd)ränft, tt)a§ 6t)ri[tu§

unb bie 2l))ofteI mit SeJirautorität feftgefteQt f)aben, auf ben burd) bie Sibelforfc^ung 6

E)eraugjufteaenben consensus biblicus. ^nf^nriert finb bie ^erjonen ber erften S'^mm
ber Offenbarung, i^r Söort aber ift el nur mittelbar.

^n ben ©aframenten madit ber ®eift bie natürlid)en ©lemente jum 25ef)ifel feiner

Sebengfraft
; fo ift in ber SLaufe bag Söaffer nic^t bIo§ (Symbol, fonbern Präger be§ 1)1.

©eifteg. ^od) Jommt bie 3Biebergeburt nid)t üi)ne ben ©lauben bei SLäufUngS ju ftanbe, lo

unb bie ^inbertaufe mad)t nur ber (E^riftenanlage, nid)t ber 2öiebergeburt teilhaftig.

^a§ 2tbenbmai)I mirft bei ben ©laubigen 2lneignung ber berflärten geiftleiblidien

^erfönlid)feit ß^rifti, ftattet ben Seib mit 2>erflärung§!räften au§ unb berbinbet mit ber

©emetnbe al§ bem Seib ß^rifti ^u „einer SIutggemeinf4)aft im etgentlid)cn, aber |)neu=

matifd)en ©inne". 2tIfo : Ubiquität beä Seibeg 6l)rifti, nid)t aber ®m))fang beöfelben burc^ i6

bie Ungläubigen.

2)er 3uftanb nac^ bem Xobe ift für aüe nid}t in ß^rifto ©eftorbenen em 3iüifc^en=

guftanb im §abeg, aber nur ba§ 3eitleben entfd;eibet über bie ©eligfeit. %nx gjlilennium

unb 2Bieberbringung bleibt fein 9^aum.

gf^a^bem S?übel in ber ^ogmatif ba§ ß^riftentum it)iffenfd)aftac^ bargefteHt bat, fott 20

bie Slpologetif ben Sen)eig führen, ba^ nur biefeg 6f)riftentum, nid)t aber eine au^erd)rift=

li^e 9^eIigiDn, nod) eine pF)ilDfDpf;if4)e 2ßeltanf4)auung älterer ober neuerer 3eit bie tief=

ften Sebürfniffe bei 3}ienfd)en befriebigen fann: ba§ 33ebürfnig nad) etoigem Seben, nac^

^rieben mit ©ott unt> nad) 2Bat>r^eit. dagegen bürfc man ben ©influfe bei 6f)riften=

tumi auf bie S^ultur nid)t ol^ne hjeiterei aj^ologetifc^ berloerten, benn e§ gebe l^odjgebilbete 26

Siölfer au^ oi)nc 6f)riftentum.

^n ber ®t{?if ber;anbert ^. juerft bie l^neumatifc^e ^flanjung be§ neuen 2eben§.

hierbei toirft, ba aud) ben gefallenen 3Jienfcf)en eine ^3neumatifd;e 2lnlage übrig ift, bon

Stnfang an bie menfd)Iid)e greijjeit mit ber göttlichen ©nabe jufammen. Öelüeggrunb bei

c^riftli^en ^anbelni ift bie ®anfbar!eit für bai, h)ai (S^riftui für uni getrau l;at, aber 30

aud^ ber ©ebanfe an ben So^n, ber freilid) fein anberer ift ali 6f)riftui felbft. ^n biefem

©inne ift bie 58ibel eubämoniftifd). ®ie Hauptaufgabe bei ß^riften ift ©elbfterjief)ung

für bai ^immelreid) (Slifefe); ba aber ©ott aud} ber ^err ber (Srbe ift, fo bient treue

©rfüttung bei irbifdjen Serufei gur isorbereitung für bie eiüige 33eftimmung. ä>Dm©efe^

ali äußerem Sud)ftaben ift ber ß^rift frei ; aber ber ^nl^alt bei ©efe^ei ift i^m jum 35

inneren Sebenitrieb geworben, baher umfaßt ei fein ganjei Seben: ei giebt fein adia-

phoron, fein blo^ ©rlaubtei, feine über bai©efei I;inauige^enbe consilia evangelica,

h)o^I aber eine 3kngorbnung unter ben ©eboten, je nac^bem eine ^anblung in me^r

ober Jüeniger centraler ^e^iel^ung gu 6l)rtfto ftel^t. §iernad) löfen fid) bie itoEifionen ber

^frid)ten. ^ . ^
40

®en ©tufen bei d)riftlic^en Sebeni entfprecfjen bie ©tufen ber ^sfltc^t. m giebt

einen fittUc^en §eroiimui, ein über bai ©ute binauiliegenbei fittlid) ©d)önei.

SDie c^riftlidie SCugenb ioirb ali 6l)riftuiäl;nlid;feit bei ganzen Sßefeni unb 3>erbalteni

nac^ ben beiben ©eiten : ©tcrbcn mit 6J)rifto unb Seben mit il^m, beseid)net. "^a^ 6l}riften=

leben U)irb ali Seben ber Siebe gefafet unb babei für bie 33ered;tigung ber „ml;ftifd)en 45

©otteiliebe" eingetreten. Unmittelbarfte tufeerung ber ©otteiliebc ift bai ©cbet. Seten

ju 3efu unb ber ©laube, ba^ ©ott fic^ burd;i ©cbet bceinfluffen laffe, ipirb gered)t=

fertigt. 3linid)en 9{äd)ftenliebe unb 33ruberliebe ift fcfiarf gefcf)ieben. Se|tere fteüt fic^ in

ben ecclesiolae bar; beren Serecl)tigung, aber auc^ beren 2lbJüege Serben l)crbor=

gel;oben. 2lli befonberer ^eil ber ßtl^if tritt bie ©03ialetl)if auf. so

^nnerl^alb ber natürlicl)en ©otteiorbnungen (Seruf, gefcßigei Seben, (gf^e unb g-amiUe,

©taat) bet^ätigt ber S^rift fein innerci Seben, nic|t ali fönnte er bai Wxd) ©ottei bauen,

fonbern um feinen ©ott ju berl)errli^en. Btoifdien ©taat unb ©otteireid; n)irb fcljarf

untcrfc^ieben. Söebcr burcl) einen d;riftlicl)en ©taat, nod; burc^ eine ä>olfifird)e, nocl) burc^

innere 9Jiiffion fann bai S^olfileben berc^riftlicl)t loerben. '^a^ ^immelrcicl) ift ein „^abu", 66

lücld^ei ©taat unb 3>olf nid)ti angebt. Unfere 5yolfifird;en l;aben bai 9^cd)t auf ben

Diamen Don Hir(f)en folange ali in il;nen feftftel;t, ba^ nur ©laubige loal^re ©lieber ^ber

J^ird)e ©ottei finb. Sie 9}Zel)rsabl unferer ^irc^englicber finb ieated;umencn, bte im ä>or=

f)of ber Wal)xm 5?ird)e fielen. — '®ie Sefenntniffe l)aben i^re ^eit, aber bie neuen f)eben

bie alten nic^t auf. Sie 5:l>eologie ^at bai Sntfte^en neuer ©ijmbole borsubereiten, mbem 60
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fie neu auftrctenbe ^fragen erörtert, tvobei bie liberale unb bic ^^ofitibe 9fltd)tung jufammen=

jutrtrfcn t)aben. ®teg i[t aber nur möglid), tüenn bie bl. ©cfirift al§ ^nueEe aud; für bie

t^eoloqifdie äBiffcnfc^aft anerkannt iüirb. ^arum ift tI}eologifd;er 9iabi!alistnu§, namentlich

3tntibiblici§mu§ lüeber in Der 5lird)c no* in ber t^eolologifd^en g-afultät berechtigt, iüoljl

5 aber ein bie ^^jSietät gegen bie ©^mbole JuaF)renbe§ örfe^en ber !ircf)Iicf)en Sel)re burc^

bie biblifcf^e.

^n ber a>oI!g!irc^e \\i)jt Äübel ein Überganggftabium, au§ bem ficf) enttreber bie

greifird;e ober bie D^ationalfird^e entlüidfeln tüirb, bei tüeld; le^terer ber ©toigfeitsdiarafter

ber ^ircf)e öerloren ju geben broF)t. Stuf fragen ber !ird;lid)en 3>erfafiung unb auf bie

10 gönnen 'bei ©otteSbienfteg lüirb iuenig ©etpic^t gelegt, bie 9J^cinung bon einer Übertragung

be§ ©abbatf)§ auf ben ©onntag unb bie g-orberung einer puritanifcf)en ©onntagö=

feier abgelef;nt, ^ircfienjudit unter unferen 9SerF)ä(tniffen für unmöglic(i erflärt; aber bie

ecclesiolae foUen offenbar unc^riftUd)e 3}tenfd)en bon fid; augfd)eiben.

ison bem bisber bargelegten ©tanbpunfte au§ beurteilt S^übel in feinen „6l)riftlicf)en

15 Sebenfen" ben gegenwärtigen 3uftanb ber ebangelifc^en 5?ircl)e. 2)em mobernen 6^riften=

tum mirft er bor, ba^ e§ ftrebe, 2Beltmacl)t ju tüerben im ©egenfa^ gegen bie 3Bclt=

flüci)tigfeit beg ernften 6l)riftentum§ früherer 3eiten. ©in boppelter Sauerteig berbreite fid;

in ber ebangelifc^en ^ircbe, ber metl)obiftifd;e unb ber !atl)olifcl)e. 'OJtetfjobiftifcl) fei bal

©treben nad; berineljrter 3a^l unb 2trt ber ©rbauungggelegenl)citen, nacl) möglic^ft

20 großen Erfolgen, nacl) ^ifl;ct)ifcl)en unb äftl)etifd;en ©inbrüden, ftatt nüd)temer Selebrung

;

Jat^olifcl) fei, ba^ fo biele el für befonberg gottgefäüig l)alten, ftatt be§ irbifcljen 33eruf§

ober neben x\)m „9teic^ggotte§tt)erfe" ju treiben. ®er alte ^ietilmu«, ber bie eccle-

siola in ber ecclesia Vflanjtc unb ^jflegte, maclje immer mel)r bem neuen %sla^, ber

enttüeber feltiererifcl) ober toeltförmig tüerbe. gerner toirb am mobernen ßf^riftentum

26 ba§ 3Sorl)errfcl)en beg toetblic^en 2Befen§ in ber „^Reic^ggotteäarbeit" beanftanbet. ®afe

man für ba§ ßljriftentum md) oben unb unten in ber SKelr (ginflufe ju getüinnen fuc^t,

eg aU Heilmittel für aUe ©d;äben an^jreift, bie ^JJaffen burcl) ®vnDi>aieinricf)tungen

unter bem 9iamen bei allgemeinen ^rieftertumS gewinnen lüiH unb fo bie Rkä^z bem §errn

Dmneg ausliefert, mit aüerlei 5Jtitteln (2otterien, ^Sajare u. bgt.) ®elb für Iircl)licf)e ^ibede

30 jufammentreibt, burcli äftlietifc^e ©eftaltung be§ ©ottelbienfteg, gefte u. bgl. auf bte i^iaffen

toirlt — finb lüeitere 9Jierfmale beg mobernen (ibriftentumg, bas 35erföl;nung bon (5l;riften=

tum unb Kultur ^rebigt, n)äl)renb bodb bie moberne 2Beltanfc^auung mit ber biblifcljen

unbereinbar fei. isielen 6t)riften fei bie eigene ©rfa^rung beinal)e "i^a^ ©in unb SlHeg,

h)ogegen bag 9Bort ©otteg jurüdfte^en muffe unb tüorin fiel) ber moberne cbriftlic^e

36 2iberaligmug mit bem metl)obiftifcl)en, ja fct)tuarmgeiftig ange^auci)ten '^ofitibigmug berül)re.

2tu^ bie l?errfcl)enbe 2trt ber ct)riftlicl)en 3]ereingt^ätigfeit, bie 33eeinträcl)tigung beg gamilien=

lebeng burc^ bag ©bangelifieren unb innere 9)üffionieren Ibirb gerügt. 2)en in cl)riftlicl)e

5lreife einbringenben Supg unb bie in ben 2Öorten „cl)riftlic^=germanifc^'', „cl)riftlic^=

national" fic^ augf))re^enbe 9Jieinung, ba^ bag beutfd;e a^olf ein neuteftamentUcl)eg ^grael

40 fei, enblicl) bie Seteiligimg ber ©liriften am ^olitifcl)en ^arteileben unterjielit er ebenfaüg

feiner ^ritü. ^ag ©nbergebnig ift: eg mu^ jum Sruc^e fommen, enttoeber fo, ba| bic

moberne d;riftlicl)e 2lnfc^auung in ber i^irc^e jur §errfct)aft gelangt unb bie ernften

©laubiger ' ju Heineren ^Denominationen übergeben, ober fo, ba^ ein ^Jiaffenaugtritt ber

mobern ©ebilbeten aug ber llirct)e unb bie Sluflofung ber Sanbegfirc^en erfolgt, ober

45 — lüag am tDal;rfc^einlicl)ften ift — bafe unfere ^roteftantifcl)cn 93taffen fatl)olifiert icerben.

^ebenfaßg mu^ ber 2ßeltgeift in ber ^irc^e bie ilircl)e f))rengen.

2Bie gegentuärtig unfere ^öer^ältniffe gctüorben finb, ift bie innere 53hffion eine un=

entbel)rli*c iJlrbeit ber Slirc^e. ©obann tüol)nt il)r alg einer allen 9Jtenfd)en geltenben

©tiftung ei)rifti ein OTrieb ber 2lugbreitung inne, ben fie teilg im iserl)ältnig ju anbcren

50 ^onfeffionen, teilg burcl) 5Jiiffion unter 9ücl)tdiriften betl)ätigt. ^iefe fann in gcfunber SKetfe

nur burd) Heinere 5lreife bon tDirfti* ©laubigen betrieben Jcerben. ^br gortgang ift euie

©runbbebingung für bie enblid;e ä>oUenbung beg ^-yeilgratfcbluffeg burcl) bie ^arufie.

2)iefer gel)t im gegentüärtigcn ton ber äu^erlic|c Sieg beg anticliriftlidien, ^^rmji^g boran;

aber berfelbe ift nur ber ODurd^gang jum boUenbeten ©ieg (Sbrifti. 2)a^er ift cbenfo bte

66 fd;\bärmerifd;c, tbie bie rationaliftif^e ©iegfeitigfeitgboffnung ju bertberfen ; aud; bürfen

bie biblifd;en Slnbeutungen über bag gjfitennium nid;t ju ^sl^qntafien benü^t merben, Jrelcl)e

bie fd^arfe Plante 5tüifcl)en bem fe^igen unb bem einftigen 3lon aufbeben. Qm ©iegfeitg

ift eg 2(ufgabe beg ß^riften, feinem §errn banfbar treu ju bleiben in ©ebulb; anbcrer^

feitg in ©ebnfud)t auf feine ^ufunft fid; ju bereiten. 2luf bie fünftige i)eimat Ibeift bag

60 e^riftentum' namentlich auc^ bie ßlenben ^in, bal)cr tüirb bag fojiale Söirlen ber 6l)riften ben
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3(rmen nid^t ein btcg[eitigc§ ©lücE bormaten, fonbcrn bezeugen, bafj anä) ba§ 6t)ri[tcntum

bte @rbe ntc^t jum §iinmcl inarf)en f'ann, biclmcfjr un§ antücift, nacf) bem fünfttgen cloigen

Seben gu trad^ten. D. 6. !iöurf.

ßüdjencr, § ermann, an§ 9?ürn6erg, !c^erifd;er 5Jil;[tifer, gcft. naä) 1342. —
Monumenta Boica, 93b 40 CJJJünd). 187U), ©.415—421; ugl. ahilanb, ®ic föbracl)cv i3anb= 5

fd)rift be§ 9JJid)QeI be Seone, im 3lrd)iü beö ()ij'tortid)en 9?ereinö lum Uulcrfranfen 33b XIII,
©.175 unb ©d)neibt, Thesaurus juris Franconici I, 17 ©.3256 ff.; §. .§au|)t, ®ic reügiLijen

©eften in g-raiifen nor ber Dtcformation, SSüräbuvg 1882, ©.6
ff.

^m ^al^re 1342 tourbe ^ermann £iid[;encr au§ 9Jürnbcrg in Söürsburg, feinem ba=

maligen 2lufentI;aItgorte, hjegen Sle^erei bor ein bi|c^öflid)e^5 ^nquifitioniggeridit gcftcßt. 10

©eine bor biefem ©crid^te abgelegten 93efenntnif)e, bie einzigen ^^ugniffe, bie Jr»ir über
il^n befi^en, laffcn .<ftüd;ener, ber fic^ aU ^riefter ausgab, aU Sln^änger ber bamal'5 in

Ireiten Greifen berbreiteten quietifttfc^=^antl;ei[tifd;en SJi^ftif (bgl. b. 21. 33rüber bc^5 freien

©eifteg, S3b III, ©. 467 ff.) erfennen. 2t!)nlid), tüie tüir e^ bielfad; in ben bamaügen
flöfterlid^en Greifen finben, jeigt fic^ 5{üd)ener berart bon bem 2)rang nad; bem Slufge^en 15

in bem abfoluten gottlici)en 2Öefen bel^errfd^t, ba^ fid; bei il^m bifionäre 3uftänbe cin=

ftetlen. S)ie 33etrad)tung ©otteg mad)t \l)n felbft gum @ott, Id^t i^n für jebe ©inne§=
em).ifinbung unempfinblid) tnerben unb erJüed't in if;m bie 3sor[tedung, ba^ er ettenf)od) über

ber (Srbe fc][)h)ebe unb ben^^^ein trodenen ?yu^e§ überfd;reiten fönne. 5Die §eilölel;re, bie

^erfon ßf^rifti, bie §ierard)ie, 3)ogmen, ©aframente unb ©cbotc ber ^ird^e, aber auc^ bie 2c

©ittengefe^e berlieren für ben „^i^crgotteten" jebe 33ebeutung. ^m Saufe beä gegen \i)n

gefüf^rten ^^rojeffe^ erflärte fid^ S^üd^ener gum SBiberruf bereit unb erf)ielt bemgentä^ im
^uli 1342 bie !ird;Ii4)e Slbfolution. ®ie ßt^eifel an ber 2lufrid)tigfett feiner iBefef^rung

beranla^ten jebod; feine 9tid()ter ii)n nod^ länger in §aft ju galten. ^criitttu ^anpt.

Slüf)nöl (Kuinoelius), 6f)riftian©ottIieb, geft. 1841.— gr. SS. ©trieber, ©runbloge 25

gu einer t)effiifd)en ®ele£)rfen= unb ©d)riftfteüergefd)id)te, t]erQU§geg. uon ^ufti, a3b 18 {"i^lav^

bürg 1819), ©.313; ^ufti, S^q]. ^entiuürbigteiten, IV, 2, ©. 435ff.; ©critia, S3iogr.=Iltter.

Sei-ifon ber ©diriflfteüev beS 03vofet)eräügtuni« Reffen, 1, 199f.; 11,419; ^noM, ©vabrcbc bei

b. 93eerbigung Dr. (£. &. tü()nöl§, ©icfeen 1841; ©uftüü grant, föcfd}id)te ber prot. S§co=
logie, Sb III (Spä. 1875), ©. 353; (£-. ©d)ürer in b. 9(b93, 93b 17, ©. 354—357. 30

6. @. Jlül^nöl, einer ber bieifcitigft gele(;rten ^beologen ber rationa(=fu^ranatura=

liftifd;en ©d^)ule beg au§gc{;enben 18. ^ijal^rf^unbertg, tüurbe geboren am 2. Januar 17G8
liu Seivsig, tbo fein Ssater, ber ^rebiger 6f)r. @ott(. £üF)ni)I, im ^a^re 1805 aU C^au^>t=

pa\tox an ber 9iifoIaifird)c ftarb. äluf^er biefem feinem diäter iuar e§ befonber^S ein DF)etm,

Dr. 5ifd;cr, ber aU Se^rer an ber Sl(;oma§fd;uIe (bie ä. bon früf)er ^ugenb auf aU 35

fogenannter ^ribatift befudjte) @influ^ auf feine h)ifjenfdf)aftlid)e 2(ugbilbung übte, bereits

1785, alfo erft 17^ai)re alt, beg(üdn)ünfd)te er feinen bamalg jum ©oftor ber Rheologie
promobierenben Später mit einem getjaltbotten Specimen observationum in Eui'ipidis
Alcestin_. ^m folgenben ^al^rc, bei feinem Übergange jur Uniberfität, gab er bie mt;ftifc^=

!pF)iIofo)3f)ifd)e ©c^rift : Demetrii Cydonii opusculum de contemnenda morte (Ileol 40

Tov yMTacfQoveh' zöv ddvarov) griec{)ifcf) unb lateinifd) berau§, cribarb fd;on nac^

iV-ifi^J^iacm afabemifd^em ©tubium, lüobci er befonber» bie '3;f;eoIogen Seiner, 3)ioru!§,

®at^e unb 9bfenmüUer, bie ^t;iIoIogen %. 21. äBoIf unb 23ed, foiuie bie $^iIofD))kn
^(atncr, ^e^olb unb ©e^bli^ {;örte, bie ^bilofopliifdtie "Doftormürbe (i^erbft 1787) unb
babilitiertc fid) ein ^al)r barauf mit einer Disputatio de subtilitate interpretationem 45

grammaticam commendante alg 2)ojent ber ^Jjji^itofo^ibie unb ^^ilologie. ©otüof)I in

feinen 2>orIefungen, Ibie in feinen tueiteren fdjriftfteßerifc^en 2trbeiten befd[)äftigte er fid^)

jicmlid; gleidjmä^ig einerfeitg mit alt= unb neuteftamentlid^ier (ij;egefe, anbererfeit» mit
ber (Erflärung gried;ifd)er unb römifd)er ^^laffifer, ipie er benn auf letzteren! ©ebiete. 1789
eine gried)ifc^e unb Iateinifd;e 2(u§gabe ber 2llceftii beg @uripibcg (ed. 2, 1811),'l790 fo

eine bergl. be§ fovi;o!(eifd)en Oedipus Rex, fpäter Kommentare ju .\'enoVf)on§ ei;roväbie

unb ju 2lrifto^f)aneö' ^lutuy (biefe beiben auf ©runb ber nad;gelaffencn 2lrbeiten feinet

greunbeg 3. ^r. ?>-ifd;er, 1803 u. 1804), awd) eine ju i^rer 3eit red;t gcfcf^äl^te fritifc^^

egcgetifcl^e 2(uggabe be^ ^sro^ertiug in 2 33änben (1805) folüic mer;rere Specimina ob-,

servationum criticarum in Ovidii Heroidas (1805. 1806) beri^ffentlid)te. — .^m 55

3toifd)en ioar er 1790 a=o. ^rofeffor ber ^f)iIofo^i^ie ju Seipjig gelborben (lue(cf)e ©teile

er mit einer 9iebc „De Petri Mosellani Protegensis virtutibus et in bonas
literas meritis" antrat), batte in biefer ©teHung, namcntlid; baburc^i, Dafe er im '^ahx'i

9leaI=®nc^floi)äble für X^eotoflie unb Ältcjje. 3. 2t. XI \\
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1793 5^ufto§ ber Uniber[itäM=SibIiot^cf neben SRofcnmütter Juurbe, foiüie burd^ 33egrün=

bung einer ej:egetif(i)=t^eolDgifcf)en ^citfc^rift, ber Commentationes theologicae, bie er

toäbrenb ber ^af^re 1794—1798 mit feinen Mollegen iseltl;ufen unb 9iu|3erti gemeinfd^aft=

lid^' I;erauggab, ©elegenfjeit jur ©rtneitcrung unb bielfeitigeren ©ejtaltung feinet Vra!tijd)en

5 unb litterarifc^ien 3ßirfen§ gefunben, Wax aber boc^ er[t burd) einen 1799 an ü}n ge=

langten 9^uf nad^ ©iefeen ben 2(rgerniffen unb ^ümmernifjen enthoben ioorben, h)eld)e

mehrere 2eip,^iger ©egner burc^ iserfperrung be§ 3"3fl"S^ W orbcntlid)en ^rofeffur ii)m

bereiteten, ©ine faft gleichzeitig mit bcm 3flufe nad) ©iefeen an if)n ergangene Berufung

jium ^srofeffor ber gricci)ijd)en ©pracbe in 5lo)>enbagcn lel^nte er ah. 3)cr ©ie^ener §od)=

10 jc^uie blieb er jeitbem treu, nur ba'^ er bie ^il)i(oIogifcf)=^3^iIofo^bifd)en 2ef)rfäd)er, für bie

er berufen iDorben iuar (babcr feine Slntrittgrebe De Helii Eobani Hessi in bonas

literas meritis, Gissae 1801), f|)äter mit bem ber alt= unb neuteftamentlid^en ©jegefe

Dertaufc^te. ^m ^aE^re 1809 rüd'te er al§ orbentIi4»er ^rofeffor förmlid) in bie 2:f)eo=

logenfafultät ein unö ftieg bann fpäter nod) gu ben Sßürben eine^ ©eb.Mirdienrat§(1818),

15 geiftlid)en ©el)eimrat§ (1829) unb ©eniorS ber tl^eologifdien gafultät (1826) mpot.

Salb nad; ber geier feine§ SOjäbrigen ^ubiläumg aU afabemifdjer ^srofeffor (1840)

emeritierte er unb ftarb nid)t lange nad)l)er, am 23. Dftober 1841.

Mü^nölS — ober, trie er feinen 9tamen fonftant fd^rieb, S^uinolg — tl)eologifc^e

SSorlefungcn litten an übergroßer ^l)ilologifd)er 9^üd)ternl)eit
; fie tüirften baburd) no^ er=

20 mübenber, baß er 2Bort für Sßort, unb ^Wax in langfamem Slempo, bütieile. 9^id)tebefto-

tocniger erfreute er fid) eine§ nid;t unbebeutenben 2lnfel)en§ bei feinen ^uljörern unb bat

auf biele berfelben einen l)eilfqm anregenben ßinfluß fotüDl)l in Jr>iffenfd)aftlid)er toie in

^3raftifd[,ier 9^id^tung geübt. 2(l)nlid) Wax^ mit feinen Schriften, bie mit aller unerquid-

lic^en breite, ^ebanterie unb ^rodenl)eit fid) bo^ längere ^eit in i)oi)m 2lnfc^en be=

25 ^u^teten unb fogar einen über 2)eutfcf)lanbg ©renken l)inauggel)enben 9iuf erlangten.

D^amentlid; in öoßanb unb ©nglanb finb bie ejregetifc^en Sßerfe 5^uinöl§ noc^ einige 3eit

über feinen Xob l^inau§ gefcE)ä|t unb beliebt getoefen, tüa§ fid) aü§ bem milb vermittelnd

ben, etSüa'o fupranaturaliftifd) angen)el)ten (El)arafter§ i^re§ ;5"^alt§, jum ^eil lüobl aud;

au§ il)rer fd)lid)ten, aber forre!ten Satinität erklären mag. — 3>on feinen )3l)ilologifcben

30 ©Triften finb bie bebeutenbften bereite oben genannt, 'ison ben bem 33ereici)e ber alt=

teftamentlid;en (Sregefe angel^origen nennen toir feine mit furjen beutfd;en 2Inmer!ungen

t)erfel)enen Überfe^ungen be§ $rop^eten ^ofea (1789), ber meffianifc^en 9Beiöfagungen

(1792) unb ber $falmen(1799); feine lateinifd)e ©rflärung be§ §ofea (Hoseae oracula

hebraice et latine, perpet. adnotat. illustr. 1792), fein Specimen observationum

35 in Psabnos (in Sb IV jener Commentationes theologicae, 1798) unb feine „©efd)id^te

beg iübifd)cn Siolfs bon 2lbral)am bi# auf ^erufalemi ^erftörung, für benfenbc 2efer ber

Sibel" (1791), iDeld)e§ le^tere SÖerf 1792 Don 9J?oerbedin§ öollänbifd)e überfe^t tourbe.

Söertbotler al^ biefe je^t burd^iueg veralteten altteftamentlid)en 2trbeiten (t»eld)e bereits

©d)eaing al§ „fd)led^te S^ompilationen" verurteilte) finb bie Slommentare jum ^%, namentlid)

40 ber Commentarius in libros N. Testament! historicos (vol. I. : Ev. Älatthai,

1807, et IV. 1837; vol. II.: Ev. Marci et Lucae, 1809, ed. IV. 1843; vol. III.:

Ev. Joannis, 1812, ed. III. 1825; vol. IV.: Acta Apostoloriim, 1818, ed. II.

1827) unb ber Commentarius in Epistolam ad Hebraeos (Lips. 1831). §ier finbet man
tro^ einer getoiffen Unfid)erl)eit unb Unfclbftftänbigteit l;inficbtlidi ber Ivic^tigeren tf)eo=

45 logifc^en g-ragen unb tro^ ber l;ie unb ba ju ^age tretenben Steigung ju ratiDnaUftifd)er

§iniüeg=®rllärungcn be» S5unbergcl)alt§ ber bel)anbelten 6tellen (Vgl. bal Von ©. g-ranf"

]^erVorgel)obene S3eif^iel au§ bem »Kommentar ju Sufaö 2, 9 : Si do^a xvqiov indicat

fulmina, possunt haec verba ita explicari : fulgurabat inprimis in ea regione

oppidi Bethlehemitici, ubi erat stabulum) — bod) mandje gcbicgcne ©rörterungen fprad;=

50 li^er unb ^iftorifc^ier Slrt, h)äl)renb bie einer früberen ^eit angel)örigen Slrbeiten, },. 33. bie

Observationes ad N.Test, ex libris apocryphis Vet. Testam. (1794) unb bie (Sr=

!lärung ber eVangclifd^u-n ^erifo^cn (Pericopae evangelicae illustr., vol. I. IL, Lips.

1796, 1797) im ganzen benfelben feiert oberfläc^lid^en (S^arafter tragen, Ivie jene ä>er*

fud^e auf altteftamentlid^em ©ebiete. ^örftcr.

55 .^UCJtcn, 2lbra^am, geft. 1891. — Duellen: Sl.d Sdiviften unb bie 58efd)rei[mngcu

feines Ücbcn« unb ^Birfcn^ burd) 2Bicrftceb, Jewish Quarterly Review, ^uli 1892, ©.571 bi§

605, burd) Jol), New World, Mareh 1892, @. 64—88, burd) G. % Siele im Saf)rbuc^ ber

?tmfterbQnicr 9(!ab. ber 3iM)ienfd)aftcn für 1892 auf 25 Quarlfeiten, burd) ben ^uriften 3Ö,

uan ber «lugt auf 115 Dftaufciten, Reiben 1893, burd) ^. Dort in Theol. Tijdschrift 1892,
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©.113—116 unb befonberS in ber 3ett[rf)iift De Gids, uiorin er S. qI§ Sficofogen ouf
57 Oüoofeiten luürbigt unb weitere 9facf)nife Qujjä^It, biucf) SS. (£. mn «Janen, '•^roteft.

tätg. 1892, ©p. 255-260; 284-289; 307—312 unb bnrd) ^. Subbe, ber t.§ „®efam=
melte ^Ib^anblungen juv 23ib(. 3Biffenf(f)aft" fievauSgob {% ©iebecf 1894, ngl. @. III—VII)
unb am Scftlufe (S. 501—511) ba§ burd) uan 9JJanen äufammengeftelUe 9Serjeid)nt§ fämt-- 5
li^er im ®rucf erfc^ienenen ^(rbeiten üon ^. mitteilte.

®er gu ben berü^mleften altteftmuentlic^en Slf)eDlogen be§ 19. 3aE)r^unbertg geJ)örenbc

21. ^. l^at gleid; ben meiften ©elei>rten einen äu^crlidb fe{;r cinfad^en Sebcnglauf gef)abt.

21I§ ©o^n etneg '^potijckxS in ber fdbönen ©tabt §aarlem am 16. ©e^tcmber 1828
geboren, getoann ber itnabc bort rafd^ bie ßuneigung [einer ®^ntna[iancf)rer unb fe^te, 10

aU er md) bea S^aterg %oh 2';. ^a^re lang in ber 2(potI;cfe 2el;rlinggbienfte berrid)ten

mu^te, im ©titten bie ©tubien fort, bi§ feine Stante 2)%-l)Dorn i^m bäg ©eftänbni§ ent=

locfte, ba^ er lieber ^bcologie ftubieren Umrbe, unb bie 9Jii(ffeF)r jur Sateinfrf^ulc möglid;
marf)te. ^ro| ber me^riäF;rigen Unterbred;ung bcä Untcrridjtg beftanb er fd)on im ©e))=

tember 1846 ba§ ben 3"9'^"9 S^r ^od)\d)nk eröffnenbe ©taatöejamen in glänjenber 15

Sßeife, nad^ibem bie im ^uni 1846 ge{;altenc Oratio de Socrate, cive praestantissimo
gu §aarlem alä feine erfte 2)rudfd^rift erfc^ienen iuar. ©0 lie^ er ftc^ im ^erbft 1846
aU stud. theol. gu Seiben einfd)reiben, o{;ne ju al)nen, ba^ er biefer ©tabt fortan immer,
big gu feinem am 10. ©ejember 1891 erfolgten ^obc angefroren follte. ®er bod^=

geioad^fene, burc^ einnel)menbcg 2ßefen unb ungetüöfrnlid^e ©ci[te§gaben au§gejeid)nete 20

Jüngling erregte balb bie 2Iufmer!famfcit feiner Seigrer in ber t{)eologifd)en unb ^bdo=
fo^^ifd^en ^^afultät. 9kmentlid) icurbe er ber Siebling beg Drientaliften ^u^nboll unb
be§ feit 1843 ju Seiben lebrenben ^^eofogen ©d;oIten. 2)ag 1851 ju Seiben gebrudte
Specinrien theologicum, continens Geneseos libri Capita XXXIV priora ex
Arab. Pentateuchi Samaritani versione nunc primum edita cum prolegomenis 25

Jüar bie 2)iffertation, mit ber fic^ ^. am 28. ^uni 1851 ben t^eologifc^en 2)oftorgrab

ertuarb. S)er noc^ im ^af)re 1851 beröffentlid)ten 2luggabe ber gansen ©encfia folgten

bann 1854 bie Libri Exodi et Levitici sec. Arabicam Pentateuchi Samaritani
versionem ab Abu-Saido conscriptam. Ex tribus codicibus. 2)ic tüditigen

©prad^fenntniffe berfc^afften bem jungen ©elefirten bereits im Dftober 1851 bie ©tettc 30

be§ adjutor interpretis legati Warneriani, b. i). er iüurbe Untert)ern)alter ber orien=

talifd^en ^anbfd^riften auS bem Segat SBarner unb jtüeiter 3Sertreter ber femitifd)en ©^radjen
an ber Uniöerfität. 3Bie gerne ihn aber audj ^u^nboll aU adjutor bet>altcn i)ätte, fo

blieb 5l\ boc^ feiner urfprüngüc^en 9ieigung getreu unb mürbe burd^ ©d)oIten§ (§inf(u^

fc^on am ll.S)ejember 1852 jum ao. ^rofeffor ber ^^cologie ernannt. 2)ie Oratio deac-35
curato antiquitatis Hebraicae studio Theologo Christiano magnopere commen-
dando, mit toelder ber 24 jäbrige am 12.3}iär5 fein 2lmt antrat, erfd)ien 1853 5U Seiben.

©agSli irar bamal§ fein t^eologifd^eö Sct)rfad), fonbern Jüurbe üon bem Hebraicus in

ber ))biIofo^f)ifd^en g^afultät t)ertrcten, ^rof. 9hitgerg, ber in Übereinftimmung mit ber in§

^oüänbifd^e überfe^ten altteftamentlid^en Einleitung Ä^eilä ju Seiben bi§ 1875 bie mofaifd^c 40

Slbfaffung beg ^entateud)g Ief)rte. ®g begreift fid} ba^cr, ba^ ©cf)oIten feine neutefta=

mentlictien unb bogmatifd;en ©tubien burcj bie lüiffenfdiaftlidie Slüd^tigfeit feincg mit bem
2(2; Vertrauten ©diülerg R. untcrftüt^t ju fet)en tüünfd^te.

©er ©enat ber Unitierfitiit Seiben bezeugte bem jungen ^srofcffor ber ^bcologie ben
SDanf für feine grünblid)e Slrbeit am «Ratalog ber arabifd^en ^anbfctjriften baburd;, bafj 45

er am 2. g-ebruar 1853 i^m bie Sßürbe bcg Dr. phil. Qijxm Ijalber berliei), unb nid;t

minber erfreute R. feine fd^on aml. Dftober 1855 DoUjogene Ernennung jum orb. ^rofeffor
ber 21;eologie. Dbgleid) nic^t ^u altteftamentlid)en SSorIcfungen öer^flidjtet, ba if;m iiu

näc^ft au^er bem dlX bie ßnci^flo^äbie unb 93tett)obologic, feit 1860 auc^ bie (Etj^if

übertragen mar, üerjid^tete er bod) bon 2tnfang an nid)t auf bie S3eE)anbIung ber alt= 50

teftamentlidjen Ginleitung, fotoie auf ©efcf)id;te unb S^eligion ^graclg. Dort fielet ein

et^renbotteä ^eugniS für 5^.g J^cnntnig beg ©riec^ifd)en barin, ba^ Gobet 1860 mit i^nt

ba§ dlX ad fidem Codicis Vaticani ebierte. ©d)on t)ort)er gab R. ©runblinicn ber

tritif unb §crmeneutif ber md^Qx: be§ 9c. S. ^erauS (1856, ed. altera 1859). W\t
|»eI4)em ^ntcreffe er bie Slrbeiten auf bem ©cbiete beg ^X big ju feinen legten Sebeng= 55

jal^ren berfolgte, jeigen nod; bie S3eflpred)ungen ber fragtüürbigcn Verisimiha, moburd;
ber frühere ^fieologe 2t. ^ierfon mit bem {(affifd;en ^f;iloIogen 9taber bie lacera con-
ditio Novi Testamenti bart^un n»oUte, unb ber beiben 53üdicr bon %o\} über 3"^*^'^=

mug unb (5j)riftentum unb bon §atcf) über ben Einfluß griccf)if4)cr ^been unb ©ebräuc^e

auf bie c^riftlidje 5^irc^e (Th. Tijdschr. 1886, ©. 491—536; 1891, ©. 487—515). so

11*



164 Junten

2ll§ Sliitglieb bcr tfieologifcficn g^afultät §atte ^. and) regelmäßig im afabemifcf)en @otte§=

bienfte ju ^irebigcn, unb Slicle berid;tct Don biefcn mit äßärme, aber oi)m ^)^at\)o^ t)or=

getragenen ^rebigten, baß fic fid; mit überjeugungölräftiger Setüeisfübrung meF)r an ben

23er[tanb einzelner i^örer toanbten, aber mit xljxcx ^)^i(o[op{?ijrf)en SRui^e lüeniger geeignet

B tparcn, bie große ?9ienge ju feffeln ober gar mit [id^ foi-'täui^fife^n- ®arum fonnte ü.

fdbtüerlid) bie 33etrübnig teilen, bie bcr Xltred)ter %i)toloQ toan Dofterjee
(f.

b. 21.) über

ben Söegfall ber Uniüerfität^prebigten em)3fanb, ben ba§ am 1. Dftober 1877 für bie

nieberlänbifd^en Unitoerfitäten in ^raft tretenbe ©taattogefe^ jugleid; mit einer neuen 3>er=

teilung ber 2ef)rfäc^er an bie biä^crigen ^rofefforen ber ^i^eobgie berfügte. ÜBie felir

10 aiic^ ä. bie glüdlid^ie ®ahi flarer DJtitteilung feiner ebenfo rafd) gefaßten aU gut über=

legten ©ebanfen befaß, eine (3ah^, bie if)n ju einem bor^üglidien afabemifdien Seigrer unb

gu einem üortrefflici^ien «S^i^edjer unb S^orfi^enben in gelehrten 3]erfamm(ungen mad^te : ein

58oIf§rebner ober jünbenber geftrebner 5üar er eben nid)t. 2)ennod) brauchen toir un^
nic^t barüber ju licrUninbern, baß er, aU ba^ neue ©efe^ if)n auf bie oben ertuä^nten

15 altteftamentlic^en 5-äd;er be|d)ränfte, in benen feine 9Jieifterfd)aft fd)on feit längerer ß^it

unbeftreitbar feftftanb, baneben au§ freien ©tüden bie 3SorIefungen über bie @tf)if bei=

6el;ielt imb h\§ gu feinem 2:;obe fortfe|te; crft naä) bemfelben erfd)ien Het onderwijs in

de zedekunde van Prof. A. K. 2lmfterbam 1893. ©elriß iDar e§ nid)t feine <Bad)Q,

glcid; einem ^ro).il)eten, toon beiliger 2eibenf4)aft getrieben, 3^"3"i^ abzulegen. 2(ber bie

20 xi)m ^jerfönlid) jufagenbe 35ertretung beg l?oIIegg über Q,ti)it t)ielt er um fo lieber feft, ai§

nad) '^ielcö 3^"9"i'^ ^^^ 5Raffe ber (Stubenten fid) ftärfer Don bemfelben angezogen füllte

al'3 bon ben altteftamentlid^en SSorlefungen, bie bieten ettt)a§ trod'en borfamen; gu einem

im allgemeinen tbeniger lebf)aften h)iffenf^aftli(^en ^ntereffe gefeilt fid^ ja oft ber befannte

DJtangel an binreic^enbcr ).il)ilologifd()er 3Sorbilbung, unter bem bie altteftamentlidien 3>or=

25 lefungen ju leiben l)aben. ©ein (S))red)en tbie fein ©d^reiben Wax immer einfach unb
Har, nie gefud^t ober burd) ^ürje bunfel; feine ^olemif tüar ftetg i^öflidf), niemals rob,

toenn aud) nadiDrüdlid) unb )x>axm, tüo fid^'S um ©runbjä^e l;anbeltc. 2i>ie er ben ©egner
nur mit ©rünben befäm^ifte, fo fud^te er feine §örcr nid^t burd^ fc^öne fünftlerifd^e ^orm,
fonbern burd) reid;en Qnljalt, feine Äritif unb jtpingenbe SeibeiSfül)rung §u geirinnen.

30 äöeil er fid) nid^t berufen fül)lte, unter ben iüiffenfc^aftlid^en ^-örberern ber (ltl)if auf=

gutreten, obgleid^ ibm eine fel)r ausgebreitete Kenntnis ber etl)ifc|en Sitteratur ju ©ebote

ftanb, fo bertüeigerte er ben 2)rud feiner Ssorlefungen unb ließ fid^ mit feinem Xdt an

bem münblid)en SSortrage ber ®tl)if genügen.

3^röl)li4) mit ben g-röi^lid^en, aber ernft in ber Erfüllung übernommener ^flic^ten,

3.5 fanb ber liebenStbürbige junge ©elel)rte 1855 in ber l^o4)begabten 5lod)ter betl ©roninger

^rofefforS 5)iuurling eine ibie für il)n gefdtjaffene j^^rau, mit ber er in glüdlid;er @l;e bielc

^al)re berieben burfte, jule^t unb namentlid) feit 1882, bem ^obeäjaljrc ber lange

Iränfclnben ^-rau, bon feiner ben i^auSlialt fü^renben ©dljtbefter unterftü^t, bie bon ben

5linbern unb §au§freunben aU %anti 2)ien berel^rt Iburbe. '^a§ \i)m befd;iebene l)äu'3=

40 lid;e Seib unb eigene för^erlid^e S3efd;tberben, bie i^n in ber le|^ten ^tit guioeilen i^tim-

\ud)kn unb bei gefdjlbädUer Slrbeitsfraft nur um fo eifriger toeiterfdftaffen ließen, trug er

mit d;riftlid)er ßrgebung unb tüurbc burc^ einen rafd;en, fdimerjlofen S^ob bor bem bon
ben Slerjten gcfürd)teten, langibierigen unb qualboHen Seiben beipabrt. ^n bem Sebcng=

bilbe be§ außerorbentlid) bielfeitigcn 3)?anncg n)ürbe aber nod; ein loefcntli^er ßug fel)len,

45 iüoüte ic^ nid)t bor bem 6ingel;cn auf feine ,^ur eigentlid)en g-örberung ber altteftament^

lid)en äöiffcnfc^aft beftimmten gebrudten äBerJc aud; feiner gemeinnü^igen 5ll)ätigfeit

gebenfen, uüt lueld;er er engeren unb toeiteren Greifen ftetä gerne biente. 3>on ben

berfd}iebcnftcn (Seiten Ibanbte jnan fid; an ben immer l)ilföbereiten Statgeber unb nabm
aud) jum iserridl)ten bon %hakn feine foftbare ^Q\t l)äufig in Slnfprud). ^ei ber ^ürger=

50 fd)aft £eiben§ loar er im ^öc^)ften ©rabe beliebt unb angefebcn, o^nc baß biefe große

isolf'otümlid)feit bon ben nidit gerabe ^.ladenben ^rebigten l)errü^rtc. ^ebcr in ber Stabt
!annte ben ftattlidien 9)iann, einen ber berü^mteften ^'rofefforen, ber bei feinem S^mjiergang

täglid; in ber ©tabt, am Sonntag regelmäßig in ber .Slird^e ju fel)en Ibar unb nid)t leid;t

in einer toic^tigen 33erfammlung fel;lte. Sie er all Kurator be6 ©i;nmafium§ tl;ätig

55 tbar, fo ftanb er j. 33. and) einem freifinnigen Sßalilberein in Seiben ju allgemeiner 33e=

friebigung ber 3)^itglieber bor. @S ift befannt, baß ^. 1883 ben internationalen Orien=

taliftenlongreß gu Seiben mit %att unb .Junior leitete unb gegen @nbc feinet Sebeni

nac^ OpjoomerS Siüdtritt auf ben el;rcnbollen ^^often bc!§ ^.^orfi^enben in ber 2lmfter=

bamer 2lfabemie ber äBiffenfd)aften berufen iDurbc. @r luar nid)t nur 9Jiitbegrünber ber

60 Theol. Tijdschrift, bie burd; bie 5IiUd^tigfeit il;rei ^nl;alt§ allein \d)on bem auölänbifd;en
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©cIcFtrlcn, bcr auf bcr §ö^e bcr alttcftaincntnd^cn 2öifjenfrf)nft ftcf)cn iüill, ba§ ©rierncn

bcr I;oIIänbifd)en 6_^ra(f)c ^ur ^sf(id)t nmd;t, fonbcrn naf;m and) ein üoÜC'o 3>tevteljaf)r=

l^unbcrt binburd) teil an ber 3)iüf)e ber 9{eba!tion, h)ie er au^crbem bcr 5lel;Ierfd;en ©e^
noffenfd^aft al§ 3>orfi^enber unb bcr §aagcr ©cfcllfd;aft jur 3>erteibigung ber d;riftlid^en

9kIigion aU unermüblidbcr ©e!retär angef)Drte. 2)ic bon ^. Derfa^te ©d)rift über ha§ 5

100iäl)rige S3eftel;cn bicfer Haagsch Genootschap erfd)ien 1885 ju Seiben. 35om
1. Dftober 1855 an tüar er 22 ^a{)re lang 5)citglicb ber ©l;nobe ber 9JieberIänbif(^en

Sieformierten 5\ird)e unb beteiligte fiel) fleißig an ibren Slrbeiten. ;3" ^ei^ gemeinnü^igen
5ll)ätigfcit, mit ber 5^. feinem engeren Ssaterlanbe in umfaffcnbfter SBeife ju bicncn fud;te,

ninnnt feine fird^en^iolitifdie 2Birffamfeit eine fo inicBtige ©teHe ein, ba^ fein ^erl)ältni0 lo

ju ber in ba^ ^ollänbifc^e 3_^Dlf&lebcn tief eingreifenben „mobernen 9iid)tung" l^ier ntd()t

ganj mit ©tillfd^iueigen übergangen iücrbcn fann.

9Bol;l mit Si'eclit gilt ^. neben feinem 2el;rer ©(gölten unb bem Utred;tcr ^^ilüfü^l)en

Dpjoomer aU bie §au|)tftüi^e bicfer Siid^tung. ®er Diame „moberne 3^id;tung" beseid)^

nete nad^ bem Singriff be§ ort^obo^en ®i(^ter§ Qf. ba ßofta auf bie bon ber tl^eologifd^cn i6

g-af'ultät 5U Seiben geleierte '2;i;eDlDgie, näl;er feit bem^al)re 1858, bie freiere 2lnfd;auung§=

Ireifc bon ©cl)ülten unb feinen ©efinnungggenoffcn, bie anfängli(^ nid^t baran gebadet

l^atten, ba^ fic burd) il)r lüiffenfd^aftlid^eg ©treben fid^ in 3Biberf^rudl) mit ber fird)lid^en

Ueberlieferung festen. 2ll§ li feine erften SBorlefungen über bie @ntftel;ung be§ '^%§

l^iclt, ftanb i|m bie a^joftolifdtc Slbfaffung beg 4. ßbangcltumg nod; burd^auS feft. ©d^olten 20

lel)rte big 1860 bie Söirllid;leit ber ^immelfaljrt ^efu, unb felbft bei Djjjoomer ging bem
ßm^iirigmug eine ^<i\t be§ bibelgläubigen (5albini§mu§ borl^er. ®a id) auf bie (Snttüide=

lungggefd^id)te ber mobemen 3{id)tung nid^t eingel^en barf, fo genüge bie Semerlung, ba^

bei bem ©treit jlDifd^en ber Drtt)oboEen S)ogmati!, bie auf bem ©lauben an bie 5>erbal=

inf|3iration ber l^ciligen ©cl)rift rul)te, unb ber grammatifd^=l)iftorifd)en ©Ecgefe, bie 'oon 25

aller ©ogmati! unabl)ängig fein tooUte, ba§ bon ü. bertretene %ad) ber altteftamentlid^en

3BiffcnfdE)aft gang befonbcrS in ben 33orbergrunb trat, unb bafi, iüic Dort (©. 30) fid) aug=

brüdtt, „in ber ^orberung, ba§ religiofe unb fittlid)e Seben bon ben S3anbcn ber S3ibel

frei ju madf)en, ade ?Dcobernen \iä) bereinigten", ibie fel)r fie aud^ fonft auSeinanbergeben

mod)ten. ^n ben ^l;eol. Seiträgen (1860, ©. 705—757) erf4)ien unter bem Slitel „^er so

©u^ranaturali^mug unb bie ©ef^id^te IJäraell" ber gur Eröffnung ber S^orlcfungen ^hm
bon ^. gcl)altene 3sortrag, tborin er feinen freien ©tanb)3un!t barlegte, ©ie 9iebe bom
8. gebr. 1862 de religione Christiana per continuas theologiae commutationes
sibi constanti et incolumi, bie er bei 3^ieberlegung be^S SieftoratS ber Xlniberfität l^ielt,

tbar eine ^erteibigung ber mobemen Sll^eologie gegen ben einfeitigen ©u^ranaturali§mu§, 35

ber 33eugung ber 3Sernunft bor ber ©d}rift berlangte, gegen bie ben ©lauben an ®urd^=

bred^ung bcr med;anifd^en 9iaturgefe|e forbernbe Drtl^obojie, ber eine ba§ übernatürlid^e

(Eingreifen ©otteS in ben natürlidjen Sauf ber S)tnge leugnenbe %l)iolüQk aU eine un^

djriftlid^e erfd)ien. ©benfo trat 5?. 1866 in ber ©dl)rift „2)a!§ gute 9ied;t ber 9Jiobernen"

gegen bie 3)?cinung auf, bie 9ieligion ftcl)e unb falle mit bem 2Bunberglaubcn, inbem er 40

gegen ben frül)cren ©enoffen ^ierfon, ber fid) i)ffentlid() bon ber ^anjel gurüdgejogen l)atte,

n\d)t minber al^ gegen ben l)i|igen Drtl)obo£en S3uäfen ^mt, ber ben 2lu§tritt ber 9)io=

bernen aü§ ber ^ird()e berlangte, barauf l)intbie§, ba^ ba§ burd; (Sl)riftug unb bie 9{efor=

mation gebrad;te Sficuc in ettüaä anberem al§ in bem SBunberglauben beftanb, ben ba§

Qubentum unb 9{om ja fd^on borljer befa^cn. ©eit 1866, aU bie Seitung bicler nieber= 45

länbifd;en ©emeinben burd) bag allgemeine ©timmred}t in bie .^pänbe ber Drtl^oboj:cn !am,

begannen bie mobemen ^l)eologen il;re allgemeinen ^al)re§berfammlungcn yn Slmfterbam

ju l)alten. 9^od) lange i)atU §1. allerlei 2lngriffe abjuttje^ren, 3. 33. ben in Th. Tijdschr,

1868, ©. 414—444 bekämpften 9>orlDurf, ba^ bie aJJoöemen bermummte Slnl)änger bon

GomtCio ^ofitibiSmug feien, mit bem allerbingl bie pl)ilofopl)ifd^ie 2lnfd)auung DpjoomerS 50

einigermaßen bcrlüanbt iüar. 2(ud^ bie ©efal)r, bie bon ©d)olten!S auf bie ©pi^e getric=

benem 9Jioni^5mug l)er bem ^uf'^^n'^^^^fll^^'^ '^^^ Partei brol)te, ging borüber; bgl. Oort,

©. 34
ff. ; ban bcr S^lugt, ©. 79 ff. 2)er bon ben berfd)icbenen 9iid)tungcn gleid^ i)0(i)

gead^tete t., beffen Sieblingöfprud; :3ef 30, 15 loar, mußte öftere bie unbcbadjt iSoxan-

ftürmcnben ju ruhigem 2tblbarten ermal)nen ; aber fein ©influß auf bie 9JJobernen iburbe 65

immer grijfeer. 'ison ^. felbcr gilt, \\)a§ er in bem 2irti!cl ©d;olten (in bicfer ®ncl;tlopäbie

2.2lufl.XVIII,©.262)bon feinem l;od)bere^rten Sel;rer berichten fonnte, baß er in ber l)ol;cn

2Bertfd)ä^ung beg 6l)riftentumö ftctä fid) gleid; geblieben fei. iHlö er in ber 25. Sicrfamm^ •

lung ju Slmfterbam bie nod; 1891 burd; ben 2)rud berijffcntlid;te ©cbäd)tniärcbc gcl;alten

^atte, iburbe er unter bem 3uiaud;5en aller 3lnibcfcnben jum (5"f)renborfi^enbcn ernannt ;
oo
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%üf)xcx bcr 3)iobernen unb gleid^ifam 9)itttelj)unft ber ganjen 9^id;tung iuar er tl^atfäd^Iid;

bon 2lnfang an getüefen.

3(n ben Serid^t über bie gemeinnü^tge ^f)ätigfcit lie^e ftd^ ber über ^.§ gcmein=

berftänblid; gel^altene ©djriften anjd;ltefecn, burd^ bie er bie ®rgebniffe feiner lüificnfd^aft=

5 liefen 2Irbeif h)eiteren J?rei)en jugängli^ ju mad)en fud)te. ^ft aber ber junftmä^ig ge=

tnad^te Unterjd^ieb jiüifd^cn ftreng h^ifjenfdiaftlici^cn unb boüstümlic^en Sdiriften, ber ge=

rabe in S)eutf(|lanb oft ju ungcbüF)rlidicr Unterfd)ä^ung ber legieren fül;rt, fe^r f^äufig

nur ein flie^enber, jo lüäre er bei ben Slrbeiten unfere§ SSerfafferS befonberS übel ange=

bracht. ^. gei)örle \a ju benjenigen, bie ni^t Überreben, fonbern burd) ©rünbe überzeugen

10 luoEm. Tlan !ann fagen, ba^ er immer für fold^e fdjrieb, bie mitforfdien, bie fclbft ur=

teilen iDoIIten. 9iuE)ig unb un^jarteilid^ fud)te er bie 2;F)atfacf)en jufammenjufteEen, unb

biefe Iie| er bann if)r 3eugml ablegen. 2)aber fommt eg, ba^ aud; feine für bie gro^e

93tenge ber ©cbilbeten beftimmten Sucher für ben gad;mann ni^t nur tntereffant, fonbern

in ber 9tege( and) anregenb, nid)t feiten gerabeju belefjrenb finb. SBir laffen bafjer ben

15 er5oä{;nten llnterfd)ieb auf fid) berufnen unb 9ef)en fofort gum .^auf^ttüerf feiner gefamten

iüiffenfdiaftlidien 2Irbcit über, bem er biele ^a^re unermüblid^en g-orfd)en§ geSüibmct l;at,

ju ber 1861—1865 unb in jiueiter Sluggabe feit 1884 ju Seiben Veröffentlichten „@in=

leitung in§ 212:". ©ie erfd^ien unter bem ben ^nf)alt genau bejeic^nenben^itel: Histo-

risch-kritisch Onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de Boeken
20 des Ouden Verbonds. 3)er erfte ^eil ober 33anb bat jur 2luffd)rift: „T>ic entftef)ung

ber I)iftorifd)en 33üd[)er be§ 21.33.", tüä^renb fie in ber neuen 2lu§gabe bon 1887 lautet:

„S)ie %i)oxa unb bie I)iftorifc()en 33üd)er be§ 2t. 33." 2)ie S^orrebe bom ©e^^tember 1861

jeigt beutlid^, ba^ li fid; feiner 2Iufgabe !Iar behju^t iüar; feine 2itteraturgefdE)id[)te tüollte

er geben, fonbern eine möglid[)ft erfd;ö|3fenbe ^ritif ber im 212; borliegenben Duellen für

25 bie ©efdiic^te be§ S^olfeä unb ber 3fteIigion ^§rael§. 211^ er bon ber „gang umgearbeiteten

2luggabe" ben 2lnfang, ba§ ben ^ejateu^ bebanbeinbe ©tüd F)erauggab, bem erft md)

beginn beg ^a^re^ 1887 bie ^iftorif^en 33üd)er folgten, betonte er in ber 3]orrebe bom
15. Dftober 1884, ba| bag SBerf ein Se^rbud) jur @infüf)rung in ben gegentuärtigen

©tanb ber 9Biffenfd)aft fein folte, eine 2lugeinanberfel^ung ber fritifd^en ?^ragen für bie

30 ©tubierenben, bafj er aber nidE)t ben g-adigenoffen gegenüber ben 2lnfprud^ erf)ebe, in feinem

(Streben nad; g-örberung ber SBiffenf^aft f;ier überall gu fidleren, i^n aud) nur fclbft be=

friebigcnben ®rgebniffen gelangt ju fein. Sag überl^aupt J^.g ©tär!e nid)t foinol^l in ber

©i;nt^efe alg in ber 2(nal^fe, fo fam fie in ber fdjiarffinnigen 3erglieberung ber alttefta=

mentlid^en Sudler glänjenb jur ©eltung. ®an! ber analt)tifdE)en 9)Zetl}obe fonnte er, um
36 ben Umfang be§ 2öer!e§ nt(|t ju fel)r anfd)h)ellen ju laffen, bie 2lf3ofrV^l?en augfdilie^en

;

aud) bie ©efd^id)te beg %^U§: unb ber Überfe^ungen na^m er nidi)t in feinen $lan auf.

^nbem er ber befannten Einteilung be§ ^%§ in l)iftorifc^e, ^ro|)l)etifd)e unb ^oetifd;ie 33üd)er

folgte, ergab fid) ungejtoungen bie 33erteilung beg gefamten ©toffeg auf brei ^änbe bon

jiemlic^ gleiclier ©eitenja^l. ®er erfte 23anb erfc^ien 1861 mit XII unb 379 ©eiten, ber

40 gipeite brad)te bie ^3ro)3|etifd^en Sudler 1863 auf VI unb 472 ©eiten, ber britte ben 5Heft

1865 auf VIII unb 450 ©eiten. ^n ber 2. 2luggabe Wax ber erfte Sanb ju XIV imb

554 ©eiten angetvac^fen ; ber jlreite erfd;ien 1889 mit IX unb 508 ©eiten; bag erfte

©tüd beg britten Sanbeg (XII unb 209 ©eiten) gab ^. 6. WlatÜK§ 1893 ^eraug, ba

fid) im ^Rac^la^ beg SSerfafferg aufjer bem 12. .§au)3tftüd über bie igraelitifd)e ^oefte nur

46 nod) bie brei folgenben mit ben gnomifdt)en ©d^riften (©^rüdie, §iob, ^rebiger) brudfertig

borgefunben Ijatten. 2tm ©d)lufe ber bom 29. Dftober 1892 batierten 33orrcbe berfi)rid)t

3}kttl)eg feinerfeitg bie 2lugarbeitung ber nod^ fel)lenben §älfte beg legten Sanbeg; biefe

§älfte foll bon ben ^falmen, ben ^lagliebern, bem §obenliebe unb ber ©ammlung ber

Sucher beg 21. S. Ijanbeln, ift aber nodl) nid^t erfd;ienen. 2)ie äußere ©inrid^tung beiber

BD 2luggaben ift bie gleid)e ; in ben einzelnen ^aragra^^en, beren ^aU im erften 23anbe anfänglid)

56 in 8 §au))tftüden betrug, f|)ätcr nur 38 in 5 .<?)auptftüden, folgen auf ben furjgcfa^ten,

geiüö^nli^i in berfd)icbene 2lbfä|e eingeteilten ^nbalt jebegmal in fleinerem ^rud bie jur

^eh)eigfül;rung bicnenbcn 2lnmerfungcn. 2)ie Überfid;tlid;feit l)at in ber 2. 2Iuggabe ba=

burd) nodl gelüonncn, bafj biefe in ben ©eitenübcrfd;riften ben ^nl^alt unb bie ^ahl beg

55 $aragravj)en unb ber 3^oten angiebt. 2)er 2lnfang beg 9Berfeg ($entateud; unb ^ofua)

fanb in bciben 2luggaben eine englifd;e Überfc^ung (Sonbon 1865 unb 1886) bur^ ben

S5ifdt)of Golcnfo unb burd^ SBidfteeb, bie bciben erften Sänbe eine beutfd)e burd) 2Bebcr

unb Wlüücx (Seipsig 1886—1892), ber erfte Sanb eine franjöfifdie burd; 50i. 21. 'X''^cx\on,

bie ntit einer ÜNorrcbe bon @. 5Renan 1866 j^u ^arig unter bem febr übel ))affcnbcn 2:itel

60 Histoire critique des livres etc. crfd^ncn. 2)agcgcn fann ic^ bem ^i^oaebner juftimmen,
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tücnn er ^.§> altteftmncntlidje (Stnleihmg nennt: l'ouvrage le plus complet, le plus
methodique, le plus judicieux de tous ceux qui aspirent ä presenter l'en-

semble des recherches sur l'ancienne litterature hebrai'que. Esprit ferme et

severe, M. Kuenen vise moins ä developper des hypotheses originales qu a
donner la mesure exacte de ce qu'il est permis d'affirmer. II sait ignorer; il 5

se resigne ä ne pas entendre l'herbe germer ... II expose toutes les opinions,
les pese avec une sagacite admirable, trace avec sürete la limite de ce qui
est probable, douteux, eertain, impossible ä savoir.

'Die GntlDtcfelung ber aUteftamentlic^en SBtffenfc^aft brad)te eä mit [id^, ba^ ber erfte

Sanb, ber ben geratend) an ber ©pi^e ber f)tftorif(^en 33iici()er betrifft, am meiften ben 10

9?amen einer „ganj umgearbeiteten" 2luflage i^erbiente; bon ben 554 Seiten fommen über

20 Drudfbogcn auf ben §eEateud). Wxt 9^ecbt fanb ^. bie 'isorlefungen meinet 1859
geftorbencn Sel^rer^ 33Ieef, bie ic^ 1860 mit feinem ©of)ne (»erauggab, für bie ^ücf)er

3iid)ter=(Samuei:,^öntge nirf)t bollftänbig genug unb fonnte aud) in mand^en ))entateucf)ifd)en

g-ragen feine^lreg'o ber alttcftamentUi^cn Ginleitung 33Ieef§ juftimmen. ^n ber eierten 15

Siuflage biefer (Einleitung (Berlin 1878, § 81) berjeidjnet ^Beübaufen h^id^tige fünfte, in

benen ü. 1861 bered^tigten 2Öiberf^rud) gegen bie bamal^ Ijerrfc^enbe 3)ieinung erl^ob,

Jüäl)renb er an ber l^ergcbrarf)ten, burcb ©en 1 na^e gelegten 2tnfirf)t, ba^ ber ^ern ber

^jriefterlirfien @runbfd)rift älter fei aU bie übrigen )3entateud;ifc^en Duetten, noc^ ruF)ig

feft^ielt. eel)r letjrreid) fc^llbert nun SSett^aufen in §§ 82—84, inbem er St.§ DJ^itteilungen 20

(Th. Tijdschr. 1870, ©. 396—425) aU einer 2lrt (itterarifrfjer 2tutobiogra))fjie folgt,

tpie firf) bie ^entateud)fritif, bie burc^ ben 33ifc^of Golenfo (f.
b. Sl. SblV <S. 215) einen

mäd^nigen 2(nfto^ erl)ielt, feitbem iDeiter entiüidelt l^at. ^cE) i)ab^ mid^ über bie für bie

©rfennlnig be§ h)irflirf)en ©efc^id^tgberlaufg l^erborragenbe Sebeutung bei 1862 erfd^ienenen

erften 2;ei(§ Don GoIenfoS SBerfe The Pentateuch and book Joshua fd)on 1863 25

(®d)enfelä Stttgemeine fird^Iid^e 3ettfd)rift, 8. 340) beutlid^ aulgef^rod)en. 2(uf ^. mu^te
ber bünbige 33eir)ei§, ba^ biele (SrjäF)Iungen be§ '^entateui^l mit ben attgemeinen ©efe|en

bon 3eit unb 9^aum, benen atteg 2;^atfäd)Iid;e untertüorfen ift, in fdjneibenbem 9Biber=

\pxu(i} ftefjen, um fo tieferen Ginbrud mad)cn, all nicf)t nur Golenfo gerabe bei ben fdieinbar

genaueftcn 33erid[)ten ber @runbfd)rift ober bei '^üd}§ ber Urf^rünge il)re Ungefd)id)tlid)feit 30

flar ertöiefen, fonbern aud» ^. felbft in ber ©runbfc^rift be§ fogcnannten älteren ßIol)iften

fdbon früf)er jüngere, ja bi» unter bie 3eit bei DeuteronomüerS l^erabgel)enbe Seftanbteile

gefunben l)atte. Die gegen Gnbe 1865 auggegebene 9Jtonogra^l)ie bon £. §. @raf über

bie gejd)id)tltc^en Südter bei 2l2;g nennt Ü. im eigentlichen ©inne beg 2Borteg e^od^e=

madfienb für bie ^entateucfjfritif, toeil biefer ©diüler bon Gb. 9ieu^ bie gröf5ere, über= 35

ioiegcnb legislatibe 9J^affe ber @runbfd)rift, nämli(^ Gj 25—31. 35—40, ben ganzen 2e=

biticug unb ben größten ^eil bon 3^umeri, für bag Sltterjüngfte im ^entateud) erflärte,

tüäl^renb er ben fletneren, nur er§äf)Ienben %z\l ber ©runbfclirift bor tbie nad) alg älteften

93eftanbteil beg ^^entateuc^g anfa^. Salb erfannte ^. bie i3albl)eit biefer ."ot'pDtliefe, treidle

bie 5ufammengel)örenben ©tüde ber ®runbfd;rift burc^ Qabrf)unberte bon einanber trennen 40

Ibottte, unb fc^rieb an @raf, ba^ Vooljl beibeg, bie ^)riefterlid)e @efe|gebung unb bie ^riefter=

Iid;e ^iftoriogra^l)ie ber ©runbfc^rift, jünger fein muffe alg bie anberen Duettenfdiriften

beg ^"entateuc^g. Cbglei* ©raf am 12. 9bbember 1866 ^. anttoortete, bag tüerbe JdoM
la Solution veritable fein, unterblieb 1869, alg ©raf lurj bor feinem '2:;obe fid) (bgl.

DJZerj;, 21rd;ib I, ©. 466—477) ju biefer Sofung bekannte, bie Grtbäbnung bon t.g 2Inteil 45

an ber ^brreftur fetner §bpotf)efe. Der befd^eibene Wlann bad)te anä) fpäter nid^t an
©eltenbmad;ung feineg ?j]rioritätgred^tg, bgl. 2;iele, ©. 16. Die bon dlki)m 1868 unb
gjoelbefe 1869 an ©rafg ©c^rift geübte ilritif liefe biefen iDof)l K.g 9?erbienft um bie

enbgiltige Söfung überfel)en; jubem urteilte R., ©raf l)ah^ bie ^entateudifritif auf bie

red)te <Bpux j u r ü d gebrad[)t, auf ber beSBette, ©eorge unb i^atfe fd^on einmal geioefen 50

tüaren. 21>enn Öubbe ben 3SeItruf ^.g auf bem ©ebiete ber altteftamentlicfjen 2Btffen=

fd)aft einen unbeftrittenen nennt, fo mufe biefer h)ol)lberbiente 9iuf [;auptfäd}lid; auf ^.g

Onderzoek jurüdgefü^rt h)erben. 2llg 33eteg für feine Sefonnenbett ertoä^ne ic^, tüie

ftarf er in mandjen Ratten bie Unfid^ierbeit ber Cuellenfd^ieibung unb ber Gntfc^eibung in

^srioritätgfragen betont (bgl. 33leef--äßeai)aufcn * ©.162.168 unb bie ^bSt^ 1889,6.196) 55

unb iüeife auf ben .^umor bin (bgl. @ef. 2lbl)anblungen ©.412 ff.), mit bem er bie totte

^ritif eineg öabet unb S^emeg unfd(iäbltd) mad)t. 2lug bem leiber unbottenbeten britten 2;eit

berbient 3. 33. bie Sel)anblung beg ^^srebigerbud^g Grloäfjnung, beffen bon Gb. .^önig u. a.

aufgegebene Ginbeitli^feit 5C. berteibigt, ober bie 3]orfid)t in ber 33eurteilung ber gorm
ber ieraelittfc^en ^oefie(©. 12—59). älUe fel)r er auc^ 33ubbeg rid;tige 33eobac(itung über eo
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ben 5llagticryrl)l;tf)mii§ billigte, geigt bod^ bie Slnmerfung 26 beutlid^, ba^ er fidi baburd^

nidit gu -^at^Ireid^en '3;ei1änberuiigen belücgen Iie|; namentlid} aber i[t bie S3eE;erjigurtg

biefcg g 9-1 all ben 5Uinftlern ju cm^feljlen, bie neben ben jal^llofen 2;en!mälern auf bem

5lird;l;Dfe ber j^ebräijd^en 9)ietrif immer nod) neue errid^ten mDd)ten. 2)od) ber S^aum

6 berbietet ein tucitereg ©ingei^en auf ßinjelbeiten.

'^a§ anbere §au^th)erf ^.§, ba§ nidit ben ©otte^bienft, fonbem bie Steligion Israeli

betrifft, ift in 2 Sänben 1869 unb 1870 erfd^ienen unter bem ^itel: De godsdienst

van Israel tot den ondergang van den Joodschen staat (XVIIl, 504 unb XIV,
562 ©eilen gr. 8); ba§ 13. ober le^te §au|)tftüd (©. 516—560) gtebt al§ 2lnbang in

10 Eurjem Stbri^ bie ©efdiidjte be§ ^^i^^i^"^"^ *^''" 70 n. 6l;r. bi§ §u ber 1869 ju Sei^jjig

gel)altenen ^übifd;en ©tmobc. 2)er ^aarlemer 3>erleger Krufemann, ber bem gebilbetcn

^ublifum bie ^au^tfädjlidbften 9^eIigionen borfü^ren lüoHte, l)atte S?. für bie S3earbeitung

ber i§raelitifd)en geluonnen. 2tuf bie englifd;e Überfe^ung, bie ju Sonbon 1874 imb 1875

erfd}ien, ift feine beutfdl)e gefolgt, obtiio^I k. aud) für einen größeren 2eferfrei§ febr iüoI)l

15 berftänblid^ ju fd^reiben tüu^te. 9?atürlid^ enthält bieg awi) für ben gelef)rten 2efer be=

ad)tungelt>'erte 2Ber! mandf)e§, ba§ bleibenben 2Bert Itat; fo berftel)e i^, ba^ "^^icle fagen

lonnte, iüer bag t)DrtreffIid)e ^auptftüd über ^eremia gelefen i}ah^, tüerbe e§ niemals ber=

geffen. Man mag aud) für ä. bie @l)re in 2lnf)3rud) nebmen, ba^ er bie erfte fritifd^e

©ef(^id^te ber 3^i'eIigion ^sraeliS in iF)rem 3"|ommen^ange mit bem i§raelitifd;en S>oI!gs

20 leben gejd^rieben l)abe, unb fid)er berbient ba§ 2tu§gel)en bom 8. ^al)rl)unbert b. 6l)r. an

fid; feinen Siabel. ^ennodf) fd)eint mir eine Überfd^ä^ung borjuUegen, iüenn ^iele bieg

9Berf iüenigftcng ebenfo l)od) fteHt alg ü.'§ Onderzoek. ©g ift 9.. ^Wax nid)t entgangen,

ba§ bie SJtaffe be§ SSoIfeg fid^ bon 2tnfang an nid)t jur .f)öbe beg 9Jiofe§ erl()eben fonnte.

2lber eS ift \i)m tüeniger gelungen, beiben ©eilen in gleid^er Sßeife geredet gu luerben, bem
25 in ber Siegel mit frembem ©ö^enbicnft berbunbenen Slbfaü be§ 3SoIfeg ben ber §öf>e

be§ SKofe» unb bem ^ortfd^ritte ber ©nttüid'elung, lucburd^ bie ^rojjfteten fid^ über

DJiofeg erl)oben. 2)abei fe^e 'vi) mit beutfd;en Srt)eoIogcn berfcEjiebenfter 9iic^tung, mit DettU

unb ©eüin-(bgl. ben ©onberabbrud meinel Programms über bag 9)knf^enpj)fer, 33onn

1896, ©. 29), mit ©iefebred)t (bgl. bie ©reifgtoalber ©tubien, @üler§Iü^ 1895, ©. 37 ff.

30 68 ff.), SDillmann (3ntteftamenllidie ^Tbeologie, ©. 69. 72), 30^arti u. a. boraug, ba^ bie

gefci)id(ttlid)e (Snttüirfelung unb bie göttlid;e Offenbarung fid^ fel)r gut miteinanber ber=

tragen. Seiber toirb biefe SBa^rbcit bon ben l^oHänbifd^en ©elel^rten ber mobernen dixö)-

lung, für bie jebeS 2(p|3ettieren an ba§ Übernalürlid;e ein 2lufgeben be§ bernünfligen 3)en=

feng ift, feinegiüegg anerfannt, ba ber 9'tüd|dE)Iag gegen ben einfeitigen ©u^ranaturaltgmug

35 bei il^nen ben göttlichen gaftor nid)t gu feinem 9tec|te fommen lä^t. 2i>enn j. 33. äRartt

Cilltleft. ^f)eDlogie 1894, ©. 54) für bie ©rflärung beg ^af)h)igmug fic^ mit @j 3 barauf

jurüdjie^t: „©Ott f)at fid^ SJiofe geoffenbaret", fo meint bagegen Dort (Th. Tijdschr.

1895, ©. 191): Hoe [b. i. 9Sie] kan een denkend man als Marti zieh hierbij

nederleggen? ,God* is van alles de oorsprong, dus [b. i. alfo] de verklaring

40 van niets, um het Jahwisme längs natuurlijken weg entftel^en gu laffcn. '3)iejer

9}iangel madit fid; befonberg em|)finblid) in bem 33ud^e gellenb, bog ^., burd^ ben fd)otti=

fcl)en ©angfritiften % Wmx beranta^t, in 2 Sänben (XII, 320 unb X, 370 ©eiten)

unter bem 2^itcl De profeten en de profetie onder Israel 1875 gu Seiben f)erauggab,

obne ba^ auf bie bon Wmx mit einer ©inleitung berfefiene englifc^e Überfe^ung (Sonbon

45 1877) eine beulfd^e folgte. S)en ber S5erbalinf|3iralion l)ulbigenben ©nglänbcrn foUte na=

menllid^ burd; bie onvervulde voorzeggingen (33bl, ©. 114—320) flar gemad;t h)er=

ben, ba^ bie ^ro^ibetcnbüd^er nidfit auf „unmittelbarer, übernatürlid^er Offenbarung", fon=

bem auf natuurlijke ontwikkeling beruj^ten, bgl. 33b II, ©. 354. 360 f. 368; übrigeng

liefj nad) bem STobe bon % 9)hiir beffen ängftlidjer 33ruber bie englifd;en ©jemplare beg

50 Sud^eg auffaufen unb bernid^ten. ^d; fann ©iefebred^t (3)ie 33erufgbegabung ber 2IIttefta=

ment(id;en ^;}]roi)l)eten, ©ötlingen 1897, ©. 1—6. 102. 177) audt) nad; ber 3"fti""i^»"g;

bie fein ©egner Oort bei %o\) in ber New World (©e|)tember 1899, ©. 549 f.) gefun=

ben hat, nur 9ted;t geben in ber 9Ki^biÜigung ber ©d^jtoierigfeilen, bie R in ^er 28, 15— 17

gefunbcn F)at, too \\6)'§ um bie ^ßorl^erfagung beg '^obeg ^ananjag banbelt. K. berfäl)rt

55 |ier nidfil rein gefd)id[;tUd;, fonbem ift burd) ein bogmalifd^H'g 3Sorurteit beeinflußt ; natür*

lid) leugne id) nid;t (bgl. dl gleifd^erg ®eutfd)e Stebue, ^uni 1899, ©. 304), baß immer

ein 3"1'^"""^"'^^i"9 gh>ifd)en ber Slbnung unb bem ©efd^ef^encn borf)anben ift.

)8\d lüertbollcr finb m. (S. bie bon H. 1882 ju Orforb unb Sonbon gel)allenen fünf

33orIefungen, gu toeld()en if)n bie ä.serti>alter ber ^ibbertftiftung aufgcforbert l)alten. 9fod;

(io in bemfeiben ^al>re ju Seiben unb in cnglifd;er Überfe^ung ju Sonbon auggegeben, cr=
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fd^ienen bie SSorlcfungcn 1884 ju ^art-3 in franjöfifdier Übertragung, bcr bic bcutfd^c

(XVI, 339 (Seiten) boraufSgegangen iüar. ^iefe füf)rt, ofmc ba^ k ^ubbe, bcm iüir bie

borjüglid^c Überfe^img berbanfen, genannt märe, folgenben "Jitel : „3^oIf§reIigion imb S55elt=

religion. %m\ ^ibbertborlefungen bon 21. 51. 35ont 33erf. autorifierte unb burc^gefebene

beutfc^c 2(u§gabe, Berlin 1883." ^ie brei ai>eItreIigionen trollte ^. f)in[id)tlid) i^rer@nt= 6

ftel^ung miteinanber bergleicfien ; iuie er für bie 33ef)anblung bc§ ^§Iam unb be€ 33ubbl^ig=

mu§ nicl^t aU 3^ad)gelet)rter auftrat, fo l^at er aud) in ben brei mittleren iBorlefungen, bie

getüifferma^en eine gufa^iwenfafjung beg großen SBerfg über bie ^Religion ^^raelä geben,

inbeni fie bie altteftamentlic^e unb bie au§ beni 31.33. berborgegangene d;riftlidie ^Icligion

gum ©egenftanb baben, „nid}t bcabfic^tigt, bie tniffenfc^aftlidie g-orfdtung lueiter ju füF)ren, lo

fonbern bielmebr bie ©rgebniffe, iüeld^c biefelbe bereits ju Stage gefijrbert batte, in i^rem

Juec^ifelfeitigen ^ufammen^ang ben ©ebilbeten jugänglid^ ju madien". Unb lüeitcr Ejei^t eS

in ber SJorrebe: „®ie g^adjgenoffen, benen mein 2öerf De Godsdienst van Israel ju

®efid)t gefpmmen i[t, trerben nid;t überfel;en, baß bie bort borgetragene 3lnfd)auung Ijier

in manchen ßinjel^eiten geänbcrt unb, Jbie icb boffe, berbeffert ift." ^d) bemerfe nur noc^, i5

bafe ^. bie f)of>e 33ebeutung ber ^erfon bes ^ro!pbeten bon ^^agarett) unb mit 9iotbe ba§
gro^e Stn^jnffunggbermögen bc» 6l^riftentum§ berborf)ebt, unb ba^ am @nbc (S. 297—339)
biergeE)n fleine 2(uffä|e, bie ©njelf^eiten betreffen, aU Erläuterungen beigegeben finb.

^Ibgejel^en bon einigen ©rabreben, finb au^er ben fd)on ertbäbnten ©d)riftcn ^.§ nur
nod) bie folgenben, bie für einen tueiteren Seferfreil beftimmt iüaren, gefonbert erjctiienen : 20

©ine Siebe jum ©ebädfitniS ©d^IeiermacberS (Seiben 1868), brei bon ^. 3jRuir in§ dnglifci^e

überfe|te 33eri(^te über ben Speakers Commentary (Sonbon 1873), bie ebenfalls bon
SOtuir übertragene ^orlcfung über bie 5 93üd)er 9Jiofe§ (Sonbon 1877), bie aud> in§

Ungarifd^e überfe^t tourbe (^uba^eft 1884), enblid^ fiebcn;^e^n ©figjen au§ ber ©efd)id;te

QgraelS (Nijmegen 1892), bie <fl. 1860—1873 in 3eitfd()riften, meifteng in Nieuw en 25

Oud beröffentli^t batte. Unmöglid) fann idi f)ier feine in 36 3«itf4"^^ft^'n ""^ anberen

aöerfen erfdE)ienenen Slbbanblungen fämtlid^ auf^äblen. ^a§ bon 53ubbe mitgeteilte Sd)rifteni

bergeic^nig umfaßt ja allein in ben 24 ^abrgängen ber Th. Tijdschrift eine grofee 9ieif)e

bon 2(uffä^en, bie jufammen nid)t biel unter 200 ©rudbogen füllen, ^d) ertoä^ne ba^er

nur au§ ber S^olfsbibliot^ef (2Imfterbam 1876) bie 2lbt)anblung über ba§ taufenbiäf)rigc so

dlM) unb au^erbem bie bielen in bem Bijbelsch Woordenboek vor het Christelijk

gezin [b. i. g-amilie] 1852—1859 beröffentlic^ten 2lrtifel, um noc^ ber Beteiligung ^.§ an
einem fef)r tüid)tigen ai>erf §u geben!en,

f. J^au|fc^,^J)otJ^ 1901,670—681. ©er 2;itel bcS=

felben lautet : Het Oude Testament opnieuw uit den grondtext overgezet en
van inleidingen en aantekeningen voorzien door Dr. A. Kuenen, Dr. J. Hoy- 35

kaas, Dr. W. H. Kosters en Dr. H. Oort. Voor de pers bewerkt door H. Oort.
Seiben 1898 ff., bgl. ^bS3 1898, 9ir. 10. SSon ben bier ah unb gu auf ^.§ ^immer
fid; berfammeinben ©ele^rten, bie 1885 bag SBer! angriffen, ftarben bie brei erften bor

©nbe 1897. 3)ie befc^tberlid^e, fo5oobI fd)rift[id)e aU münblid)e Seitung übernal)m 5?. auf

Sitten feiner jüngeren greunbe, fo bafe er i^re SIrbeit einer forgfäUigen 2)urd}fid^t untet= 40

iüarf, e^e fie jur treffe ging, "^ad) ber 9>erfic^erung beä öerauSgeberg (bgl. ©e @ibg,

©. 57) i)at ^., obgleich feine 5)iitarbeit fid; nur bi§ ^ur §älfte erftredte, bem ganzen

SBerfe ben Stempel feineg ©eifteg aufgebrüdt. 3llg ^robe erh)äf)ne \d) ben fd^on 1891
(Th. Tijdschr. ©. 555) mitgeteilten 3(nfang bon @en 1: Toen [b. t. 2llg] God een
aanvang maakte met de schepping van hemel en aarde, terwijl . . ., sprak 45

God : Er zij licht ! en er werd licht. 93on großem 9Bert ift aud) ba§ mit bem
fd)ijnen Silbnig beg 54iäbrigen 5?. gezierte Sud), bag ^. Subbe 1894 l}erau§gab, bic

(Sammlung ber tüid[)tigften Slblianblungen be» SerfafferS jur biblifdjen 2Btffenf(^aft. ®ic
Slnregung ju biefer (Sammlung ging bon bem bcreitibiüigen Verleger Dr. (Sicbed aug;

nic^t tüeniger aber ift bie gef^idte 2Iu§iüa^l unb bie 3>ortrefflid)feit ber Überje^ung aug 50

bem .<9ollänbifd)en ^u loben, Icelclies 53ubbe feit feiner Utred)ter ©tubentenjeit grünblic^

bcrfte^'t. 3"^^ CSinfübrung ift bic juerft in The Modern Review 1880 beröffentlic^ite

2Ibl)anblung über bie fritifd)c Scetljobe borangeftellt (S. 3— 46). 2)arauf lä^t 33ubbe bie

fec^g Vorträge (S. 49—251) folgen, bie in ben Serid}ten unb SlUtteilungen ber 3lmfter=

bamer Slfabemtc erfdncnen finb unb allein fd>on l)inreicben, um ^. eine ber erften Stellen 5i

unter ben Vertretern ber altteftamentlic^en 2öiffenfd)aft gu fid)crn, nämlid; bom3abrl86G:
Über bie 3"fflnimenfe^ung be» Sanbcbrin, 1873: ©er Stammbaum bcö mafor. '3:cjteg

bei 212:., 1876: Über 'bie SJiänner ber grofjen Synagoge, 1883: .Cr ©rotiug als Sluöleger

beg ^X.§, 1888: „©ie 9Jteled)etl) beg ^immele" in ^er 7 unb 44, j^ulc^t 1890: ©ie

Gl^ronologic bcg i)erfifd;en ^citaltcrg bcr iübifd;en Ci5cf(^id;tc. ©aran fd;lic|en fid) au§ m



170 ^ucucn Slüftcr

bcn ^ai)xcn 1880—1890 ficben Untcrfud^ungcn (©. 255—500), bie in ffad^jeitfd^rtftcn

beröffentlidit iuurben unb, abgefekn öon bem juer[t in ber Revue de riiistoire des

religions crfd)icnencn 2tuffa^e über ba§ 2öerf (l§ra€, alle ber Th. Tijdschrift entnom^

men [inb, nämlid) S3emerfungen über @en 34 unb (£j; 16 aU groben bon i^.g "Se^tana^

B Ulfen, iueiter eine 9ieif)e bon 3Irbeiten, bie jur (Srgänjung ber beiben öau^trtterfc bienen

unb jugleid) ^.§ 9öir!cn aU Reviewer geigen, §unä4)(t au§ bem ^aF)re 1885: ^ejateud^^

!ritif unb i§raelitifd)e $ReligiDnägefd^id)te, au^ 1886 bie oben erJoä^nten „Verisimilia?"

®ann jiuci 2lbbanblungen aug 1888: 2)ie jüngften ^ha]m ber §ej;ateud)fritif, foJüie ber

^uffa^: 2)rei 3Bege, ein ^iel, enblid) au§ 1890: ©ejc^id^te bc§ :3'^l^^^i*^i^fts^t^"^^ ""^

10 ba^ Sllter bc§ ^rie[tergefel^eg.

5lein großer ©ntbeder luar ^., aber ein ungemein fd)arf[inniger unb fel)r bebeutcnber

©elefjrter, ein 5lritifer erften Stange'?, beffcn ^raft unb gelraltiger Ginflu^ aug feiner

©elbftbefdiränfung unb ber geinf)eit unb Unbefangenf)eit feiner ^iftorifd)en ^Jiet^obe, furj

au§ ber mit feinen menfd^Iidien 2;ugenben eng gufammcn^ängenben reid)en Begabung fic^

15 crflärt. ganb ein ©egner feine ©c|reibart „troden h)ie koxt", fo nannten bie g-reunbe

fie bagegen „flar lüie ©Ia§", Dbgleid) e§ i^m an .^umor unb ©eift nid;t fef)lte, loaren

feine tDi'ffenfd;aftlid)en Slrbeiten nid^t geiftreid^, fonbern fad)Ii(^ unb bebäd)tig. ©ein ebler

6f)arafter jeigte fid; aud) in ber ungeloöbnlid) großen 53efd)eiben{;eit unb bem ftrengen

$flid)tgefüf)l, h)omit er t)Dn ©egnern foiüol)! al§> Don gleid^gefinnten 93iitarbeitern gerne

20 annaF)m, \va§ er al§ Wa{)x erfannte. 3Son ^ugenb auf fleißig, befa| er ein erftaunlid)e€

@ebäd)tni§, fo ba^ bie 5Dienge, 33erfc^iebenartig!eit unb ©idjerf^eit feiner Ä'enntniffe an§

SSunberbare grenzte. 3)arum burfte Subbe feinen 9(tad)ruf (^bS3 Dom 22. ^uli 1893)

mit ben fd;önen äöorten fc^Iie^en: „®f)re feinem Slnbenfen, unb feinem SSorbilbe biele

5Kac^foIger!" 5lboIf tompIjoufeM.

25 Lüfter. — Du Gange s. v.; m\d)Ux, Soöe, ^oI)I, m, 8. 5tufl., 6. 458; Sreifing,

®Q§ Slmt be^ 5tiiftev§ in ber enang. firt^e, Serlin 1854.

SDie alte ^ird^e fennt fein fird)Iid)eg 2tmt, beffen Präger ben %\td Gustos eccle-

siae führte, ^uerft fd)eint biefe 33ejeid)nung in ben f)3anifd)en ^löftern borgefrmmen gu

fein. $ier tüurbe berjcnige Wlönd) fo bejeid^net, bem bie ©orge für bie ^(ofterfird;e oblag,

30 ögl. ^fibor ©ebilla. Regula cap. 19: Ad custodem sacrarii pertinet cura vel

custodia templi, Signum quoque dandi in . . officiis, vela, vestesque sacrae,

ac vasa sacrorum, Codices quoque instrumentaque cuncta, oleum in usus
sanctuarii, cera et luminaria. (3anij getüii^nlid^ tüar bie SSejeidmung in ber frän=

fifdien ^irc^e. §ier ^ei^t ebenfo ber Sifc^of toie ber 2lbt unb bie Stbtiffin ober ber

35 SSorftel^er einer ^arod)iallirdf)e custos ober custor ecclesiae (Dgl. Form. Andecav, 46

©. 20 ; Form. Marc, suppl. 6 ©. 109 ; add. 1, 6 ©. 110 ; Gart. Senon. 16

©. 191; Form. Sal. Bign. 18 ©. 235; Form. Sal. Merk. 2 ©. 241; 3 ©. 242;

Form. Sangall. 20
f.

©. 389; Goll. Sangall. 7 ©. 401). 3)emgemäfe iüurbe ba§

SBort in ber ^arolingerjeit gleid^bebeutenb mit rector ecclesiae gebraudjt, bgl. 5. ^^. cap.

40 Bonon. 811 c. 10 ©. 167. Qn ben ^lofter= unb ©tiftgürdjen hat \\d) biefe Sejeic^^

nung tuäl)renb be§ ganzen 3K21 erhalten. 9^ur fommt fie nun nid^t mebr bem 2lbt ober

^ro^jft, fonbern, tüie fd)on in ben angefülirten ©t. ©aller -Jormeln, bemjenigen WUnd)
ober ^anonifer ju, bem bie ©eelforge an ber ©tiftg= ober Mlofterlird^e übertragen tuar,

bgl. 3. S. Contin. Gas. s. Galli 38, gJiitt^. 5. baterl. ©efd^. XVII, ©. 101 au^ bem

45 12. 3al)rl)unbert. US bon 33afel I, ©. 89 9^r. 125 Dom 13. '^ai 1233 : Ab episcopo

curam animarum recipiat, unb bie ©ntjdjeibung beö ®b. ©erl^arb Don Tlain^ über

bie$Red()te berßuftoben unb^arod;i inSJlaing bon 1255, Guden. G. d. I, ©. 652 9k 279.

©emgemäfe fiel)t ein ©^nobalfanon bon ^olebo (?), ber fid) in ben 2)elrctalen ©rcgorg IX.

finbet (c. 2 de off. cust. X (I, 27) ed. Ariebberg II, ©. 156) in bem 2lrd;ibiafon,

50 2lrc^i^reiSbt)ter unb 5lufto§ bie brei ©äulen ber J^irdje, bie plus meliores et sanctio-

res esse viderint. Officium custodiae aber fann einfad; ein ©cclforgeamt bebeuten

(j. S. Greg. VII Reg. II, 10 ©. 124).

Sin ben grof^en 5^at^ebralfird)en, j. 53. ju ii^öln, Unirbe fväter ba^'Slmt bei ®om^
fuftoi jur 2öürbe eine§ Prälaten erhoben, ^bm ftanb bann ein S>ilar ale Subcustos

66 jur ©eite, ber bie ©eelforge über bie ©tiftibäufer ausübte unb jum Unterfdjiebe bom
eigentlid)en 2)ompfarrer ber ßborpfarrer l;ie^. ^n mand;en ©tiftern hatte ber Jl'uftoi

aud; ba§ Ma^itclöfiegel ju bcloal^ren.

2ln ben bei ^fiboc borliegenben ©^.n-ad^gcbraud) fdilie^t ei fid^ an, ibenn in ber

^arolingerjeit bon bem custos thesauri bie 9{ebe ift, bem bie SSerJoabrung bei 5lird;en-
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frf;a^e§ oblag (Capit, missor. Don 806 c. 4 6. 131) ober locnn in bic ©cfretatm

©regorä IX. eine ©teUe aii§ einem Ordo Romanus aufgenommen tnurbe, in bcr ber

custos ecclesiae aU ein mit ^irrfienbiencrgefcl^äften betrauter Untergebener beS 2lrd^ibiafon

erfcfieint c. 1 de off. cust. X (I, 27), ed. g-riebberg II, ©. 155. hierauf beruht ber

mobernc ©^rad^gebrauct). ®em Äluftog, 5lüfter, aud^ ©lödner, 5Dte^ncr, 5lird;ncr, in ber 6

alten ^ird)enorbnung bon §ilbeg^eim, Reffen unb 5cortF)eim ben „Oipfermann", in ber

fat^oUfdien 5lirc|e bem ©afriftan, aud) bei ^roteftanten bem ©afrift ober ©igrift (fo

namentlirf) in ber ©diloeij) liegt bic 2luffid)t über bie Ätrd;e, bie vasa sacra, imb bie

gange äußere Itultugorbnung, foUne bie amllid^e Sebienung be§ Pfarrers ob. ®ie fatl)o=

lijdjen ^rouinsialfonjilien unb Diele reformatorifd^e ^irdjenorönungen l;aben [id) um[tänb= lo

lid) über bic ^flid)ten unb 9?ecl)te ber Jlüfter berbreitet, „nadt)bem, h)ie bie 53ranbenburger

S>ifitation§= unb llonfiftorialorbnung 1573 fagt, an einem trelücn, fleißigen iilüfter nid^t

tuenig gelegen". ®ie braunfd;tocigifd)e i)on 1528 fagt: „ber (Softer \d)al ben ^rcbicanten

gel)orfam fl;n unbe er ntd)t önber ogen murren, fonbern bol)n in ber ferfen tüat fe em
^eten, bnbe l)alen in noeben be ^rebicantcn, tocnn fe f^nt t;tb gegaen. SKen fe toebber= 15

murren, bniuiUid; fl;n bnbc fid te fulfen binften befd^toerlid maden, fo late me fe Oaren

bnbe nemc anberc" (9^id)ter, ^ö I, ©. 113). 5Die 33afeler HD Don 1529 l)at aud;

einen befonberen Slrtifel, „Joic fid; bie ©ubbiacon, ba§ finb ©afriften, l;alten follenb".

©ic foÜen Don ©cmeinbeiücgen fo geftellt loerben, „bamit ft; jrer äm|)ter b^toartcn mögen"
(9]id)ter I, 123). 2)agegen follen fie nad) ber braunf(j^tDeigtfcl)en unb Jjommerfd^en HD 20

bon il;ren SSerrid^tungen „iljrc geluentlif 2)rand'gelt l)abcn" (JRic^ter ©. 252). 9Jac^

bcr |)amburger Don 1529 (ib. @. 131) fönnen aud; arme gotteSfür^tigc ^aftoren, toenn

fie e§ begeljren, biefe§2lmt überkommen, ^lad) ber ^ommerfd;en üon 1535 foKen gerabeju

gu Hüftern angenommen Joerben, „bar ^ö^eningc ^nne ^g, bat fc tom |)rebidam^te mit

ber t^bt geforbert mögen toerben, bnbc bi; ben ^u'ebiferen ftuberen bnbe bortfamen". @§ 25

foU aber ber Hüftcr bent Pfarrer gel)orfam fein unb nid)t einer angefteUt tuerben, „be bem

Pfarrer unliblid ie". ytad) ber ©öttingenfdicn bon 1530 (©. 143) follen in jeber Hird^e

„cl)rlid^e Hird^ner beftcKt tüerben, Jbeld;e gottesfürd^tig unb t»en Pfarrern ge^orfam finb,

unb ©otteg 9Bort mit ©ingen, Sefen unb anbercn '3!)ingen förbern". ^ad) ben fäd;fifd^en

SSifitationgartifeln bon 1533 (ib. ©. 228) follen bie Hird^ner niemanb tüiber bie Pfarrer 30

berl)e|en unb fid^ feineg DJtutioiUenS gegen fie untertoinben. ©ic follen bie ^ugenb ju=

iDcilcn, fonberlid; im Sßinter, aud; bie anbercn Seute bie d^riftlid)en (SJefängc lebren unb

biefelbe in bcr Hird;e treulid) unb orbentlid; Ijelfen fingen; fie follen fid) aud^ d)riftlidE>

unb unfträflid) im Seben erzeigen — bei em^finblid^er ©träfe, '^ad) bem 9Jteif5ner 3]ifi=

tationgabfd^iieb 1540 foUcn bie Hird^ner feinen ^arxt jtt)ifd)en ben ^farrl)erren unb ben 35

Seuten erregen, aud^ bie Hinber fleißig lel)rcn fingen, unb Jbo fid;§ leiben iüiH, bie jcl;n

©ebot, ©lauben unb ben fleincn Hatec|iömu€ ber ^ugenb fürfagen ; baju gel^ören gelehrte,

fo man bie l^aben fann, follen für ungelel)rte angenommen tpcrben (5Ki^ter I, 321). ^ad)

ben, baä Hapitcl bon ben ^orflüftern am ausfü^rlidfiften beljanbclnbcn fäcl)fifd()cn ©eneral=

artifeln bon 1557 follen bie bon ber ©cmeinbe nur mit SSorlbiffcn unb SßiUcn be§ 40

Pfarrers gemälilten Huftoben am Honfiftorium erft examiniert unb bann fonfirmiert,

aud^ nid^t ol)ne 35crl^ör beim Honfiftorium be§ 3!)icnfte!§ entlaffen Sbcrbcn. S)ie ©orffüftcr

follen berpflid;tet fein, alle ©onntag 9^ad)mittag unb einmal in ber 2ßo4)e ben Hated()i§=

mu§ unb bie ©efänge ben Hinbern beutlid; borjuf^redicn unb ab5ul)örcn, namentlid^ auf

ben g^ilialen ; l)ier follen fie aud), loenn ber Pfarrer bie ^rül)^rebtgt l^ält, mittlcrjcit au§= 45

irärtS bem 3ßol!e ©bangelium unb (S^nftel beriefen unb d;riftlid;c beutfd;e Sieber fingen

;

hjenn aber ber ^sfarrberr begfelbigen Drt§ 9tad^mittag§ prebigt, foll ber Huftoö am
anbercn Drte ber ^ugenb ben Hated;i'?mu§ borlefen unb mit i^ncn fleißig üben. (S§

foU aber fein ©lödner, ber nid;t examiniert unb orbiniert tft, t)ierüber ju ^rebigcn nad^--

gelaffen tücrbcn. ©ie examinierten unb orbinierten unb jum ^iafonatamt berufenen bürfen 50

|)rebigen, 33eid)t l)ören, ©aframent reid;en k. ©te ^farrl)erren foKen tl)rc Hird;ner nid;t

mit 53otenlaufen ober anberem ju il;rcni eigenen 9^u^ bef4)tbercn. 2llfo follen and) bic

©lödner jiDifd;en bcr gemeinen Hird;fal)rt unb ^;]]farrl;errcn feine 9Jteutcrei, g-altion ober

äöibcrnnllen, barau§ 3>erfletncrung bcö ^^Pfarrbcrrn unb iserad;tung ber ^t^rebigt, 33eid;t

unb ©aframentto ju folgen vf^^Scn, erregen, fonbern allezeit gegen if)rcn ^^farrberrn freunb= 6b

lid;, cl)rerbietig unb ju g-rieb unb ©inigfeit geneigt fein, fonft bom älmt gefegt merben.

2Beil bie ©lödner gemeiniglid; fel;r geringe ^efolbung l^aben, fußen aud; §anbtberföleutc

ba;^u berufen unb i'^nen ber 33ctrieb beg .^anbloerfig in il)rer Drtfd;aft erlaubt, int übrigen

tbnen ber bon fatl)olifdl)en ^dtm f)cr üblid;e Sej^ug ber Dftercier, „9Jief5nerlaibe", 9^euiabr§=

gefd^cnfe ungeminbett fein. — äBic nun be^o (Softer!^ ampt (nad; ber ^ommcrfd;en iiiD bon go
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15G3) i[t, in bev 5{erdfen fingen, bcn (Satcrf)ifmuin nfficfcn, bcni ^saftori mit aller c^xixhk-

binge am 3(ltar fjefyen, Dnb fonften geborfam bnbe bienftiyißig f^n, lüben, bie 5?erdfc u\>

unbc tl;D fd;Iuten, 93iorgeng bnbe Slbenb^J Scbcflod'e \d}lan, 'op bie funte (fons, bcr Srauf=

brunnen, baä 2;auf6ec!cn) fel;en, bat rein bnbe im Söinter toarm 9Sater brin fl;, baröor

5 I;efft be fl;n ©randgelt, ^tem f)e f4)affet 2Bl;n Imbe 5)rDb — jum 2l6enbmal
; fo foßcn

6u[tübe!o fl;n gelert, bie bem ^saftor fönen bellen mitfingen, ^falmen bnter Siben od la-

tinifd;e ßantica, bnbe bat fic ben 6ated)ifmnm bemeSolf fönen bütlid borlejen, fonberlid

foHen bie ju (Süftcreien geforbcrt toerben, bar Ijöpin (bcren §offnnng) iß ti)om ^rcbig=

anH.it, alfo fönen Ji)of)I in ©tcben gefd/idte ©öftere angenommen luerbcn, bie bar fönen

10 mit in ber ©c^ole f^elpen, effte in ber 5l'erden Iectione§ i)aitm. ^n ber branbenburgifd^en

93ifitation6= unb .^'onfiftorialorbnung bon 1573 (3fti(^ter II, 371) toerbcn ^farrer unb

ivüfter gleichermaßen bon bürgerlid)cn Saften entf)Dben, unb tueil fie jeberjeit ibreg 2(mte§

^um S?inbtaufen ober ju iilranfen in SLobeönöten gcforbert lüerbcn, „barumb foUen bie

^Jad^barn, Ibeif bie ^>farrer unb ."iMter .^irten if^rer (Seelen fein, i^r i^ie^ lyiHig mit(;üten".

16 ®ie Mfterl;äufer füllen bon ben ©emeinben erhalten iberben, auf ba^ fic fonberlid^e gc=

lüiffc 3Sol;nungen, ba fie im ^-aÜe ber 9iot gu finben jein, f)aben mögen. ®ie Jlüfter

folien neben ^atcd;igmuö unb beutfd^en ^falmen aud; bie gebrudtc ilirc^enorbnung ben

kinbcrn unb ©efinbe öffentlid) borlefen unb abfragen. ©d)ließlid; feilen bie Lüfter mit

fonbcrm ^-leiße barauff fef)en, baß bie Pfarrer aud^ biefer Drbnung trelulic^ in allen

20 fünften nad)fommen, unb Jbo fie foId;e§ nid)t tl^eten, foIdi§ ung, ben Patronen ober

unferm Consistorio bermelben'' (©. 376). 1)a'QU foHen fic nad) ber §ot)afd^en ^D bon

1581 „neben bem ^aftor audb ad)tung l^ahm auf i^re (5aj^ieI§Ieute, unb ba fie jemanb

irüßten, ioelcber ber f)l, ©aframente unb anberer Mird^engered^tigfeit bon tücgen feiner

Unbußfertigfcit unb S3og^cit nid;t fönnte teilbaftig iberben, fold}e§ bem ^aftori bcrmelben".

25 S)ie ©orffüfter follten bor aÜem jum religiöfen ^ugenbunterrid^t f)elfen. Saut ben fur=

fäd)fifdf)en 3>ifitationöartifeIn bon 1580 mußte gefragt Ibcrben, „ob ber (Suftobe in Dörfern

alle '3^age auf§ Jbcnigft bier ftunben fd^ul ^alte (mit lefcn, fd^reiben, fingen), bcfonberö

aber ben 6ate(^ifmum bie Äinber mit ^lei§ in bcn ©d^uien lefire unb mit ibnen Dr. SutJ^ers

geiftlid)e gefang unb ^falmen treibe, ob er aud) ben (5atc4)ifmum in ber Äird}cn bor bcr

30 ^rebigt borlefe unb nad)mal§ (nämlid^ nad)mittagg) mit feinen ©dbülem öffentlid; bcn

anbercn jur anrci^ung unb kl)t, mit guter Drbnung ejaminire" (JRid^ter II, B. 413).

hiermit ^at fid) beim Stbfd^luß ber rcformatorif4)cn ^ird}cnorbnungen ber Jjroteftantifc^e

Lüfter jum beutfd^en SSorfänger unb ©d)ulmeiftcr enttuidelt. (Sine 3?erbinbung, bereu

Söfung lx)ät)renb ber legten ^a^rjcfjnte tcil§ erfolgt, teils angcbal;nt ift.

35 ^. 9Kcrä t (-^flMrf).

SlnltnrfamVf f.
UI tr amon tant§mu§.

SluItuS
f.
©ottesbienft S3b VII ©. If.

Slunibcrt, geft. um 660. — eine junge, früf)cyten§ b. 10. ^alirfmubert entftamiiienbe

Vita Cuniberti bei ©uriu§ Vitae Sanctorum 5. 12. 'Dtooeiiitier. llrfunbcn : MG Dipl. I;

40 5J3( XIII ©. 157; 9?ad)vid)tcn: Fredegarii chrou. IV ed. Sl ruf d) 6.150 ff.; Gallia christiana

3. Sb ©. 626 f.; ©elcniuS, De admir. magnitudine Coloniae, fiöln 1645; 3ieltbevg, iW
®eutfcl)Ianb§ 1848, J. 33b, @. 296 unb 535 2. S3b, ©. 602; S-riebridi, Ü(3 Seutfd^Ianb^,

2. 93b, 1809, ©.295; §aucf, ^63 SeutjdjIanbS 1.33b 2. Shifl., 1898, ©.377 f.

3u ben ©liebern ber geiftlic^en 2(riftofratic, bie in ber f|)äteren 3Dcerobinger3cit eine

45 einflußreid;e ©tcHung in ©taat unb 5lird;e einnal)men, gehörte i?unibcrt bon ^öln. T)ie

ältcftc 5Rad)rid;t über feine ^erfunft giebt eine Urfunbe Sertolfg bon ^ricr für ba§

©tift ©t. 5lunibert in ^öln bom 28. ©eptember 874, Sacomblet IW I ©. 33 9ir. 67.

®anad) ift Kunibert am ®om bon ^rier erjogen unb gcbilbet unb crl^ielt er fpäter bie

©tellung cine§ 2lrd}ibiafon in ^rier. ^ft fd}on f^icrauS ju folgern, baß feine §cimat im

60 ©prengcl bon 'Jrier lag, fo Jbirb baS baburd; beftätigt, baß r\ad) bcr angcfübrtcn Urfunbe

bie ^ixd)Q in (^ircllingon il)m burd) @rbred)t geborte. ®ie genaueren Angaben ber Vita

bcruben fdlilbcrlid; auf ilbcrlicferung. ®aS 33isitum iRöln crl)ielt er, iyabrfdicinlid; burd;

föniglidt^c (Ernennung, bor bem ^tbre (526. ©enn in biefem ober bem näd;ften i^a\)x

nahm er an ber ©l;nobe bon (llid)l; (Clipiacum) Slnteil. @r unterfdireibt an biert=

55 letzter ©teile aU Honoberhtus episcopus, MG Concil. ©. 201. .^urj banad; begegnet

er aU '3;cilncbmcr ber ^fjeimfcr ©bnobc unter ©onnatiul 627—630, ib. ©. 203. (Sine

einflußrcid;c poIitifd;e ©tcllung unb '^HUrffamfcit eröffnete fid; il;m feit bem 3{üdtritt

SlrnulfS bon 'iDie^, 629 ober 630, am §ofe ber merobingijd;en iU^nige (S^lotar IL,
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Dagobert I. iinb tcfonbcrS feinet minberjäkigcn (Sobneg, be§ St'6n\a,§ ©igebert III.

(032—656) in 2lu[traficn. Dieben bem DJ^ajorbomuS älbalgijel, bem ©ol^nc Slrnulfä,

führte Ä^unibert ein fräftigc§, bei ber Sclin)äd^e be6 Königtums um fo fegengreid)ere§

Siegiment. ©o erfd)eint er t^ätig in gciftlid}cn unb iueltlidicn ©cfdfiäften, 3. 33. bei ^ei=

lung bc§ 9'iei(^^5fdia|e§ G38, bei tloftcrgrünbungen, iüie ber bon ßongnon, ©tablo unb 5

3Jtalmebl; 642— obo, bei berjdjicbenen ©d)cnfungcn unb ßrUicrbungcn ber fölnifd)en ^ird)e,

aud) beim 33ctrieb ber 3}iiffion unter ben ^riefen, Hgl. Bonif. ep. 109 ©. 395, öielleicfit

aud) unter ben 33orufterern, Hgl. Sacpmblet H33 1 ©.142. ''Jlad) bem ^obe .Honig

©igebcrtS III. 656 fd;eint [id^ 5?unibcrt in fein 33istum jurüdgejogen, 660 aber nodjmalö

bie geitung bc§ *i?önig'3 ßbilberid; II. übernommen 5U I;nben. dildjt aÜju lange banad^ 10

mu§ er geftorbcn fein. 2)a§ gen)ö^nlid) angegebene "^iDbegbatum 663 ift hjeber übcr=

liefert nüd beireiöbar. ©^äter mürbe er aU ^eiliger berebrt unb ber 12. 9iotcmber aU

fein ©ebädjtni^tag gefeiert. Segraben ift er in ber bon \i)\n felbft erbauten dlemcnSfird^e

gu Mn, an beren ©tcÜe fidi fpäter (im 9. ^a^r^unbert) ba^ iloUcgiaiftift unb bie J^ird)e

©t. Itunibcrt erl)ob ; ber jefeigc 33au in romanifd)cm ©til ift au§ bem 13. SaF)rI;unbert, 16

geiüei^t bon ßrjbifdjof ^onrab bon §odifteben 1248. äBoflcitmoun f (|>a«rtO

$lmtft, btlbcnbc, hä ben A^cbräcru. — Sttteratur: Perrot et Chipiez, Histoire

de l'art dans Tantiquite. Tome IV Sardaigne-Svrie-Cappadoce, ^ari§ 1887, @. 339 ff.

;

SBcnjinger, ?lrdinol. § 36 ©. 249 ff.; g^omacf, ^:?lvd)äel. § 46, @. 259 ff.

Stuf bem ©ebicte ber bilbenben ^unft baben bie alten ^§raeliten ju feiner ^eit irgenb 20

ettoaS nenncnämerteö geleiftet. ßa ging it)nen jebe eigentlid; fünftlerifd;c Slnlage, f(^öpfe=

rifd)e ^raft, bilbenbe ^sbantafie ah. 1)a}^n fam nod) bie eigenartige g-einbfd)aft il^rer 9ie=

ligion gegen bie bilbenbe ^unft. ^n lenen alten S^^^'^^h ^^^ ^^^^ ©ottcebilber jur ©otte§=

Derebrung fo gut line notmenbig luaren, ba fet^Ue neben ber eigenen g-äf)igfcit fünftlerifd^en

©eftalteng aud} jeber befruditenbc ßinflufe bon auf^en l^er
; fo baben bie aUi^raelitifcben 25

©otteebilber nur bie aIIerrD()eften g-ormen getragen. Unb in f|3äterer ^i\t, aU bie 33e=

rübrung mit fünftlerifd; begabteren 9iad)barn ben Israeliten bie te^mifc^e g^crtigfeit jur

9^adiabmung frcmber 'i^orbilber gebradit, ba batte bie ^abiuereligion fid) bereite in ben

fd;ärfften ©egenfa^ jum altisraelitifdien Silberbienft geftellt unb fübrte fo erbittert ben

^am^f gegen aöe bilblid)e 2)arfteQung ©otte§, ba^ fie fogar jebe ©arftellung 'oon irgenb= 30

loeld^en lebenben äöefen, bon 3)ienfd) unb ^ier, mipilligtc. ®S ift !Iar, baf? ein foldie^

Sserbot, inie e§ im ^§lam wod) fortlebt, nur möglid) luar bei einem bon Diatur nid)t

Üinftlerifd} Veranlagten ä>olf, bem ber ^Berjidit auf foldie bilblid^e ©arfteQungen nidjt

fd)ii)er fiel. 33ci einem isolt lion ber geiüaltigen fünftlerifd;en ^l'raft ber ©ried^en lt>ärc

eine foldie 9tcligion einfad) unmöglicb geirefen. 36

53ilbl)auerei in©tein mürbe offenbar bon ben alten ^yraeliten gar nid;t geübt,

JrenigflenS liören tüir fogut tuie nid}t§ baöon. ^n bem 33eri^t über ©alomo^g 33auten

§. 35. mürbe fid)er baüon gerebet Jrerben, Jixnn ber ^^alaft ober ein anbereg ©ebäube

mit ©tatuen ober irgenb U)eld;er ©teinornamentif märe bcrjiert tuorben. Unb aud^ fonft

ift nirgenbio dWa^B berartigeg er)päl)nt. ©teinfarl'o^fjage, luie fie bei ben ^Ijönijiern unb 40

2legi)^item in jum %dl feiner fünftlerifdjer SluSfülirung angefertigt iuurben, toaren ben

Israeliten fremb. .<r)öd)ften§ bie DJiaffebe, bie fultifdfie ©teinfäule, fönnte bier in 33etrad^it

!ommen. 3lber U)äl)renb bei anberen ä>Dlfern bie ©teinfäule jur ^^erme unb jum @otte§=

bilb fid; entUndelte, tüar ba§ bei ben Israeliten nid^t ber %aH
;

^ier Ijat fie ftetS bie ein=

fadje g-orm ber ©äule bel)alten. Unb menn gelcgentlid; t^on „fdiönen 9Jcalfteinen" bie 45

kebc ift (§of 10, 1), fo lüirb man am ebcften nod) baran beuten bürfen, baf5 luie bei

anberen femitifd;en Golfern biSrt)eilen 93ilber in me^r ober toeniger roi)en formen auf

ber ©teinfäule auSgebauen tuaren.

®ie ^oljfd^ni^erei fdieint ethjaS mel)r als bie ©leinbilbl)auerei geübt inorben

gu fein. ©d;on in alter ^dt berftanben eS bie Israeliten, auS ^olj 33ilber ju fd)neiben 60

unb mit ©olbblec^ ju überjiel)en, menn ber @^l)ob fo er!lärt tuerben barf (f.
unten), ^e-

benfallS ift ber "S^era^^bim etmaS fünftlerif(^)cr geftaltet gelnefen; er I;atte lüenigftenS einen

menfd)enäbnlid)en ^op\ (1 ©a 19, 13). 2öeiterl)in finben tüir im Stem^u'l ©alomoS im

3lClerl)eiligften gro^c Verübe auS bem ^olj beS lütlben Ölbaums gefd^ni|t (1 % 6, 23).

3u ®5ed)ielS ^dt maren aud; Stbüren unb 2i3änbe beS ^emjjelS rcid; mit .f)ol3fd)ni|ereien 55

berfc^en (©§ 41, 17ff, ; bgl. bie nad;träglid;en ^n\a^'i jum 33auberid)t beS falümonifd)en

^em^els 1 % 6, 18. 29. 35). Überl)au^U liebte man in ber \päUxm Ä^önigSjeit foldie

©d^ni|ereien an 2;l)ür^ifoften unb ^oljgetäfel ber Käufer, an ^i'^^i^crmöbeln mie_ 2)i=

bauen, ^ifd;en, ©tüblcn. 2)od) fann man nid^t fagen, ba^ bie iSraelitifc^e iUmft auf
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biedern ©etnct eine befonbcre §öf)e crrcid;t l^ättc ; (SaIoino§ STI^ronJcCjel, bas 5Rctftcr=

ftücf foId)cr Slrbcit, lüar bod) lüol^I toie aUeS anbere bon )?{)önijifd)en 5lün[tlern

gefertigt.

©benfo f)at fid^ bie 5KctaUar&cit ganj unter ^.tfjönijifd^em (Sinflu^ cntiuidfelt. ©in

B ftirifdier .Hünftler, 6f)uram 9Ibi, iüurbe bon ©a(omo mit ber 3lnfertigung ber für ben

ieni^^el notiüenbigen ©eräte jc. berufen (1 .^g 7, 13 ff. ; bgl. 2 6f)r 2, 12). 5Da§ be=

iueift jur ©cnügc, ba^ bie ^'^raeütcn bamafe nod) nid^t im ftanbe lüaren, berartige

Slrbeitcn ju bcrfertigen. ^n ber ^ovbanebene, h)irb unl erjä^It, jtüifdben ©utfotf) unb
3aretl;an, gofe er bie ^ent^elgefäfic unb bie beiben großen ©äulcn ^acl)in unb 33oag

;

10 jum ©u^ bcbiente er ficf) tl;önerner ^-ormen. Über bie g^orm ber ©äulen unb ber ©eräte

bgl. 2lrt. 2::em).^el. D^id^t minber aU biefe ©tücfe iwaren and) bie feineren, im profanen

2eben gcbraud)ten 5DietalIgcräte, bie 33afen unb ©dualen au§ 35ronje, ©über ober ©olb,

fotoeit fie fünftlerifd;en ßfjarafter batten, ^i^onijifdjen Urf^rungg. S)ic $F)önijier Ijaben

gerabe auf biefem ©cbiet f^erborragenbe^ geleiftet unb i^rc ^nbuftrie i)at ben ganjcn

16 3Jiarft beg borberen Orients berforgt ; aud) in 3(gl;).^ten finb if)re (Srjeugniffe in tRenge

gekauft irorben. ©olucit bie Israeliten |Dld;e ®ingc felbft EierjufteHen in ber ^olgejeit

gelernt ^aben, iüirb e§ fid) ber §au|.Hfad;e nad; um einfadjcre %xbät unb auf alle ^äUc

blo^ um 9?ad;abnumg frember 5Rufter unb |)()iinijtfd)en ©tileS gel;anbelt l)ahcn (2 %
16, 10). ©aSfeibe gilt bon ben ©d)mud"fad)en, bie, fotüeit fie i§raelitifd)en Urf)3rung§

20 toaren, red;t einfad) gebad)t ioerben bürfen
;

folbeit fie fünftlerifd; feiner lüaren, finb fie

burd) ben )jl)öni3ifd)en §anbel geliefert JDorbcn. ^ebenfalls finb tüir für bie "J-orm ber=

felben ganj auf bieSlefte |)^önijtfd)er ^unft angeiüicfcn.

liilter als bie ll^inft bcS ^TietallguffeS ift bei bei: Israeliten bie gJcetaHbledjted^nif.

®iefe f)3ielt im ganzen borberen Orient eine gro^e 9iolle. Qm '2;em))el Iparen bon

26 §i§!ia 2;l)üren unb ^feiler mit ©olbbledE) überwogen tborben (2 % 18, 16) unb bie

fpäteren ^ufä^e jum 33auberi4't laffen fd)on bon ©alomo 33oben, Söänbe unb ^l>üren

bei 2em|3elS mit ©olbblec^ belegt tüerben (1 % 6, 21. 22. 30
; f.

Scnjinger ?. ©t.).

%\xd) fonft ift biefe ©itte ertuäl)nt (j. 33. 9^u 17, 3 f.); namentlid^ traren ©otteSbilbcr

mit metallenem Überjug im ©ebraud) {^"^"4 ober ~~?^ ^ef 30, 22). Ssiellei(i)t barf

30 aud) ber 9tame beS uralten ©ottcSbilbeS, @^il)üb, fo er!lärt iberben, baf^ baSfelbe aü§

einem ^ern bon ^olj, %i)on ober uneblem 9JietalI mit einem Überjug bon ©olb ober

©ilber beftanb (f.
2lrt. i&p^o)) 33b V ©. 402, 17; dix 8, 24; 17, 1 ff.). Slud; bei ben

„golbcnen Mbern" bon 'itan unb S3etl)el ibirb man an foli^e mit ©olbbled^ überzogene

©tierbilber benfen bürfen (1% 12, 28 u. a.).

35 2)ie©teinfd;neiberei gilt bei ben Israeliten als eine uralte ^unft, bie fie

fd^on iüäi^renb beS 9BüftenjugeSübten(®j:28, 21 P u.a.). ^a fogarben ^i^atriardlien iuerbcn

©iegel beigegeben (©en 38, 18; bgl. 2t. Kleiber unb ©efc^meibc 33b X©. 521, u). ^anad;

ift jebenfaUS gur ^dt bcS ©rjäblerS biefe ilunft allgemein geübt toorbcn unb jiüar feit

langer 3cit. ©ifernc ©riffel mit ^iamantf^ji^en tüaren, toie tüir gelegentlidl) erfal^ren,

40 gum ©rabieren bon ©teinen im ©ebraud^ (^er 17, 1). 2ludl) biefe 5tunft ift bon ben

^böni^iern tooljl bur(^ ä^ermittclung ber .flanaaniter gu ben Israeliten gcfommen; jene

i^rerfeitS 1[)ahm fie bon ben ®u^l)ratlänbern übernommen, äöir finb in ber glüdlidien

Sage, ba^ tuir einige iSraelitifdE)e ©iegel nod; befit^en. g-orm, ©d^rift unb Drnamentierung

berfelben gleid;eu boUftänbig ber ^l)öni3tfc(ien, fofel)r, ba^ man bie ©iegel mit ©id)erl)eit

45 nur bann ben Israeliten juiueifen fann, h)enn ein fVcgififc^ iSraelitifd>cr Dtame, b. 1^. ein

tl)eopl)orer 3^ame barauf ftel)t, ^. S. baS ©iegel beS Dbabja 'ebeb l)ammcle!l;, beS

^annajat)u htn ^2lfl;bor, beS §ananial;u h^n Stjarjalju unb äl;nlid>e. 2)aS bermutlid^

ältefte ©iegel, baS beS Dbabja, ift ein einfad;cS Obal Dl)ne ^i^ersicrung, anbere tragen

als S^erjierungen baS ^'>[)Önififd)e ^almblatt, einen Strang bon 9)iol;nföpfen (ober ©ranat=

60 ä)3fcln?), bie |.il)önijijd)cn geflügelten ihtgeln u. a. (2lbbilbungen
f.

bei 53enäinger, 2lr=

d^äologic ©. 258 ff.). Über bie ©iegelringe bgl. 9X. .Kleiber unb ©efdimeibc 33b. X ©. 52^, u.

Ob bie bei ben Slgb^Uern ganj gelüöl^nlidbe unb aud; bei ben '»^bönitiern beliebte Jorm
beS ©farabäuS ober ©farabäoibS bei ben l^ebräifd^en ©iegeln üblid; toar, tbiffen

iüir nidit.

65 2)ie i^eramü. Über baS 2:ö^ferl^anbtüerf
f.

33b VII, ©. 395 f. 2(n alten

Xl)ongefä^en l)ab^n. bie 2tuSgrabungen in ^erufalem unb neuerbingS in Teil el-Hasi

reiches 5[Raterial ju 'iCage geförbert (bgl. bierüber 20. 9)1 g-linberS '>^itx\c, Teil el Hesy
Lachish, Sonbon 1881). 2lud; bier entf^ridit bie g^orm ber in Teil el-Hasi gefun=

benen iSraclittfdjen 5lrüge im Jüefentlid;en ber ber p^önijifd^en ; aud; bie l^eutige g-orm

60 lbeid;t faum babon ab. ®ie %ünhc auS ^erufalem, bie ber Sage in ben unterften ©d^utt=
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fc[;t(^ten naä) '^u fd^Ite^en, ber .^'önig§äett rttu3eF)ören, jetgen 6creit§ bie ©ittc, btc 5lrüge k.

^u bemalen. S^amentlirf) gegenüber ben ganj ^jrimitiben ^i>erfud;en bon Sl^alerei bei ben

g^unben bon Teil el-Hasi betraten bie jerufalemifcljen ^rüge eine fd)öne forgfältige 3lug=

fü^rung. 93iögIidierJDetfe finb fie p^önijifd^e 2lrbeit unb jene ein^eimifrf)e 9iadE)af?miing.

3Xnbcrer)eit§ fönnte fid^ ber Untcrfdneb aber aud} ^ur ©enüge baraug erflären, ba^ in ber b

§au).ilftabt feiner gearbeitet luurbe, aU in ben fleinen £anb[täbtd}en. ®ic Ornamente finb

ganj borlviegenb rein geometrifdie : ^jaraUele ober unter t)erfd)iebenen 2.i>infeln fid) !reu=

genbe gerabe Sinien, iyeldje Duabrate, 3fif)omben, SDreiede bilben, gi^jacfünien, SItäanbcr

u. bgl., ju einer 2trt 33anb bereinigt, baio um A^alä unb S3aud; be§ Kruges gefül^rt

ift. '2tbbilbungen
f.

bei 33en5inger, ^Irdbäol. ©. 261 ff. lo

@§ ift nad^ bem ©efagtcn felbftberftänblid^, ba^ man auf feinem ber befvrod;enen

©ebiete bon einem t)ebräifd)cn ©til reben !ann. ®ie ganje Drnamenti! — nur biefe

fommt in Setrac^t, ba 2)arfteltungen bon ?3tenfd^en in ©tatuen fid) nic^t finben — ift

biefelbe, iüie bei ben ^{)öni!iern unb in ganj ©^rien. 2lud) biefe ift nid)t Original ; bon

Slff^rern unb äigtt^^tern finb bie allermeiften 3Jtotibe gekommen unb einfad^ nebeneinanber 15

geftedt tborben. '2)ic ^f;Dni3ifd;c Kunft ift burd;au^3 efleftifd^ berfabren. 9^ä{)erc§ {hierüber

fieF)b bei ^errot unb (äi)\pi^ a. a. D. 629
ff. ; Senjinger, Slrc^öologie 266

f.

SSeiiäingcr.

^uuft unb ilircf)C. — 3. e^r. mii). ?(ugiifti, iBetträge jur d)riflli^en Slunftgefd)ict)te,

I. II, Seipjig 1841. 1846 (entt]ält cinfcl)lägi;ie 'i)JiaterioIien aus ben älteren Äircl)cnle{)rern); 20

5-cvb. ^iper, Einleitung in bie moinniientale Jt)eo[ogie, ®ot[)a 1867; §. Dtfe, ^anbbitd) ber

tivcl)Iid)cn Siinftarcfiäologie be« beutfd)cn 93tittclalter§, 5. 3{uf(. I, II, Seip5ig 1883. 1885;
5öictDr Sdiiiltie, 9(vdiäologie ber altd)riftlidien^unft, 9Jiünd}en 1895; g. X. Ärau§, ®efd)id)te

ber dn"iftlid)en ^unft, g-veifimg 1896 ff. Saju bie loeitere Sitterotuv juv djviftlidjen ^unft=

gefd)id)te unb Slrdiäologie. 25

^m 2Befen be§ (St)riftentum§ liegt fein ben S3etrieb unb ©ebraud^ ber bilbenben

^unft au5f(^Iie|enbe§ SJioment. SBenn angenommen toerben barf, ca^ im a^oftolifd^en

Zeitalter ber 5l'ird)c unter bem ftarfen ä>orluaIten rein religiöfer 55etrad)tung be§ Sebeng

unb ber Sebensaufgaben bie ©rfenntniS unb -^^flege ber fuItureHen Stufgaben unb bamit

ber ^unft jurüdtraten, fo füf)rte ber ßintritt be§ (St)riftcntum§ in bie gried}ifd;=rDmifc^e 30

Silbung§lbelt fo rafd; unb fo umfaffenb bort^in, ba^ bie innere ©m^^fängüdjfeit beutlid^

Ijerbortrat. 2ßenn bereite am ßnbe beg 1. ^a^r^unbert§ bie i?ird)e fogar an ben ernften

©tätten beä SLobeö, ben unterirbifdjen ßömcterien, ben ©d)mud religiöfer unb loeltlidjer

5^unft geftattete (9^om unb 9iea^el; bgl. 33ict. ©^ul|e, 2lr(^äologie ber altc^riftl. Jlunft

©. 162 ff.), fo ift ber ©cl)lu^ geftattet, ba^ audb in bem gotte5bienftlicE)en 55erfammlungg= 35

baufe bie J^unft eine ©tätte ijatU. Sarin fprid)t fidf) bie grunbfä^lid^e ©teHung ber Mird;e

flar aug. Oblbol)l h)ir !ein bal)in ^ielenbeS augbrüd'lid^e^ Urteil haben, fo läf5t bocl) bie

n)ac^fenbe Slusbcl^nung beg ^unftbetriebS im 2. unb 3. 3al)rl)unbert nid^t ettba nur auf ein

ftillfdblüeigenbeg ©eftatten, fonbern bielmebr auf eine unmittelbare g^örberung f4)lie^en, fo

iüenig auc^ ber ©ebanfe juläffig ift, ba^ bie S^ünftler unter firdUid^)er äluffid^t arbeiteten 40

(be 9^offi, ©arrucci, %. X. ^xau^ u. a., bagegen Siict. ©d)ul|e, 2)ie 5?atafomben, Sei^^jig

1882, ©. 96). 2lnbererfeit§ brängten fid; bei einzelnen in bo|?)3elter 33e5ie^ung ^ebenfen

auf ;
junäd;ft im 33lid auf bie ^iiatfad)e, bafj ber antife ©otterfult, inbem er bie bil=

benbe ^unft in n)e:tgel;enbfter Sffieife in Slixfbrudl) na^m, auf§ engfte mit il^r berbunben

unb burd) \i)n biefe gleid()fam mit einem Tlakl bebaftet erfd)ien. ©iefer ^l^atfad^e gegen= 45

über, aber aud; beftimmt burd^ bie @rfal)rung, ba^ cf)riftli4)e ilünftler fid; mit ber 3ln=

fertigung bon ^bolen abgaben, formulierte ^crtuHian feine fc^roffen Urteile über bie ^unft
(De Idol. c. 3: omnis forma vel formula idolum se dici exposcit). Samit ift

jebod; bie grunbfä^lidje g-rage nad^ ber 33erecE)tigung ber Hunft im (Sl)riftentum überl)au^t

nid)t berül)rt ; e§ ^anbelt fid) für il)n immer nur um bie mit Qbololatrie infizierte ilunft 60

(a. a. O. c. 3 : jam caput facta est idololatriae ars omnis, quae idolum quo-
quomodo edit). Sa^er tabelt er an .^ermogencö nid)t ben 23etrieb ber 9Jlalerci, fonbern

ben ©egenftanb feiner Silber (Adv. Hermog. c. 1 : pingit illicite). ßlemen^ bon
2llej:anbrien ift bon einer äl^nlic^en ©tinunung be^errfd)t (Protrept. c. 4), aber biefe l^inbert

il)n nicbt, fo tüenig fie ^^ertuEian gel)inbert l^aben tbirb, eine mäßige 2lntbenbung ber 55

5tunft jujulaffen (Paed. III, 11, MSG 8 p. 633), ja fid; ju bem ©a^e ju belennen

:

ijiaivslaßco fiev 1) xexvrj, jui] äTcnjärco de tov ävßgcojiov (bg äh']Deia (Protrept.

c. 4, MSG 8 p. 156). 2)od) mu§ nodb hinzugefügt toerben, bafe ba^3 a!§fetifd;c 2ebeni=

beal bei beiben 5Jlännern einem rid;tigen SSerftänbni^ l^inberlicf) lüar.
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®te engere ?^rage, 06 man and) bie göttlid^cn ^'erfonen in bic ^-ormen bcr fixä)-

lid^en ii(un[t ausprägen bürfe, töurbc entgegen bcr biird; bie t)orf)anbenen 2)cnfmäler be=

jeugtcn 93cial;ung burd; bie angcfcF)ene f^ianifdie Simobe ju (jlbira am 2ln[ange be§

4. ^abrbunbcrM (f.
b. 21. 33b V ©. 325) mit bcn ^ßorten Derncint can. 36 : placuit

5 picturas in ecclesia non esse debere, ne quod colitur et adoratur, in parieti-

bus depingatur. 2i>ie immer ba§ 3)btib biejcg 33efd)hiffe!§ ju berftetjen fein mag (bgl.

u.a. §efclc, .<Ron3ilicngcfd). ' I, ©.170; be SJojfi, Roma sotterranea III, ©. 475
; %. X.

^raug, ©efc^id;tc bcr d^riftl. Kunft I, ©. 64, bagcgen ißict. Sc^ul^e, Slrdjäologie ©. 11),

bie Slniücnbung ber 5tun[t an [idj unb aU foId;cr im ©ottcsI;aufe tuirb bamit nid^it ^ro-

in ffribicrt, bielmef^r ftcl;en nur beftimmte ®ar[teKung§gegenftänbc in ^rage. 93{a^gebenb

für biejc @ntfd;eibung i[t ol)ne 3*^^if*^^ I)au^tfädilid) ba§ altteftamentlic^e SSerbot ber

©ottcsbarftctiung geiuefen, lücIdjcS j. 33. aud; bic 2lbbilbung ©otte§ m menfd)Iid)er ©e=

ftalt bis in bie stncite ^äl^k be§ 4. ^af^rl^unbcrtS gänjlid^ 5urüd(;ielt. 2tud() (^ujebiuS

bon ßäfarca batte 23ebenten biefer 3lrt, tüie fein 53rief an bic ilaiferin 5?onftantia bezeugt

15 (MSG 20 p. 1548), in nod; f)D{;crcm SJJaj^e ®^ipbaniu§, bcr einen mit einem bciUgen

33i(bc gefÄmüdtcn i^orfjang in einer ^aläftincnfifd)en T)prffircbe jcrri^, lücil bag ber I;ei[igen

©d;rift imberftreite (Ep. ad Job. Hieros. IX MSG 43 p. 390). 2lud; ber 33ifd)of

2lftcriu§ bon 2fmafca ma^nt in einer ^rebigt : „male ßf)riftum nid)t ah" (hom. 1 MSG
40 p. 168). ^ier f^iette jebo(^ ipie auc^ fonft bie 33eforgni§ f)incin, ba^ bie au§ bem

20 §eibentume cinftrömenben 3)taffen bic I)eibnijd)c Silberbcrc^rung auf bic d;riftlt(^en ]^ei=

ligen ©arftcUungen übertragen fönnten, toaS \a aud) eingetreten ift. 2)ie allgemeine

firdjUdic änjc^auung inbeä lic^ fid; burc^ bicfc Stimmen n\d)t bceinfluffcn. 2lngefeF)ene

SRänner ber 2Biffenfd;aft unb bcr fird)Ud)cn ^rajiS nefjmen Sejug auf ^unfttüerfe

(3(uguftin, ©regor bon 3tl;ffa) ober forbern bie ^ünftler gum ©dtaffen auf (Safiliu§ b. ©r.)

25 ober brüden i^re g^reubc über bie ©d)ö^fungen bcr ^unft au§ (©regor b. ^f^ajianj).

Sjigl. Stugufti a. a. D. 2öic man im Dften unb Seften am Stusgangc bc§ d)riftH4icn 2llter=

tum§ bie gragc auffaßte, f^ric^t rid^ttg ©regor b. ©r. in ben ÜBortcn auö: In locis

venerabilibus sanctorum depingi historias, non sine ratione vetustas ad-

misit . . . Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cer-

sonentibus (Epist. XI, 13, MSL 77 p. 1128).

dhd) beutUd;cr unb umfaffenbcr belct)rt un§ barüber bie <Bpxad)C ber Äunftbenfmäler

felbft. ^mmer breiter betonen fid) in raji^em gortfd)ritt feit ben Reiten ^onftantinS !ird;=

Iid)e 2{rd;itcftur, 9Jtalerei, ^lafti! unb Slleinhmft an§. 9iid^t nur für bie gotte^btcnftlicben

©cbäube tbirb immer metjr bcr (2cf)mud bcr Jtunft in Stnf^rud) genommen, fonbcrn aud)

35 bie ^ultgegcnftänbe, bie Vasa sacra, bie ©ciuänber u.
f.

\v>. Serben bafür gern jur 3>er=

fügung gefteüt. Sie 33ifct)Dfc ber frei geiporbenen Hird^c entfalten eine eifrige Sautf)ätig=

feit, ir)eld;e ber 3Bettftrcit mit bcn Heiligtümern ber untergcbenben 9kligion beberrfc^t.

©elbft ein mtd tbie bcr i)l 3^ilu§ (bgl. 2(ugufti II, ©. 88 ff.) entlbirft ben ^lan ju

einer prad)treic^en Slirc^e; $aulinu§ bon 3fJola ergel^t fid^ mit befonberem Söo^lbel)agen

40 in Snttüürfen unb in ber ©d;ilberung aufgeführter Sauten (Stugufti I, ©. 147 ff.

;

II, ©. 124 ff.). 3)cr Liber pontificalis eröffnet un§ ben Süd in eine eifrige, um=

faffcnbe ^unfttl^ätigfcit bcr rbmifd;en 33ifd)Dfe. 2)urd} bie ganjc Sl)riftenl)cit l^inburd;

finben Ibir baueifrige 33ifc^Dfe (bgl. 3>ict. 6c()ul§e, 2lrc^äologie ©.31 ff.). 2ln ber ßu--

Injfigfeit ber ^unft ^u ^toeifetn, ^aüc man umfoibcniger 2Inla^, ba man mcl;r al§ ein

45 Silbni§ befaf5, Ibclc^eS huxd) ein göttlid^cS 9Sunbcr entftanben toar {äxeiooTtobira, bgl.

e. b. 2)obfd;ü^, ßl^riftusbilber, Sei^jig 1899) unb bcr e-oangclift Sufaö felbft aUS ^JJialer

Fjciliger 33ilber galt (bgl. ^beob.ßal^n, (Einleitung in bag^cX 2. 33D, ^eij.^sig 1899, ©. 337).

®aS abenblänbifd)c 9Jiittclalter ^at biefcn ^l)atbeftanb übernommen, um ibm nod)

Weitere Sluebe^nung ^u geben, ^a, in ber Slarolingerseit unb in bcr romanifd;en

60 ^eriobe finb S^lcruS unb 9J?önd)tum bic cigcntlidjcn Xräger ber !irci^lid;en l^unft (:;juliu§

b. ©d)loffer, ©d;riftquellcn jur ©efd}idite bcr farolingifd)en ilunft, 3ßien 1892, unb

QueUcnbucl) gur 5^unftgefd)ic^te be§ abcnblänbifd;cn 9JiittclaltcrS, SBicn 1896 ; 2(. Renoir,

Architecture monastique, ^ariS 1852). ^ange ^eit ftanb \)kx ber 93encbittincrorben

boran. 2Öenn in ber (^otit ba§ Saicnelemcnt eine größere (Sinibirfung fidi erringt, fo

Bö bleibt jene bod; in cngftcm 3ufammenl;angc mit bcr Ä^ird;e. S)urd; \>a§> ganjc a}Jittcl=

alter ^inburd) gelten l^erborragenbe 53eii>iele funftlicbenbcr ^^rälaten (Otte II, ©. 24 f.).

Sefannt ift bor aücm 33ifc^'of 33ernlbarb bon .C-iitöcs^eim (f.
b. 21. 93b II ©. 643;

Sciffel, 2)cr 1)1. 33crnibarb bon §ilbeekim aU ilünftler, .§ilbcSl)ctm 1895).

^n bcr griedn|d;cn ^ird^c be§ aKittclaltcry liegen bie 2)inge nid)t nur nid;t anberS,

CO fonbcrn nod^ enger erfd;cinen l)ier ^'ird;c unb Munft bcrfnü|)ft, in ber SBcife nämlid;, ba§



bteJ?tr(^e einen biel U)eitergeF)enben ©tnflu^ auf ben ^nf)alt 6eanf^rnd)t unb ausübt. 2)ie

grett)eit ber 5?unft ift eine tt)eit befd)ränftere, foineit bieje in ben firct)Iid;en ©ienft über=

nommen i[t. Man barf bieg ausf^red^en, o^nc in ben lanbläufigen ^rrtum ju üerfallen,

in ber bt^jantinifd^en ^un[t tote gorm, ©djematiämuS borau^jufe^en. ^m ©cgenteil i)at

biefe feit bem 9. ^atjr^unbert eine glänjenbe ^ienatfjance erlebt (Konbafoff, Histoire 5

de l'art byzantin, considere principalements dans les miniatures, franjöfifd;e

2luggabe, $ari§, Sonbon, 2 iBbe, 1886 ff.; g. X. i^'rauä I, ©. 538 ff., wo aud) bie

nähere Sittcratur). 2Bof)l trat ber 33ilberftrcit (f. b. 2t. 23b III ©. 221) jerftörenb ba=

gloifd^en, aber fein 2tuggang ift ber fi.d)erfte ^öeWeig be§ unjerrei^arcn 3ufammen=
gcir»acf)fenfeing öon Jvunft unb Slirdje. llbert)au))t toill in biefem ÄYeije bie 5iebeutung 10

ber 33ilbert)eref)rung bead)tet fein, ©ie ftedt bie feftefte SSerbinbung jtoifdjen ber 3{eligion

b. f). ber 5lird)e unb ben 2Ber!en ber 93?alerei unb ^ilbnerei bar. '3)a§ gilt öom 3lbenb=

lanbe nid)t minber t»ie bom Orient. ®arau§ Wirb gugleid) bie DJJonotonie berftänblic^,

lt)elct)e bort Wie l^ier bie ©d;ö)3fungen be§ ^injel^ unb be§ 5Jieifeelg burc^gieljt. 3)cr reli=

giöfe Slonfert)atiüi<§mu§ War, Wenn überi^auvt, fo nur für einen langfamen g-ortfdjritt ju 16

gewinnen, ©arnit beengte er bie 3^reil>eit ber 51'unft unb fd^äbigte il;r 2Befen.

3)ie S^enaiffance jerfprengte biefeä 23erl)ältni§. 3Bie fie aU @eifte§ric^tung ha§ S^ted^t

be!§ ^nbibibuumg, bie eigene @ntfd;eibung unb 33erantWDrtlid)feit ber 'iperfDnlid)!eit be-

tonte, fo befreite fie bie Äunft Don ber fird)lid)en 23eftimmtl)eit unb 23ebormunbung. '2)ie

freie ©rfaffung ber 9iatur in ber fünftlerifdjen ^^l)antafie trat an ©teile ber bisl^erigen 20

größeren ober geringeren, bewußten ober unbewußten 3lbl;ängigfeit bon ber '^^rabition

(Q. 33urd^arbt, 2)te Multur ber Stenaiffance in Italien, 4. Slufl., Sei^jjig 1885; ®efd)id)te

ber Sienaiffance in Italien, 3. 2lufl., ©tuttgart 1890 f.). ^n a^ic^etangeto tritt biefe grei^eit

am großartigften t^erbor (|)erm. ©rimm, 3)a§ 2cbm aJJic^elangelog, 8. Stufl., SScrlin

1898). ®ie Ä'ird^e felbft, ^ingeriffen bon bem mäd^tigen ©trome ber neuen Slultur, ließ 25

fid^ anfangs bon \i)m oi)nc Sicflcsion treiben, aber i^re eigentlid;en ©ebanfen px&Qm nid)t

foWol)l bie 9^enaiffance))ä^fte ^uliuS II. unb Seo X. au§, fonbern ein §abrian VI. ®al)er

trat aud) balb bie (Srnüd)terung ein. Wü ber 3ieftauration beö .'^atboliciSmuS nadb ben

@rfdl)ütterungen ber ^Deformation beginnt ber ä^erjid()t auf bie freie Jlunft ber Sienaiffance

unb bie 3Düdfel)r ju ben fird)lidE)=tünftlerifcl)en ^bealen beS SJJittelalterS. ^ie Ötomantif 30

berftärfte burd) äl^nlid^e ^enbenjen biefe ^tic^tung, unb ber nioberne, ultramontane ^alijoii-

cigmug fül)rte fie big jum äußerften burd;. ^ie Unfä^igfeit ber fatt)olifdl)en (Stl)if, bie

(Srfd)einungen be§ Weltlichen Sebeng ju Würbigen, beftimmt aud) ba§ Urteil ber rDmifd)en

Stixä)^ über SBefen unb älufgabe ber i!unft. 2)ie Weltlid^e tunft ftel)t ibr grunbfä|li(f)

auf tieferem 9iibcau al§ bie fird)lidl)e. ©0 Wenig äluffaffung unb älu!ofül)rung glcid()giltig 35

finb, fo fommt bon bornl)erein ber religiöfen unb !ird)lid)en Älunft ein SSorjug bor ber

mit Weltli4)en ©toffen fd^affenben ju ; nur jene ift im l)öd^ften ©innc .Hunft unb erl)ält

il)ren ^nl)alt unb i^re Slufgabe burd) bie i^ird^e. ®iefe Sluffaffung bel)errfd)te audb bie

mittelalterlid^e ^irc^e, aber fie trat Weniger l)erbor, ba ber ®egenfa| baju, eine fräftige

freie, Weltlid)e 5?unft, fehlte. 2)iefcm ^batbcftanbe entf^rid)t bie ©ummc !irdl)lid)er 2.^or= 40

fd;riften unb 9iatfcl)läge in ^Sejie^ung auf bie fird)li^e ^unft (bgl. j. 33. ©eorg ijedner,

^^raftifc^eä §anbbud) ber fir4)lid;en ^aufunft gum &ibiand) bcy M'lerug unb ber 33au=

ted^nifcr, greiburg 1886).

2)er $roteftanti§mu§ bagcgen fe|t bie burd^ bie 9tenaiffance l)erborgerufene 2luffaffung

be€ 2BefenS unb ber 3iele ber <i^unft fort, ^er fird)lid)e ©efid)t§punft bleibt für i^n in 45

ber ©efamtbeurteilung außer grage. ®ie ^Jiaßftäbe bc§ äöerte» unb ber äßertung eineg

^lunftWerfeö finb nid;t auio ber ^ogmatif unb @tl;if gu erl)eben, fonbern au§ ber ©igcnart ber

5i'unft felbft. (lin grunbfä|lid)er ©rabunterfd)ieb jWifd^en Weltlid)er unb religiöfer Jlunft

Wirb nid)t anerfannt. S)amit ift bie 3)föglid)feit eines uneingefd)ränhen, freien S^erbält-

niffe» jur Slunft gewonnen. 2)ie beiben Zweige beS ^roteftantiSmuS fte^en l)ier in boll= so

!ommener Übereinftimmung. ©ie fel)en in ber Kunft etWaä, ba§ bemßl)riftcn als fold)cm

freiftel)t, Wie ber ©ebrauc^ ber Weltlid)en J^ultur überl)aupt. ^Winglis ©eftänbniö ; „:3c^

l^abe bor anberen 3Jienfd)cn Suft an fdliönen ©emälben unb ftet)euben 23ilbern" (bgl.

91 ©tät)elin, ^ulbreid) ^Wingli I, Öafcl 'l895, ©. 436 ff.), l)at auf ber anberen ©eite

5a(;lreid)e unb nod) entfdt)iebenere parallelen bei Sutl)er, ber ber Kunft nid;t nur bulbenb, 55

fonbern em^fänglid; gegenüberftanb (^^aul Sc^felbt, i'ut^erS ^iierl;ältnig ju S^unft unb i?ünft=

lern, 23erlin 1892). ©ein ©d^üler unb greunb ßragmuS Silber bezeugt bon H)m: „bie

eble Äunft ber DJtaler unb Drganiften unb berglcid^en l)atte er fe^r lieb", unb feine

eigene 5J?einung : cg fei „ein lieblid)e§ 2I^unberWerf ©otteio unb eble 5lunft, baß ein

3Jienfd) allerlei malen, 23ilber in §olj unb ©tein formieren fann" (äBiber bie bcrflud)te go

iKeaI=®ncö(Iopäble für S^eologte unb Ätrt^je. 3. Z. Xi. 12
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Se^rc ber (Sariftabter, 2ötebcrtäufer, ^^ottengcifter u. j. jx>. 155()), giebt burd^aul bie 2ln=

f(^aimng be§ lutberifdicn ^roteftantigmug lincber. 9^ur barin fd^etben firf) betbe i^onfcffionen,

bafe bic Iut(;erifd/c J\ird)e ba§ goltcsbicnftUdie §au^ ntdit nur offen t;ält für btc ilunft,

fonbcrn fic grunbfä^Iid) unb rcgelmäfjig bafür aud) in 2Injpruc^ nimmt. Söie fie bei ber

B ilebernahme ber mittclalterlidien l^irdien in eigenen ©ebraud; feinen Slnla^ fanb, bie in

biefen borfjanbencn alterte bilbenbcr Ä^unft, bie 2lltäre, ^^''gii'^^"' ^rwgifij^e, Vasa sacra,

•Uialereien u.
f.

tv. jju befeitigen, fo gilt \l)x bie fünftlerifd^e 2Iusftattung neuer ilirdjcn al§

felbftberftänblid). S)afür ift ber SSorgang Sutl;erg beftimmenb geJrefcn. „Sutfjer ftanb

auf bemjclben ©tanb^'tunft, ben unfere eüangelifd^e S\\xd)c beute cinnebmen \oü. ßr irolltc

10 bie 4"'eiltgenbiber nur ber Üsercbrung in ben J^irdien entsief;en, tüä^renb er gegen bic

fünftlerifäe ©arfteHung an fid^ unb in bem ©inne, h)ie \f)n nod^ l^eute ber Vernünftige

^U-oteftanti§muö fcft{?ält, niclits l)atk" (2el)felbt a. a. D. ©. 58). 3^ie reformierte Itirc^e

bagegen öerliefj bier ben proteftantifd)en .Honfenfug. 2Sie aud^ fonft in ibrer (Stt)if be=

brüdt burd; eine altteftamentlid} geje^lid^e Stnfdjauung, fd;lo§ fie bie Äunft mijglidift au^

15 bem ÄluItuS unb bem firdilid^en 2)ienfte überf)aupt auä. SBie bort Sut^er, fo ftebt f)ier 3^i'i"gli

bejeicEjnenb boran. T)ie '^^efe feinet ^reunbe§ Seo ^ub : „ba^ bie 33ilber l-ion (Sott in ber l)eil.

©d)rift verboten feien unb bc§f)alb unter ben (St)riften nid;t gemad;t nod) geehrt, fonbcrn ab-

getf^an iyerbcn foüten", mad)te er gu ber feinen unb gab if)r eine fd[)arfc Segrünbung (©täf)elin

I, 6. 335 ff.). 3)ie SBilber finb il;m „®ö|cn" unb fallen aU foId)c unter ba^5 alttefta=

20 mcntlic^e ikrbot (©, 436 ff.). S)em entf^rad) ba!§ jjraftifd^e 3Serf)aItcn im ganjen Um=
fange beg reformierten ^roteftantigmu^, bog balb bie g-orm gcräufd)Iofer 9icinigung ber

kird;en, balb tüilben SilberfturmeS annal)m. 3)abur4) ift ber ^rotcftanti§mu§ al§ jolc^er

mit Unredit in ben S>erbad)t ber ^unftgegnerfc^aft gefommen (bgl. bagegen ©rüneifcn,

De protestantismo artibus haud infesto, 'Tübingen 1839 ; 33ictor (Sd)ul^e, Gban=

26 geUfc^c ^olemi! in ^ödlcr^ ^anbbud; ber tf?eoI. aöiffcnfd)aftcn, 3. ä(ufl. 3. 33b, ©. 409 f.

;

£cf)felbt ©. 81 ff. ; 2ßoItmann, 3)ie bcutfd;e ^unft unb bic 9ieformation, 33erlin 1867).

2lnbcrerfeit§ ift biefer Siigori^mug in neuerer 3^*^ ^" ^'^^^^ ftarfen 3lbfd^tüäd)ung begriffen,

ja bereinjeh gänjiid) aufgegeben. 3Senn ber beutfdic ^^sroteftantigmu§ feine 5l\mftentiindc=

lung f)ert)orgerufen f>at, h)ie ba§ fat^oUfc^e Italien ber iRenaiffance, fo liegt ber ©runb
30 nid)t im SBefen begjelben. „3Benn immer ein 3Solf bi§ in alle feine ^liefen l^inein bon

einer religiöfen Sctrcgung ergriffen iüirb, berliert bor il^r bie ^unft bie Sebeutung. 2ln

bie ©teile ber ibeellen ©emeinfamfeit im ©d)auen tritt bie ibeale ©emeinfamfeit im

©lauben, unb alle geiftigen Slräftc ibcrben in ber ©eftaltung berfelben aufgejebrt" (§enrli

^^obe, Sllbredjt 2)ürer. 5Dcutfd^e ^unft unb beutfd)e ^Deformation in : „5Der $roteftan=

35 tigmug am (gnbe bc§ 19. ^af)rl;unbcrt^", 6. Sieferung, Berlin 1901).

2lu§ biefer ©tcHung be§ ^roteftantiömu§ gur Jlunft ergicbt fic^ bie boHe Unabf)ängig=

feit besfelbcn gegenüber ber fird)Iid)en Überlieferung, ©o fc^r er eine rcligiofe unb fird)=

Iid)c Slunft forbert, fo fel)r fie^t er babon ah, biefc mit fanonifd)en ©a^ungen in

33eäief)ung auf 2tuggeftaltung gu belegen. 2Sd^I aber tbirb unb mu$ er barauf galten,

40 ba^ biefe 5lunft tbürbig unb ben i)ot;en ^'ücdcn angemeffen fei, bcnen ju bienen fic be=

rufen ift.
SBictor St^ul^e.

Silirjc^ — 'üKejev, ®ie rijin. ^urie, i^rc 58ef)brben unb \i)x ®efcl)äfi§gang in Snct'^f'^"

u. 9Jict)ter, 3eitjct)r. f. 9{ed)t u. ^^^ülitit ber Äivdie 1847; ^Billigen, Sie römiidie Suvie, t^re

gegemuärtitje ßuffi'i'i'i^^ff&uns ^^"^ i')'-" ®cjd)nftCHjang, TOünftev 1854. 3)cr 2ra!tat non

45 Bonix, Do curia Romana etc., 'inaviö 1859 ift mit iBovfidit ju gcbraud)cn. Gine unglcid)

grünblic^cve Wirbelt i)t bie uon ®. ^^Miillipg im 6. 33anbc feinem ftMvdjemedjteS (1864). 'S}k

bcfte neuere ©arfteüung aber, aud) in ^Betreff ber reid)tid) nadigcmicjcnen Sitteratur, finbet

fidi bei .<oiuid)iue, Sl)item beS tüli)ol. itird)eiired)te^5 für Seutfdilanb, 21.1, ©.809—498. ^n
einigen (Sinjelpinittcn läfjt fie fid) ergan,^en ouö ben ^Inmcrfungen ju SSeringö Si)ücm be§

50 Sirct)envcdite^ (1876) §104 ff.
— 5(n ©teile be§ et)emaltgen päp|tlid)eu ©tantöfatenberS, btn

Kotizie per l'anno etc., nad) ber Sruderei, in lueld^cr er erjdjicn, gemöljnlid) ©vacad genannt,

ift in neuerer ^dt bie im obigen jd)on benulUe, jälulid) evfdH'inenbe @d)rift getreten: La
gerarchia cattolica c la famiglia pontificia per l'aimo .... Con appendice di altrc notizie

riguardantc la S. Sedc, Roma, Tipografia dei fratcUi Monaldi.

55 iluric, ri^mifd^e, I)ei^t ber 5!om^Iej; bon 33el^i3rben, beren ber ^a^ft fid; jur centralen

5Berh)aUung feinet ^firimatee bebicnt. 2)a bie 5^arbinäle bic ibid^itigften 9JiitgIicber biefer

Gcntralberlüaltung finb, fo ift audi bon ibnen f)ier ju f)anbeln. — 2}er ^]iüp\t ift juerft

23ifd;of bon ^Tiom, bann juglcid; (S'rjbifd^of einer i^irdicn^^robinj bon ad^t ^i^tümcrn, ba=

neben als 53ifd;Df ber einzigen a^oftolifd^cn ilirc^c bcö 'Slbcnblanbeö '^mm^i beg römifd^en

60 Dccibent^ unb nad^ ber römifd;en 2ii)xc aU 3cadifoIger be« „Slpoftelfürftcn" X^itxü§ auf
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bem römifd^en 5Bif(f)otg[t|e 5DtitteIj3unft unb ^au^t bcr römifd^^lat^olifd^en ^ird)e, ja nad^

^ä^ftUd)er Sebre ber ganzen (Ef>ri[tcnf)eit. 3" ^i*^f^" ^J^^i Sltd^tungen f;at fid; aud) ber Dr=

gant^mu'ö feiner Sefjörben enttüldelt. 33ig auf fef)r neue 3ctten iüar er gürftbifc^of, b. t.

gefürfteter l^n^^a^ßi^ cine§ bebeutenben territorialen J?ird;engute§, beg „.^ircbenftaate»". ©eit

1859, bejh). 1870 f)at er benfelben big a\x\ ben initifan unb beffen nädiftc ftäbtifd)e Um= 6

gebung jiuar l)erIoren, betrad;tet ba§ aber a(§ blo^e ^^atfad;e unb f)ält feinen Slnf^^rud)

feft, fo ba^ er bie Jlird)enftaatgbel)örben jtoar nidjt aftib erf)alten fann, aber and} nid)t

aufgehoben i)at. .^n 33erüdfid)tigung biefcs ©efid;ts^unfteg tüirb aw&j im folgenben bon

ben ftaatüc^en Se^örben, beren ^arftellung fonft nid^t I;ierf)er gel;ört, infobeit bie 9^ebe

fein, aU e§ jum 3>erftänbniffe ber furialen (Sinrid)tungen nottoenbig ift. 2Ibgefe^en fann lo

loerben bon bem §offtaate bc-o ^^>a^ifte'§, bcr fog. Famiglia pontificia, ber au^er ben

Cardinales Palatini bon ben fog. Praelati Palatini gebilbet tbirb. 3^ '\^w^n get)ört

ber Magiordomo, ber Maestro di Camera, ber Elemosiniere apostolico unb anbere

SBeamte.

®ie ber @rjbifd)of im allgemeinen al§ fold;er !eine eigenen ^eF)örben f)at, fonbern i5

burd^ bie feinet S3igtum§ in feinen erjbifd)öflid;en ©efdiäften gleid)fa[lg unterftü^t toirb,

fo urfprünglid) aud) ber ^sapft, unb nidtt blo^ in betreff ber erjbifd)öfli^en, fonbern ebenfo

ber ^rimatialen ©ef4)äfte. k% toar fein römifd}=bifd^öfii(^eg ''^reSbiiterium, ba^ itjm bei

aüen bebeutenberen berartigen ©efd^äftcn If)alf, tbäl^renb er minber löebeutenbeg ^ribatim

(in capella) mit §ilfe feiner ila^tläne beforgte. ©ieg ^re6bl;terium iüar, jufolge ber ©ro^e 20

ber 6tabt, frü^ jallreid;. ®er römifdE)e 33ifd)of f)atte feine f^ejieE bifd)öflid)c ©injelfird^e,

fonbern bie ©tabt jerfiel in ber älteften 3eit, bon ber tbir, ibas biefe 3)ingc betrifft, tciffen,

in ©|3rengel, in beren jebem eine ^irdtje alg ^aw^iU ober ^auffird^e augfdjUe^Uc^ aug=

gejeid;net tuar: tituli. 2ln jeber foId()en ^ird;e (titulus) tbar ein ®eiftUd()cr angeftefft,

ber ben ^apft, fotüeit berfclbe nid)t felbft bort fungierte, bertrat, unb ber a\% ein bei einer 25

§au^tfird)e SlngcfteUter, tüie jeber fo gefteüte ©eiftli(i)e, früf) incardinatus, eardinalis

f)ie^. ®ie ©efamtfjeit biefcr „Slarbinäle" bilbete bag ^^ßreSb^terium beg römifd)cn 33ifd)of§,

t^re 3SerfammIungen unter it)m biegen ©t;nobcn ober ^onfiftorien, unb in foId)en lüurben

alle ibid)tigeren ^rimatialgefd;äfte beraten unb beforgt. — '3)ag Ä^anjleiibefen fü(;rten, nad)

bamaliger ©itte, 9totare unter einem fog. ^rimiceriu§. ©oId)e 3"[tönbe lüerben aug bielen so

©teUen be'S fog. Liber diurnus (um 720) anfd^aulid^; bgl. 3.58. in Hoffmann, Nova
scriptor. et monumentor. collect. (Lips. 1733) tom. 2, p, 27 mit ber 3tote, ©. 22.

25. 42. 44. 46. 86. 103. 108. 151 fg.

gcac^ bem ^ontififale be§ ©amafug (f 384) iDurbe burd) ^a^jft gD^arcettuS (308)

bie ©tabt SRom in 25 fold^er Stitel geteilt. 3^' ^'^^ presbyteri intitulati berfelben 35

famen bann aber alg .^arbinäle bon Sfnfang an aud) bie 3Sorftänbe ber lHrmen)3fIege=

Sflegionen, beren @inrid)tung bereite (5(emeng I. 3ugefd)rieben Ibirb: diaconi. ©erartiger*

5)^egionen tbaren e§ anfangt fiebcn. Unter ^^a^ft ©te|3f)an IV. (III. f 771) famen ferner

bie fuburbifarifc^cn 'Sifctiijfe f)in5u. 2)ann I;at bie '^a\:}i ber Slarbinäle bielfad) geibed)felt.

^m 12. Saf)r^. ftieg fie feiten über 30 (§urter, ©cfd;id)te ^sa^ft ^nnoccnj III. 1, 73, 40

2tnm. 419), im 13. fiel fie einmal auf 7 ; bag ^afeler Stonjilium beftimmtc fie auf 24
(sess. 23. c. 4. decr. de numero et qualitate cardinal.), im ^afire 1516 tbaren

nur 13, unter ^a^>ft ^iug IV. (7 1559) einmal 76 J!arbinäle. „$a^ft ©ij:tug V. fe^te

enblid^ bie ^al-jl ein für aüemal feft auf 70, entfprcdu'nb ben 70 jllteftcn ^graelg, tbclc^e

3}?ofeg auf be§ 'perrn 33cfet)l jufammenricf. Unb jioar follen fein ^arbinalbifd;öfc (bon 45

Dftia, "»Porto, mit ibcl^iem ta^ früt)ere 7. fubudnfarifd;e ^i^tum ©t. Süifina burdi (Sa=

lij:t II. bereinigt toar, g-rascati, Sabina, ^>aleftrina, Sllbano), 50 ^arbinalprieftcr, 14 5?ar=

binalbiafonen : 33uüe Postquam verus b. 13.2)ej. 1586; Bullar. Lux. t. 2. f. 608.

—

5)ie 3<i^I ^«''1 'li'^t beränbert tocrben, aber feiten finb aÜe 70 ©teilen befe^t. (Sg ift

ein 2lugnabmefall, ba^, Ibie 1853 einmal, bie 3*3^1 ''^^^^ iff- ®ie SLitel, auf ibeldl)e bie 50

einzelnen SJarbinäle felbft ernannt Serben, I?at ©i^tug V. burc^ bie S3uCle: Religiosa

Sanctorum Pontificum bom 13. Steril 1587 (im Bullarium a. a. D. Fol. 621 sq.)

beftimmt ; nact)bem fc^on borlier ber D^ame Cardinalis feine frühere allgemeine 33ebeutung

berloren batte unb feit bem 15. ^af)rl;unbert nur in einigen 5Jcetro))olitanfird)en in 3(n=

toenbung geblieben toar, bi§ ^iug V. unterm 15. g^ebruar 1567 berorbnete, ba^ blo^ bie
__

ber römifd;en ^irc^e unmittelbar infarbinierten (S5eiftlid)en fernerl)in bag ^^räbifat ^arbinal
'"'

fül)rcn foUten (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. Cardinales, Art. I. nr. 6).

2tlg (5)runb für biefe 53efdl)ränfung bienten ältere 3eiigniffe, nad) toeld)en Siom „cardo

ecclesiarum" ift. „Sicut cardine ostium regitur, sie Apostolicae Sedis auctori-

tate omnes ecclesiae (Domino disponente) rcguntur" (c. 2. in fin. dist. XXII), 6ü

12
*
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iüoju bann bte Srflärung fommt: Unde Senatus Cardinalium a cardine nomen
accipit etc. ^n biefem ©innc fd^retbt Seo IX. bem ^ariarc^en Wiä^ad bon ^on[tan=

tinopel um 1050: „Clerici summae Sedis Cardinales dicuntur, cardini illi, quo
cetera moventur, vicinius adhaerentes" (Mansi, Coli. Concil. Tom. XIX.

5 Fol. 653).

^^ie rcd^tltc^en 3>crbältntffe ber ^arbinäle, bte joId)ergc[taIt fcfion frül) ein otganifterteg

Kollegium augmad;ten, bcrul^en teil§ auf älteren ©a^ungcn, inSbefonbere bem Ceremo-
niale Eomanum, fobann bem Concil. Tridentinum sess. XXIV. cap. 1, de re-

form., ben fd)Dn citiertcn ©riaffen ©ijtuä' V. unb einigen f^jäteren 5^on[tttutipnen. S)a=

10 narf) erfolgt bie 2Öal)l (creatio) ber .Harbinäle hnxd) ben '^ap\t. S)ie 9ßäl>lbarfett l^ängt

bon ben (Sigenfd^aften ab, treidle bei ber ßrnennung eine» SifcfiofI erforberlid) finb, m^-

befonbere ift au^erbem beftimmt, ba^ au^er ber (i^e ©eborenc, toennglei^ burrf) nad)-

folgende ©l)e Scgitimiertc, nid^t ^romobtert tcerben bürfen, bamit nidjt bie (Srbabenl)eit

unb ber ©lang beg Starbinalatg, ioeld^eg ber foniglid^en SBürbe bergleid^bar ift, l)crabgefei^t,

15 beflecft unb irgenbtüie berbunfelt toerben fönnte (©i^tu» V. a. a. £>.). ®er ^romobenbug

mufe fic^ iuenigfteng ein ^ai)x im Sefi^e ber nieberen SBei^en befinben, barf, iüenn aud;

auö gefe^lid)er @^e, tceber Ä^inber nod; ©nfel i)ahin (J^arbinäle, bie bor iljrer Ernennung

notorifd) uncl;eli^e Hinber Ratten, gab e§ genug, 5. S. 1817 einer an§ Sat^ern); and)

barf fid; fein naber 33ern)anbter (big jum jlbeiten ©rabc fanonifdjer i^om^utation) bereite

20 unter ben bermaltgen 5?arbinälen befinben. 2)er ^a^ft foU bei ber 33efe|ung ber ©teilen

alle ^Rationen berüdfid^tigen, boc^ Ijaben immer bie Italiener bag größte Übergen)id^t. Qm
2lnfange beg Qaljreg 1899 tvavm unter 57 5larbinälen (bafant 4 Karbinal^riefter, 9 9iaX'

binalbiafonen) 29 Italiener, 7 granjofen, 4 ©panier, 2 ''^ortugiefen, 1 33elgier, 4 ®ng=

länber unb ^rlänber, 1 Simerifaner, 3 ©eutfd^e (1 ^ole), 4 Defterreid)er, 2 Ungarn.

26 ^-rüber ^atkn mandie dürften ein ^räfentationgred)t unb aud) je§t tüerben berartige SSor^

fd)läge noc^ berüd'fid)tigt. 2)ie auf biefem SBege ernannten l^ei^en ilronfarbinäle. —
2)ie 5^reation erfolgt juerft in einem gel)etmen .^bnfiftortum ber Harbinäle unb tüirb bann

in einem öffentli4)en toieberbolt. ©ine blo^e ©efignation fmbet ftatt, n)enn ber ^a^ft ben

S^amen beg (Ereanbug nocl) nid^t beröffentUdjt (in petto [pectore] referbiert, creatio se-

30 creta). ^n öffentlicher ^onfiftorialfi^ung ibirb ber ©mannte feierlid) reji^jiert unb mit

bem ^arbinalgl^ute befleibet : „Ad laudem Omnipotentis Dei et Sanctae Sedis Apo-
stolicae ornamentum aecipe galeum rubrum, Signum singulare dignitatis Car-
dinalatus, per quod designatur, quod usque ad mortem et sanguinis effusio-

nem inclusive, pro exaltatione Sanctae fidei, pace et quiete populi christiani,

35 augmento et statu S. Romanae Ecclesiae te intrepidum exhibeas. In nomine
Patris etc." ©egen bag ßnbe beg nä4)ften gel?eimen ilonfiftoriumg, melcbem bie neuen

^arbinäle beitbol)nen, toirb bie Promotion boUenbet. SJer^sapft fd)lie^t il;nen benSliunb:

„Claudimus vobis os, ut neque in consistoriis neque in congregationibus

aliisque functionibus cardinalitiis sententiam vestram dicere valeatis." ©obalb

40 bag Monfiftorium feine äserl;anblungcn gefiitloffen, toirb ibnen tbieber ber 2)iunb geiiffnet

:

„Aperimus vobis os, tam in collationibus, quam in consiliis, atque in electione

Summi Pontificis et in omnibus actibus, tam in consistorio, quam extra etc."

©arauf folgt bie Übergabe beg Starbinalgringeg un& bie Slntoeifung beg beftimmten titulus

ecclesiae. 3la6) ber H'onftitution ©ugeng IV.: In eminenti bom 2G. Cftober 1431

45 (BuUarium cit. Tom. I. Fol. 319) foüen bie ^arbinäle nid)t frül^er, alg big biefe

Formalitäten bottgogen finb, gum 33efi|e il^rer ©ered)tfame gelangen, namentlid^ nid)t ein

S^otum bei ber ^^a))fttbabl unb fonft erlangen; bod^ l;at '']i\m V. burd; ^Keffript bom
26. Januar 1571 bag ©egenteil angeorbnct (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v.

Cardinalis art. I. uro. 22).

60 5)ie Marbinäle nebmcn in ber |)ierard^ie ber ^uriebiftion bie nädifte ©teile nad; bem

^a^fte ein unb finb allein fällig, ben Sßap\i p föäblen. Urban VI. (1378) tbar ber le^te

$alpft, ber borl)er nid)t Marbinal toar. Slber red}tiid) fann jeber, felbft ein l'aie, jum

$apft geibäblt Serben, ber nic^t bon felbft auggcfcbloffen ift, ipag ftattfinbet für Unge=

taufte, .C-)äre'tifer, ilinber, SBaljnfinnige, ober burd; pofitibe ©afeung, Jbag für ©imoniften

65 gilt (6onft. ^uliug II. Cum tam divino bon 1506). S)ic S>al;l überibieg il^nen 3üfo-

iaug II. im Sal)re 1059 (c. 1. dist. XXIII). Um biefeg ^orjugg hjillen erl)ielten fie

bag 9ied)t, ben roten §ut, mit berab^ängenben Quaften, ju tragen, bon ^nnocenj IV.

im ^a^r 1245 auf bem crften Äonjil gu Sbon, bag ^^urpurgeJbanb bon S\^aul II. 1464,

unb ben big babin nur ben beutfcbcn ^urfürften unb bem |)Dd)meiftcr beg 2:enn.H'lberrn-

60 orbeng eigentümlichen SLitel Eminentissimi bon Urban VIII. 1630 (Ferraris a. a. D.
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art. II. nro. 13). 5?erTni5ge ber ©letd^fteffung mit ben ^urfürften tft btc 3SerIe|ung ber

^arbinälc al§ ?Oiaieftät^berbreci^en angefeben toorben (c. 5. de poenis in VI. [V, 9J.

iBontfaj VIII.). 2(nbere 'Si^d)U ber ^arbinäte finb eine jurisdictio episcopalis in il^ren

Titeln unb ben biefen itnterlDorfenen ^ird^en, bod^ rndji unbebingt, tüie namentlid^ ba§

^ottationgred^t ber Senefijien nur im %a\l if)rer 2tniüefenkit, inbem e§ fon[t auf ben 5

^ap\t üBergef)t (Constit. Romanus Pontifex bon ^nnocenj XII. Ferraris a. a. D.
art. III. nr. 36 sq. berb. nr. 12 sq.). ©ic finb befugt, fid; in if)ren STitcIn ber $on=
tififalien ju bebienen, aud^ folenn ju benebijieren, ioie öifd^öfe, unb, trenn fie iüenigftenä

^^regbt)ter finb, bie ^onfur unb nieberen 2Beif)en i^ren Untergebenen unb ^auSgenoffen
ju erteilen ((Ferraris a. a. D. nr. 21 sq.). ®aran fd^Iie^t \xd) eine ?[ltenge anberer 10

^ribilegien, beren ^al)l man bi§ auf 300 gerechnet l^at (a. a. D. art. IV. nr. 25).

Unter ben ^arbinälen felbft l^aben bie Q3ifd^öfe ben 3Sorrang, tüäl^renb bei ben ^ar=

binal^regbi;tern unb =T)ia!onen berfelbe fid) nad^ ber 3^^^ "^^^ (Ernennung rid^tet. '2)er

ältefte ^arbinalbifc^of, tüeldf)er feine S^efibenj in 9^om f)at, ift SDefan be§ il'arbinaIfoIIe=

gium€ (Fen-aris a. a. D. art. II. nr, 19 sq.). ®a^ Kollegium bilbet ben diät beg 15

^apfteS in alkn lDi(^tigeren 2lngelegenbetten (causae majores, consistoriales), na^

mcntlidf) ben causae episcopales, bei lDe(cf)en ber $a))ft bie Äarbinäle bor feiner 33e=

frf)Iufenaf)me ju bernef)men ber^fliditet ift. (Sobalb ber ))ä^ftlid)e ©tu^I erlebigt ift, bilben

bie ^arbinäle ba§ lonflabe ^ur 2ßaf)l be§ 9ta4)foIger§ (f. b. 21. „^a))\tWaf)l") unb bürfen

Jünt)renb ber ©ebi^bafanj bie notlDenbigften 2lnorbnungen treffen, „quod eos (Cardi- 20

nales) oporteret de terra ipsius ecclesiae defendenda, vel ejus parte aliqua

providere, vel nisi aliquod tam grande et tam evidens periculum immineret,
quod Omnibus et singulis cardinalibus praesentibus concorditer videretur illi

celeriter occurrendum" (c. 3. de electione in VI. [I, 6] Gregor X. in Conc.
Lugdun. II. a. 1275. Clem. 2. eod. [I. 3] Clemens V. in Conc. Vienn. 1311). 25

S)er firc^enftaatlidje Sf)ara!ter S^tomg brarf)te mit fid^, ba^ tbie in ber §anb be§ ^a|)fte§

geiftlid)e§ unb toeltlid^eg 3ftcgiment bereinigt, ebenfo bie f)öd;ften geiftlidien unb h)eltlicf)en

©teilen fid^ in ben §änben ber ^arbinäle befanben; inbeffen F)aben fd^on einzelne ^ä|3fte

eine teiltoeife 9lu§einanberfe^ung ber 3SertüaItung für gut befunben.

SÖenn in ber angebeuteten 2(rt ba§ S^arbinafefottegium neben bcm ^a^fte eine ai^n- 30

lid^e ©tellung einnimmt, tüte ba§ ^omfa^itel neben bem Sifc^ofe, fo jeigt fid; aud^ eine

parallele in ber 'Iserfaffunggentt-bicfelung. ^n faft aEen älteren Sietümern 'i:)ahm im
Ji^aufe ber E)iftorif(^en 2lu§geftaltung be§ Sla^itelS beffen beibe oberfte DJiitglieber — 2lrd^i=

bia!onu§ unb 2Ird()i^uegb^ter — bie eigentlid^e S^ertbaltung in il^re |)anb befommen, tüä^=

renb ba^ ehemalige ^re^bt^terium ober nunmehrige Kapitel felbft fi^ aU tüal^Ibered^tigte^ 35

unb nur in beftimmten ©ingen mitregierenbeg ^ottegium erbielt. ®benba§felbe ift im
SlarbinaIgfoKegium ber ^afl getbefen, tüenn fid^ aud^ bie ^iftorif(^e Kontinuität in ben

fpäteren Stabien nid^t in gleid)er ©id)erf)eit, tüie in ben erften nad^tneifen (ä^t. ©er
2lrd)ibiafonu§, f)ier .^arbinal=ltamerIengo genannt, tt)eld)er fd^on im über diurnus al§

erfter unb einfluf5reid)fter Beamter au§ bem ^resbt)terium f)erbortritt, erF)ieIt ^SermogenS^: 40

bertüaltung unb ^uriebiftion im 33iötum, tüobei er fi^ feine eigenen Offisiale f)ielt: für

bie Kriminaljuri^biftion ben 5ßije=KamerIengD, fipäter fogenannten ©obernatore, für bie

ßibiljurigbiftion ben Auditor Camerae, für bie ©d^a^bertüaltung ben Referiere, ©er
2lrd^i|)re§b^ter, I)ier Karbinalbifariu§, berfaF) bie gottegbtenftlid^en ©efdE)äfte beg 33ifdf)ofg.

©iefer felbft begnügte fid> mit ber Oberleitung unb betrieb au^fd^lie^Iid) bie Sertüaltung 45

be§ ^rimatg, in tt)el(^er neben if)m bann bag i^arbinalSfoKegium gleid^fadg feine ^aupU
befd^äftigung fanb. derjenigen f^äteren (?ntti)ide(ung, burd; tueld^e in ben Siötümern ber

2lrd)ibialonat geftür-^t tüurbc, entfprac^ ju 9bm, ba| ber ^apft (33ifd^of) bie (Ernennung

jener brei Unterbeamten be§ 5?arbinaI=äamerIengo an fid[; felbft na^m, lüä^renb biefelben

übrigeng in ibrer ^bätig!eit befjarrten. ^^ur tburben fie, ber grof^cn 2lugbcf)nung beg 50

fird)Iid)en 33efi|eg tueit über bie ©renjen ber römifc^cn ©iöceje binaug unb ber neueren

(5taatgentn)idelung gemä§, me^r 6taatgbicner alg fird)(id)e. 2(ud) ber 5?arbinal=Kamer=

lengo felbft ibanbte fic^ aug biefen ©rünben immer mel)r ben ©taatgintercffen ju, unb
feine fird)lid^en ©efd)äfte famen babei allmäblic^ an ben 51'arbinalbifar, fo baf? biefer fpätcr

in faft ber gcfamten 9fiegierunggtl)ätig!eit beg ^a^fteg alg 33ifd)ofg bon diom beffen 3]er- 55

treter unb, man !ann tüol;l fagen, ber eigentlid} fungierenbe Söifd^of bafelbft ift. dlut

tbenige Qtueige ber e^iffo^alen il)ätig!eit, j. S. bie Kollation ber l^lnUcr unb bie (Sc^lüffcl-

getvalt, bertraltet er nic^t. ©r ^at ju feiner §JIfe einen 2Öeil)bifd;üf (i^ijegerente) unb

berfcl)iebene anbere 33eamte. ^-ür bie SSertraltung ber potestas ligandi et solvendi l^at

ber ^a^ft, tüte anbere Sifd^öfe aud), ein eigencg 9}?itglieb feineg Ka^jitelg — ben MarbinaU eo
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^pönttensiar — jum ©cl;ilfen: ben einstgcn unter ben j^cjicü^rönnfdjeu ©töcefanbcamten,

bcr bt§ auf ben fieutigen "jag mit ben ^isrimattalgefd;äften ju tf)un i)at.

2)ie 5iir^en)3rot)tnj, ber SJietro^olttanf^rengel 3fiom Begreift bic oben genannten fed)§

— früber fieben — fog. fuburbifarifd^en Siötümer, bereu 2)i5cefanregierung inbeS, ba if^re

5 33ifdii5fe im IJarbinalsfoUegium finb, großenteils öon 5Rom auS beforgt toirb, unb bei ber

gerabe bort unumgängUd)en 2tnnafjme, baß ber ^a^ft mit jebem ^ifdE)ofc abfolut !on=

furrierenbe ^uriöbiftion f)abc, teiliueife an ben .^arbinalbifar gefommen ift. @rgbifd)öflid)c

S3eI;Drben giebt e§ baber ju Siom fonft nid}t.

S)er ^ird;enftaat trurbe biä 1815 aU ^ird)cngut betraditct, tüa§ er aud^ ur=

10 fprünglicf) ift ; unb ba^S n)eItUdj)e 9iegiment be§ $a))fteg barin begriff nid}t biel mef)r aU
eine ©üterbertoaltung im „^Patrimonium", fotüeit bafelbft nid^t bcr Slbel t;errfd)te, unb eine

©tabtregierung ju S^iom, foJüeit beffen alte, reidjsfreie ©elbftftänbig!eit gebrodjen iüar.

2)urd; bie (£"rh)erbung bcr fog. „Segationen" erlitt bieg feine SBeränberung, benn biefen

^srobinjen berblicb bei i^rer '^ai)ituIation große ©elbftftänbigfeit, unb ber ^a^ft fd;idte

16 bloß einen geiftlid;en ©tatttjalter — Segaten, Delegaten — bin, um bie oberfte ^Regierung

5U führen unb bie @infünfte an bie ^ä)3ftlid^e Ä'ammer nad) S^om abzuliefern. Übrigen^

regierten 2lbcl, ©täbte, S^Iöfter k. \iä) felbft. SBegen biefeg |}atrimoniaIen 6f;arafterg beg

kird;enftaateg iüar für il^n ber ^arbinal^S^amerlengo, aud; nad)bem er feine Unterbeamten

nid)t me^r felbft ernannte, bon größtem @influß: ein SOfinifter beg Qnnern unb ber

20 g-inanjen, alg iüeld)er er aud; bie aug ber lirdje gezogenen ©infünfte beg ^rimateg in

feine 3>ertüaltung be!am. ®abei bet)iclt er ftetg feinen tüefentnd)en ßt^arafter alg 9ie^rä=

fentant beg mitregiercnben ^a|)itelg ber ^arbinäle, beffen bornelimfteg ^üiitglieb er ift; er

iüar faft mel)r aJiinifter biefer 2lrifto!ratie alg beg ^a^jfteg. 92eben il;m jcboc^ er^ob fid;

feit ßnbc beg 15. unb 2(nfang beg 16. ^abr^unbcrtg, alfo fobalb bie ^äpfte begannen,

25 fid^ iüefentlic^ alg Sanbeg^erren ju entiüideln, auä)^ ein 50iinifter beg monard)ifd)en ^rin=

jipeg: el)emalg 5t'arbinal=9^e^3ot, ober, iücnn er nidjt dlipot iüar, ^arbtnal^^atron, ie|t

^larbinal=©taatgfe!rctär genannt, ör ift anfangg eine 2lrt 5Rinifter beg |)ä))ftlid)en §aufcg

ober .flabinetgminifter, fobann 3Serlüalter aller berjcnigen 33efugniffe, bie ber ^a^ft neben

unb über bcr 5la^itelgregierung beg Jlarbinal=Äamerlengo im Jlirc^enftaate ^erfönlic^ noc^

30 befaß, alfo 5Kinifter beg ^nnern, fotoeit eg nidjt ber J!arbinal=5lamerlengD fc^on iuar, ben

er übrigeng ftetig gu befäm|>fen gel)abt unb ebenfo ununterbrod)en rüdtoärtg gebrängt l)at.

@r ^atte alg fold)er bie Segaten folüie bie ))ä))ftlid)cn ^Tru^^pen unter fid;, unb ijertrat

allen for^joratiben unb abeligen ©elbftftänbigfeiten im Sanbe gegenüber ben Sanbegljerrn.

gjtinifter beg 2lugtüärtigen enblicb iüar er bon 2lnfang an allein, unb jiüar nid)t bloß in

35 ftaatUAen, fonbern au^ in fir4)lid;en 2lngelegenl;eiten, unb baburc^, foiüie burc^ feinen

beftänb'igen ^jerfönlic^en 3Ser!e^r mit bem ^a^fte, auf bie ©efc^äfte beg ^?>rimateg bon

größtem Einfluß. ®enn ber ^rimat rut)et julc^t auf ber ^erfon beg $a^3fteg, unb

biefer fann fid^ in jebem einzelnen gaUe alg ©e^ilfen ju beffen SSeriüaltung iüäblen, iücn

er iüiU. — «Seit man bon 1815 an begann, bie mobernc :3bee beg ©taateg aud) für ben

40 Mird)enftaat unb feine 33erfaffung in Iniüenbung ju bringen, mußten bie @efd)äfte beg

©taatgfefretariateg fic^ bebcutenb berme^ren, fo baß man 1833 bagfelbc ^u teilen befd;loß.

©eitbem iüurbe neben bem alten 5?arbinal=©taatgfefretär, bcr jc^t Ä^arbinal=©taatgfcfrctär

beg 2lugiüärtigen ^ieß, nocl) ein befonberer <(larbinal=©taatgfelretär beg Qnnern ernannt,

ber aber jenem erfteren burd>aug untergeorbnet blieb unb il)m bal^er bon feiner alten 93e=

45 beutung nid)tg entzogen l>at. ®ie feit ^tug IX. in ber @inricl)tung ber ©taatgbel;örben

gemad)ten äNcränberungen nä^er ^u berfolgen, liegt außer ben ©renken biefer nur bie geift=

lid^e (SentralftcHe betreffenben ©arfteßung.

^l)re Drganifation iüar ju 2lnfang beg 16. Qa^rbunbertg bie, baß äffe eigentlic^ien

^uftijfad)cn, bcren bamalg nod} eine große 2lnjal>l nad; ^bm gingen, bon ber 9tota, bem

60 oberften 0erid)tg^ofe für ben Jlird;enftaat unb für bie 0rd;c, 5Regierunggfad)en bingegen

in 3Serfammlungen, bie consistoria l>ießen, bem i^arbinalg=5?ollegium unb, iüag ^um ©^
tüiffengforum gel)örte, bom ,^tarbinalpöniten,^iar unb bcr ibm untergeorbnctcn ''^.NÖnitcnjiarie

bearbeitet tüurben, fotoic enblid; ber ''V,ap\t für pcrfönlid;eg eingreifen eine 2lrt Sureau

mit bcrtragcnben 9Mtcn (referendarii), bie ©ignatur, befaß: babon benannt, baß er bie

55 burdi fie gebenben ^icffri^te felbft fignierte (in bem Criginalfon5e).ite unterjeid^nete). 2)ie=

felbe' jcrfiel nacb ben beiben ^au^U^lücigen ber i.Hivftlid)en ^l^ätigfcit — geiftlid;c 2lbmini=

ftration unb ^uftij — in bie Signatura gratiae unb justitiae, f^ätcrlnn jlüci gang

getrennte 33el)örben. %üt bag bermöge ber betaillicrten ©diriftlid)feit beg Skgimenteg, über

bcren Umfang unb 33cbcutung .fMirtcr in feinem Seben ^apft ^^nnocen^ III. gute 5Jacl)=

(iü lücifungcn gegeben l;at, foiüie iücgcn frü()en lliißbraud;eg jur g-inauäfpclulation fcl;r aug=
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gebcl;ntc ©E^ebitionsiüefcn beburfte man einer aiig jenem eftemaligen ^oUegium ber 9^otare

entftanbenen Äanjlei (Cancellaria apostolica) ; unb iüeti iuegen ber 'DJienge Don ^frünben=

rejerbationen ein genaue^ 5Regifter ber gefd)e^enen Sserleil^ungen nötig War, beranftaltete

man, ba^ in ber ©atarie aÜe ®j|)ebitionen \l)x S)atum empfangen unb regiftriert toerben

mußten, ^iefe ®atarie tourbe au§ bem @j)3ebition§I)ureau ber ^anjlei balb eine bon ber 6

le^teren gan^ abgelöfte unb im Scncfijialtüefen felbft bortragenbe 33e^örbe. ^ergeftalt

arbeiteten, al§ ia§ ^ribcntinum begann, für ^nftruftion unb ßntfd^eibung ber ^urial=

gejd)äfte 1. ba€ im Äonfiftorium t)erfammelte MarbinalgJoßcgium, 2. bie beiben ©igna=

turen, 3. bie ^önitenjiaric, 4. bic ?Rota unb 5. bie 3)atarie; für bie @j:))ebition ber im

5lonfiftorium unb ben Signaturen bearbeiteten ©efd)äfte bie Kanjlei unb, toenn fie auf lo

einem für^eren unb tool^Ifcileren 2Bege ej;))ebiert toerben fodtcn, bic ©efretarie ber Sreben,

toeld^e urj^rünglicf) mel;r für bie ^jribate Storrefjjonbenj be^o ^a^fte'l gebient ^atte. ^öni=

tengiarie, 9tota unb ^atarie ejpebierten ba§ bon i^nen Gearbeitete felbft. ^m Äonfifto-

rium aber befafj jebe ^ird^en^robinj, jeber ?[RöncI;§Drben, jebeg bebeutenbere Sanb einen

au§ ber 3^^^ ber 5?arbinäle nac^ eigenem 3]ertrauen ertoäl^lten ^rote!tor, toeld^cr al(e§ is

auf feine Klientel Sejüglid^e an 5l'onfiftoriaIgcfd)äften beforgte, b. b. e§ inftruierte, im ^on=

fiftorium barüber ä>ortrag hielt unb bag Slefultat ber bortigen 2lbftimmung fdjriftlid^ in

autl)entifd;er g^orm (mit feiner Unterfd)rift unb feinem ©iegel berfef)en) mitteilte. %üx bie

Formulierung unb (l£i)ebition in forma bullae ober brevium i^atte ber Klient I^ierauf

felber gu forgen. — S)ie ^om^jetenjberteilung irar, lt)ie Dctabianug 35eftriu§ in feiner ba=
^°

mal§ gefcf)riebenen Introductio in Romanae Aulae actionem (2lu§g. cum not. Gra-
vatii, iscncbig 1564) fie fd)ilbert, folgenbe: alle'S ©ogmatifd^e unb 2iturgifd;e, aüeg ba§

^ird)engut fotüie ben fog. ^rieben ber ^ixä)c, U)ol)in namentlirf) i^r S>er|ältni§ gu ben

©taaten gebort, Setreffenbe ^atte ba§ 5?onfiftorium, nid^t minber bie 33ifcl)ofgernennungen

unb bie iscrleibung geluiffer ^frünben (beneficia consistorialia). S)ie potestas ligandi 25

et solvendi, famt allen ^nbulgenjen, bertüaltete bie ^önitenjiarie, unb au^erbcm getüiffe

2)i§))enfen bon menfd)Iidien ©efe^en, 5. 33. (Sl)el)inberniffen, befonberen Drben^regeln, ©i=

monie u. bgl. m. ®ie Signatura gratiae bermittclte biejenigen @nabenfad)en, beren 33e=

toiHigung Der S\iap\t, neben bem .tarbinal^^Dnitenjiar, nod^ felbft ju erteilen beliebte, famt

allen nidbtlonfiftorialen SSenefijienberleibungen, fotueit biefelben nid)t, n)a§ bamalS nur bei 30

ben unbebcutenberen ©enefi-iien ber %aü Wax, bereits an bie S)atarie gefommen Jimren.

3)ie ©efretarie ber 33rcben l)atte fdjmanfenbe ^ompetcnj. ^ioia unb ©ignatur ber !3ufti§

toaren reine ^uftijbe^örben : jene ein Sll^^-^ellationägerid^t für bie gan5e djriftlidje 3öelt, biefe

bag eigentlid}C gctftlid)e ©erid^t be§ 'Jj^rimateS für ba§ forum eeclesiasticum personale

unb reale, ibeld)eö blo^ baburd) fid) befd)ränft fanb, ba^ ber -^a^>ft tüegen ber befonberen 35

9^ed)te mam^er 9^ationalfircl)cn, j. 33. ber beutfd)en, in geiüiffen fällen ber^flid^tet tüar,

ftatt ©ad^en bor biefem ©erid^te entfdjeiben ju laffen, bielmel)r judices in partibus

gu geben.

2Lson biefen 93el^i3rben l)at bie Signatura gratiae ju ejiftieren aufgel)ört unb il)re

@efdE)äfte teils an bie ©atarie, teils an bie ©efretarie ber Sreben unb ben ^arbinal= 40

©taatsfefretär abgegeben. 2)ie Stota aber unb bie Signatura justitiae blieben, tregen

5DtangeiS an ©ef^äftSjuflu^ bon au^en, nid^t mel)r primatiale Geworben, fonbern bel;ielten

blo^ nod^ territoriale 33ebeutung. 9bd^ eine ©arfteüung ber diota bon 1854 aber —
Del tribunale della Sagra Rota Romana, memorie storiche coUe rispettive

boUe de' Pontefici ridotte in compendia col Metodo del Guerra e volgarizzate, 40

di Giuseppe Bondini segreto di Rota gia di Monsig. T. Mertel ora Ministro

deir Interno, Bibliotecario di S. E. il duca Torlonia, ec. Roma, coi tipi de'

fratelli Pallotta — fpridbt iljre uniberfale itom)jeten,^, ganj toie fie oben bejeid^inet ibor=

ben ift, ani', unb er!lärt bie gegcnioärtigen ^inberniffe in beren StuSübung nur für faf=

tifd^e unb borübergeljenbe. 3^ür Italien fei bie dlota and) ein ©erid^t erfter ^nftanj mit so

befcl)ränfter ilom^-^etenj (fie ftel)t unter ber Signatura justitiae), für bie Sänber jenfeitS

ber 2llpen Ijingegen ein 2t^'>)pellationSgerid)t britter unb Ijod^fter ^nftanj, an Jbclc^eS jibar

nur fold)e ©adjen, in benen fc^on -^iüei nid)t fonformc (Srfenntniffe ergangen feien, ge=

langen fönnen ; bod; gelangen biele ©ad^en ol^ne biefe Sebingung an baSfelbe. S)aS ®e=

rid)t beftanb feit ^a^jft ©i^tuS IV. auS gtoolf 9Jiitgliebem (2lubitoren), bon benen brei 56

9?ömer icaren, einer aii§ 33ologna, einer auS ^errara, einer abibed)jelnb auS ^oSfana ober

-;]]erugia, ein '-Benetianer, ein DJkilänbcr, ein 3)eutfd;er, ein gransofe unb jtbei ©panier.

2)en „2)eutfdben" ^jräfentiertc ber ^aifer bon Dfterreid^ auS feinen italienifd^en ^taatm,

unb fo iüaren aud) bie übrigen ftatutarifd;en 3>erfd;iebenl)eiten ber 3^ationalitär nid)t alle

IbirJlid^ bead^tet. ®en 33orfi^ führte ber ältefte Slubitor,' unter bem 9kmen bcS 2)efanS. eu
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^n ber ncucften offijiöfen Gerarchia cattolica finb ^ota unb Signatur ber ^uftt;^ jtüar

iitrf)t aU Scborben, aber c? finb bie SJlitgltebcr angegeben, tüeld^e [ie au§ma(^en (com-

ponenti la S. Rota unb la Segnatura papale di giustizia), iüomit betberlei Se=

I)örben aU m6) 3lnna^me ber ilurie fortbeftc^cnb genügenb gcfennjeirf)nct toerben.

B 211^ eigentlich unb a!tib !ird)Iid)e .^Uirialbel}örben, abgefe^en bon ber Kammer, bie

aU übcrlincgcnb ftaatlic^e ^sertüaltungifteUe ni(J)t baju gered^net lüerben fann, jinb al\o

bon ben bovtribentinifc^en no4) übrig baö ^arbinalsfollegium, bie ^önitcnjiarie, bie 2)a=

tarie, ©efretarie ber Srcben unb tanslei. Über bie ^ujammcnfe^ung be§ Harbinalg^

foüegiuiny unb bie Jlonfiftorien, tüeld)c bon ben ju 9f^om re[ibierenben Marbinälen gefjalten

10 irerben, ift oben bie 9?ebe gemefen. 3)ie ^^^önitcnsiarie [te^t unter bem ^arbinal=^vöniten=

jiar, bie SDatarie unter bem ^räfibium beg ^arbinaI=$robatarg, bie 5?anjlei unter bem

.^arbinal^Ssisefan^ler, bie ©efretaric ber 33reben unter bem ^tarbinal=©efretariu§ brevium.

^ebc 33e{)örbe j^at ©etretäre unb fonftige 9JIitgUeber, tüeld^e au§ ber \ä^xl\d) erfd)einenben

Gerarchia cattolica ju erfe^cn finb. ^ie ©efretarie ber Sreben ift feit Slnfang biefeS

16 ^a^rl^unberti oft mit bem ©taatäfetretariate be§ 2lugtDärtigen berbunben getbefen. ©er

Äarbinal=©taatgfefretär ^at ein Sureau, ba§ an§ berfd)iebenen ©efretären u. f. ib. befielt.

3lbge5iüeigt finb befonbere, äbnlid) komponierte ©efretariate, de' Memoriali, de' Brevi

ai Principi, delle lettere latine unb deH'uditore; le^tere brei nur unter Prälaten,

ni*t unter .Harbinälen fte^enb, alle bier mit geringerem ^erfonal.

30
'

2)iefc bi§ auf bie ©efretariate, toie biefclben je^t befd)affen finb, fd^on bortribentinifc^e

g3eF)örben, unb ^h)ar in gleid)er ober faft gleid^er SSerfaffung, finb nun aber feit bem 16.^a!)r=

i)unbert babur(| in it)rer «Stellung beränbert tborben, ba^ feit etJra ber 5Jiitte besfelben

bie ^ä'p\k neben ibnen ftänbige ^arbinal^Sfommiffionen für beftimmte ©ejdjäftsfreife ein=

juric^ten anfingen, fogenannte S^ongregationen, an bie man fid) ebenfoiüo^I iüie an bie

25 alte für bergleid^en ©efd^äfte nacb toie bor gleid)fatt§ fom)3etente S3el)örbc iüenben fonnte,

unb an bie man fic^ tl)atfäd^lid)
'

f)äufiger, alg an bie alte Stelle tüenbete unb toenbet.

©iefe ^Kongregationen ej;^ebieren fämtlic^ nic^t burd) bie iRanjlei, fonbern jebe Kongregation

burd) i^re eigenen Beamten. 2)ie SSerfaffung jeber einzelnen berul)t auf ben bejonberen

Seftimmungen, bie bei i^rer (Srriditung ober gortbilbung barüber getroffen tyorben finb.

30 Qnbe§ ift allen gemeinfam, bafe neben ben eigentlichen 93(itgliebcrn, ben Karbinälen, bon

benen ficj) au^er bem 2Sorfi|enben C:|:sräfeften) nur bie gu 5Rom antbefenben, unb aucl) bie

nici)t alle, be§ @efc^äft§betriebe§ annel)men, fie eine Slnja^l facbfunbiger Hilfsarbeiter

^aben, h)elc^e in ben ©i|ungen referieren unb o^ne ißotum bie eigentliche Slrbeit ti)m.

^ebe H'ongregation l)at einen Setretär, toelclier geiboljnlicf) ^rälat ift (nur ber ber 3nqui=

35 fition ift J^arbinal, benn ber ^a^ft felbft ift bier ^räfeft) unb ber bie ©efcliäfte tbat=

fäd)licl) leitet. S)ie Hilfsarbeiter ^ei^en, ie nac^ ber 2lrt ber i^nen übertragenen 2lrbeit,

SKonfultoren, lüaS ber geiool^nlicl^e D^ame ift, bann Qualififatoren, Delatoren u.
f.

Ib.

©ubaltern)3erfonal tritt bei jeber ilongregation Ijinju.

2)ie ältefte iburbe 1542 auf 2lnlafe ber beutfc^en ^Reformation geftiftet jur 33erfol=

40 gung jeber 2lrt ^äx^\k : bie S. Congr. Romanae et universalis Inquisitionis ober

Sancti Officii, im gemeinen Seben Sant' Ufficio. Sie ift \päkx ergänzt tborben burc^

bie bon ^so^ft ^aul V. Ijinjugefügte ftarf befe^te S. Congr. Indicis libror. prohibi-

torum für Ueberirac^ung ber Sitteratur (f.
b. 21. 33ücf)ersenfur, Sb III S. 523). ®te

jtbeite «(longregationeftiftung gefclial) bei ©elegenbeit ber ^sublifation ber ^ribentiner

45 5i'on5il§fd)lüffe, 1564, inbem ber ^a^jft ^iuS IV. junäc^ft für biefc unb für bie Uber=

tbacl)ung ber 2lusfül)rung eine folclje Kommiffion bon J^arbinälen ernannte unb berfelben

aufgab, Hjm borjutragen, Wa§ fid) babei als jtbeifelbaft ertbeifcn mijditc (Sülle Alias nos).

Sson SijtuS V. erl)ielt biefe S. Congr. Cardinalium Concilii Tridentini Inter-

pretum, an^ Congregatio Concilii unb im gemeinen Seben fcblecfjtbin Conciglio

50 genannt, 1587 (c. Immensa Aeterni Dei bom 22. Januar), baS 9kd;t, bergleicben

^Jücifel, tbenn fie nicfjt bogmatifcl)cr 9latur feien, felbft ju entfcfieiben, tDurbe fo tl?at^

fäd;lid; für faft alle 2(ngelegen^eiten !om^etent, in benen auf eine 2lnorbnung beS Xti--

bentinumS Sejug genommen toirb, unb il>re 9^id^terf^3rüd)e (resolutiones), tüie i{)re

aut^entifd}cn ilontroberfencntfcf^eibungen (declarationes) befi^cn großes 2tnfebcn. @ine

65 Sammlung berfelben (thesaurus resolut.) ift feit 1718 in über 150 Duartanten er=

fcf)ienen. SluSjüge barauS in Der ^){icf)ter=Sdiultefcj)en 3luSgabc beS 2:ribcntinumS. 2luc^

bie ^ncjuifition batte ^sa^ft Si):tuS V. in ber angcfübrten .i^^nftitution reorganifiert.

3ugleid} erriditcte' er brei neue iiKart»inalSfongrcgationen ; bie S. Congr. super negotiis

Episcoporum et Regularium, im gemeinen iieben Vescovi e Regolari genannt, für

60 Überlbadjung unb Seitung ber Sifc^öfe unb ber geiftlidt)en Drben an fid; unb in ibrem
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gcgenfeittgen 3Serf)äItntfjc (CoUectanea in usum Secretariae S. Congr. Episco-
porum et Regularium, Rom. 1836), bte S. Congr. Rituum für S3eauf[i(^tigung

unb ^ebung be§ Ävultug, für H'anonifattoncn u. bgl. (Decreta authentica S. Congr.
Rituum ex actis etc. ed. Cardellini, Romae 1824 unb Eberle Manuale decre-

tor. etc., Ratisb. 1851) unb bie S. Congr. consistorialis für Ssorberettung beS bem 5

attgemetncn ^arbinal^foEegium in feinen Itonfiftorien nod^ juflänbigen ©efdiäftgbetriebel.

^m gemeinen Seben f)ei^t jene Riti, biefe Consistoriale. 9^egelmä§ige, fogenannte

„orbentlid^e", ^onfiftorten tourben ef)ebem jiüeimal, bann einmal tüöd)entli(f) geljalten; im
bem öon tt^ren ©efc^äften immer mei)r auf bie ^onfiftoriale unb auf bie anberen Ä'ongre=

gationen überging, f)ahm bie orbcntlic^en 5?onfiftorien, bie um 1680 nod^ monatlicf) ein= lo

mal borjufommen pflegten, attmä^lid) fo gut toie böHig aufgef)ört, unb je^t fommt ba§

ilarbinalgfoHegium faft nur nod; in „au^erorbentlid^en" ^onfiftorien unb nur baju ju=

fammen, um materiell bereits bcfd)lDffene 2tngelegenl^eiten formell ju genei)migen unb ber

^sublifation beS SlefuItateS anjutDof)nen.

^m 17. ;3<^'^^'^"n^^^t famen f)injsu : 1622 bie .Kongregation De Propaganda Fide 15

für ßentralifierung beg 5Riffion§betriebeg foit)ol)l 9iid)td)riften, lüte ^roteftanten unb
©ried^en gegenüber unb ju Seitung be§ ^ird)enregimente§ im SJciffionggebiet an§ biefem

©efiditg:t.nmfte (BuUarium Congreg. de Propaganda F., 5 SBbe, 9iom 1839 ff., f.

b. 2t. „^ro^)aganba")/ ferner 1626 bie S. Congr. Immunitatis ecclesiasticae für

2BaI?rung fird)Urf)er ^M'ibilegien gegenüber bem ©taate (Ricci Synops. decret. et reso- 20

lut. S. Congr. Immunitatis. Taur. 1719), bon beren ©efd^äft§!rei§ f)3ätert)in (1815 ff.)

ein ^eil auf bie S. Congr. super negotiis ecclesiasticis extraordinariis (degli

affari ecclesiastici straordinarii) übergegangen ift. %üx ba§ 3nbulgenj= unb dit-

liquieniuefen entftanb 1669 bie S. Congr. Indulgentiarum et Sacrarum Reli-

quiarum (Prinzivatti Resolut, s. decreta . . . S. Congr. indulgentiis sacrisque 25

reliquiis praepositae, Rom. 1862). — 2lnbere Kongregationen, immer toon gleid^er

@inrict)tung, finb für anbere ©efd^äfte, oft nur borüberge^enb, be:^utiert tüorben: bie

Gerarchia cattolica füt)rt al§ je^t beftel^enbe Kongregationen au^er ben bigf)er genannten

nod^ auf: bie ber Visita apostoliea, eine ©^jejialfongregation per i Concilii provin-
ciali, bie ber Residenza dei Vescovi, Sopra lo stato dei Regolari, Cerimoniale, 30

Disciplina regolare, Esame dei Vescovi, Fabbrica di S. Pietro, Lauretana,
Studii; fämtlic^ in if)ren Slufgaben unb ben bemgemä^en allgemeinen ©renken i^rer

Kom^etenj f(^on aug il^ren ^^amen erfennbar; gum 'lieil blo^e Slbjtoeigungen ber !()er=

i)orgel^obenen §au^t!ongregationen.

^i)x 3Sert)äItni§ gu ben älteren Sef^örben ift in betreff ber Konfiftorialfongregation 35

bereits berüF)rt. 3Benn, um nod) ein jtüeiteS Scifjjiel näl^er au§jufüf)ren, bie Congregatio
Concilii !om).tetent ift, fo oft e§ bie 2lu§fül)rung irgenb eincS ^efd^IuffeS beS '^riben=

tinumS gilt, fei berfelbe an fiel), in feiner 33ebeutung, fei eg blo^ in feiner Stntnenbung

auf einen borUegenben (Sinjelfall beftritten, fo get)t bieS fo Ireit, ba^ j. S., tüeil S3e=

bingungen unb ^orm ber ©befd^Iicfeung im 'ilribentinum georbnet tüerben, bor jene 33e5 40

l^örbe jebe Prüfung ber 97ullität bermeintlicfier @t)en gebogen trerben !ann, unb ebenfo

toeil baS ^ribentinum beftimmt, tt)ag jur Drbination toefentlid) ift, jebe Prüfung ber

"Diuüität bon Drbinationen u. f. h). S3ebenft man nun, tüie bielfad^ bie Sd)Iüffe bon
Strient in baS Seben ber KircE)e eingreifen, fo Ivirb man erfennen, toie gleid^fafe ein=

greifenb in bie Kom^etenjfreife aEer älteren Kurialbeijörben bie Kompetenz jener Kongre= 45

gation fein mu^. Tdä)t anberS ift eS mit ber Kongregation Vescovi e Regolari, benn

fie fann jule^t fo giemlirf) aEeS unb jebeS bearbeiten, toas fic^ auf Sifd^öfe unb Drben
bejie^t. 2leI)nlidieS iräre, toenn auci^ nid^t al(entl)alben in gleid^em ©rabe, öon anberen

Kongregationen g(eid)faßS ju fagen. ^n f)i3berem ©rabe aber nod; gilt e§ bom KarbinaU

ftaatsfetretär, ber burd; feinen forttüäbrenben )>erfönlid)en SSerfe^r mit bem ^a^ftc @e= 50

legenl^eit i)at unb borfommenben galleS audj nimmt, in ber Kom^etenj mit ben ber=

fd)iebenften (Stellen ju ton!urrieren.

®a nun, tyie fd;on gefagt, bie älteren, bortribentinifd^en 33el)örben ber Kurie in i^rem

normalen ©efdiäftSfreife nac^ tbie bor red(itlid) nidit befd)ränft finb, aud) bie Kom^etenj=

grenzen ber neueren Scbörben einanber fo bielfad^ burd;fd)neiben, fo entftel)t ju 9bm eine 55

grofee ^at}l eleftib fonfurrierenber ^urisbiftioncn, unb ein alter, furialer ^raftifcr ibar

baE)er geneigt, bie ßjiftenj einer georbneten ®efd)äft§berteilung unter ben Kurialbebörben

über^au)3t ju leugnen, unb e§ nur aU ©itte an-^ucriennen, ba^ man für beftinnntc ©cfc^iäfte

bcftimmte Sel^örben angel)c. 2lUelbol)l bieS nur annäl)ernb ricl)tig, ba jene ©itte feineStoegS

eine rec^tlidie, biSineilen böd;ft Jjofitibe ©runblagc ift. ©enauereS l)ierüber finbet fid^ in eo
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bcm3luffa^c bon^Dlejer: bie römifd^K llurie, if)re 33e{)örben imb if)r ®cfd)äftggang, ©. 45ff.,

195 ff. unb bei Sangen, ^ie römtfd)e .^urie, crftere§ ein 9tetfe6ertd)t bon 1845, Ie|tereä

in 9tont felbft gearbeitet, umfänglicl^er unb eingef)enber, aber ol^ne Üeberblicf. §ier genüge,

neben ber borl^in berüJ)rten Semerhmg über bie ^sro^aganba, Ijerborjubeben, bafe im

6 ©ef(f)äft!obetricbe ber 5?urie Italien fid^ bon ben übrigen fatJ)oIifdien Sänbern tnjofern

nod^ immer unterjcf)eibet, al€ für bieg 2anb ber |3ä).iftUd)e 2lnf^rud) auf ftänbige ^'uri§=

biftionsfonfurren;^ mit ben 33ifd)öfen am meiften burd()gefübrt ift. 2)er ^rei§ begfatlfiger

©ef(^äfte iuirb bon ben beiben Kongregationen Conciglio unb Vescovi et Regolari,

nebft ii)ren 2(nf)ängen, ben .Kongregationen della Residenza unb Disciplina regolare

10 beforgt. %üx bie übrigen „fat^oUfdien", b. i. nicbt nur burd; ben ©efid)te)3unft ber

9)fiffion tüefenllid) betroffenen ©ebiete, finb bie (aufenben ^rimatialgcf^äfte beä {»eiligen

©tufjleö im allgemeinen 33ifd)ofgfreationen, 5]ßfrünbenberleif)ungen ober 33eftätigungcn unb

gelüiffe T)i6).ienjen unb 2lbfolutionen. ^ür erftere ift bie i^ongregajione ßonfiftorialc nebft

if)rem 2lnf)ange, ber itongregation bell' (Sfame, für bie ^frünbenbcrgabungen bie ^atarie,

15 für bie ®i€))enfen unb 2lbfoIution biefe unb bie ^önitcn;;iarie f)au)3tfäd^lid^ tijätig, für

@j))ebition aber atle§ beffcn, tüa§ au§ ber ^onfiftoriale imb SDatarie fommt, bie ßancettarie.

%nx bie @j))ebition enblid) unb größtenteils aud) @£trabierung ber 33reben bie ©ccretaria

Srebium, h)ieti)of)I aud) bie ."ilanslei je^t Srebcn ejpebieren fann. ®ic ^önitenjiarie unb

fämtlid^e übrige ^Kongregationen f)aben if^re ®j:|)ebition, geiuöf)nlid) in g^orm eine§ be=

20 glaubigten ^tuggugeS au§ bem ©i^ungg^rotofoH, ber 2)e!ret §eißt; in Diebenbingen aber

fci^r berfd)ieben.

^n ben meiften laufenben @efd)äften ftonnen bie 33ef)örben felbftftänbig entfd^eiben,

toobei fie fic^ nad^ it)ren beSfallfigen SSoIImad^ten (gafu(täten) unb nad; ber ^ra^iä

rtd;ten: nur bie Ibid^tigften 2lngelegenf)citen fommen ^erfönli^ an ben ^a^ft. Qu
25 biefem Q'mcä^ f)aben bie 3Sorgefe|ten — ^räfeftcn unb ©efretäre — ber .pau^tbeijörben

meifteng toDdpentüc^ gtoeimal i^ortrag bei i^m (udienze regolari); fo bie ber $ro)3a=

ganba, ber ilongregation bei ßonciglio, 3?efcobi e 9^egoIari, ber ®atar, ©ubbatar, ^öni=

tcnjiar, ber ©efrctär ber 93reben k. 'S)er ©efretär ber ^ro^aganba tjat jeben Sonntag

2lbenb feine befonbere 3lubien3; ber ^arbina(=©taatgfefretär (be§ SluSiuärtigen), ber au^
30 im ^ä)3ftlid)en ^alafte too'i^nt, ^at jeberjeit ßutritt. @r unb ber ©efretär ber Sreben

muffen in ben regulären 2Iubien5en erfd)cinen, bie übrigen fommen nur, fo oft fie etit)a§

borjutragen ^aben, unb bie .<üarbinal^räfeften ber 5longregationen bürfen fid) babei nod)

burd) it)re ©efretäre bertreten laffen.

Sei allen ri3mifd)en J^urialgefd^äften aber tüirb borauggefe^t, baß, liser trgenb etiba'o

35 an einer SeF)örbe fud)t, fid) bei berfelben ^erfonlit^ einfinbe. ^ein Sefd;eib iüirb hmd)

Soten ober äEjnlidie SJJittel angefertigt, fonbern er muß abgeforbert toerben. 2)te§ ^er=

fönlid^e ©in^olen eines Sefd)Iuffe§ füf;rt bon felbft auf beffen perfonlid^e ?vörberung. 3)ie

©j^jebition betüilUgter ®efud[)e an ©atarie unb l^anjlei unb efjemalS an beren berfd;iebene

fportelbered^tigte 2lbteilungen fonnten bie Sittfteßer unb Parteien felbft übernef)men unb

40 burd; mand^erlei befd^Ieunigenbe SJlittel betreiben, ^a nid^t aEein bei ber ben ausfertigen^

ben, fonbern fd)on bei ben bearbeitenben 33ef)Drben mad)te 'ü)vt ©inirirfung fid; geltenb unb

ift nod^ ^eute in einer gorm unb 2luSbe^nung ju 9^om Sitte, bie ^u ben größten 3)iiß=

bräud^en füf)rt. Senu^ung bon |)erfönlid)en Serbinbungen, bon Qät unb Umftänben ift

cS, tba§ ben gef(^äftSfunbigen 9tömer auS5eid)net. ©d)on bie i)äufige cKonfurrenj ber=

46 fd)iebener Set)örben unter fid) unb nod) mit außerorbentlidien ©efcbäftstüegen leitet barauf

t)in, fid) ben SBeg, ben man feinerfeitS einfd)Iagen Jbill, nad) 9?ebenrüdfid^ten ju luäblen:

Sd()ncIIe, 2BDf)Ifei(t)eit, ©unft (amicitia) finb babei bie entfd^eibenben ©rünbe.

2)emgenxäß ift, um an ber .Kurie cttoaS ju erreid)en, bor allem ^erfonalfenntniS

bienlid): unb barauS, näd^ft ber erlt>ät)nten ^-orberung ^^erfönlid^er (SntgegennaF)me bcS

60 Sefd}eibeS bon feiten ber SittfteHer unb Parteien, f)at ficf) bon früf) f)cr baS ^nftitut ber

^rofuratoren enthjidelt, beren bei bieten Sef)örben SlHeinbcred^tigtc tuaren, unb jlrar in

Kollegien jufammengcfd()loffen unb felbft 5U fogenannten ^i^iarte^i^anten auSgebilbet; l)eut=

jiutagc finb für bie fird)lid)en ®efd)äfte beS ^rimateS unter i^nen bloß ,nod; bie 3lgenten

unb S^jebijioneri h)id)tig. — Seinen 3lgenten am römifd^en i^ofe l)atte bon alters l)er

66 jebeS SiStum: eine 3(rt geiftlidf)en ©efanbten, ber bieS 2lmt geiDöl;nlid^ für mef)rere

^Kommittenten jugleid; berfa^. (Sin fold;er limr ein Hurtalbeamter unb beforgte bie ©e=

fd)äfte fotuobl beS bifd)öflid()en Stul)leS felbft, als auä) bie, toelc^e in Sad^en bon ^sribat=

leuten burd/ ben Sifd)of nad; 'Mom gelangten, j;. S. ©iS^jenfationSgefud^ie. (Sr bcrfcanbte

fid^ unb bcrl)anbelte. 2)ic Slbfaffung beS DJicmorialS aber, baS jebe Sitte einfüf)ren

60 muß, baS )^erfönlid;e Setreiben bor StuSfertigungcn in ben ilanjleien, bie 2luS3al;lung ber
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©e6ül)ren an bte berfcBiebenen 33ercd)tigtcn, furj alle ©ubalterngefd^äftc ju kforgen, iüar

er lu t)ornef)m unb überliefe ba§ einem ©^ebijiionere, beffen 3Itnt in Seforgung gerabe

fDidier ©efc^äfte bcftanb. ®ie ^3lii|Iid)e ©efrfiäfteberminberung jebodt) feit 1808, bie @in=

ridE)tung moberner ©efanbtfcEjaften ^u 9lom unb bie 9^0tJücnbig!cit, in tüeld()e fo biele

SBifd^öfe jeittüeilig gefegt tourben, burrf) SSermittlung berfelben mit bem i)l. ©tu(;I ju top 5

je^i;cn — uioburd; benn bie ©efanbtfcl^aft ganj an ©teile be§ 2tgenten trat — , enblid^

bie SBerarmung 9iom§ ^aben ben Unterjd^ieb siüijcf)en ©^Kbition unb 2tgentfd;aft t)erh)ifd;t.

S)er aÜgemein gebräud;Ii(be 9^ame biefer beiberlei ^I)ätigfeit bereinigenbcn ^rofuratoren

tft gegentyärtig sollecitatore di lettere pontificie, beren \xd) benn aud} bie je^t toieber

bireft mit bem ^l. ©tul)le forref^onbierenben Sifd)öfe bebienen. — @§ ift eine eigentüm= lo

Ii4)e aitittelftetlung, in tt)eld)cr biefe «i'lurialen fid) befinben : benn gerabe bie fd^tüä^cren

©eiten bc§ Drgani^mug augjubeuten, bon JüeI4»em fie feiber ein Steil finb, bie 5leben=

iuege aufjuiüeifcn, I)in[id)tlici^ einer im ©runbe mipräud^Iid;en 53enu^ung bon '^erfonaI=

!enntni§ benen auSjuIjelfen, bie eticaS fucBen, unb baburdf) mijglid)[t fc^nelt, günftig unb

h.tDl)IteiI bie erbetene 2lugfertigung ju liefern, ift il)re 33eftimmung unb @I)re. i6

9BeI(f)e 2)inge einem Stgenten an laufenben ©efd^äften regelmäßig burd^ bie §anb

gelien, erließt an§ ben folgenben fünf SRubrifen ber ©efd)äft§tabellc einer beutfd^en ®efanbt=

fcj)aft aug ber 3cit, too fie nocf) bie 2tgentur I)atte: 1. Matrimonialia, 2. ^nbulgenjen,

3. Sacerdotalia, b. f). dispensae aetatis et natalium famt ©äfulartfationen, 4. Ca-

pitularia, b. l). ^^Probifionen referbierter ^frünben unb Seftätigungen ber nad; ^atronat= 20

ud)t bergebenen , 5. Episcopalia, b. I). ^Konfirmationen unb ga!ultäten, famt ben ©tatul=

relationen unb fonftigen Serid)ten. SDurd) 2t).i))elIationen nad; Sflom erlreitert fic^ biefer

^rei§. — ^n allen foId)en g-ällen tberben bon ben 33ifc^öfen lateinifdie 33ittfd;riften an

ben ^a|)ft gerid)tet, unter 33eilage Der ettba erforberlid^en ^eugniffe, ju beren glaub=

lüürbiger Sluf^eid^mmg e§ in allen teilen ber römifd) = !atI)otifd)en J^ird^e fogenannte 26

a^oftoIifd)e 9lotarien giebt. ®iefe 33ittfdirift irirb bom ©^ebijionere in fel)r einfad)er

g^orm — mit ber Slnrebe beatissime pater — munbiert unb einer !ompetenten Se^örbe

bireft borgelegt, bon ber fie al^bann enttbeber nad) gefd)el;enem SSortrage beim ^sa^jfte,

ober aud^ ol)ne benfelben entfd)ieben unb bie 33eh)illigung mit furjen Sßorten Ex secre-

taria Congregationis etc. unter bie ©u)3^>li! gefd)rieben luirb, toorauf ber ©^jcbijioncre, 30

ber au^ bieS^oftcn auslegt, gegen beren ^al'lung erft bie 33efd)eibe berabfolgt werben, bie

formelle 2lugfertigung ber 33ulle ober be§ Srcbe§ betreibt unb ba§ fertige ©ofument

feinem Kommittenten ausliefert. 2lbfd)lägige 3lntlt)orten toerben fdjriftlid) nid)t erteilt,

fonbern bie 33ittfd;rift bloß unbeanttbortet jurüdgelegt, h)a§ ber ©^jebisionere, nad)bem er

e§ bei ^ierfönlid)er 9]ad^frage erfal)ren l)at, ben ^^ntereffenten melbet. 3)icfer unmittelbar 35

!ird;lid(ie ©efdiäft§berfel)r, ibie aud^ ber bei ben ^ä|)ftlid?en ®eri(f)ten, tüirb lateinifd^

gefübrt. ©onft fd)reiben bie ^o^eren römifd^en Se^örben, aud^ ber SKarbinalfefretär

italienifc^. (5% ^. ^ncobfou t) »• ©tljiittc.

^m^, ^obann^einrid^, geft. 1 890. — ^o^ann §einric^ J?ur| tüurbe ^u ^J^ontjoie

bei 2lad)en am 13. SDejember 1809 geboren, ©ein äsater, an§ ber 9]äl;e bon Haffel 40

ftammenb, tbar eine ungett)öl;nlid) reid) beanlagte^erfönlid)!eit, aber bon unrul^igem ©eift,

bal)er aud) in tüedifelnber 'Sbätigfcit unb äufjercr Sage. Unmittelbarer übte in religiöfer

§infid)t bie fromme ©itte :pflegenbc 3)iutter einen ©influß auf ben ©o^n. tiefer follte

45

glänjenbem 2lbganggjeugnil bejog er bie Uniberfität. (Sr l)atte an ^uriS^ruben^ "Tliebiäin,

^^ilologie gcbad;t, griff aber enblid) jur 'Jljeologie. S)cn ^becn ber Stufflärung, bie er

auf ben ®i;mnaficn fidt) angeeignet, im S<amp\ tbiber ben Slberglauben ju biencn unb fie

mit jum ©ieg ju füi)ren, l)atte er \id) jum ßi^l gcfc|t. Slber fd;on in §alle, tüo er 50

Dftern 1830 biä Wilxä). 1831 ftubierte, bolljog fid}, Ibie e§ fd;eint mit unter ^boludS

(Sinfluß, ber innere Umfd)Jt)ung, Joie gleidEjjeitig böüig unabl)ängig babon bei ben ©einen

im 2tnfd)lufe an ben 23ergifd)en ^sietismuS. ®em ©tubium in ."paHc folgte Wxd). 1831

big Dftern 1833 ha§ ^u 53Dnn (bod) »bar er t^atfäd^tid; h)äl;renb beffen jumeift .^aug-

le^rer in ber 9Iäl)c Sonng) unb ba§ „gut" beftanbene ©jamcn ju 5loblenj. 9}?it ber 55

feften 2lbfid)t balbiger 5Küdfet;r in§ i'aterlanb Ibarb er ^auslebrer in ilurlanb, aber burd^

i^m felbft Jmmberbare ©eftaltung ber iserbältniffe iburbe er' 9teuial;r 1835 Cberleljrer

ber 3fteligion am ©t^mnafium ^u ItJiitau. 9Jod) al§ fold)er tbarb er 1844 bei ber 300=

jäl^rigen Igubelfcier ber ^Bnigsberger Uniberfität jum Lic. theol. hon. c. unb 1849 bon
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9^oftocf jum Dr. theol. hon. c. ^uomobiert. 2!)em 9^uf in bie firc]^enI)iftorif(f)C ^rofefjur

nad) ©orpat 1849 folgten fa[t unmittelbar im g-rüf)Iing unb ©ommer 1850 folc^e nad;

SRpftorf an ^eli|fd)§ ©teile unb nad} ^liarburg an 9^ettberg§ ober §. %i)kx\<i)§ ©teile

(nad) eigener 2BaH). ^. blieb in S)or).^at, junäd^ft al§ 3>ertreter ber Äirdiengefdbici^te,

5 feit 1859 al^ foI(^er ber altteftament. ßjegefe, big ju feiner ^enfionierung im ^uli 1870;

jtDöIf ^abre I)inburd), bon 1855^1866, lüor er ^efan ber tbeologifd^en ^-afultät. "^aä)

borübergebenb h)ed;felnbem2(ufentbalt nabm er 1871 feinen bleibenben 2BoI)nfi^ in SRarburg.

3it)ei ^al>rjebntc toerbracbte er bier nod) in unermüblidier SIrbeit, aU ^erfönlid^feit fi^

immer mebr au^reifenb, mit flarem unb unbefangenem 33Iid ba§ fird)Ii4)e unb jjolitifd^e

10 Seben beDbad)tenb (of)ne aber aftib in ba§felbe einzugreifen), für aUe g-ragen ber 2Siffen=

fc^aft erfd^Ioffen. 2Im 26. 2l)3ril 1890 ift er geftorben.

9JteI)r aU anbere I)at ^. öornebmlid^ burcb feine ©cbriften getoirft. ©d)on al^ 2el)rer

in SRitau bat er feine fofort überaus frudjtbare Iitterarifd)e2;l)ätigfeit begonnen, ©eine 6rft=

lingsfd^rift tuar bie ©. §. bon ©d)ubert getribmete „®ie Slftronomie unb bie 33ibel.

15 3serfucb einer 2)arfteIIung ber biblifdien Kosmologie, fotüie einer Erläuterung unb 33eftä=

tigung berfelben au§ ben 9iefultaten unb 2lnfi(|ten ber neueren 2(ftronomie'', Wxtau,

%x. 2uca§ 1842. Qn ben f))äteren 2luflagen bi§ auf ba§ ©reifadbe beS Umfangy an=

gctoad^fen, ^at fie jugleid) tiefgreifenbe Umgeftaltungen erfaljren; aud) ibr ititel erfd^eint

f^jöter beränbert: „53ibel unb 2Iftronomie, nebft 3"3'^'^^" bertDanbten ^nlialtS. ©ine

20 ©arftellung ber bibtifd^en Kosmologie unb il)rer Se5iel)ung ju ben 9catur5inffenfcbaften",

5. Slufl. Berlin, ^. 21. 9SDl)IgcmutI> 1865. SDer ©runbgcbanfe einer „Uniberfalgefd;id)te

beg Kosmos" ift bocf) ftetS ber gleidie geblieben. 6in tbeo|o^^l>ifd)er ^uq giebt biefem

SBerf, tro^ enger Sejieljung ju anberen ©Triften bon K., ein eigenartiges @e)5räge unb

lä^t eine fonft mebr jm-üdtretenbe ©eite feines SßefenS iuabme^men. SlnbererfeitS geigt

25 fic^ I>ier befonberS jenes lebenbige ^ntereffe auä) für alle ©rgebniffe ber DtaturtDiffenfc^aft,

baS k. ftetS geblieben ift. 3)ie centrale ©tellung, bie ber 5tl)eologe im Unterfd^ieb bom
2tftronomen ber Grbc in ber ©ejd)id)te beS SßeltaUS gutoeife, fud»t K. f)ier ju begrünben.

^n ©en 1, 2 erblidt er bie Kunbe bon einer über bie Erbe burd^ einen Slbfall in ber

geiftleiblid^en ©eifterlüelt bereingebrod^enen Kataftro^Vfje ; er fu4)t bann bie enge 9>erfled^tung

30 ber @efdfiid)te ber ganzen 9f?atur mit ber beS 2Renfd)en ju jeigen, unb tbie bal^er an

g-ortfd^ritt unb S^oÜenbung ber ßrlöfung beS 9}tenfd)en auc^ bie ganje 9?atur Slnteil em=

Jjfange. 2)ie gleid^en ©ebanfen I)at K. au6) in einem 2(uffa| in KnappS (Ebriftoterpe

bom ^ai)x 1848 ©.46 ff. enttridelt: ,,,2lbnungen unb 2lnbeutungen einer allgemeinen

©efd^id)te beS UniberfumS auf ©runb ber biblifdien Offenbarung." ^n ber ©d^rift fiej)t

35 K. ein 2)rama ber 2BeItenttvidelung huxd) 2lbfaII unb ©rlöfung ^inburd) borgefül^rt, in

bem Kreatur unb ©(^öpfer, ©eift unb 9iatur, (Sngel unb 3)ienfd)en eine 9?oIle fpielen.

%üx bie Slftronomie ein unbebeutenbeS ^ünftlein im Uniberfum, ift bie ßrbe im Siebte ber

Offenbarung betrad^tet „ber KulminationS^junft aller geiftigen Setoegung im äÖeltaU".

K.S Sluffaffung beS ©d^öpfungSberid)teS jeigt aud) ein 2luf|a^ „^nx ©efc^idite ber Ur=

40 iüelt", ©bangel. Kirc^enjeitung 1846. ®ie ©d^DVfungSgefd)id^te mit il)ren fedl)S 2:age=

toerfen erfc^eint il)m i)kx „als eine gufammenbängenbe 9ieil)e bon ebenfobiel )3ro!pl)etifd^en

Siifionen" (©. 599).

Seifen f4»on biefe 2lrbeiten auf ein bornelimlid; bem 212 jugetoanbteS ©tubium, fo

finb K.S anbere ©dE^riften auS biefer 3^'^ nod^ beftimmter ber 6rforfdf)ung beS 2t'2;s ge=

45 Ibibmet. ®urc^ SäbrS „©bmboli! beS 9Jiofaifc^en KultuS" fa^ fic^i K. §u äl)nlicf)en Unter=

fuc^ungen angeregt, ©d^on gleidigeitig mit ber erften 2(uSgabe bon „2lftronomie unb

Sibel" erfc^ien feine ©dirift über „^aS 9}iofaifd^e Dpfer, ein 33eitrag jur ©^mbolif beS

3JtofaifdE)en KuItuS", 9Jtitau 1842. @r hat bie bier erörterten g^ragen auc^ Ibeiter be=

^anbelt in ben 2Iuffä^en „Über bie ft)mbolifdE)e ^ignität ber ^al)kn an ber ©tiftSl;ütte",

50 2:l)©tK 1844, II; 1846, III; „Über bie fbmbolifc^)e 2)ignität beS in 5Wu 19 jur Tilgung

ber 2obeSunreinigfeitberorbneten$RituS",2I)©tK 1846, III; „®er 2l2lid}e ©otteSbienft md)
feinen ^auptmomenten", Gbriftoterpe 1849. 1851. 1852; „3ur ©^mbolif bcS 2IXlid;en

Kultus", 312:I)K 1851, I unb Seipjig 1851. ®ie reiffte %xud)t biefer 2Irbeit, ber

offenbar ein befonbereS Qntercffe K.S gel)örte, ift fein Serf „2)er 2I2lid;e DpferfuItuS

55 nad) leiner gefe^üd)en 33egrünbung unb 2Imbenbung", Wxtau 1862 (aud) bier tritt er u. a.

für ben Gbarafter einer poena vicaria ber ©d)lad}tung beS CpfertiereS ein).

5Rit K.S unterric^tenber 2;l)ätig!eit ^ing eine 9lei^e bon 2trbeiten j^ufammen, bie

ber biblijdicn, bornebmlidl) 2I3:lid)en ©cfd)id^te gciDibmct iraren. ;3n ber^l^bK 1842, III

unb 1843, I erfd)ienen junädjft feine „Präliminarien ju einer neuen Konftrultion ber

60 j)l. ©efc^id^te" (1. ^n^alt unb S3egriff, 2. 2lrd)iteftonif ber 1)1. ©efcl).). ©ie lieferten bie
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h)tffenf(^aftlic^c ©runblage für fein „SeF)r6ucI; bcr ^I. &z\ä}'id)U, ein 2Begiveifer jum 23er=

ftänbnig be^ göttlichen §eil5^^lang", Jl'öniggberg 1843. ©ebanfen, iüie fie befonberg ^o^--

mann in „SBeigfagung unb Erfüllung" entlüid'elt batte, beftimmen toefcntlidC) bie F)ier ge=

gebene 3(uffaffimg be» 2Sefen§ ber ^eilögefdiid^te, obfrf)on 51. nie jur ©c^ule ^ofmann§

gej^örte. 2lu§ öiefem „Se^rburf) ber 1^1. ©ef(i)icf)te" ift einerfeitg bie „Siblifd)e ©efd)id)te. 6

S)er ^l. ©rf)rift nad)erjät)It unb für bag iserftänbni^ ber unteren klaffen in ©^mnafien

unb ^Df)eren Sürgerfd)ulen erläutert", 33erlin 1847, f)erborgegangen, ba^jenige ^Burf), ba§

h)oF)I am meiften ben 9tamen üon i^ur^ befannt gemacht t)at, tüic e§ benn j. 33. felbft in

ben inbifcf)en ÜJiiffionSfcbulen in ©ebraud; genommen tüurbe (41. 2luflage 1888). 2lnberer=

feitg ift au§ jenem 2e()rbud(i aud) bie „©efd)id)te beg alten ^unbeg", 1. 33b, Berlin 1848 lo

(3. Slufl. 1864), 2. 33b 1855 (2. 2Iuf(. 1858) ertoadifcn, Rg ^au^tlnerf auf altteftament^

liebem ©ebiete. (^§ bet^anbelt jeboc^ nur bie ©ef(f)id)te big jum ^ob 9)iofeg. Unter=

fud)ungen über bie Duelle biefer @ef^id)te, ben ^entateu(^, toaren borauggegangen. (Sc^on

1844 t)atte k. „33citräge jur S^erteibtgung unb 33egrünbung ber (Sinf^eit beg ^sentateuc^g",

5l'öniggberg, bcrö ffentließt. 2)ie gleite Stufgabe nat;m er in feiner 6d)rift „®ie ©int)eit i6

ber ©enefig", 33erlin 1846, lieber in 2lngriff unb fud^tc feine Sluffaffung noc^ beffer px

begrünben. (Ir f;at bann bod) felbft biefe ^ofition aufgegeben unb ät)nlid^ iüie bamalg

®e[i^j(^ j^mifdien t)erfd)iebenen 33eftanbteilen beg ^sentateuc^, aüe lebod) tpefentlid) in bie

mofaifcbe ßeit gef)örenb, imterfditeben. 2)abei blieb itjm, felbft „trenn fein ^:]]entateud)

ejiftierte", bie burd) SRofe vermittelte ©efc^gebung am ©inai bag gefid)ertfte g-aftum ber 20

alten ©efd)id)te. ^ie bolle @efd;id;tlid)feit beg im ^entateud) niebergelegten ©efd)i4)tg=

berid)tg unb beffen Dffenbarunggi^arafter finb bie ©runbüoraugfe^ungen feineg SBerfeg.

3t)rem ©rtceig ift bornct)mIicf) feine 2Irbeit gelüibmet, fo entfd)ieben er gegen bie äl^jolo^

getif ^engftenbergg unb feiner (Sd)ule ©tedung nimmt. ^cUn jat^lreid^en 2(rtifeln jum

il% in ber erften äluflage biefer 9ieaIenct)!(opäbie bat Ä. bielfad) ©injelfragen in befonberen 25

Unterfud)ungen be^anbelt: „2)ie Ureinmotjner ^:t.^aläftinag" (^I^tji^ 1845, III), „^c^^'t^a^

D^fer" (ebb. 1853, II), „3)er (Sngel ^eboüa^g" (Sltjoludg Sitterar. Slnseiger 1846), „33Iide

auf aibrat^amg Seben" (gjlonatgfd)r. D. Bad u. 9ii§fd) 1846), „®ie tüelt^iftorifdie ©teüung

beg Sanbeg unb 3>oIfeg ^grael" (6f)riftoter^)e 1853), „®ie Berufung Mofeg" (9){itteitungen

für bie eüangel. ©eijtl. in Siu^Ianb 1854), „Über bie rid)tige 3'^'^Wung unb ©lieberung so

t>eg 2)efaIogg" (illiefotbg 5lird)I. B^i^f'^'^- 1858). 3" ^^"^^ erregten 2(ugeinanberfe^ung,

aud^ fd^arfem peri'önlidien ©cgenfa^, füt^rte ein öon feinem 2)or|3ater Kollegen 5leil gegen

^. eröffneter, bon |)engftcnberg unterftüfeter Stngriff lüegen beffen bem SBortlaut beg

33ertd^teg entjpredtenber Deutung bDn©en^6. Äl.g ©d>riften „2)ie @^e ber ©öt)ne ©otteg

mit ben ^öct)tern ber 5)tenfd)en", 33erlin 1857, gegen *iled unb „Sie Söbne ©otteg in 36

1 Wlo 6, 1—4 unb bie fünbigenben (Sngel in 2 ^^^t 2, 4. 5 unb ^ubäa 3S. 6. 7, eine

©treitfd^rift gegen §errn Dr. |)engftenberg", 33erlin 1858, entstammen biefer g-e{)be. —
9cid)t pentateud)ifd)en teilen beg 312: finb bie 2(bF)anblungen in ber ©orpater „3^^^"
(aud; gefonbert) getoibmet: „Sie (S^c beg ^ro^^eten ^ojea", 1859, unb ,j^m i^eologic

ber ^ialmen" 1864, IV; 1865, I. III.— ©incm biblifd}en 9{caligmug im ©inne eineg 40

2)eli|fc^ ^ulbigen alle biefe ©d)riften. ©d[)arffinn in ber 5)urd;füt)rung unb 33egrünbung

feiner 2tnf(f»auungen, ^Iarf)eit unb 2)urd)fiditigfeit ber SarfteÜung, geh)iffenbaften 2Bai>r=

i)eitgfinn, geeint mit )3ietätt)oIIer ©tellung ;^ur ©d;rift alg Dffcnbarungggrunblage ber

i^ird;e, toirb nicmanb in biefen biblifc^en ^-orfc^ungen Ä.g berfennen fönnen. 3^re 93e=

beutung ift nact) bem ©tanb ber 2l^lid}en 9lUffenfdiaft um bie 9Jtitte beg 19. ^a^r= 46

t)unbertg ju bemeffen. Sie 3Eanblung, bie fid^ feit ber 9Jtitte beg fiebenten ^abrjefjntg

in ber 31[^lid)en 3Biffenfd)aft boEjog, brad)te eg mit fict), ba^ 5l\g auf ganj anberen 3>or=

augfe^ungen beruf)cnbe ©d)riften gum %% balb in ben ^intergrunb gebrängt iüurben. —
^m 3ufan^»nen^ang mit it)nen fte^t bie Ie|te ber biblifd)en 3Biffenfd)aft angcbörenbe ©dirift

bon H., bie „ßrflärung beg 33riefeg an bie .'pebräer", Wdtan 1869 ; bgl. baju aud^ feinen 50

2luffa^ in ber Sor^ater 3citfd)rift 1868, III „Erörterung etli(i)er ejegetifc^er 5lontroberg=

fünfte aug bem 33ereid) beg ^ebräerbriefeg".

Sem „Se^rbud; ber bl. ©efd)id)te" ^atte 9.. fd^on 1844 feine „(5f)riftlic^c 9teIigiong=

Ief)re", 5DUtaul844, folgen laffcn (14.2luf(. 1889), ebenfallg für ben ©t;mnafialunterric^t

beftimmt. §ier finb auc^ ju crlyä()nen bie „2lpt;origmen über bie Jtiet^rc bon ber S^aufe, 55

befonberg in itjrem 33erl^ältnig jur SBiebergeburt" (SRitteil. für bie ebang. ©eiftl. in .^Ku^I.

1846). Sie beborftet)enbc Übcrfütjrung auf ben Äebrftut;! für 5lird;engefd)id)te in Sor^-*at

rüdte — 5unäd;ft nur für einige 3eit — fird^ent)iftorif4)e ©tubien in ben 33littelpunft

feiner Slrbeit. 3llg %xnd)t berfelben crfdiien fd)on 1849 fein „Sebrbu* ber K© für

©tubicrenbe" (2. Slufl. 1850), bem 1852 fein „iie^rbucf) (feit ber 3. 2Iufl. 1856 „Slbri^") 60
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bcr ^® für ben llntcrri*t in F)ö^eren Sefjranftalten" an bie ©citc trat (12. 3lufl. 1889).

2)aö Sebrbud; für ©tubterenbe folltc junäd^ft burd; ein „^anbbud; ber allgemeinen ä&"
I, 1. 2/53titau 1853 (in erneuter 2tuflage 1858); 1,3, 1854; II, 1, 1856 erfe^t tuerben.

2)a bie Siu^arbeitung biefe§ äöerfeg aber natürlid) nur langfani fortfdireiten fonntc, lie^

6 ^. fidi burd) an \i)n ^herangetretene 2Bünfd}e beftiminen, fein Sel;rbud) in ber früt)eren

lom^enbiarifdien gorm ju erneuern (3. Slufl. 5)titaul857; 11. 2lufl. 2eipjig, SucaS 1890),

ber fogen. „©tubentenfur^" ober „gro^e Ä'ur|". ^m §anbbuc^ ift beutlid) ein ?5-ort=

fcf)reitcn in ber tüiffenfc^aftlid^en 9J]etf)obe iüabrjune^men, bem entfpred^enb bie erfte 2lb=

tetlung bei 2. 33anbeg ber JüertüoUfte ^eil, ber bebauem läfet, bafe R. biel SBerf nid)t

10 iüeiter fortgeführt i)at (loo^I infolge ber isertaufd)ung ber firc^ent^iftorifd)en mit ber eje=

getifd)en, b. i). faftifd) Sl^Iidjen ^^rofcffur). ®a§ Sc^rbud) liejj junäd^ft beutlid; ertennen,

ba^ fein Jßerfaffer nidit bon firdienf)iftorifd)er (Sinjelforfdjung ausgegangen toar unb ^w-

meift aü§ gtüeiter .s;^anb nehmen mu^te, bal;er fo mandjee. ^rrige, noc^ häufiger 6d;iefe in

ber ©arftellung; duellenbelege finb bi§ jule^t nur aulna^mstoeife mitgeteilt. 2luci^ er=

15 laubte il)m bie burd; feine Sl^Iidtien 3lrbeiten unb feine feit 1859 anber'Sartige Sel^r=

ti;ätigfeit in Stnf^rud) genommene 3^^^ für§ ßrfte nid)t ben jenem Suc^ anl)aftenben

51Kängeln grünblicf) abjul)elfen. SIber bon bornt^erein §eigte fic^ auc^ in biefem 2Ber! bie

eigentümli^e &abc feinet ^J^erfafferl flar unb überfiditlid) ju bisponieren unb bei fnappfter

g-affung in bolfetümlid) !raftboIIer unb bod^ nid)t unebler 2Beife ju fd;i(bcrn unb ba§

20 ßi^arafteriftifdie f^eraincjubeben. «Seit \\)m bann bie ©meritur 9)iu^e gelDÖbrte, bat er

jtoei ^a^rsel)nte ^inburd) feine ganje ^raft ber 3lrbeit an biefem £ef)rbud) gelüibmet unb

e§ bat)er bei jeber neuen 2tuflage immer toieber in teiltüeife neuer ©eftalt ausgeben laffen.

2)ie atniage im ganzen mit i^rcr met)r facf)Ud)en aU rein duonologif^en (Einteilung ift big

gule|t bie gleid)e geblieben, ©ie (ä^t freilid; ben ©ang ber firc^engefd^ic^tlidjen (Sntiridelung

25 nid^t (ebenbig genug l;erbortreten, ba{)er ba§ 33ud) ju einer gufammenfiängenben Seftüre toenig

geeignet ift. 'äud) ift 3. 33. bie Soslofung ber (Sefd;id}te ber bijjantinifdjen 5lird)e bon

ber mitteialterlici)en nid)t glüdlid), ebenfo bie ^eriobifierung ber neueren ^irci()engefd)id)te

nad^ ben 3af)r]^unberten. dagegen ift oft anerfannt trorben, tbie bieg Sef;rbuc^ immer

h)ieber burd; ben D^eid^tum feines ^nf)alte§ überrafd)t, unb tbie e§ mit großer iBoIIftän=

30 bigJeit orientiert, ^n fna)3pfter g-orm biel ju bieten ift it)m eigentümlid^. Man i)at e§

baf)er iüoi)l einem ^uberläffigen „Säbecfer" für bie 9leife in baS ©ebiet ber ^irc^en-

gefd;id)te berglid^en. ^ugleic^ Iie| e§ in immer berftärftem SJ^a^e bie iüeitge^enbe 2BiIIig=

!eit unb Sefä^igung feineg 3Serfaffer§ fid; beleliren p laffen unb and) einem anber^oartigen

©tanbpun!t geredet ju Iberben ^erbortreten. 3>gl. feinen ^rief an dlippolh, S'^v>%l) 1901,

35 ©. 417.

2(I§ a!abemifd)er Sojent h)ir!te 9i. bornefjmlidb burc^ bie forgfältige 3)urd)arbeitung unb

burd^fid)tige ©lieberung bes bon xi)m ©ebotenen. 2)ie ®abi freier SRebe befa^ er nic^t.

©elbft bie ^orm feiner SLsorlefungen toar nid)t bie be§ 3]ortrag5, fonbern be§ Sud)§. Um
fo mel)r ftanb \l)m ba§ fdiriftlic^e SBort ju (SJebote. 3)lit faft Ieibenfd;aftlid)em ^lei^ unb

40 erftaunlic^er 2trbeit§!raft bereinigte er bie gäl^igfeit überaua fdmeüer fdjriftftcHerifcber ^ro=

buftion. (5§ toar i^m leid)ter mit ber geber all mit bem münblid;en Söort feinen ßr=

fenntniffen unb (Em^pfinbungen Stuäbrud gu berlei^en. 2)af)er trat aud) bie (sJemütsfette

feinet ißefeng unmittelbarer in 33riefen al§ in ^jerfönlic^em ä>erfel;r, too, toenigfteng für

ben ferner Stel;enben, Sd;ärfe be§ S>erftanbc§ unb (Energie bcö ^:>\>illeng übertoogen, ju

45 ^age, unb ein % ^na'pp l;at i^m toteberI;oIt baö Zeugnis gegeben, bafe er mit feinem fid)

fo eines ©inneS toiffe toie mit '\i)m. ^c\tn)C\lxQ in ber '^'olemif fd;arf, bat il;n bod) ber

i^m eigentümlid)e (Sered^tigfeitsfinn aud; bem (SJegner gegenüber nidf)t berlaffen, unb ift il^m

aud) toiffenfd;aftlid;c griebfertigfeit immer me[;r ein ©egenftanb ernften unb erfoIgreict)cn

©trebenS getoefen.

50 ©ine bon i^m felbft burd)gefei)ene Überfid;t über bie ©dtriften ^.S finbet fid; in

^^. ©d;affS unb ©. 'Vit. ^adfonS Encyclopedia of livlng divines and Christian

workers ©. 121. 3Son ben meiften ber felbftftänbigen ©d;riften finb aud;, namentlid;

englifd[)c, Überfe^ungcn erfd^ienen. 2)ie 9Jlitteilungen über K.S Sebcn berbanfc id; feinem

©o^n ©taatSrat (5. S^ur^ in 9iiga. Söoitttjetfd).

65 Siujitafcl
f.

58b VI ©. 275, lo—24.

Sufrfi f.
g^ölfertafel.

Sl^boncS 2)cmctrto§, bl;3antinifdier Sbeolog bcS 14. ^aF)r^unbert§. — Sitteratur:

g^abriciuS §arte§, Bibliotheca Graeca'tom. XI, ©. 398-4U5; g-. S- ©tein, Stubien über
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bie fieft)d)aften be« 14. 3a()rf)unbevt§, in ber £}ftevreicf)ifcf)en 5ßicrteljat)r§jct)rift für fat^oUfcE)e

Slieoloate, 2Bien 1873 (Satirgami 12), ©. 552 ff. xmb fouft; ef)rt)avb bei Änuubad)er, md).

ber 53l}ä. Sitteratur, 2. ^.Idiflage 1897, ©. 101 unb iVrumbadjer fclbft a. a. O. ©. 487 f.
®te

bisher tjerQiiSgeflcbeneniföevfe be« Äl)bDne§ finb gejnmmea bei MSG tom. 154 S. 825— 1217.

©ein intereffanter 53riefwecbfel fuß bemnäcl)ft befonberg berauSgegeben werben (trumbocber 6

n. a. £). 488).

2)emetrto§i^l;bonc§(J?;ft//T^fog 6 Kvddm]g) lebte ettua in ber 3eit bon 1330— 1400.

@r fd;eint fid; namentlid; in Xl;effaIonic^ unb Honftantino^el aufge{;alten ju i)ahm. Wlit

btelen bebeutenberen DJiännern feiner 3eit ftanb er in ^^erbinbuntj, line mit Sarlaam, ^a=

lamag, 9tife^^oro§ ©regoraS, S^i'^^f' Sri^enniog, aud) mit bem ^aifer ^o^anne§ Manta= lo

fujenog, bem er aU 5)iinifter biente. Seine S3ilbung iüar eine beffere, er toerftanb auc^

Satcinifd). Slrumbacber nennt it)n einen „ber frud)tbarften unb talentboüftcn @fjal^iften ber

^aläologenäeit". SJiit ber abenblänbifdten $Kid)tung feiner Silbung Ijängt cö iDoI)! ju=

fammen, ba^ ."»tl;bone§ in ben fird;ad)en ^agesfragen md) dlo\n neigte. @r \mx für bie

Union unb gegen bie §efi;d)aften. ^n bem l^ntcreffe finb feine ©d)riften gef^alten Il^gi 15

Twg exTiogevoecog tov äyiov m'evfiaxog MSG 864 ff.
unb Ueql rcov ßXaocpyj^oyv

doyjLidtcov FQ^r/ogiov rov naln^iuJ etc. MSG a. a. 0. 83ßff. ®ie le^terc barf aU

eine ber bebeutenberen Sd)riften in ber «Qefvd;aftenlitteratur bcjeic^net Jüerben. S)ie

^olemi! bc§ Mlibone« rid)tete fid; aud) gegen ben ^glam. (ix überfe^te inö ©riecbifc^e

bie „Confutatio Alcorani Muhamedici" be§ Richardus Florentinus Fabr. Harl. 20

©. 404. ©eine lateinifd)en llcnntniffc bienten if)m ba^u, aud) einige bebeutenbe ©tüde

au§ ben Sffierfcn abcnblänbifd;er ^tjcDlogcn, lüie 2lugu[tin, ^t^omag ö. 2Iquin, ing ©rie=

d^ifcfie ^u übertragen. 21uf etf;ifd)em ©ebicte liegt bie ©d)rift : IJegl tov xaTacpgoveiv

röv ddvarov, jule^t bei 93iignc a. a. D. 1169. 2(ud) einige tr;eologifd)e Sieben Jüerben

bem %bDne» jugefd^rieben. Übrigen^ t^äte eä aud) t)ier not, ba^ eine eingef^enbe Unter= 25

fud)ung fid) mit beä SJianneg Seben unb ©diriften befdiäftigte. *1). 9)lcjjer.

Stl)netoulf
f.

33b IV ©. 364 f.

Sl^ric ekifon f.
Siturg. g^ormeln.

S9.

Snbabic (geft. 1674) «nb btc Saftnbtftcn. — gjf. ©oebet, ©efcbicbte be§ cf)riftlic^en 30

Seben§ in ber rl)ein.Müeftpbäafcl)en euang. k\x&)t, eoblenj 1852, II, 181—273 ; H. van Berkum,

De Labadie en de Labadisteu, Snee! 1851; §. §eppe, ©efd)id)le be§ ^ietiöutu§ ber refor=

niierten ^ird)e, namentlid} ber ^DJieberlanbe, Serben 1879, ©.241— 374 {§cppe l)at auf ®runb

bi'Jber unbemititer CueUen bie fvül)eren ©arfteüungcn mebvfadi berid)tigt) ; 51. 9iitfd)I, ®efd).

bc^' ^ieti^nuhö, a3onn 1880, I, 194-268 („Sabnbie, ber Uvl)cbev beö ©eparatiSmug in ber 35

refürmierteuKirdie"); ''331 33ajoratb, ^ean i'e SababicS ©epavationygemcinbe unb 3inge"i"-''i"f§

93rübei-=Unität [Xb©tÄ' 1893, ©. 125-166J. 3)ie altere Üittevatur ift Derjeidmet im 33afe=

lifd)cn allgemeinen luftorifd)en iiej:iton, ©upplement II, 267, in J. G. Walchii, Bibliotheca

theologica selecta, 11, 48—56, unb in SS. ®. g-ul)rmann§ ^flni^wlirterbud) ber dn-iftlid)en

aieligionä' unb ilird)engefd)id)te, II, 609. 40

^ean be la Sabie ober be Sababie, geboren ben 13. ^ebruar 1610 ju ^Sourg bei

SorbeauE, geftorben an feinem ©eburt^tage 1674 in 2IItDna, ftammte aug einer abeligen

ari[tDfratifcb=parlamentarifd)cn g'^mdie ; er tuar ein feuriger ©übfranjofe, bon tieiner ©e=

ftalt unb fd)h)üd}lid}er ©efunbt;eit, aber boU ©cift unb Seben unb ein 33e^errfd)er ber ©eifter.

W\i jloei Srübern luarb er in ber ^efuitenfd)ule ju Sorbeauj erjogen, in Jüe(d)er ber 46

cmVfängUd)e Sinabe unb :i3""9li"S anfang^J boKe 35efriebigung feinet tiefen religiöfen 33e=

bürfniffeg unb feiner fet^r lebhaften ^t)antafie fanb. 2Iug eigener Überjcugung unb iciber

ben 9:i>illen feiner Gltern fc^lofe er fid; ganj an ben ^efuitenorben an, ot)ne bod^ „Profez

de leur Compagnie" 5U U)erben. (Sr ftubierte feit 1626 fe^r eifrig $t)iIofo^f)ic unb

^l^eologie unb laö befonbcr§ fleißig bie (latcinifc^e) 33ibel unb bie ©diriften bon 3higuftinu^ 50

unb Sernl^arb. ©eine grommigfeit nal^m feitbein eine auguftinifd;Mnl;ftifci^e gärbung an.
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33ei feiner Drbination (1635) biird^ ben 33ifc^of bon SBaja^, be Tlaxoni, übergoß bie

1)1 2)reieinigfcit fein ^erj mit einer innerlidjen ©albung. ®urd) ben i>I. ©eift lernte er

ba§ redete 23eten unb 3)tcbitieren. 2)ag innerliche 2Öort galt il>m aU bie untrügliche

Seuc^te be§ äußeren 2ßorte§ ber i)l ©cf)rift. ©er ©eift ©otteg gab il)m audE) ein, ba^

6 er berufen fei, bie ^\xd)c na6) bem SJtuftcr ber apoftolifcl)en ©emeinben ju reformieren,

ba^ er aber biefe^ nur boUbringcn !önne, lüenn er fiel) bon ben Qefuiten trenne, ©eine

tränflid)feit öffnete ibm ben 3öeg au^ bem Drben. „Ab omni vinculo liberum ob

invaletudinem ipso petente dimisimus" l)ei^t e^im @ntlaffungeb^fret bom 17. Slpril

10

Theological (2el)rer ber ^Jeologic) tourbe, unb in Slbbebiüe. 3)urcf) bae ©tubium ber

1^1. ©cljrift lüarb er ber reformierten Sel)re näber gefülirt. ßr ^jrebigte öon freiem 2Sillen

unb ©nabe, bon ^räbeftination unb ©rlofung, tüobei bie Unberbienftlicfjfeit ber guten

15 2Serfc al§ ^onfequenj fic^ nal)e legte, ©egen bie baburcl) aufgebracfjten W6n<i)<: unb

^riefter nabm i^n 9Iic^elieu in ©cl)u§. Slber 3iicl)elieu§ 9Jacl)folger ^})kjarin lie^ iljn aU

©törer ber 'Stulpe beg ©taateä auy 2lmien€ bertüeifen. @r ging in bie .«flarmelitereremitage

ju ©rabitte. ^ier lag er jum erftenmal Salbing Institutio, mit bcren ©laubenginl)alt

er fiel) einftimmig fanb, it)äl)renb er auc^ nocE) ebenfo einberftanben blieb mit ben befon-

20 beren (Sinricl^tungen ber fatl)olifd^en äixd)Q, ber 3Serel;rung be§ 1)1. 2lbenbmal)le§ unb bei

^riefterftanbcs, bem Seid)tberl)ältniffe, ber ©lut ber 2lnbac^t unb ber 2öeltentfagung, bie

er bei ben Steformierten bermifete. ßrft bie unaufl)örlicl)en ^Verfolgungen ber ilm nun

töbtlic^ baffenben ^efuiten unb ber 2(nblicf be§ reformierten ©emeinbelebeng bracljten il)n

1650 ju 3)iontauban jum Übertritte jur reformierten ^ird)e, beren ^rebiger ©ariffolel

25 erflärte : „@r glaube nic^t, ba^ feit ßalbin unb ben erften ^Reformatoren folc^ ein ^^}tann

gur ©em.einfcf)aft feiner Äird)e übergetreten fei." 2ababie brachte aber feinen reformatori^

fc^en %xkb aug feiner bisl)erigen firc^lict)en ©emeinfd)aft in bie neue mit l)inüber unb

eiferte ba^er, al§ au^erorbentlic^er ^rebiger, f^äterl)in aucl) aU $rofeffor ber ^l;eologie

in 'Fiontauban angeftellt, für 2Bieber^erftellung ber alten ©ittenftrcnge, bamit au§ ber

30 beformierten i^ircl)e eine mirflirf) reformierte toerbe. 2)egl)alb gab er aucl) 1658, nad^bem

er 1657 bon bem 33ifcl)of unb ben DJioncl^en berbrängt Sborbcn mar, in bem bamalg gan§

reformierten, aber aud^ fel)r tbeltlicl)en Drange an ber9Rl)one bie treffliche discipline des

eglises reformees de France neu l)erau§, mu^te aber aucl) bon bort balb ibieber fort,

aU Sublpig XIV. bie ©tabt bebrängte. dx begab fic^ nun 1659 auf bie Steife nad)

35 Sonbon, lüobin er al§ ^rebiger ber franjöfifd^^reformierten ©emeinbe berufen Iborben.

Untermegg aber l)ielt man i^n in ©enf, gerabefo mie 123 ^af)re bor ibm ßalbin, feft,

unb mad)te i^n jum au^erDrbentlicl)en ^:prebiger, alg melcl)er er mit bem größten ©rfolge

für 2ßieberl)erftellung ber alten, bort fofc^r entn)icf)enen unb bertbeltlid;ten ^^römmigfeit unb

3udl)t irirfte. ^n biefem auc^ bamalg nod^ gefegneten, toenn aud) laum mel)r al-3 bag

40 alte ©enf, erfennbaren 9)Zittelpunfte beg cfjriftlic^en Sebeng für granfreic^, Italien, S)eutfc^=

lanb unb bie ©cl)tbeiä fammelte fid^ algbalb ein i^reig augerlefener .Jünglinge um lijn,

h)eld)e feine ergreifenben ^rebigten mit Segierbe l)iJrten, unb an feinen §auganbad^ten

(^lonferengen) ju il)rem großen ©egen teilnahmen, ^u i^nen geborten feine nad^berigen

gjiitarbeiter : ^ierre ?)bon aug 5)Jontauban (1646—1707), ^:;5ierre ©ulignon (geft. 1679)

46 unb g-rangoig 3Jienuret (geft. 1670), unb bie 2)eutfcl)en ^beobor Unterei)! (geft. 1693 in

Bremen) unb %x. ©^jan^cim (f. b. 31.). ©pener ^at Sababieg ^rebigten i5fter, ibn felbft

nur einmal befucl)t. ©lei4)iboi;l meinte man in ber ^eit ber bcutfc^en Slufflärung unb

^efuitenriecl)erei aug biefer 33eJanntfd;aft ©)3energ mit Sababie, bem ßöefuiten, ben ©cl)lufe

5ie()en ju bürfen, ba§ jener „ein bürrcr ©tab in ben §änben ber ^efuiten'' gemefen,

50 fomit ber ^ietigmug ein SBer! ber ^efuiten fei (fiebe <RiJftcrg 9Reuefte $Religiongbegeben=

l^eiten auf bag ^ai)x 1789, ©. 863 ff.).
Sababieg 9luf unb feine in ben ©eban!en ber

©elbftmortifilation, ber SD^ebitation unb ber bag §er§ bergottenben Kontem^jlation fiel) er=

gel)enben ©cl)riften mürben befonberg aud; burd) isermittelung beg ©ottfd^alf bon ©d;ür=

man in ben 9iieberlanben auggebreitet unb mad;ten namentlid) ben 5ireig bon ernften

55 Gl)riften in Utred;t, ©. isoetiug, 3. bon Sobenftein unb Slnna Wlax'xa bon ©d;ürman

(f. b. 21.) auf Sababie alg auf einen erlüünjcf)ten unb notlbcnbigen i)ieformator beg d;rift=

lid^en Sebeng für bag in arge 2ßeltlid)teit unb Üpt.ngteit berfaUene nieberlänbifc^e refor=

mierte 6l)riftentum aufmerffam. Sluf il?r 53etreiben marb bal)er Sababie 1666 jum ^4>re=

biger ber loallonifc^=reformierten ©emeinbe in DJUbbelburg berufen. iBorl^er unb untcrtoegg

60 fc^lol er mit feinen genannten brei franjöfifcl)en ^greunben einen (gebeimen) 33unb bor
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bem .^errn, juerft an bcr eigenen .^etligung in ber ^f^ad^folge Sf)rifti imb in ber 6etb[t=

bcrieugnung — big gu bötligcr ®ütcrgemeinfd}aft 'c'
— unb bann aud; an bcr äteformation

anberer ju arbeiten, ^n biefcm engen 33unbe ber bier ci^riftlid)en g-reunbe lyar ber 5^eim

ju ifirer nad;f)erigcn ©e^jaration enthalten, fo toenig fie felber bie§ aud; nod) ai)mn

mochten. ®enn bama(§ befeelte l^ababie, — ben alten {atl()Dlifd^en ^^riefter — noc^ bie 5

^Öffnung einer Sleformation ber ^ird)e burd; bag 2lmt, burd) ben ^aftorat, juie er auä)

geitlebeng eine priefterlid;e Dberl;errfd;aft in fetner ©emeinbe auggeübt l^at. Über Utrecl()t

in 'i'^cibbelburg ange!ommen, jet^te er feine ©enfer §auganbad)ten unb 9?erfammlungen

mit großem ©egcn fort, gelüann ^oHanbg SJtinerba, Stnna 5)kria bon ©d;ürmann
(@. Duanbt, 21. m. ö. ©d)ürman, ®ie Jungfrau bon Utrecf)t, «erlin 1871, ©. 59 ff.) 10

fd;nell unb auf immer für fid), füf)rte bie gänjUd) erfd^Iaffte ^ird;en3ud)t ioicber ein unb
erzeugte tyirüid) eine gro^e (Srlwedung in feiner ©emeinbe unb in bem ganjen Sanbe.

S)amalg (1668) gab er feine iyid)tige ©c^rift über bie !Pro^I)ejct ober bie ^ro^l;etifd;c

Übung l^eraug, tüorin er bag Stecht unb bie ^flid)t ber ^rebiger, bor unb mit ber ©e=
meinbe ©c^riftbetrad;tungen ober itonferenjen ju Ehalten, in überjeugenber 2öeife aug ber 15

I;eiligen ©djrift unb ben reformierten 5?ird)enorbnungen nad)lDieg unb jugleid) ben Hergang
in biefen SSerfammlungen ober S?onbentifeIn unb ©tunben ganj fo befd^irieb, iüie fie Unteret;f

1665 in 50iül^eim unb ©)3ener 1670 in A'Cflnffurt, ber biefe ©d)rift 1677 ing 2)eutfd)e

überfe^te, in S)cutfd)Ianb eingefül^rt Ijabm. 2(ud) gab er bamalö jum ©ebraud) für bie

§auöanbad)t feiner ©emeinbe fein berüt)mteg Manuel de piete, bag fd)öne unb innige, 20

fd)on 1687 in§ ©eutfdie unb bann toieber 1726 bon ©. SLerfteegen überfe^te .'panbbüd^Iein

ber ©ottfeligfeit t)eraug, Jüeld;er le^tere in ber SSorrebe bon üi^ababie rüt^mte, „ba^ bie

©eele bicfey fonberlid)en unb getreuen Sicnerg ©otteg bon ber f;immlifd;en 3Bat;r^eit

bergeftalt burd)brungen, burd^ xi}x 2id)t fo erleud)tet unb mit ©ifer für bie §errlid)feit

^efu Qi)x\\t\ unb bag §eil ber ©eeten berma^en erfüllt gelüefen fei, ba^ eg fein Sßunber 25

fei, ba^ fold)c erbaulid)e unb l^cilfame Seigren in feinen Süd;ern ju finben finb". 2tud)

alg ein fef)r begabter innig religiofcr '3)id)ter belüieg fid) bamalg Sababie, Jüobon 'Serfteegen

im 2lni)ang einige groben mitgeteilt l^at,

DJiittcn in biefer fdjönen unb gefegneten SöirJfamfeit alg gefeierter ^rc^iger, ernfter

©eelenl^irtc unb erbaulid)er ©djriftfteller h)arb Sababie burd) feine 33efonbert)eit unb feinen 30

©igcnfinn gef;emmt unb in eine S3af)n geleitet, tbeld)e üjn aihnä\)M) auf ben deinen ^reig

iueniger aber befto eifrigerer 2lnf)änger unb einer befonberen fejiaratiftif(^en unb fe!tie=

rifd^en ©emeinbe befd)ränfte. (Sr bern^eigertc bie Unterfd)rift ber belgif4)en Konfeffion

alg in bieten 2lrtiiEein unbiblifd;, benal)m fid^ übcrt)au))t eigentüillig unb red)t^abcrifd;

gegen feine biellcid)t febr beribettlid^te lballDnifd)e 5?Iaffe unb ©l)nobe. Slud) banb er fiel) 35

nid)t — Iüie bamalg nod) in ber reformierten S^ird)e allgemein üblid; iuar — an bie

borgefd^riebenen liturgifd^en ©ebete, fonbern l)ielt an beren ©tatt freie, innerlid; gefalbtere

©ebete. 9]adE)bem er eine rationaliftifcl)e ©d;rift beg Utred)ter ^rebigerg Subloig ^lUoljogen

:

de scripturarum interprete (1668) alg unred)tgläubig bei ber ©^nobe angeklagt, bie

©^nobe in il^rer 3)iel)rl)eit aber il)m unb feinem ''^regbt)terium llnred)t gegeben Ijatk, ber= 40

hjeigerte er biefem 33efd)luffe burd() 2(nfünbigung bon ber H'anjel fid; ju unteriuerfen, unb
iuarb begbalb mit feinem ^^regbt;terium fugpenbiert. S)a feierte er 1668 in arger S3er=

blenbung mit feinen 5al)lreid)en fanatifierten 3tnl)ängern bor bem geU)öl^nlid;en ©otteg=

bienfte in ber ii{ird)e ein befonbercg 2tbenbmal)l, luomit bie ©)?altung unb bie ©rünbung
einer befonberen (lababiftifd)en) ©emeinbe begonnen tbar. (Sr iüurbe abgefegt unb il)m 45

unb feinen 2lnl;ängern bie Kanzel unb ber 2lufentl)alt in ber ©tabt unterfagt, tuogegen

er nun juerft in bem nal)en ©täbtdjen 33eere unb bann in bem grofjen 3lmfterbam ben

iserfudl) mad^te, nad; 2lrt ber ©onatiften unb aller ©e^aratiften eine boütommene reine

©emeinbe aug lauter 3öiebergeborencn ju grünben unb ju erhalten, juerft alg Crtg=,

fester alg blo^e §auggemeinbe. Jiiababie unb feine Sln^dnger beftritten ber beftel)cnben m
berfaHenen Kird;e unb il)ren Organen bag 9ted)t, fie ju ftrafen unb augjufd;Ue^en, nannten

fie bal^er in il^rem anerfannt iämmerlid)en, berberbten unb undl)riftlid)en 3ii[ti^n^c ^^'"^

eine untDal)re, falfdie unb l;eud^lerifd}e ©d)ein!ird;e unb l)ielten bagegen it)re ©emeinbe,

alg h)a^rl)aft auggefd)ieben aug ber 3.i>elt unb aug «abel, für bie „eine ebangelifd;e 5lird;e",

Jüürbig beg bon if)nen mit Ungebulb erfel)ntcn taufcnbjäl^rigen Sfieid^eg. 2)ie neue ©e= 65

meinbe mu^te aber um it;reg eigenen 33cftel)cng Ibiüen ern)arten unb erluirlcn, ba^ nun

aud; lüirflid; alle lbal)rl)aft ©laubigen ber ganjen nieberlänbifd;en SXixdjc fid) bon bcr

alten ju 23abel geiborbcnen äixd)i trennten unb an fie anfd;löffen ; fie muffte bal;cr pro=

feli;tenfüd^tige Si^erbercifen mad;en laffen, Juie bieg in gleidjer äBeife gu it?rer ^cit bie

A^errnljuter unb 3}ictl)obiften, bie 23a>)tiftcn unb bie ^rbingianer getl;an ^aben. 2lbcr co

ditaUdacmiopHbit für X^ieoloflie unb ftirc^e, 3. 8t. XI. 13
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au^cr ber Sd^ünnan itnb einigen jungen, rcicfjen unb bcrnelfimcn ^-räuleinä (Dan ©ommcIg=
bl;f) fd^iloffen fid; nur iuentge bebeutenbc •D'tänncr, tüorunter bcr 2IIt6ürgermei[tcr Slonrab

toon Senningen ^Keij, §i[t. ber äßiebergcborcnen, IV, 121— 138) unb bie beibcn ^anbi=

baten ober ^rebiger .^einrid) unb $eter <Bä)lükx au€ Söefel, an fie an, lüälf)renb affer=

5 bing§ i^re crbaulidien iserfammtungen toeit jafjlreirf^er befucf)t tüurben unb bie 2lni[ter=

bamer ^^rebiger fid; barüber beftagen mußten, „ba^ bie Sababiften bie beften (Sbriften unb bie

gottfeligften |)er?ien gctnännen unb bie großen ©emeinben bon ben ^serlen entblößt iDÜrben",

Sa Derbot ber 5Jiagiftrat jebem 2(u5lrtärtigen ben 33efud) ber .^pauganbacbten Sababiei unb
nötigte baburd) bie ©emeinbe, fid^ nad) einem anberen auSlüärtigcn 3Ifi;t uni5ufeF)en. '3)ie

10 in 3(mftcrbgm für immer mit x^x berbunbenc ©d^ürman eriüirfte ibr bie§ bei ber $fal5=

gräfin eitfabet{>, Stbtiffin in §erforb (f.
ben 31. Sb V ©. 306), toeldte ba^er 1670 bie

ganje an§ ettoa fünfzig ^crfonen unb fünf ^a[toren unb ^rebigern beftef)enbe §aug=
gemeinbe unter bem S.^Drtüanbe, ba^ [ie eine gci[tlid^e, flofterartige (Stiftung beabfidf)tigten,

ju '\xd} einlub (öölfd^er, S)ie Sababiften in §erforb, §crforb 1864). 2)ie ©emcinbe be=

15 lau^^tete 5toar ganj red)tgläubig ju fein, tcar eg aber !einestüeg§ ; ii^r gef)etmer ©emein=

fd)aftggrunb iüar eben bie fc^iaratiftifd)e 2;rennung bon ben anberen öffentli^en ©emeinben
besfclben 33efenntniffeg, eine für \x6) reine, Jüürbige unb l^eilige ©emeinbe ju bilben mit

befonbercr (§ierard^ifdE)er) ^ird^cnjud)t. ©ie füf)rte eine gemeinfame §au§f)aitung, f)atte

ba^er aud^ fomnumiftifd;e ©ütcrgemeinfdjaft unter fidE) eingefüf)rt unb forberte fie aU
20 SelDciS bes trtabren unb lebenbigen ©laubenS. 2Säbrenb Sababie unb anbere nur beimltd>

berfjeiratet tuaren, bertüarfen fie manidjäifd^ bie @t;e ber Ungläubigen aU fünblid) unb
l^ielten nur bie ßl^en ber ^eiligen für beilig, red)t unb erlaubt unb beren fd)mer;^lo§ ge=

borene ^inber für beilige ©emeinbeglieber, ioeldie aber barum aud) nid;t mebr ben Gltern,

fonbern bem §errn, b. f). feiner ©emeinbe, angel^ören unb bon x^x unb in xl)x erjogen

25 tüerben mußten. 9bd) in ^erforb fam bie in ber ©emeinbe l)errfc^enbe 33egeifterung unb
©c^tüärmerei gu einem t;eftigen Slusbrud), inbem nad^ einem gemeinfamcn Siebegmal)le

eine allgemeine (Ertoedung (resurrectio), eine ©pltation, ein „d)riftUcE)e§ ^au^i^en",

©^ringen, 2;an5en unb ilüffen entftanb, it)orauf bann aud^ gemeinfame Slbenbmal)lsfeicr

unb öffentlid)e $rebigt begann.

30 2)iefe§ 2Iuftreten einer neuen unb fremben ©emeinbe, bie fogar in ^ollanb, allh)0 bie

^onfluenj aller 9ieligionen tüar, nid;t gebulbet tüorben toar, mitten in S)eutfd)lanb unb
in ber beutfc^en ebangelifc^en ^ird^e erregte ungel)euere§ 2luffel^en unb gro^eg 5D^i^trauen.

35ergcblidl) berfuc^ten bie reformierten dürften, bie fromme ^falsgräfin, ber ©tattl^alter

Wox'x^ bon Dranien unb ber gro^e 5lurfürft g-riebric^ Sßilljelm bon ^ranbenburg all

35 (Sdiu^^err ber Stbtei bie berfolgte ©emeinbe ju fd;ü|en. Sluf Sef4)iüerbe be§ feinbfeligen

^erforber $Rateg befal)l ba§ 9f?eidE)5fammergerid;t gu <Bp^'i)^x 1671 unter Berufung auf bie

5CRanbate tüiber bie SBiebertäufer unb ben nur brei &ieligionen bulbenben iueftfälifc^en

g-rieben ber g-ürftin bie Slusiueifung ber fünf "ilirebiger „al» ©eftierer, SBiebertäufer unb
Quäfer, lüeil bur(^ t^ren 2lufentl)alt im Steige gro^e SBeiterung, 3lufrul)r, ßmpörung unb

40 S3lutbergie^en entftel^en möd)te, aud; bag 3"!^"^"'*^*^^^»^"^" beiber ©efd^led;ter unter ©inem
®acE)e ber @l)rbarfeit, gemeinem Seftcn, ^u^ unb Söo^lfa^rt, aud) allem 9^edl)te julwiber

fei". aSäl)renb bie ^ürftin nod) 33eiftanb lüiber biefeg 9}knbat in Serlin fud^te unb ber

^urfürft eine genaue Unterfudl)ung ber ganzen ©ef(^id}te angeorbnet i}atk — Ircldjer luir

befonberg biel 2lujfd)lu^ berbanfen — berliep bie ©emeinbe freitcillig 1672 biefe gegen

45 bie beilbringenbe S3eriualtung beg reinen (Sbangelii unban!baren Sanbe unb ioanberte

nad) ber religiöfen ^-reiftabt 3lltona au§, tüo fie dixil)^ unb ©ebet^en fanb, fid^ aber bon
ber bortigen fransi3fifd;= unb l)ollänbifd)=reformierten ©emeinbe ftreng gefonbert l)ielt. §ier

fd^rieb bie 65iäbrige (Sd;ürman 1G73 in feiiger ©timmung tlire unb ber ©emeinbe ©e=
\d)xd)tc unb ^erteibigung in bem unübertrefflidjcn 53üd;lein Eueleria, beffen jJüeiten SJ^eil

50 fie 1678 boUenbete. Sababie bezeugte gleid^jeitig in feinem ^^eftamente feinen d^riftlid^en

©lauben unb fein geftl)alten an feiner befonberen ©emeinbe, unb ftarb 1674 (stellt

ceciditque suo Domino), feine ©emeinbe feinen greunben 3)bon, ©ulignon unb
ber ©dnirman anbertrauenb {^. 2iebolb, ®er Slufcntl^alt beg ^<ian be Sababie in

Slltona. ©c^riften beg ä5ercing für fd^legtüig^olfteinifd^e ^irc^engefd^id^te 1901, 2. Steil^e,

55 5. §eft).

2)ie Sababiftifdje ©emeinb e, ober lüie fie fid; felber nannte, „bie bon ber

SBelt abgefd^icbene unb gegentnärtig gu 2.\>tetbert (SBieutüerb) in ?yrieglanb berfammelte

reformierte ©emeinbe", fe^rtc balb barauf, bon bem jlüifdien Sänemarf imb ©d^lyeben

augbred;enben Sxxkqc geängftigt unb bon ben brei ßrbinncn ban ©ommelgbl;f in ben

Gü S3efi§ beg fc^iönen ©d^loffeg ffialtba ober 2:;i)etinga bei 2Bielüert in äöeftfrieglanb gefegt,
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bretmal ftärfcr aU fic ausgesogen irar, nämltd; 162 ©celert jäfjlenb, nad) bcn 9^ieber=

lanben jurüd", iinb Jonnte nun auf bem etnfamen, \t)x mit ber Umgegcnb gcl^ören=

ben (5d)Ioffc },u 3SieJrert eine bon ber 2ßclt unb ber Äird;e aud^ äu^erlid; gang ah-

gefonberte j^olonie ober ©emeinbe grünben, gang tüie fünfzig ^al^re f^äter bie Srüber=

gemeinbe, loeld^e überfiau^t mit ben Sababtften fo au^erorbentltd; biele 9i[t)nlidifeit hat. 5

Sie bereits beftef)enbe fommuniftifci^c ®ütergemeinfd)att iüarb f)ier ju einer fo;^iali[ti)d;en

erweitert, ältte trugen biefelbe l^öd^ft einfache Svleibung ol^ne überflüf[igen <Scf)mud, fie

fjjeiften gemeinfam, jebod) an bcei unterfc^iebenen '2:if<^en, bcS 33Dr[tanbe§, ber ^an§=
genoffen unb ber ^-remben, aud; bie ^-amilien, Iceldje eine befonbere 2Bof)nung für fid)

erl^alten F)atten, unb aEe mußten al§ 3^ugniS be§ gemeinfamen ©igentumS i(?re "^Il^üren 10

offen f)alten. 3)ie Ä'olonie begai^Ite if)re ©teuern gemeinfam unb nät)rte fid; befonberS

bon grober 2;ud)it)eberci (nod) je^t in ipollanb Sababiftenjeug genannt), ©eifenfieberei

unb (Sifenfabrifation, geF)rte aber immerme^r ein. Vergebens öerfud)te bie friefifd^c ©t^nobc

fie ju bannen unb bie lüeUIid;e Dbrigfeit ju if)rer 3.^erfoIgung ju beilegen ; eine bon biefer

angeorbiiete Unterfud^ungSfommiffion, gu njeld^er ber fromme ^ermann -JßitfiuS geborte, 15

f^irad) fid) günftig für bie ©emeinbe au§>, nad;bem ^^bon fie berteibigt I;atte. SBirfUd;

erlebte bie ©emcinbe in biefer 3^'^ (^p" 1675— 1690) if)re böd^fte ^Blüte unb erF)ie(t nun
aus ganj 9iieberlanb unb bom 9]ieberrl^cin unb auS DftfrieSlanb ftarfen 3"JWS ] au^er

bcn fc^on ©enannten traten nodE) fiebcn anbere '3:f)eoIogen mit bielen 2tnf)ängern unb ber

berül^mte 2trst §enbri! bon 2)ebenter auf fürjere ober längere ^dt §u if;nen, unb au^er= 20

bem l^atten fie aud) unter ben ernften ßl^rtften eine iDeit auSgebef)nte ©iaf^^ora bon be=

fudienben unb befud^ten greunbcn. Qf)re i>erfaffung toar ariftofratifd)=^ierard)ifdf) ; aud^

bie bomet^men g-rauen ge{)örten mit jum ^ßorftanbe unb inSbefonbere Jüar ber (linflu|

ber <Bd)üxman ]zi)x gro^. ?^-aftifd) lag febod^ bie ^^»errfd^aft über bie ©emeinbe gang in

^^)bonS §änben, ber fie mit eiferner ©d)ärfe unb ©(f)rofft)eit ausübte, ^{^re 2ebreigen= 25

tüm(idE)feiten Iraren: unmittelbare Söirffamfeit beS 1)1. ©eifteS im ^erjen ber (Sriüä^lten;

bie ^irc^e eine ©emeinbe nur ber äBiebergeborcnen, if^r '3:riumpl; baS taufcnbiäf)rige 5Reid^

;

bie ©aframente nur ben 2Biebergeborenen bcftimmt. S)a^er Ibar bie ^inbertaufe nur ge=

bulbet, bie 2lbenbma{)ISfeier fet)r feiten. ätlS erfte unb nottüenbigfte '2;ugenb galt un=

bebingtcr ©ef)orfam, lüillenlofc Untertbürfigfeit unb Sred;ung beS (SigentbiüenS. „S)er 30

5l'D^f mufe ah'\ h)ar f).->rid)luörtlid^. 2)er ©otteSbienft — teils in franjöfifd)er, teils in

l^oUänbifc^er ©prad)e gel^alten — tbar i^öd)ft cinfad; unb iuurbe bon ben f^redienben

33rübern ober 8el)rcrn gel^alten, Jüäl^renb in breierlei ©pradien, aber nad^ berfelben 9JieIobic,

gefungen iburbe. 9Bäi?renb beS ©ottcSbienfteS unb felbft ©onntagS burften bie g-rauen

nad) 33elieben ftriden unb näl>en ; überi^aupt I;ulbigte bie ©emeinbe in ber ©onntagS= 3&

feier ganj ben freien Slnfid^ten bon ßoccefuS gegen ^oetiuS, Ibie nad^ i^r aud^ bie SBrüber=

gemeinbe.

©erabe gur ^dt if)rer IjödEjften 33Iüte 1680 erf)ielt bie ©emeinbe burd^ ben ©ou=
berneur bon ©urinam, Cornelius ban ©ommelSbt)f, bie 3(ufforberung jur Slnlegung einer

5?olonie bafelbft gur 9Jie^rung ber tbaijren ^ird^e auf t)eibntfd)em ©ebiet. 3[)iit freubigem, 40

fd^trärmerifdient (Sifer ging bie gange ©emeinbe barauf ein unb fanbte i^ren ^;|]rebiger

^efenaer mit SababieS SBittbe, einer geborenen ban ©ommeISbi;f, unb bielen anbcren

©liebern bortF)in ah, h)o fie tief in ber ©infamfeit eine ^^lantage ober Kolonie ^^irobibence

anlegten — bie aber fdion 1688, nad; ©rmorbung beS ©ouberneurS burd) feine eigenen

©olbaten, toieber aufgegeben h)urbe. 3)cnnod() unternat)m bie ©emeinbe einen gtüeiten 45

^olonifationSberfud) gu 9^euböl;men am §ubfonfIu^ in 9tetb=^i)Drf, lbof)in ^. ©c^Iüter

ging, — mit bemfelben DJii^erfoIg. Unterbeffen i)atU bie biS auf 300—400 angelbad;=

fene 9Jtuttergemeinbe burc§ bie 1692 notibcnbig geworbene Stufljebung ber ©ütergemein=

fd^aft bei lüeld)er jeber ein ^^iertel feines (Singefc^offenen einbüßte, einen grofjen ©to^
erlitten, bon bem fie fidl) nid;t Uncber erl)oIte; in SBietüert blieb mit '7)bon nur ein gar 50

fd)lt)ad)er Steft, ber 1703 !aum nod) auS brei^ig ^erfonen beftanb ; 1732 berlie^ *il;r

Ie|ter ©pred^er J^onrab SoSmann, ein ^reunb unb Slorref))onbent ^erft.-egenS, äöieiuert,

unb bie bortige ©emeinbe löfte \\d) gänglid^ auf. ^Ijre feit 1692 übcralll^in gerftreuten

©lieber tourben aber nur befto me^r ein teils tbürjenbcS, teils gerfe^cnbeS ©alg an i^rem

neuen SBo^nort, unb 9Jiänner, tbie Unterel?!, D^eanber, Sam^e unb anbere fönncn als üö

Sababiften in ber reformierten J?ird)e angefe^en ioerben. Überl?au^it berbanfte gunäc^ft bie

reformierte ^ird)e unb bann aud; bie ebangelifd)--lutF)erifd)e ben liiababiften grij|eren (Srnft

im d;riftlid)en Seben unb in ber !ird;lid;cn 3ud;t. S^onbentifel, 5tated;ifationen, 53ibel=

ftunben unb bie ganjc S>erfaffung unb ^ilrt ber SBrübergemeinbe, beren ©tifter 3i"ö^'"=

borf cbenfo tt>ie ©^ener fet)r günftig über bie Sababiften geurteilt i)at, finb bie l)dU co

13*
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famcn, ©eparati^mibS unb ^Tiird^m= unb 2(6cnbma(;l!omeibung bie bitteren J-rüdite bei

ßababiinuii. 2)1. @oc6cl f (©• 3-rflnf).

Sobon
f.

33b VIII ©. 544, i7.

Sttborum
f.

9)Z n g r a m m 6 b r i [t i.

6 2ahht (Labbeus), ^sfjili^p, S. J. geft. 1667. — g. ©arnier, Prolegg. ad opp. Mar.
Mercatoris (Par. 1(J73), c. 5 'IlV . . . §, bei 9JJid)aub, Biogr. universelle, t. XXII, p. 256—258;
S)e iöacfev, Biblioth. des ecrivains de la Comp, de Jesus, 2e edit., t. II, p. 549 — 562;
gurtet, Nomenciator liter. II, p. 201-210; geO, S. J., 51. „Sabbe" im ÄÄ2-, VII, 1281 f.

^^I^in|)^e Sabbe, bon bcrt jcfuitifdien ©ele^rten bc§ 17. ^al)rbunberti einer ber be^

10 rü^mteften unb frfiriftftcflerifc(i frud^tbarften — nid^t ju t)ertDe(^feIn mit feinem ^dU unb

Crbenlgenoffen '^vierre 2abbe au§ ßlermont (geft. 1680) — , tüurbe geboren ju Sourgeg
am 10. ^üü 1607 unb tüirfte teiltS ^ier, teil§ an einigen anberen Orten aU ^i)iIo=

fo^jl^ifcf^er unb theologifd^er £et)rer. 2^ieg jeboc^ nur hjäbrcnb tüeniger ^afjre, ba er fd)on

balb Don feinen Crbeneoberen ber ^ßer^flic^tung gu münblic^en !^eE)rborträgen entl)oben

15 iüurbe unb fo in ^ari§ bil ju feinem am 25. 9)iär3 1667 erfolgten Stöbe ausfdjlie^lidf)

feiner §orfd)er= unb ©d;riftftettertf)ätigfeit leben burfte. — ©ein litterarifcber S^^adtla^ er=

fc^eint, iüenn man baö uicf)t fe^r f^oi^e Sllter erträgt, ba§ er erreichte, a\i bon ftauneng=

toertem Umfang, beibes lüai bie Qal)l unb toaä bte DJlannigfaltigfeit feiner ^ublifationen

betrifft. §infid)t(i(^ be§ fd^riftftellerifc^en SBerti berfelben ift er freilid) faft auf jebem

20 ber bon ibm in 2(ngriff genommenen Strbeit^gebiete burcb fpätere 9iad)foIger in meF)r ober

minber er^eblidiem 3)kfee übertroffen tüorben. 33on ben na^eju 80 33erfen, tceldje be 33ader

aU bon iijm berfa^t aufjä^It, ift bai bebeutenbfte bie ^onjilienfammlung, lüelc()e er, f^äter

gefolgt bon feinem CrbenSgenoffen ©abriel (£offart (geft. 1674), unter bem %\Ui „Sacro-
sancta Concilia ad regiam editionem exacta" berausgab (^sariö 1662 ff.), aber

26 freilid) nur etica jur §älfte felbft ju ebieren bermocbte, ba er Ipäbrenb bei 3)rude§ bon
53anb IX ftarb. ®ie S^oüenbung bei bü gu 18 goliobänben gebiebenen SBerfei blieb

(Soffart borbef)aIten. D^ä^erei über biefe Sammlung, bon toeldjer fpäter 9^ifoI. (Soletui

einen 9^eubrud bcforgte (Venetiis 1728—1732; XXIII t. in fol.), bie aber burd) bie

reid>l^altigeren SBerfe ber f^äteren ^onjilienfammler, befonberi 3)ianfii, antiquiert tourbe,

30
f.

bei %x. ©almon, Traite de l'etude des coneiles, $arii 1724, p. 506—514, bei

Öefele, Honjiliengefdi. -, I, ©. 76 f., foh)ie beim neueften J^ritüer ber großen i^onjilfamm^

lungen (.§. Duentin, 0. S. B., Jean-Dominique Mansi et les grandes collections

conciliaires, ^varii 1900). 2lli einen ^robromoi biefei äöerfei l^atte er (^arü 1661
in 4") eine Historica Synopsis conciliorum generalium nationaliiim, provin-

35 cialium, dioecesaneorum, cum vitis epistolisque Romanorum Pontificum ber=

öffentlidjt, fotoic nod^ früber (^arii 1646 in gol.) eine Galliae synodorum concilio-

rumque brevis et accurata historia. — Stnbere feiner 2lrbeiten gelten: ber all=

gemeinen unb fird^lid)en 3cii^ßc()nu"95funbe (Concordia sacrae et profanae ehrono-
logiae a. 5691 ab o. c. ad an. Chr. 1638, ^arii 1638 in 12»; Abrege chrono-

40 logique de l'histoire sacree et profane de tous les ages et de tous les

sieelesetc, ebb. 1663— 1666, IV Öbe, 12"; Concordia chronologica, ebb. 1656[4 33be

g-ol., inoju fpätcr $b. 53riet 1670 einen fünften binäufügte]) , ber l)iartbrologie (Hagio-
logium Franco-Galliae excerptum ex antiquo martyrologio s. abbatiae S. Lau-
rentii Bituricensis etc., Sl^axi^ 1648, 4"); ber btijantinifdien (^efdiicbtiquellenfunbe (De

45 byzantinae historiae scriptoribus protrepticon 1658; Michaelis Glycae annales,

1660 [bie erfte gried). ^ertauigabe biefei mic^tigen Slnnalcntoerfei, bgl. 5?rumbad)er,

&c\d). b. b^j. 2\t-, 384J) ; ber franjöfifdjen ^ird)en= unb Staatigefd)id)te (5. 33. Melanges
curieux de plusieurs sujets rares pour servir ä l'hist. de la France eccle-

siastique et politique, etc. 1650, 4"), ber allgemeinen unb ber firdilic^en Sitteratur::

50 gcfc^id)te (Novae bibliothecae ms. librorum tomi duo, 1657, fol. ; Bibliotheca

bibliothecarum 1664, 8^''; De scriptoribus ecclesiasticis, quos attigit card.

Hob. Bellarminus philologica dissertatio, 1660, 2 voll. 8'"). — 2lud^ an Der

^olemif feinei Crbeni gegen bie janfeniftifcbc S3e»üegung erfdbeint er beteiligt, unb jtüar

ali bor anberen eifriger :öertreter eine» fdirojff ultramontanen ©tanb^unfti. So in feinem

65 Triumphus catholicae veritatis adversus novatores, s. Jansenius damnatus
a conciliis, pontificibus, episcopis, universitatibus, doctoribus theologicis atque
ordinibus religiosis, etc. (1651) unb in: Bibliotheca antijansenistica, s. cata-



2ahhc Sndjmnnn, ^o^ann 197

logus piorum eruditorumque scriptorum, qui Corn. Jansenii ep. Iprensis et

Jansenianorum haeresis errores ineptiasque oppugnarunt, cum praeludiis

historiae et cribratione farraginis jansenisticae (1654, 4"). darüber, „quod in

Lutheranos et Reformatos fuerit ingenio duro nimis et acerbo", fü^rt aiidb

2ß. 6aüe ^lage (Hist. litt, scriptor. eccl., Prolegg., c. 5). ^ötfler. 5

Satfimann, garl f.
Sb II ©. 758,45ff.

iiaäjmann, ^ol^ann, Steformator in ^eilbronn, geft.1538. — Säger, TOt^

teilungeu jur idircäb. unb fvänt. 9ief.=®., Stuttgart 1828; Slitot, ^& 93ettrog über Stabt

unb Dberaint fteilbronti, §eilbronn 1862: 2)ürr, |)eiIbrDttner (Sbronif, ^eilbronn 1895; ?tb53

17,469; 53riefean£. oon ?JceIand)tfiDn CR 2 82, 871; üon 58rens, ©trobelMisc. 3, 164, 165; lo

^-»artmann^Säger, Srenj 1,435, 459; Säger a. a. 0. 85, 147; ^^reffeI, Anecdota Brent.

186, lüo ftütt Luthm. Lachm. ju lefen ift; 33rief oon Sadimonn %t)'Bt a. SBürttemb.

7, 23 ff.
9ftef.='i)lften bee §eilbr. Stabtard)iü§, gefammelt unb ^ur SSerfügung geflellt non ^f.

®unc!er in SSeljen. Monumenta Germaniae Paedagogica XXII, wo tro^ ber '^orrebe beg

^ated)i§mu§ non 1536 S. ein 5tnteil an ®räter§ ^atec^efi§ ninbiciert wirb. 16

SadE)mann ober eigentlid^ Sad^amann, \v>k ^xd) ber SSater Sern^arb 2., ein be=

rü^tnter ©locfengie^er, auf unjäWigen ©loden unb ber ©o^n in ber einzigen, big je^t

bon if)m bekannten 3)ru(ff(f)rift unb and) in ^Briefen nennt, ift um 1490, biettei(f)t fdjon

etluag frül^er, in ber 9teid()§[tabt ^eilbronn geboren. 1531 giebt er fein Sllter annäf)ernb

auf 40 ^af)re an. Sreng nennt if^n pater maior (^äger 26, 185). ®r entftammt 20

einer too^ll^abenben Sürgergfatnilie, toie fein etn)ag jüngerer SanbSmann (Srfjarb ©d)ne|3f.

©eine erfte 33ilbung empfing er in ber ©cf)ulc feiner 35aterftabt, bte unter ber Seitung

9.on. S^olterö in gutem $Huf ftanb, Don toeitf^er befud^t unb bon ben g-ranjigfanern gerne

benu^t tüurbe. 1505 bejog S. bte ^od^f^ntle ^eibelberg (inffrib. 22. ^uli, %'6pk,

gjJatrifel ber Uniberfität ^eibelberg 1, 455), tourbe 13. Januar 1507 33accalaureu§ unb 25

24. gebruar 1508 3)?agifter {%'6ph 1,455; 2,430). S. muf3te grof;e ßrtoartungen bei

feiner Promotion erregt f)aben, tüie ber Qn]ai^ bee 2)e!an§ im 9Jiagifterbud) bei feinem

9fJamen betoeift: Spiritus astra tenet. 9^unmef)r toanbte fid^ 8. bem ©tubium ber

9ied;te ju unb n)urbe am 11. ©e|)tember 1509 S3accalaureu§ juris, tüar aber aud^ nod^

bei 9}kgi[terprüfungen in ber 2lrtt[tenfa!ultät tf)ätig (STiJpfe 2, 521 ; 2, 432). @r batte so

fid; bem ernftgcrid^teten i!rei§ ber bortigen ^umaniften angefd)Ioffen unb lt)ar iüobi mit

3Bim)3t)eling befreunbet, beffen Setrunberung für ©eiler bon ^aiferöberg er teilte. 33gl.

2ad)mann§ ^Diftic^on im Planctus in Keysersbergii mortem (Dp))en^eim 1510. f. XIV).

SSon ber Uniberfität l^intoeg Jüurbe Sac^mann jum Pfarramt feiner S^aterftabt be=

rufen. 2Bie in ben meiften 9fiei^§ftäbten Irar bie Pfarrei in §eilbronn einer fremben 35

^Drperfd()aft einberletbt. 2)ie reid^^en ©infünfte geno^ ein 2)oml)err ju ^ürjiburg al§

ÄHrd)l)err, toeld^er ba§ 2lmt burd; einen jctocilig gemieteten ^rtefter berfe^en üq% ®er

'Siat l-oünfd)tc hjomöglidf) ein ©tabtfinb auf biefem Soften, ©o tbirb \vof)l aud) Sad)-

mann auf ®mpfel)lung be§ 9tat§ bom £ird^l>errn ^eter bon 2luffe^ am 21. 9^obember

1513 jutn ^farrberioefer beftettt tborben fein, ©in geiftlid^eg 2lmt l)atte 8. bi^bcr ntdit 40

beHeibet, loar aud) nicE)t getüetl)t unb l)atte aud) ju feinem ©tubium feine ^^sfrünbe ge=

nofjen. ^riefter tourbe er, aU er nad^ feinem 2lmt§antritt am 22. ^ebruar 1514 bom
9Rat mit einem @mpfel)lung§fd^reiben (bom 7. Tläx^) nad) äBürjburg gefd)idt tourbe.

Tili bem 3iJiann, ber bamali* bie ^erborragenbfte ©teile in ber J^ird^e gu §. inne ^atte,

bem frommen ^rebiger Dr. ^ol). i^röner bon ©d^erbing (bgl. b. 21. (^berlin S3b 5, 122, 45

38) berbanb i^n Ijerjlid^e ^reunbfd^aft, ibäl)renb bie übrige (55eiftlid)feit um i^rer ©enu^=

fud)t unb Un3ud)t luiHen in fd)led^tem 3ftufe ftanb. ©ie l)atte il^r eigene^ grauenbauä

auf ber ©tabtmauer.

£ut^er§ (SJebanfen muffen fdion frül? in ^eilbronn Soben gefunben ^aben. 3)arauf

toeift eine Sinterung be§ am 16. ©e))tember 1520 berftorbenen äröner, am eifrigen §ören 50

be§ Söorteg ^otU^^ fei mel)r gelegen alg an ber 9)le|3feier. 8. tüurbe nidjt nur ivrönery

^eftament€bollftreder, fonbern aud) fein bom 9{at ertbäljlter 9^adE)folger. 3lnfang§ berfaf)

2. Pfarramt unb ?ßrebigtamt nebencinanber. 3lber auf bie ®auer h)urbe il;m ba^S

®o^)))elamt ju fditüer. ^eg^alb trat er im §erbft 1521 (23. Dftober) ba§ ^fan-amt an

feinen Sanb^mann 9Ji. ^etcr ^ieb ab. tiefer ©d^ritt toar für ben ®ang ber 9tefor= 55

mation berl^ängnigboU. 2)a^ bie ^Reformation in ^eilbronn nid)t fo xa\<i) gelang, h)te in

§atl unb ^Reutlingen, l^at eben barin feinen ^auptgrunb, ba^ 8ad)mann bon feiten bei

$farrerl feine Unterftü^ung fanb. 2)ie^ toar ein fd)n)ad;er, geifttg ioenig bebeutenber,
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leidet erregbarer, unb bor bcn getftUdicn Dbern bangenber SRann. S. bcrfa^ aber bi§

§erbft 1527 aud; nocf) ben ©tenft ju ©. ^alob bei bcn (Sonberfied^en.

Sllig ''^'rebiger Ifxdt e§ Sad^mann für @^ren^fUd)t, \id) ben Softortttel 5U ertocrben.

@r tüar einer jener 16 ^oftoren ber D{ecf)te, tüeld^e bie ^uriftenfafultät mit brei Sicenttaten

5 am 29. %px'd 1521 auf einmal !reierte (Xöpk 2, 536 ff.). 3>om 16.—26. 2I^mI f)atte

£utE)cr in 2ÖDrm§ geircilt. UntoiHfürlid) fe|t man jene auffallenbe Promotion, it>eld)c in

2Borm3 borau§ 2tuffeF)en erregte, unb gegen toeld^e ber ilurfürft $?ubn)ig aU gegen einen

2(ft afabcmifd^er ^'^bfuc^t bon 2öormi au§ am 27. SIpril ^-»roteftierte (9Sin!eImann,

U33 ber Unib. ^cibelbcrg 1, 213) unb Sut^erS Sluftreten in 2öprm§ in SSerbinbung.

10 .^^at S. Dor ber fjromotion in -löormg getoeilt, bann ift eg berftänblid}, bo^ §eiI6ronn

bem Söormfer ®bift feine ^-olge gab. Salb geigte e§ fid(), ba^ bie alte ^ird^e burd^2ad;=

mannä (iinflu^ immer meF)r 33obcn berlor. 2)en Sarfü^ern fd^idte 1522 ein Sürger

gum Spott ein S3üdilein beg 6ra§mu'o, iüoi)I ©berlinS 6. Sunbeggenoffcn. 1524 tuurbe

ber ^riefterfonfubinat verboten, ber 3!Jiarienbien[t ber i^armeliter famt ben angeblid)en

15 Sffiunbern im SDcjember 1524 in ^rebigten f)eftig angegriffen unb bagegen bermef)rtc

^rcbigt (3. ^-ebruar 1525) unb bag 2lbenbmai^I sub utraque verlangt, tua^ ber Sifc^of

9. SJtärj abfd)Iug, ben 33arfü^ern am 9. Tläx^ ^nbentur, ebangclifc^e ^rebigt unb gern=

Haltung frember Srüber auferlegt, unb aU fie ba§ Slat^gebot mi^ad^teten, bie ^rebigt

berboten (31. SJiärj). 21I§ ^ort ber ©bangelifd^en galt Sad^mann, ben aud^ ©ö^ bon

20 33erli^ingen ül§ Seiftanb feine§ ^farrerg in Dcedarj^immern jur 2)i§putation mit einem

übermütigen Sai-fü^er fid^ erbat, ber aber fid^ nid^t [teilte.

^m Sauernfriege beträbrte fidt) bie 2:reue, ber 9Jtut, bie ©eifte'Sgelüalt unb bie

2>aterlanb§liebe Sad^mann§. 2111 ber tüilbe ^ä!lein 3Rol^rbad^ bie §eiIbronner aufforberte,

il;m ju jujieben, „um bie 5linber ^§rael 'm§ gelobte Sanb gu führen" unb bie Sauern beä

25 2)eutfd;Drben§ il^m mit pfeifen unb trommeln ^uj^ogen, maf)nte fie Sac^mann am 5. Slpril

jum ©e^orfam gegen bie Dbrigfeit unb ,^ur ^eimfefir in einer 3ufd^rift unb ioicberl^olte

feine 9)kl)nung am ©rünbonnerStag. ^n ^eilbronn berief ber 'kat Sad)mann auf§

9ktf)au§ gur ^Begütigung ber erregten 5iJtenge, h)a§ x^m and) gelang. 21I§ bie Sauern

am 18. 2I|)ril in bie ©tabt eingebrungen toaren, tcanbte fid^ ber dlat jum jtreitenmal

30 an Sad^mann, ber bie Sauernfü^rer ;^um 9^ad)Ia^ il)rer f)o^en g-orberungen an bie ^löfter

unb ^Ioftcrf)öfe, iüie jum SSergid^t auf §eilbronn§ Seitritt unb gu einem erträglid^en 2lb=

!ommen mit 2Bimbfen beioog. ®ie UntJjat bon 2ßein§berg, bie ^lünberung be^ beutfd^en

§aufe§ in ^eilbronn, ber ^nfauf ber bort geftoljlenen ^rüd()te burd^ Sürger, bie un=

barmf)ergige Se^anblung ber unglüdlid^en ©räfin b. ^elfenftein, bie lange bor bem %l)ox

35 ivarten, im 2Birtg§au§ 2lufnaf)me fud^en unb bergeblid) um Sorfd^u^ beim dlat bitten

mu^te, em^jörte ibn auf§ tieffte. 2lm 8. ?Kai bielt er ben Sauern in einer brittcn 3"=

fd^rift ba§ @efdf)id aller 2(ufrü^rer bor Slugcn unb maf)ntc fie bei ber berbeieilenben

Strafe nidE)t gu murren, fonbern ftide gu fein (Saddamen ^., ®rei S^riftnd()e ermanung

an bie Sautoerfd^afft, bie gtou, el^e fie bor SBe^nfberg gebogen, bon jrem fürnemen abgu;

40 fte^en. 5Die britt na^ ber ©retüenlid^en t^ate gu 3[l^et)nf))erg berloffen. ©|)e^er, ^af. g-abri

1525. 4. 10 SI.). 2)a^ S. fie auf einem SÖagen ben Sauern geprebigt Ijahi, ift eine

burd^au§ ungegrünbete ä(nfd)ulbigung ber Slltgläubigen.

9Jiit bemfelben uncrfd^ütterlid^en 9)hit txtie ben Säuern trat S. aud> ber 9{eaftion in

^eilbronn entgegen, tüo man eben nod) im 9{at Sad)mann§ Serbienfte um bie ©tabt in

ib ber fd^iüerften 3^ot gerühmt ^atte, er 'ijobz ber ©tabt luoH 2000
f(. erfpart. ^e^t er=

F)oben bie altgläubigen ©eifter im $Rat im Sertrauen auf bie ©iege be§ ^rudjfe^ bon

Söalbburg unb bie ftreifenben S^eiter be^ ©dbSuäbifdien Sunbe§ batS §aupt, bie ^eforma=
tion foUte nic^t§ alg ^e^erei unb Sul^lerei fein unb fd^affe 2lufrul)r. SDa l[)ielt S. bem
5Rat all ©rgebnil be§ alten ©laubeniS unb ber alten ^ird^e bal bbfc (5|.Kid^lt)ort bor:

50 C§in §cilbronner ©ebot tüäl;rt bon elf bi§ 93iittag (11 Ul)r). ®cr ^^Nrebigt be§ @ban=
geliuml berbanfe ber dlat bie ©ebulb ber ©cmeinbe. Wät bem befd)ämcnben ^inJoei?»

auf ben cbangelifdf)en ßifer in 'Dörfern unb SBeilern, bie fid) tüeniger bor ben g-einbcn

bei neuen (Slaubcnl fürd)ten, aU bie J^cilbronncr in i^rer 9iingmauer, berlangt er Sc=

ftellung cine§ cbangelifdjen ^farrcrl, ßinfübrung bei cbangclifd^en 3lbenbmabl'o, bermebrtc

65 v|]rebigt, 3lbfd)affung ber unnü^en ^-eiertagc, jur Sefpergeit t>falmengefang unb 2(uölegung

be§ SBortel ©otte§, Serbot ber Scfdnm).>fung beö neuen ©laubenö, Seftrafung ber Safter,

©otteöliHfterung, Qf)Qhxud), .»ourerei, <Bp\cl, 2Bud(ier, 3»trinfen, unb ebangelifd^c 2lrmcn5

fürforge. 3*' ^^)^^''^ Überrafd;ung faben bie 2lltgläubigcn, bafe 2. feinen Sdiritt breit

gurüdtuid;, iüäbrenb fie mit bem Sieg über bie Sauern aud; über bie 9{eformation gefiegt

r,o ju Ijaben Juä^nten. ^a S. toagte cä fogar am 20. 2l)3ril 1526 mit Sarbara 3.Bcil=
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bronn, ber ^od^ter etneS .^annengiefeerS unb 33ürgermeiflerg, in bcn ®t)c[tanb ju treten

unb ber bifrf)öflic^en 33DrIabung, bie nun an t^n unb bie beibcn anbercn ebangeltjd^en

^rebtger erging, feine g-olge ju leiften, ha [ie in feiner Söeife fe^erifd^ unb aufrü^rerifd;

iüiber ha§ faiferlidfie 3Jtanbat ge^rcbigt, fonbern nur get^an f)ätten, h3a§ if)nen ber 2ßeit)=

bifd^of bei ber SBei{)e gur ^^^f^c^t gemad^t l)ühi, bei i^rem (Seelenheil ba§ Sbangelium 5

aller Kreatur ju ^rebigen. ®er 9^at ipie§ ben Sifd^of ah, inbem er [ic^ auf bie ®tim=

mung Der ©emeinbe berief unb auf ben günftigen 2lu-3faII be§ ^tcic^gtagS ju ©^jeier

irartcte. ^ro^ ber 3Serunglim^ifungen be^3 Pfarrers, ber auf ber l^anjel 2ad;mann,

ben mutigen ^efenner im 33auernfrieg, unb feine ©enoffen, „bie 2utl>er jum 2lbgott

mad^en", aU feige Q^nH ausfi^rie, iceld^e ba§ Seil nid)t ju h)eit toerfen, ha^ fie c§ lo

ipieber bolen fönnen, anbere Seute ing Sab fe^en, aber felbft nirf)t fd^h^i^en JroÖen unb

auf S^ingmauern ^jod^en, iDäl^renb bie Stpoftef bor ba§ 2tngefid;t ber g-iirften getreten

feien, tro| ber ®rDf)ungen eine§ 33ürger§, ber mit eigener gauft 5?e|er erfdE)Iagen tüoUte,

tro^ ber Sefrf)in4-»fungen, bie über Sac()mann unb feine grau ergingen (gelber Sedfer,

§ure) ging bie Badjc beg ßbangeliumS boriüärtg. Sad^mann begann mit Knaben unb 15

äJläbc^en ben fated)etifdE)en UnterridEit. S)er altgläubige ©c^ulmeifter fal^ feine Stellung

für berloren an unb gab fein 2lmt auf. 2ln feine (Stelle trat Slaf^ar ©räter (ögl.

S3b7, S. 58j, berSa^mann bie religiöfe Untertüeifung ber ^ugenb abnahm unb für biefen

3tDecf feine „Sated^efiS" 1528 l;erau§gab. DJ^it ®rnft ging 2. aEer Uncrbnung im ©otteg=

bienft unb 2ihm ju Scib. 2ln §immelfal)rt 1527 berliefe er bie Mangel, o^ne ju ^rebigen, 20

ba man md) fat^olifd^er SBeife ben §eilanb jur 5lir(^bede empor gebogen unb bafür

harten berabgelrorfen batte, tooburd^ in ber J^ird^e ©etümmel unb Staub entftanben iüar,

toä^renb man in t^örid)ter SBeife über ba§ ebangelifd^e 2lbenbmal)l fpottete unb bem

2lnftanb unb ber Sittliclileit ^o^n \pxad) (nadtte ^änje, ^äger 76). (Snblid^ am 28. 2lpril

1528 tpagte e§ ber 9iat nad) einer 2lnfrage in §all, bie ermutigenb ausfiel, bal 2l6enb= 25

mal)l unter beiberlei ©eftalt feiern ju laffen. 2ltterbing§ lub ber Sifcbof je^t atte @eift=

liefen bon ^eilbronn nad^ SBürjburg. 9Sol)l iüagte ber dlat gunäd^ft ni(|t, bie geier

iüeiter §u geftatten, unter bem Soriüanb, e§ fel)len bie DJtittel, aber 2. rul^te nid;t. ©r

^ielt bem 9^at feine Unbeftänbigfeit bor. §eilbronn, l^ei^e e§, fei bäurifd^, toenn Sauern,

bünbifcl), tüenn Sünbifdfie (3fieiter be§ Sd^Süäbifd^en Sunbeg), ebangelifd^, 5üenn Gbange= 30

lifd^e ba feien.

1529 fd)lof5 fid^ §eilbronn ben ^roteftierenben in Sipeier an unb na^m 1530 bie

Sd^n)abad)er 2lrtifel mit 2Iu§nal>me be§ 17. an, lehnte aber auf 2ad^manng 9tat ben

Eintritt in ben ©d;malfalbifcf)en Sunb gleidl) 9^ürnberg, Sranbenburg=2(n§ba4) unb ^aU
ab, ha 2. ben beiüaffneten 2Öiberftanb gegen ben ^aifer mipiHigte. Stuf bem 9teid^g= 35

tag ju Stugeburg lie^ §eilbronn bem ^aifer ein bon 2ac^mann berfa^teg SefenntniS ober

ridjtiger eine S)arftellung ber Sieformation unb be§ Äirc^entüefen^ in |)eilbronn überreid^en.

®a§ Sdl)riftftüd jeigt, toie ber fatl)olifd^e unb ebangelifdl)e ©otte^bienft nebeneinanber

l)erging. 5)er ^farrer foUte in feinen ^farrred;ten nic^t gefränft trerben, aber 2. ^ielt

baneben ©ottesbienft, Slbenbmabl, ^aufe, nidf)t au§ bem Saptifterium, fonbern au§ bem 40

Seden auf bem ^reujaltar mit frifd;em SBaffer ganj in ebangelifcl)er 2Beife mit feinen

©e^ilfen. ©efungen tburbe lateinifdl) unb beutfc^. 2ln ben 2BDdE)entagen Iburbe täglid^

abh)ed)felnb über 1 93iofe, ^etri= unb '^aulibriefe unb ^abafu! geprcbigt. 2Benn ^eil=

bronn aud) bie Sluguftana ni^t fofort unterjeid^nete, fo bertoarf el bod^ nad) einer

!räftigen ßrma^nung 2ad^mann§ ben 9teid^§tag§abfd^ieb , nad^bem am 17. 9bbember 45

beibe 3iäte unb am 24. 9iobember aud^ bie Sürgerfd^aft fid^ eiblid^ gur 2;reue im gatt

ber 9Rot berpflid^tet l>atten.

9^unme^r ging ber )Rat, gebrängt bon 2ad;mann, Sd()ritt für ©d;ritt toeiter, berbot

bie 2Beil>e be§ lauftbafferS am 21. Wiär^ 1531, mi^bittigte bie gortbauer ber 5Jieffe in

ber ^farrlird^e, Jüofür bie ^riefter prebigen foHten. 2)aö gaftengebot l)attc man fc^on 50

1530 aufgel^oben. 2lm 8. ^ejember 1531 morgeng lie^ berStat burd^ bie ganje ©emeinbc

bie beborfteknbe Sieformation gutl)eifeen. 9iur ein Sürger h)iberf^3rad;, ber aber fofort,

aU man i^in ba§ Sürgerredl)t !ünbigte, einlcnfte. SRittagg iburbcn fämtlid)e ^riefter,

bie ^li)fter unb ber i\ommcntl)ur be§ beutfdE)en ^aufe^S gur 2tnnal)me ber Sleformation

aufgeforbert. ®ie ^riefter mit bem Pfarrer fügten fid^. 2)ie 5?löfter unb bie 5)eutf4i= 55

l^ernx lüeigerten ben Seitritt jur Sieformation, Jrorauf il^re ^ird)en gefdt)loffen unb ben

Karmelitern iljr Jüunbertl)ätige§ SJiarienbilb genommen Süurbe. (Sine 2)i6i)utation, auf

ber bie 5)tönd}e il)re Baä^z berteibigen Sollten, unb tooju ber 9iat Sren^ bon §atl,

Slarer bon gelingen, gran^ Qrenicu^ bon ©emmingen unb Sem^. ÜÖurjelmann bon

Sd^loaigern beigie^en lyollte, jcrfdjlug fic^. ®er SBiberftanb ber alten ^\xd)C im großen 60
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tüar gcbrod^cn, iücnn and) ber Tseutfdiorbcn für feine ^irrfie bcn alten ©ottesbicnft BeU

bcl)telt iinb Sarfü^er unb .Karmeliter bem 3^at nod^ lange, befonberg im Interim, biel 5U=

fdiaffen mad^ten. Um bic ^srieftcr ju braudbBaren Tiienern be§ Gbangeliumg l)eran=

gubilben, erbot fid^ 2a(f)mann, jtücimal tüöclientlicl) bie 33riefe ^auli ju er!lären, ^. ©räter

5 foHte bie ^sro)?l)eten Vortragen. 2lm 24. 2tugu[t 1532 konnte eine neue ebangelifdie

©ottcäbienftorbnung eingefül)rt irerben (^äger 240). 3Bar bie altgläubige Partei ju

paaren getrieben, fo madjtcn 2. bie 3Biebertäufer, tüeld;e 1526 bon (Solingen l)er ein=

gefci^lid^en toaren, unb bie Sibertiniftcn biel ju fd;affen. Sediere lernen "mh au§ ©räter§

Schrift, „ba§ ber 6l;riftlid) glaub" lennen. Qmmer iuieber mabnt Vad)mann jur @in=

10 fül)rung [trengcr ^\id)t, benn auf ben 3u"ftftuben mad)k fidi gro^e ©enu^fud)t geltenb,

al§ IroHte fie allc§, lüa§ iljr bie ^^-aftengcbotc ber 5lirci^e einft tterfagt, jc^t hereinbringen.

2)urd) alle feine 3}Zabnungen gel)t ein ernfter, aber treu h)ol)lmeinenber, patriotifcber 2:on.

@r fcl)reibt gern an ben ^fJat „euer ^rebiger unb SHitbürger". '3}em 9iat l)ält er am
26. Sl^ril 1534 bor, ba^ e§ nid;t genug fei mit bem ebgl. S8efcnntni>S, man muffe ernft=

15 lid^ bic Safter ftrafen unb ba§ Gbangelium nid)t jum ©^''^n^^^cfel mad)en. 6r toiÜ aber

feine ^IRal)nung lieber fcbriftlid) an ben 9lat bringen aU auf ber ."^anjel.

2Bie aud) ©röter fagt, toar bie 2lrbeitglaft für 2. ^al)re lang faft übergroß, ßr bat

um @rleid)terung. 2)er dlat toollte ©r^. Qä^mp] al§ jtoeiten ^rebigcr 2. an bie ©eite fteHen.

Wian t»crl^anbclte mit tbm 2lnfang 1532, aber ber Siat mu^ eingefeben baben, ba^ ®ct)nc^f

20 nid^t toobl alö jlceiler ^rebiger nad) ^eilbronn !ommen fonnte. 2lm 20. 9J?ai 1533
tüurbc 9Ji. gjienrab 3}colter au§ 2lug§burg al§ 2.§ ©el^ilfe angeftellt, 1536 anftatt beä

unjuberläffigen ®ic^ 2.^ treuer SJiitftreiter ^ol^. Serfid) jum Pfarramt berufen. 2., ein

inniger ^-reunb Don ^ol). Srenj, l)atte fid) ftet§ al§ ©cgner be§ ^^^i^S^i^'^^^ni"'^ unb3ln=

bänger 2utl^erg betüiefen, tcenn er aud) 1527 gegenüber bon ^Sefd)utbigungen ber 2llt=

25 gläubigen erflärte, 2utl)er fei nid^t fein „2lbgott", er l)aht oft in feinen ^rebigten gefagt,

man foH Jt^eber lutberifdb, nodb öfolam^^abifd;, nod) jtringlifd) fein, benn, 2utber, pefo=

lam)3ab unb 3^^"9^^ f*^'^" 5Renfd)en, fonbern man foU (|riftifd[> fein. W\t boller Über--

geugung l)atte 2. fid; 1525 am Syngramraa suevicum beteiligt unb ftet§ mit Srenj

unb (2d^ne)3f treu ju 2utl)erg ©a^e gehalten. SJioc^te aud) fein g-rcunb unb 9]ad)bar

30 5!Jtartin @ermanu§ bon g^ürfclb fid^ 1529 bem 3ii^i"S'^if'ni^"^ii^ jutbenben (^äger 147),

SJteland^t^on l)atte nidt)t nötig, 2. am 3. ^uni 1530 bor bem 3*^i"9^^^"i^^U'§ ä" Ibarnen

(CR 2,30). Sluc^ al§ 33u^er auf ber 5Hüdfel)r bon ©c^toeinfurt ^)erfönlid) 2lnfang 9}iai 1532
nad^ ^ürfclb unb ©emmingen fam, um feine 2lnl)änger ju ftärfen unb neue ju getbinnen,

unb biefe nad; einer 3"f<Ji""isi^^unft am 22. 5)Zai auf§ neue im ^raid^gau ibarben, ftanb

35 2. treu ju 2utl^erg Saä)?. 2luf 15. 2luguft Itatte er Srenj unb bie 2lnl)änger 2utl)er§,

^renicu^ in ©emmingen, äöurjelmann in ©d;h)aigern unb Sßolfg. ©tier (Xauru^) in

DrenbelfaU ju fid^ eingelaben, um mit bem g^üfirer ber Su^erianer, ©ermanug, ju ber=

banbeln unb bon i^m ein bolleg 35efenntnig gu 2uÜ)^x§ 3lbenbma^lslel;re ju forbern

(^eim, ef5l. gtef. 331. 118 2lnm.). 3)aB Su^er felbft in §eilbronn gehjefen, läfet fic^ in

40 feiner 3Beife belDcifen. ^n "mdä) l)ol)er 2ld^tung 2. ftanb, beiveift nid^t nur ber jibeite

33rief 5Jieland^tl)ong an 2. bom 25. 2l)3ril 1535, in Ibelc^em er il)m bcn augcnlcibcn=

ben Salti). 9teid)enberger em|.ifal)l, ibm über bie neue 2tu§gabe ber 2l))ologic unb ber

Loci berid)tete unb feinen ©d^hjager unb feine ©d)lbefter burcb 2. grüben lie^ (CR
2, 871), fonbern aud) bie el)renbe Ji^ibmung bon 2Reland;t^ong Enarrationes in psalraos

45 aliquot burd^ ben 2)ruder ©e^er (In Psalmos aliquot Davidicos Phil. Melanch-
thonis enarrationes doctissimae Hagennoae 1528).

Über bie le|te 2ebengjeit 2.§ l)errfd^tc big je|t grof^e 3?crtbiCTung. 2. foHtc nod^

1548 gegen bag ,!3"terim eine Exhortatio ad constantiam an ben S:liat gefd;rieben unb,

alg ber 9tat bennod; ba§ Interim annal)m, fein 2lmt niebergclegt haben unb bann ber^

50 fd)ollen fein (^äger 271, 272). 3)iefe 2lnnal)me unterlag fd;on bi6l)er ben größten 33e=

benfen. Sie 6infül)rung ber an ber ^alfer orientierten ^ird)enorbnung bon 1543 ol^ne

9Jiitlbirfung 2. al§ 2eiterg; ber ^eilbronner 5lird;c ift gerabegu unbenfbar. 2lbcr obglcid;

alle .^eilbronncr Älird^icnbiener babet um ibr ©utad;ten angegangen Jburben, irirb 2. mit

feinem 2Bort crtbäbnt. Überbau^-^t erfd)eint er nad^ 1537 (Sienötag nad; ©reifönig,

65 9. Januar , 2luftrag m einem mit 30tolter, 3)ie^ unb ^rc^ gemeinfamen ©utad;ten

über ^iugefanbte 2lrtitel, tbolil im ^ufi^namenbang mit bem ^ag in ©dimallalbcn,

23. Dftober ©inlabung jum ^of'^n'Tiabl, 11. ©ejember ä>erfd)reibung an bie Hinber feinet

berftorbenen Sruberg ©corg) nidf)t mebr in ben 2lften. Slm 28. Januar 1539 aber Ibirb

ba§ 3lmt beg ^rebigerg mit ber 2ßol;nung an Wi. SOiolter übertragen, ber bie ^^rät>ifatur

60 fd^on einige 3cit berfe^en l^atte. 1540 aber (Siengtag n. pubica) luerbcn ä>ormünber
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fiir beg „Dr. ^rcbtger§" ^inber naä) bem '^i^ob ifjrer ©ro^miittcr beftefft, 1542 crfd^eint

al§ giüeiter ©atte bcr äöittüc 2ad)manng ein ©c. g-inb' bort .^errcnberg, ber ©tengtag

nad) ^rinitatig um ba§ §eiIbronner Sürgerrecf)t bittet. @g !ann alfo !ein 3^^^f^^ H'^"'

ba^ Sacbnmnn im ^abr 1538 geftorben ift, unb jföar tuof)l im ©ommer ober §erbft,

narf)bem ev noc^ ben Seitritt .'pei(brünn§ pm ©cf)malfa(bifd)en Sunb erlebt batte. 3(11= 6

julang Jüirb bie 2tmtgerlebigung unb bie 5Berfe^ung be§[elben burdE) SJioIter nirfjt geiüäf)rt

l^aben. ®ie Sßorrebe ^. ©räterg ju feiner ©d^rift Dom d)riftUci^en ©lauben beutet fc^on

an, bafe ^.§ ^raft bcr großen 2lmt'§Irt[t mit ben aufreibenben Stampfen nidit mcbr gang

gen)ad}fen tüar. 3" '^'^"9^ ^'^^^^ ^^" '^^^ -Ö^^t^ ^"''^^ jtneiten *^rebiger§ entbehren muffen.

2ll§ ein D^^fer feiner älmtötreue ift er frübjeitig jufammcngebrorf)en, l»ie 6am in Ulm. lo

£.g (5f)arafterbilb jeigt aU F)erbDrfterf)enbe ^ügc einen feingebilbeten, bumanen unb Fjumor-

bollen ©eift, eine fefte Überjeugungstreue unb einen unbeugfamen 9J{ut, ber feine 3"=

geftänbniffe, feine ^urcbt tüeber nad) oben noä) nad) unten fennt, ber ebenfo bem 9{at

iüie ben toilb erregten dauern bie 2Bat)rf)eit fagt, einen ernften ©inn, einen beiligen ©ifer

gegen ba§ Safter unb alle^5 ju^itlofe äöefen in aßen ©täuben, einen frommen älsanbel, i6

eine glüf)enbe 3>aterlanbgliebe, gei)aart mit Seutfeligfeit unb ©aftfreunblid)feit, lücld^e

(5e|er rüf)mt. (SDie Exhortatio gel)Drt in ben 9iob. 1530.) 6). SSoffert.

$?ncombc f. Sb VII S. 268, 55—271, 6.

Sttcorbatrc, ^o^ann Sa^^tift §etnrid^, geft. 21. ^Robember 1861. — 5!)Zonta=

lembert, Le P. Lacordaire, ^avtö 1862; S>[[b. be 33rogIie, Discoiu-s de reception a l'Aca- 20

demie francaise, 1863; le 'iji. ©bi^corne, Lacordaire, sa vie intime et religieuse, 2 !öbe, %av[§>

1866; 9)ioural). Dernifere Maladie et mort du R. P. Lacordaire, ^ariö 1868; §. 9SiHarb,

Correspondance in^dite du P. Lacordaire, precedee d'une etude biographique et critique,

$ari§ 1860; ®uc be 33voc(üe, Le P. Lacordaire, Sl^ax\§ 1889; (S. §. 58oüet, Lacordaire,

?lrt. in La Grande Encyclopedie, S3b21. (Sine beutfc()e 93iDgrapf)ie non SIeibtreu, $ater 25

SacorbatreS Seben unb 5Sirten, greiburg 1873.

^ofiann Sa^tift ^einrtd^ Sacorbaire iüurbe geboren am 12. Tiäv^ 1802 in $Recel)=

fur=Durce (ßote b'Dr). 9?ad)bem er ba§ ©bmnafium bon Sijon „mit jerftörtem ©lauben

unb bebrobten (Sitten" (Memoires) berlaffen, ftubierte er bafelbft bie 9led)te, berbanb febod^

bamit ba§ ©tubium „bcr l)öd)ften ^sroblemc bcr $l)ilofo)3^ie, ber ^solitif unb ber Sitteratur". so

iO^e^r alg 'i^oltairc, 50g ibn ^. % Stouffeau an, ber auf ibn „einen 3au&*^i^ ausübte,

ber jutrctlen febr iüo^lt^uenb ift für junge Seute bie alle ßbrfurd^t berloren habm" (53rief

bom 30. ^uni 1855). @r toar 3)cift, jebocb boller 33elbunberung für ba§ Gbangclium,

unb ber ^If^cinung, e§ fi3nne g-ranfreid) erft h)ol)lergel)en, h.icnn eö ))roteftantifcf) ibürbe

(Notes de famille). ©cf)on im ^abre 1822 begann er in ^^ari§ feine stage all 35

itanbibat ber Slbbofatur unb fd;ien in juriftifcbe ©utad)ten berfenft. 2lber feinem feurigen,

mit aller ©nergie auf ein fefteS 3'^'' lolbringenben ©eifte genügte biefc 2Seltanfcbau=

ung ni(^t. Samennaifg, Essai sur Tindifference, macbte tiefen ©inbrud auf ibn,

lüeöltalb Sacorbaire and) ba» fd^önftc 9Berf Samcnnail' genannt iuurbc. 9)?ontalambert

nennt feine Sefebrung eine ur^^lö^licbe (un coup subit de la gräce), jebod) fd;cint fie 40

bielmcljr eine aümäblicfic gciücfen ;^u fein. 1823 fcfirieb Sacorbaire an einen jungen 2Ibbo=

faten: „'^dj ^abe ein fe^r frommes ©emüt unb einen fel)r ungläubigen ©eift. 2)a e§ jeboci^

in ber DJatur ber 2)inge ift, ba^ baS ©emüt fid) ben ©eift untcrlrcrfe, fd^eint mir ir>al)r=

fd^einlid), ba| id) einmal ein ßbrift h)crbe." 2lnfang§ 1824 fd)rieb er an einen anberen

^reunb : „^annft bu glauben, ba^ ic^ jeben %aQ md)x ein ßbrift toerbe '< 2)iefcr pxo- 45

greffibe Umfcl)tt)ung meiner Überzeugungen ift fonberbar. ^d) fange an 5U glauben, unb

bod^ lüar \d} nie mebr ^bilofopl^ aU je^t. ©in tbenig ^sl)ilofo^.^bic entfernt bon ber

Dieligion; biel ^f^ilofo^^ie bringt jur ^Religion j^urüd." Unb am 11. 93iai beSfelbcn

^abre§ : „^d) tücrbc morgen früb in ba§ ©eminar bon ©aint=©ul^ice eintreten". ®al (Sl)riftcn=

tum erfd)ien il^m all bie unentbcbrlid)fte ©runblage jebe§ fojialcn menfd^lid^)en Sebenl; so

ba ber lO^enfd) für ba§ 3"f'^"^'"^"^^^t'" gcfdbaffen ift, fo loar ibm ba§ Gbriftentum unb

fomit bie fatbolifdie Hirdje ein 2lj;iom, eine ^totibcnbigfeit für ben Dfenfdicn. ßr felbft

fagt: „5Rit 25 ^aljren fud;t eine cble ©ecle nur il)r Seben baf)in gu geben. ©i_c ber=

langt bom §immel unb bon ber @rbc nur eine gro^c Qad)c, um ibr mit Slufo^ferung

;;u bienen
; fie ftrömt bon Siebe unb bon ^raft über." (Sr entfdjlo^ fid^, ber ©adic bei 55

3>olfl, ber greil)eit unb bcr ^ird^c gugleidb fid^ gang ju tüibmen. ©ein ©ntfdljlu^ \vat
'

nidbt ein 2lft ber Sefebrung, fonbern ber 21uffd)h)ung ju einer neuen fircblidB=bemDfratifc^en

SKomantif. ^m ^rieftcrfcminar bon ©t. ©ulpice fanb er \id) n\d)t in feinem ©lemcntc;
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ber ©atttfant§inu§ ber ^rofejforen erfd)ien \lj\n al§ eine i)ö\i\d)c übertünd^te ©m^örung,
aU eine Teilung ber (Stncn 9Baf)r^eit, ha§ 9?ationaItirci^entum al§ 33rütofen ber ^ärefie,

bie beut ^apfttum burd; ben ©taat entgegengeftcIUen (Sd)ranfen aU SBefd^ränfungen

(temperaments), tüeld^e ©Ott felbft auferlegt iDären. 5)ic erfte ^rebigt, h)elrf)e er bür=

5 legte, iüurbe bon ben £el)rern I>alb alg ©alimattag, l^alb aU finnlog, im ganjen al§

läd^erlid; recenfiert. ^m ^aftrc 1827 erf)ielt er bie ^riefteriüei^e. ®r fd;Iug mehrere 2tn=

fteÜungen ah, aud; einen 9hif nad; 9?om, nl§ auditeur de la Rote, ber if)n 511 ben

i)0d)[ten ilUirben gefüijrt f)ätte : „21I§ i^' mid) entfd)lo^, in ben gei[tlid)en Stanb ju treten,

fd;reibt er, batte \d) nur Sing im 3(uge: ber 5?ird)e ju bienen burc^ bie 9iebe (par la

10 parole). "^d) i^erbe ein einfad)er ^rtefter lüerben, unb tDaI)rfd;einIid) einmal ein 3)tünd/'

(religieux). ®0(^ fagte ifjnt ber ^farrfcienft in einer ©emcinbe iüenig ,^u. @r tuurbe 3lu-

monier an bem iltofter de la Visitation, unb ettüag f))äter aud; an bem College royal

Henri IV., \vo fein SBiberiüittc gegen ba§ (är-^iel^ung§ft)ftem ber Uniberfität mit jebem

XüQi größer tourbe. — 5De Samennaig
(f.

b. %.), ^ontalcmbert unb Sacorbaire be=

15 grüßten in ber ^uUrebolution 1830 bie ^crreifeung ber ©flaöenfetten, tüoburd) bie R\x6)Z

an bie ^olitifdte Segitimität unb an bie S^ieftauration gebunben toar. ^I;r 2ßa{)lf^^rud)

iüar: @ott unb bie g^reibeit, ober — ber ^a^ft unb bag 3?olf mit allgemeinen ©timm=
red;t unb freier Slffociation. ©iefc unb bie ©etüiffengfreifieit mad;tcn fie ^.-»raftifd^ geltenb,

inbem fie im Dftober 1830, ol^ne bon ber )3ribilegierten Uniberfität begStaatcg fi^ baju

20 ©riaubnig einjufiolen, eine Bd)nk errid^teten. S)ie ^olijei fd^lo^ biefe ©d)ule, unb ba

SJJontalambert bon f)of;em Slbel ioar, erfd)ienen fie im ©ebtember 1831 bor bem @erid;t§=

^ofe ber ^airg. Saeorbaire ^laibierte, inbem er fid^ auf bie allgemeinen 3Serf))redE)ungen

beg 33ürger!önigtum§ berief. 2luf bie 2lnf(age: „3)iefe ^riefter bienen einem fremben

Ferren," ertüiberte er : „2ßir bienen (Einern , toelc^er nirgenbg fremb ift, toir bienen

25 ©Ott." ®ie iüurben jeber ^u ^unbert %vanU unb in bie Soften berurteilt; i^re ©d^ule

blieb gcfd)Ioffen. ©leidi^^eitig n)urbe i^re 3^itfd)rift „Slbenir''', tüeldie großes 2(uffel)en

gemad^t t)atte, bom ^a^fte berbammt. @§ räd)te fidi nun an if)nen, bafe fie bie ^reil^eit

gugleid) im mobernen bemo!ratifd)en unb im ultramontanen Sinne gefaxt l^atten. £acor=

baire unterwarf fid^ ber ^ä)3ftlid()en @ntfd;eibung unb betl^ätigte bieg burd) eine S^Jctfe nad^

30 9^om. 9^ac^ ^^arig jurüdgefel^rt, iüibmete er fid^ ber SSerteibigung ber ^ird^enlebre burd;

Conferences, iüeld^e nid^t blo^ bon ber ^ugenb eifrig geliört tüurben. ®r fud^te nad)=

5Uh)eifen, toie bie^been ber g-reif^eit bon ber ^ircE)e in allen ^a^r^unberten gehegt tüurben;

inbem er bie Unterfd)iebe ber ©runbanfi^auungen bertüifd^te unb bie ilultur feiner ^ixt

aU §ebel benü^te, muffte er bie ^l)antafte bon ^unberten in l^eUe flammen ju fc^en.

35 ©eine natürlid)e, feingebilbete SRimif trug biel ju feinem ©rfolge bei. ®ie ultramontane

©efd;id)t§bel)anbiung lüurbe bon deinem glänjenber, blenbenber geübt, alg in feinen geift=

xi\d)m 3?orträgen; ber ©om bon S'totrc S)ame füllte fid) fd^on ©tunben bor feinem 2(uf=

treten mit tarnen unb 9)iännern ber beften ©efeUfd^aft. ßg tuar ibm aber nid;t blo^

um ^erfönlid)en ©rfolg §u t^un; er glaubte bem ^^'tgeifte gu entfpred^en, inbem er in

40 einer bon gefä^rlid^en ^been gärenben ^dt ben ^rebigerorben in ^-ranlreid^ erneuerte,

um in jenen bag ©d^te bon bem Uned^ten ju fd^eibcn. ®aber begab er fid) im ^aljre

1838 abermalg na<i) 3tom, too er, anfangg 1839 ein „Memoire pour le retablisse-

ment en France de 1'Ordre du freres precheurs" berfa^te, in toeldt)em er folgen^

ben 2lugfbru^ t^at: „2)ie W6nä)i unb bie ©ic^en finb eiüig." 2lm 9. '^Ipül erl)ielt er,

45 mit nod) ^\vd anberen ^ranjofen bag Drbcngfleib in ber ©ominifanerflofterÜrd^e DJiinerba

unb mad)te bafelbft fein Dbbi^yat.

Salb barauf nad^ §ran!reid^ j^urüdgefe^rt, lou^tc er befonberg bag Offi^ierlor^-ig bon

9Keh für feine Qbeen ober bod) für feine S^orträge ju begeiftern; eg ift ^arafteriftifd;,

baf5 feine SeidEjenrebe auf einen ©encral aug ben großen J^riegen (S)rouot) für feine

60 fd;önfte if.-iopulärfte bliebe gilt, ^n feinem 2^h<in beg ^l. 2)ominicug hat er bie ^lutgerid;tc,

Uield}e ber Drben leitete, it)ei§lid; in ben .<ointergrunb gefteHt. — S"fc>^9<^ *^c^" 'Aebruar=

rebolution 1848 Ipurbe er in bie Siationalberfammlung getüäl)lt; ba er aber burd; fein

33efenntnig, ba^ er Sk^ublifancr fei, fid; einen ä^crlueig feiner Oberen .jujog unb bie

•'Heftauration ber nur überrumv^elten fonferbatiben ©elbmäd;te auffteigen fa^, trat er, ber neue

55 a>orlämvfer beg nieberen i^olfeg, beffen Seiben unb C^ifcrfreubigfeit er mit teilne_^menbem

^bealigmug ^nuffa^te, aug ber Siationalberfamndung unb ))rebigte h)ieber fleifjig in ^^arig.

^uö) feine Ere nouvelle, eine 3*^itfdirift, lie^ er alg gel)orfamer ©o^n ber ^?irdie ein=

geben, ^m 3al)re 1850 reifte er nad; 3bm, um bie ©a^ie beg (Srjbifd^ofg bon^^arig ju

fül;ren, lueldier ben reaftionär ultramontanen llniberg berbammt Ijaik. ©lüdte i^m

60 biefeg aud; nid;t, fo fe^te er eg bod; burd^, ba^ ^-ranfreid; alg eine befonbere ^robinj
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be§ 2!)Dmintfancrorben§ Jonftttuicrt unb er \i)x a[§ ^roblnsial borgefc^t tüurbe. 9tad^ bem

na^oIeomfd;cn ©taateftreid; öon 1851 rreigcrte er ficfi, feine ^^ättgfeit in S^otrc 2)ame fort=

jufe^en, unb entfernte fic^ bon $arig, unter bem 33ortt)anb ber Ssifitatton beä Drben§ in

|)oI(anb unb Gnglanb. 9^ur norf) einmal ))rebigtc er in ber ^au^tftabt, in ber ^ird^e

©t. 5Ro(f), am 10. g-ebruar 1853, über bcn ^e^t: Esto vir. ®r eiferte gegen ben 9)ii|= 6

braud^ ber ©etoalt, unb rief jum ©d^Iu^ au^: „2lucf) \d) bin eine g-reifjcit, barum mu§
xä) berf(^ih)inben l" SDie S^egierung Verlangte nun feine Entfernung au§ $ari§. (Sr I)ielt

feine legten ^onfcren,^en in ^ouloufc (1854), unb inibmete fi(^ bann ganj ber ^ugenb=

erjiei^ung, juerft in DuHinig, bann in ©orreje (^^arn), wo er feine legten £eben§iaf>re 5U=

6racf)te. ©ine le^te @f)re ipurbe if)m norf) ^u teil, bie \i)n anä) rxod] einmal nad; ^arü lo

jurüdfübrte; er tourbe an bie ©teEe bon XocqucbiUe in bie Academie frangaise ertoäl^lt.

©eine S^ebe, h)ie bie bon ©uijot, ber il;n 3U empfangen ijatU (Januar 1861), erregten

grofjeö 2luffel)en, ba ber 2)Dminifancrmönd; ba^ Sob ber SScrfaffung ber ^bereinigten

©taaten 2lmerifa§ augf^rac^, unb ber ^roteftantifdfie ©uijot bie tüeltlidje 5Kac^t be§

^apfttumio berteibigte. ^acorbaire ftarb am 21. ^^^obember 1861 ju ©errege (2;am). 15

Sacorbaireg ©d^riften iüirften nid)t fo bebeutenb toie fein ^erfönlid)e§ Sluftreten.

®a^ ^einfte über feine ^erfönlicl^feit unb feine ^been finbet \xd) m ben Causeries de
lundi bon ©ainte Seube unb in ber Revue des deux mondes bom 1. Wal 1864 in

einem 2lrtifel bon 61). be SJiajabe. 3)iefer djaraftcrifiert bie .^auptfdiriften, iüeld)e nad^

Sacorbaireg 2;obe über il^n, „ben ©c^ulmeifter unb ba§ ?[Ritglieb ber Slfabemie", erfd^ienen, 20

nämlid^: Correspondance du rev. pere Lacordaire avec madame Swetchine,
publiee par M. de Falloux 1864. Lettres du rev. pere Lacordaire ä des
jeunes gens, publ. par l'abbe Pereive 1863. SRontalambert fprid;t folgenbeS Ur=

teil über il^n auä: „Sei allen geiftigen 9Siberf^u*üd)en bleibt er für un^ alle ber 9Jiann,

iüeld)er mit bem größten äluffcben, mit einer berfül)rerifdE)en fülinen Originalität bie @l?re 25

be§ ^rieftcrg unb ba§ männlid^e ©efül)l eines ^inbe§ unfercl ^al)r^unbert§ erljalten

l^at." — ©id) felbft nannte Sacorbaire einmal: einen bußfertigen ^atl()0li!en unb einen

unbußfertigen Siberalen.

Sacorbaire§ fämtltc()e Söerfe erfd)ienen in ^ari§ in 9 33änben 1872—73 (nouv.
edit.)

;
feine ^rebigten unb Si^eben erfd^ienen in 4 S3änben : Sermons, instructions et 30

allocutions, ^ariS 1886—88. 1886 erfd^ienen aud^ Lettres ä Ch. Foisset, ^ax\§,

2 33änbe. (»tcui^Iin f) 6. ?fcnber.

Lactantius L. Caecilius Firiuianus. — SBibliograpftie: Richardson, Biblio-

grapMcal Synopsis (The Ante-Nicene Fathers, Supplement), Buffalo 1887, p.77sq.; U. Che-
valier, Repertoire bibhographique des sources bist, du moyen-äge 1338 s. 2702. 35

3lu§gaben. ©efamta umgaben: Editio princeps: Subiaco 1465, gebrucft Hon ©on*
rab ©ii:icl)nt)eim urb 5lrnolb ''^annarft, war iiad) ©raeffe (Tresor des livres rares IV. C5)
ba§ erfte in I^tfi'i'^n gebrucfte iBud). ®ie 5(ii§gabe entliielt bie Institutiones, de ira dei, de
opificio dei. S3on ben fpäteren 9lu§güben, bie bie ^ai^l fiebrig übevfteigen, finb s" nennen:
S)ie ?(u§gabe be§ gafiteliuS (bei ?llbu§ ^D3lanutiu§, Venetiis 1535) böuftg nad)gebructt ; cnt* 40

^ält äuevft bie bualiftifc^en Swfä^e unb bie S'aijeranrebcn. SDie '•.?(u§gabe be§ 'iDitcbael 21)0=

ntafiu§ (ex officina Plantiui, Antuerpiae 1570), bie in bie grofsen ©ammellüerfe (Bibliotheca
magna unb maxima) übergegangen ift; ^ot). ©covg 'iBaldi (Lipsiae 1715), 6()V. 'JL-^eumann
(Gottingiae 1736, in i^r eine äuditlofe SonjefliiraUntit)

; ^'•'»b. Sub. $8uenemann (Lips. 1739,
2 voll.), bie beftc ber älteren ?tu§gQben mit uievtnollen, beute grofjenteilä noc^ braud)bQren 45

S'JDten. S)te 93iaurinerau§gabe bcforgtcn ^oi]. 33apt. Se 95run unb 92ic. Senglet Siifregnoi)
(Paris. 1748, 2 voll.), mit 23enütumg einer grof^on i^ai)[ lum 4)ff- $)iernad) MSL VI. VII.
®ie erfte rairfücft trilifdie 9(u§gabe, bie al^ abfdiliefeenb 5U betrad)ten ift, non ©. S3ranbt,

CSEL J9. 27, 1. 2. Vindob. 1890. 1893. 1897, de mortibus persccutorum ift üon ©. £Qub=
mann bearbeitet). — ©eparata negaben ber Epitome won Sbr. 931. '!]3foff (Paris. 1712; 50

ed. princeps), ^. ®ain§ (Cantabrig. 1718); W. 3. Slhnitb (Script, eccl. opuscula praecip.

quaedam» II, 299 sqq. [Oxon. 1858J). — 58on de opificio dei, 6öln 1506 u. a. — ®ie ®e*
bidite finb non SBurmann berau^gegeben (tiinter ben 9Berfen be§ 6Iaubianu§ [Amst. 1760]

p. 1035 sqq) u. a. ; in neuerer geit üon ?tl. 9iicfe in Claudiamis ed. Jeep. II (1879) p.l90 sqq.

211 sqq. unb Won ß. SaebrenS, Poctae lat. minor. III (1881) p. 247 sqq. — De morti-ä5
bus persecutorum Eticnne Baluze (Misccllanea II [Paris. 1679],, p. 1.sqq. aud) feparat,

ed. princeps). Oxon. 1680 [.^^erauög. war ^. g-eü]; S. GoIumbu§ (Abo 1084); % 53anlbri

(Trajecti ad Rhen. 1692); Se ytourn) (Paris. 1710) u.a. 9Jeuere 9(u§gaben von S-. unebner
(Paris. 1863. -1879); g. .^lurter (S. Patrum opuscula 22) [Ocuipouti 1873]); ©. 33ranbt

(Vindob. 1897 ). — $8gL über bie ^lu^gabcn Sdiocnemann, Biblioth. hist.-Htcrar. Patrum en

lat. I, ISOsqq.; ©. Sranbt, in feiner ^luöiiaDc II, 1, p. XXXIX sqq. — ®eutfd)e lieber*

fel^ung: 3Iii§iüal)I de mortib. pers., epitome, de ira dei) non ^. §. Sanfen unb 3i. «Storf
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(Kempten 1875. 1876 [33ibl. b. ^5858.])- Snftifutionen üon §erflt (üuebünburcj 1787-1818).
StuSäüge bei m^kr, SJibl. b. ^«58. III (1777), ©. 355

ff. (Sttglifdie von gletcfier in Antc-
Nicene Libr. XXI, Isq. (1871); XXXI, 1 sq. 1871).

Sitteratur: 1. Ueber fein Seben: ^. Scrtolb, ^rolegomena ju SactantiuS (^v.),

5 ÜKeften 1861; % 9J(el)er, Quaestionum Lactant. part. prima, (^iv.) Sülid) 1878; ©. SBianbt,

6?B?l. 120, 'i»r. 5 (1890); S-veppcI, Sommobian, 9lrnobiu^, Snct., ^^iari§ 1893; Mancini,
Quaestiones Lactantianae Studi storici 2 (1893) p. 444 sqq. 3)qju S3ranbt ib. III (p. 1894)

p. 65 sqq.; G.Negri,L'imp.GinlianorApost.Milanol901 ; 93avben{ieircr,1894,©.209ff.; Cavel
(1740) p. 161 sqq. ; Ceillicr III (1782), 387 sq. ; Xiüemont, Memoires pour servir a rhist.

10 cccl^s. VI, p. 203 sq. 727 sq.; öbcrt, ÜJefdi b. d)rift(. latein. Üittenitur -I (Seipjin 1889),

@. 72 ff.; S^rüger, Stltrf)v. Sitteraturgefd). S. 192 ff.; ©d}ans, atöni.Sitteraturgefd). III, («^ündien

1896), ©.363 ff.; SeiiffcUediiimbc (&ipäig 1890) © 996 ff.
— lieber feine 2ef)re; .S^.^.^ltt,

De dnalismo Lactantiano (JD.), 5.he§(au 1839 (unbraud)bQr) ; Gb. ScuiUicr, Etudes sur Lac-
tance apologiste de la religion chretienne (JD.), Seen 1816; 6^. f^r. S^cob, Lact, consi-

IB derd comine apologiste (JD.) Strasburg 1848; ©. Ouerlacb, ®ie 3:()eD(ogie be§ S. (^r.),

©diroerin 1858; m. g. Jieinig, ®ie ©tbit be§ S. (JD.), ©rimina 1887; g. 'üKarbad), ®ie

^fijdiologie be§ S. iJD.), $aüe 1889; &. g-rolfdier, ®ev ?lpoIoget S. in feinem SSerb. s-

qriec^. ^bilofopbie (JD.), Seipjig 1895; §. Siniberg, Quo iure L. appellatur Cicero Chri-

•stianus (JD.), 9JJünfter 1896. — Ueber feine @d)riften: ©. 53ranbt, ©3B9I. 125 (1892)

20 9?!. 6. — lieber bie ©c^rift de mortibus persec; St. ©bcrt, ©33. b. födjf. (iiefeüfd). b SSiff.

p^il. bift. Ät. 22 (1870), ©. 115 ff.; 58. SJebrein, Quis scripserit libellum, qui est L. Caecilii

de mort. persec. (JD.), Monasterii 1877
; ^. S3elfer, lieber b. 5^erf. be§ 53u(^e5 de mortib.

pers., S{)a© 74 (1892), ©. 246 ff. 439 ff. dagegen Sranbt, Ueber b. 5?erf. be§ S3ud)e§ de
mortib. persec, Tuuq Qabrb. f.

^bilol. u. ^l^äbagogtf 147 (1893) ©. 121 ff. 203 ff. SSgl. jur

25 5-rage D. ©eed, ©efd). b. Unterganges b. anlifen ©elt I, ©. 425 ff.
— Ueber bie ®Iaub:=

iDÜrbigfeit ber ©d)rift de mortib. pers. ^. 3- 9?otbfu(^§, Qua historiae fide Lact, usus sit

in libro de mortib. pers. (^r.), ^JJarb. 1862; 3-. föörreS, 3. ^ritif b. (Sufebiug u. Sactan=

tiu§ ^^ibiloIogitS 36 (1876), ©. 597 ff.; ß. 5öebner, Qn lueldien fünften geigen fid) bei 2.,

de mort pers. b. burdi b. lofalen ©tanbort b. ^erf. bebingten 9Sür§üge in ben ^öertd)ten

80 über b. lehten brei !!Regierung§jnl)re ^iocIetianS? (^r.), ©aalfelb 1885; ^. 58clfer, ©rammot.
!rit. (Srfinrung non S-, de mort. pers. 34 (^r.), ßüroangen 1889. — ^IRancini, La storia

eccles. di Eusebio e il de mortib. persec. Studi storici V (1894), p. 555 sq. — Ueber de
opificio dei ©. 93ranbt, Ueber b. Duellen tion S § ©d)rift de opificio dei, Siener ©tubien 13

(1891)255 ff.
— Ueber bie Interpolationen in ben Snftitutionen: ©. Sranbt, lieber bie bualift.

35 Rufä^e unb Saiferanreben beiß, ©2B5t 118 (1889), 119 (1890). — Ueber ba§®ebid}t de ave

Phoenice S. $. S)ed)ent, Ueber bie (Sditbeit b. ^l^oenij d. Sact. 3tbein. 9)hifeum 35 (1880)

©. 39 ff.; ©. SBranbt, gum ^boenii" b. Sact. 9^f)ein. Wufeinn 47 (1892) ©. 390 ff.; dt. Soebe,

In scriptorem carminis de Phoenice, quod L. Caecilii Firm. Lact, esse creditur obss. ^pS^^
18 (1892) ©. 34

ff.
— 31. ßnappitfd), De L. Caeli Firm. Lact, ave Phoenice (^r.). ©roj

40 1895/96. ©. Sranbt, Ueber b. in ben patr. ©i-cerptcncobej F. 60 Sup. ber Slntbrofiana er*

ftaltene ^i^agm. b. Lact, de motibus animae C^r.), Seip,^ig 1891. — |)Um ^Bibeltejt Hgl.

§. 5Rönfd), Seitrag §. patrift. Sei'tgeftalt unb Satinität SbJb 41 (1871) ©. 531
ff.

§anbf diriften. Ueber bie fe'^r ja^Ireidien §ff. öergl. bie ^rolegomena in 93ranbt§

3In§gabe I. ®ie ältefte C">anMd)nft ift Cod. Bonon. 701 sc. Vl./VII. (de opif. dei, Institut.

45 unb de ira dei). j^ür de opif. nod) Cod. Aurelian. 169 sc. Vl./VII. u. a. ^-ür Institut.

Cod. Sangall. rescr. 213 sc. Vl./VII. u. a. ®ie ßpitome ift üollftänbig nur int Cod. Tau-
rin. I b VI 28 sc. VII ertjolten; aufjerbem int Bonon. 701 11. a. — De mortibus per-

secutorum ift nur im Cod. Paris lat. 2627 erbalten. — S)ie befte ^''^nbldirift Don de ave

Phoenice ift Cod. Paris, lat. 13048sc. VIII./IX. — SSgl. §arnacf'^reufd)cn, 9lltd)rift. Sitte*

BO raturgcfd). I, 736 ff.

I. ^a§ Seben bc§ Sactanttug. Unter allen lateinifd^en ^trd^enbätern ift fetner

fo f)äufig gebrucft töorbcn, aU Sactanj. L. Caecilius Firmianus Lactantius, fo nen=:

nen \i)n bie jüngeren ^anbfd^riften ; bie ältefte (sc. VI) freilid^ L. Caelius; aber ein

numibifd)er (Srabftein, ber ioof)! einem ^Beriüanbten beä S., biedcirfit feinem 3>ater ober

55 ©ro^bater ((Seccf, ©efcb. b. Unterg. b. antifen 2BcIt I, 426) gefegt hjorbcn ift [CIL VIII,

7241: D(is) M(anibus) L. Caecilius Firmianus v(ixit) a(nnis) XXV h(ic) s(itus)

e(st)| entf(i)eibet für bie 2c§art ber jüngeren ^anbfdiriften. ß^S''*^'^ betoeift bie Qnfd^rift

\x>ot)i and) enbgiltig ben afrifanifdbcn Urf).>rung be§ SHnnneä, ber big in bie neuere 3«it

(A. Mecchi, Lattanzio e la sua patria, Fermo 1875; baju S3ranbt, ©2ö2l 120,5,
60 ©. 10 ff.) meF^r au§ lofalpatriotifd^en, aU aug lüiffenfdiaftlid)cn ©rünbcn für Italien —

bie ©labt Acrmo beanf).irud[it if)n für fid) — reflamiert Irorbcn ift. 3.bn feiner £cbcn§=

seit i)abm lüir cbcnfo bürftige .^Umbc, \mc bon feinen SebenSumftänbcn. ^ieronimuiS be=

rid)tct bon i^m (de viris inl. SO) er fei ein ©(^üler be§ Slrnobiu^ gelcefen, Don ^iofle;

tian mit einem ©rammatifer Jlabiuö jufammcn aU Se^rer ber 9iF)ctDrif naä) 9^ifomebicn
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beruicn trorben; bcr SRartgel an Schülern f)abe ihn gestüungen, ©d^riftfteEer ju trerben.

Qn i)oi}im ä(Iter fei er bann in ©allien Sefirer beg ßrispu^, bc!§ ©o^ne» SionftantinS,

geloefen. Ob trirflic^ Slrnobiu^ ber Sebrer be^ S. gemefen i[t, ftefit babin; el fann bon

§. aug rein äußeren ©rünben gefcfilol'jen ioorben fein, unb bie fprad)Iid)en ©rünbe, bie

man bafür geltenb gemacht bat (f.
Sranbt (52S2( 120, S. 19 f.), biegen nid)t fo fd)h3er, 5

aU ha§ Sd^Jüeigen be§ 2. ba. Wo er bon feinen 3>orgängern 'DJiinuciuö g-elij, iertuüian

unb (i^^rian rebet (Inst. V, 1, 22 sqq.) unb ätmobius übergebt. 2Bar SIrnobiug fein

Sebrer, fo burfte er an beffen 2Öerf nicbt boriibergeben, ober er burftc nicf;t fc^reiben:

ex iis, qui mihi noti sunt. — Über bie 3^it feiner ©eburt lä^t fic^ nichts au^=

mad)en. 2tud) barüber' fann man im ^Wd'id fein, ob er all^CIbrift ober al^ ^eibe ge= 10

boren tuurbe. $!iele ©rünbe fj.^rccben für bie le^tere 2(nnabme. ^0 hjenn er felbft (Instit.

I, 1, 8) in iüegn?erfenbem ^one bon feiner friibcren 2bätigfeit al^ Sebrer ber 3^{betorif

\px\d)t unb i^r feinen je|igen Seruf, bcn ©cbilbeten bie ioabre äSeisf^eit unb ben Unge=

bilbeten bie n)af)re 9ie(igiÖn ju lebren, entgegenfe^t. 2lber immerijin !ann er in bem 2(mte

eines ^^rofeffor» ber 9^bctoriE aU 'foIrf)em fc^^on fpäter ^ttva^ bertocrflidjes gefunben f)aben. 15

Siuguftin bat jebenfallg angenommen — bieUeid^t auf ©runb eben biefer Stelle — , ba^

er urfprünglid? öetbe getoejen fei (de doctr. Christ. II, 11, 61). Slucb über ben 3eit=

l^unft feiner Überfiebelung md) Diifomebien lä^t fi^ nicf)t§ auSmacben. 2)a ^Jiofletian

Dcifomebien 285 bauernb ju feinem Slufentbalt erioäblte, h.nrb bie Senifung ber beiben

^rofefforen bortbin nic^t febr biel fpäter falien. ^a^ feine 53erufung bor ^iluebrucf) ber 20

SSerfolgung ftattfanb, ^at er felbft bezeugt (Instit. V, 2, 2), unb al§ er feine Instit.

begann, fab er auf eine langjäbrige Scbrtbättgfeit gurüdf (I, 1, 8). Sein Sebramt bat er,

toie biefelbe ©teile jeigt, bei bem ^Beginn ber biofletianifdjen 3>erfo[gung (23. g-ebruar303,

f.
93b IV, 679, 51 ff.) norf> befleibet. ©a in bem ßbifte biefe^ ^afireS alle freien ß^riften

ber ftaatlicbcn 3i[mter beraubt iburben, berlor aud) S. bamit, menn er frfion Gbrift Irar, 25

feine Stelle unb n)irb fid) nun ausfrfilieBlicf) feiner fd)rtftfteaerifcf)en 2:bätig!eit gelüibmet

traben (93ranbt, S3Ö2I 120, 5, 25). ^ie 3^otij beg ^ierontimuS, ba^ ibn ber DJtangel

an Scf)ülern gegtoungen l^abe, Sücfier ju fc^reiben, berubt h)obI nur auf einer iNcrmutung,

bielleicf>t auf ©runb einer Stelle, an ber er felbft feine geringe 33eanlagung jum 9^ebner bc=

jeugt (de opif. dei 20, 8). Scc^ lä^t fidi and) über bie ^eit feine» Übertritte!» jum 30

ßbriftentum nid^ts 93eftimmteö ausmadien. 2SeIcbe Scbidfale er in ber biofletianifc^en

SSerfolgung batt'e, borausgefe^t, ba^ er bei ibrem 2(u5brudi bereits (Sbrift ioar, ift böüig

unbefannt. i^on ber 'Verfolgung in 93itbt)nicn berid)tet er einzelne 3üge, inbem er betont,

ba| er al» 2(ugenjeuge rebe (V, 11, 13.15, bgl. überbaupt c. 11 ff.), ^ie 3erftörung bcr

d^riftlid^en Safilifa in DHomebien, mit ber man am 23. gebr. 303 begann (Euseb., h. e. 35

VIII, 2, 1 f. ^5b IV, S. 680, uff.), bat er toobl Instit. V, 2, 2 im 2Iuge unb ^bm

barauf ge^t ivoi}i Inst. IV, 27, 3 ff. (bgl. de mortib. persec. 10, Iff.). 3^on einem

praeses toei^ er ju berid)ten, ba^ er fid) tcie ein Sieger gefreut babi, al§ el \t}m ges

lungen h)ar, einen (Jbriften nacb jnjeijättrigem 2Siberftanb jumSIbfaE ju bringen (V, 11,15).

2(ug biefer Stelle ergiebt ficb, ta^ er minbcftcns 305 nod^ in 33itbt)nien ioeilte ; irabr= 40

fd)einlicb bat aber fein Siufentbalt bort nod^ länger gebauert. 9]on ben 2)krtern, bie man
in ber ^3?erfotgung antranbte, giebt er Instit. V, 13 ff. eine anfd)aulic^e 33efc^reibung, h)ie

fie nur jemanb liefern fann, ber mand)crlei berart felbft mit angefeben bat. SÖann 2.

DJifomebicn bcrlie^, ioei^ man nic^t. 2Iu» Instit. V, 2, 2 bat man bielfad) gefc^loffen,

bafe er ni4)t mel)r in D^ifomebicn geioefen fei, al^ er bieg 93ud) fd)rieb. Slllein bie Stelle 45

forbert nic^t eine folcbe 2lnnabme (^öranbt, ^abrb. f. claff. i^bilol. U7, 1893, S. 122 ff.;

©rogcurtb. De auctore libri . . de mortib. persec., ^Berlin 1892, S. 9 f.). ^n feinem

f)obm Sllter foE er, Wk §ieronbmug melbet (de viris inl. 80 Chronic, ad ann. Abr.

2333 = 317 n. 6lir. Il'p. 191 Sc^oenc), in ©aUien Sebrer bon i^onftantins Sobn
ßriöpu», ber um 307 geboren h)urbe (Seed, bei ^aulb=3I>iffotüa, 9^eaI=GncbflDpäbie IV, 50

1722), getoefen fein. 3Bann bieg bcr g-all Joar, barf man iebenfallg nicbt (ioie Seed, ©cfd).

b. Unterg. ber antif. 9^clt I, S. 428 t^ut, bgl. Scbanj, ^öm. Sitteraturgcfc^i. III, S. 364)

nacb bem irrcfübrcnben Sluc-brud be§ ^ieronbmus de viris inl. 80 : hie extrema se-

nectute magister Caesaris Crispi . . . fuit beftimmen unb bcmnacf) annebmen, ha^

eg nad) 317 gelüefen fein muffe, JDcil in biefem ^a^re (Erispug 5um (Säfar enaannt n^urbe 65

(Seed,'3eitf4)r. f. Sieditsgcfc^. 1889, S. 187 2lnm. 4). ^ieronbmug trill bamit ben Grispug

nur näber be^eic^nen, Joie ficb aug Chronic, ad ann. Abr. 2333 ergiebt. 2)er 23ort=

laut ber Steile in ber Gbronif fc^liefet ei bielmebr au», bafe Grispuä fcf)on Gäfar ivax,

aU if)n 2. unterriditete. '^emnad) fällt ber älufcntbolt in ©allicn bor 317. ^ie_3eit

feineg ^obel ift unbefannt, ioie aud^ feine locitere'n Scf)idfale. ^tül^rt bie Scftrift de 60
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mortibus persecutorum bon xi)m l)cx, unb tft fie tüirflid^ in D^tfomebicn ge^d^rieben
(f. u.),

\o ift 2. um 313 in 33itf)l;nien gclüefen unb bon ba anQ nad^ ©allien gegangen.

II. ©eine ©d)rif tftcllerct. ö^eront^muö nennt Don i^m folgenbe @cf)riften

(de viris inl. 80): i. ^"inc ^ugenbfdirtft Symposium, noc!^ in 3lfrtfa Derfafjt; 2. eine

5 |)oetifcf)e S3efd)reibung ber Sieife öon 2lfri!a nad) Ücifontcbien, in ^ej:amctern ; 3. ein 33urf)

mit bem ^itel Grammaticus, tDof)l eine g-rud)t feiner 2cF)rtl^ätig!eit in 3f?ifomebien;

4. de ira dei ; 5. Institutiones adversus gentes, in fieben ^Sürf)ern ; 6. eine ab'

gefürjte Bearbeitung biefer ©d^rift, Epitorae ; 7. jtDei Sucher ad Asclepiaden ; 8. ein

Suc^ de persecutione ; 9. 33riefe an ^robu^, toicr 33üd;er ; 10. Briefe an ©eberu§, §h)et

10 Büdner; 11. Briefe an feinen ^u^örcr ®emetrianu§, jtDci Büd)er; 12. de opificio dei

vel formatione hominis, ein Bud[). ®abon finb ert)alten Dir. 4—6, 8 (? f. u.) unb

9cr. 12. $Die übrigen finb ted§ bollftänbig, teil§ bi§ auf bürftigc tiefte berloren.

1. De opificio dei. 2)ie flcine <Sd;rift ift an einen ei;emaligen ^u^örer be§ S.

9iameng 2)emetrianu§ gerid)tct, ber in g(üdtid)en Bcr^ältniffen Iebenb(l,5), iine e§ fd;eint,

15 in ©efat^r ftanb, feinen ^l;i[Dfo))l)ifd)cn ©runbfä^en untreu gu toerben unb fid^ einem ®e=

nu^leben in bie SIrme gu iuerfen. S. I^iilt il;m bor, in bem geben be^ 'Hienfd^en muffe

ber ©eift I)errf(^en, bem ber ^öxp^x aU feinem §erm untertüorfen fein fotte (1, 10). S)ai

Berf)ältnil bon Seib unb ©eele gu beftimmen ift ber 3ibed ber ©dirift. ®r geigt junä(^ft,

ba^ ©Ott bem 9Jienfdi)en bie Bernunft gegeben \)ahz, bie if)n ebenfo fd)ü^e, tüie bie SLiere

20 bie SSaffen if)reö Körper^. Um bie ©erec^tigfeit ber Borfei^ung genauer nad)jun)eifen, be=

fd)reibt er einge^enb ben Bau be§ menfd;Iid?en Jlör^er§ (bgl. 'i)a^u §arnad, DJcebiginifdie^

aul b. älteften H®. %Vi 8, 4, ©. 89). SDaran fd)(ie^t er eine ©rijrterung über bie ©eele,

in ber ^ft?d)ologifd^c fragen befproc^en Iberbcn. ^um ©c^lu^ toeift er ben 2tbreffaten auf

eine 6d)rift i)in, bie er gegen bie ^bdofopben gu fd;reiben gcbenfe. 2)amit Jbirb er bie

25 ^nftitutionen gemeint Ijaben, in benen er auf de opif. gurüdbertreift (II, 10, 15). ©ie

Slbfaffunggjeit )3f(egt man nac^ I, 1. 7; 20, 1 ju beftimmen, unb fie rxaä) bem Beginne

ber Berfolgung anj^ufe^en (@bert, BS© 1870, ©. 128 f.; Branbt, ©2Ö21 125, 6, ©.14 ff.).

2lber bie ©d)Iüffe, bie man au§ ben genannten ©teilen gebogen ^at, fdieinen nid)t gtoingenb.

2)enn necessitates 1, 1 fönnen aud^ bie brüdenben Ber!)ältniffe fein, unter benen S. nac^

80 bem ^'-'iiS"^'^ ^2^ .<r)ieronl;mu§ (Cronic. ad ann. Abr. 2333) lebte unb ebenfo ift ber

Stusbrud pro rerum ac temporis necessitate bon bem „93iangel an ^dt unb ©elb"

ju berftel^en. 9Senn ber Teufel 1, 7 al§ saepe violentius, sicuti et nunc videmus
bejeid^net iüirb, fo ift ju bead^ten, bafe im borl)ergel)enben bon ben Berlodungen jum
2Bol^Ueben bie 9kbe Ibar, bie aud) im folgenben allein bie ©ebanfengängc be§ 2. bel;err=

35 fd^en. ®al)er fc^eint e§, ba^ man ba!§ Satum ber ©d}rift auc^ nic^t mtnä^ernb (nad) 304)

beftimmen fann.

2. Divinae institutiones. ^a§ §auptit)er! bei 2., in fieben Büdnern. S)a§

erfte Budt), de falsa religione, befäm)3ft ben ^;^olt)tbei§mu§ aU bie ©runblage alte» ^rr=

tumg. ®ie (Sinl;eit ©ottei betbcift 2. pl;ilofop^if(^ au§ bem Begriff bei ^öcbften 2Befen§

40 unb l)iftorifcl) au§ ben ^eugniffen bon 2)id)tern unb ^sl)ilofoi)l)en. 2)urd^ eine 5lriti! ber

©ötterlegenben fd^lie^t er biefen 2;cil ah. ^m jtüeiten Budi, de origine erroris fud)t

er bie 2)ämonen aU bie Quelle bei ^rrtum§ gu ertoeifen. '^m britten Budje (de falsa

sapientia) geigt er bie ^infcilligfeit ber ^l)ilofopl)ie, bie ein 2öiffen prätenbiere, tbie e§

niemanb ^aben fonne unb bie fid) felbft in \ljxm gatjlreicben ©eften bcfdmpfe. 2)a§ bierte

45 Bud) (de Vera sapientia et religione) fe|t ber ">^l;ilofopf)ie bie 6t)riftologic entgegen,

^n ben folgenben Büdnern erörtert er bie fittlic^en ©runbbegriffe bom dEjriftlid^ien ©tanb=

)3unft (B. V), bie redete g-orm ber ©ottesberel^rung (B. VI) unb bie Unfterblidifeit (B. VII).

Heber bie Beranlaffung jur ©d)rift läfet fic^ nid;t§ beftimmteö ermitteln. ^t;r ©egenftanb,

tüenigfteni ber bon B. I—IV, fd)eint 2. fc^on bei 2lbfaffung bon de opif. dei befd^äftigt

50 gu l^aben. 2)a, Irie oben gegeigt tburbe, bie Slbfaffung bon de opif. dei n\d)t mit ©id)er;

l)eit nad) 303 anjufe|en ift, fonbern tbabrfd)einlid) bor bie Berfolgunggjeit fällt, fo feblt

bamit audi ber Slusgangs^junft für bie 2)atierung ber ^nftitutioncn. ^n ber ^bat incijt

n\d)t^ barauf i)'m, ba§ B. I—IV Jbäljrenb ber Berfolgungggeit berfa|t finb. SDenn bie

2lnf))ielung IV, 27, 3 ff. ift fo unbcftimmt gehalten, ba^ man über il>re Bebeutung im

55 giweifcl fein fann unb trenn fie fic^ auf bie Verfolgung begicl)en foU, fo fiebt fie tbie ein

nad)träglid)er 3ufa§ bei Stutori aui. ^^^if'^^cn ber Slbfaffung bei IV. unb ber bei

V. Bud)ei liegt ber 2luibrud) ber Verfolgung, eine niinbefteni gtoeijäbrige Berfolgungigeit.

Bieüeid^t ift 2. eben burd; ben iluibrud) ber Verfolgung an ber ^-ortfel^ung feinei SScrfei

gel)inbcrt tborbcn unb fanb erft 9)iu^e bagu, ali' er bem C^^^^^H^ ^»-''^ d;riftenfeinblid)en

60 Betuegung ben 9tüdcn gefe^rt l;atte. 2Ser bie beiben V, 2 gefd;ilberten ©egner bei 6l)riften=
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tiim§ tüarcn, berm 2(uftretcn [ür S. biettctdit mit Sseranlafjimg jur ^-ortfelung be§ be=

gonncnen 2Berfe§ gab, ift jtrctfelbaft. SDer evfte icat ein bDrnei)mer iinb reid;er ä^elt;

mann, aU foId;cr jugleid; Patron bcr ^^bilDf0^^F)en. S3aroniu§ Ipotite iBn mit ^or^^l;riul

ibentifi,^ieren ; aber biefer ift f).Hitcftcn§ 301 geftorbcn. 2Iud; ^afjt bie ©d)ilberung be§ 2.

nidjt auf xi)n (53ranbt, ©2Ö21 125,6, ©. 11). ®er gtceitc ©egncr \vax 9^ic^ter unb iüirb 5

bon 2. al§ inteneftuelkr Urf^ebcr ber ganjen 3.^crfoIgung angefeben (Instit. V, 2, 12).

@r fd^rieb gJrci Südier ad Christianos. ^Ofan i)at in ibm ^ierocleä feljen tüoUcn (Sranbt,

©3B3l 125, 6, ©. 11); i)ielleid)t mit 9^ed)t (l^gl. de mort. pers. 16, 4). S. lüar

jugegcn, aU fie if)re (Sd^riftcn üorlafcn, unb fa^te babei ben (Sntfd)lu^, bie „2ln!(äger ber

©ercdjtigfeit" (accusatores iustitiae) ju tüiberlegen (Instit. V, 4, 1), ©ie Söortc auf 10

ben ^^lan gu ben ^nftitutionen überljau^t ju begießen (33ranbt, ©ii>2l 120, 5, <B. 29.

125, 6, ©. 11 f.) berbietet ber 3BortIaut ber ©teUe, foirie aud) ber Umftanb, ba^ er im
^roömium jur ©dirift l^ierbon fdjtüeigt. 3>ielmet)r finb bie äöorte nur bon ber 2(6=

faffung beg V. 93ud)e§ (de iustitia) ju bcrftel)en. 2lu§ V, 11, 15 ergiebt fid), ba^ 33. V
ni4)t bor 305 unb au§ VI, 17, 6, ba^ biefeg 33ud) nid)t nad) bem ^^oleranjebifte be§ 15

©aleriug (25. 2I))rU311, f. 33b IV, 6. 682,4Gff.) gefc^ricben fein tann. 2)ic ä^otlenbung

ber ^nftitutionen fäUt alfo in bie ^dt jnjifc^en 305 unb 311. ®ie ä^erfuc^e, bie 2lb=

faffung in bie ^cit ber 'iserfolgung bcg 2iciniu§ gu berlegen, finb bergeblid)
(f.

bagegen

ßbert, 33e® 1870, ©. 125 ff. unb 23ranbt, ©ai^ät 125, 6, ©. 12 ff.). Über ben Ort,

an bem bie ©d;rift bollenbet iuurbe, finb nur 9>ermutungen möglid). 33ranbt (a. a. D. 20

©.18 ff.) ift für ©allien eingetreten unb bafür fprei^en mant^e ©rünbe. 9^ur mu^ man
bann c<5ierDnt;mu§ eine ftarfe Übertreibung fd^ulb geben, hjenn er (de viris inl. 80) be=

fjauptet, 2. l)abc extrema senectute bie ©rjiebung be§ 6riepu§ übernommen.
3. 2)ie epitome. |)ieron^mu§ fannte bon ibr nur ein am 2Infang berftümmelte^

@Eem)3lar. ^n biefer berftümmelten g-orm, in ber ^ftva 'U be» ©anjcn fet)Ien, tcar ba§ 25

Sßerf big 1712 allein bejannt. 9ta(f)bem bereits 1711 ©ci).none äRaffei über eine ^Luriner

C^anbj4n-ift, bie ba§ gan^e 2Serf entf)ielt, berid)tet fjatte, gab 1712 ^x. m. ^faff au§
il;r bie unberftümnacite ©pitome I;erau§. ©ie ift an einen frater Pentadius gerid)tet,

bieüeid^t einen leiblidjen 53ruber beS S. (Sranbt, ©3B21 120, 5, ©.16 ff.) unb fteEt nid^t

fotbof)! einen 3Xu§3ug, aU bielmeljr eine giemlid) felbftftänbige !ürjere 33earbeitung be§ 30

©toffeg ber lange bDrl)er berfa^ten (praef. 1) ^nftitutionen bar. Selangreid^e ^tbeifel

an ber ed)tl;eit (äßald) in
f.

2lu0gabe, praef. p. 38 sq.
; 33äf)r, 2)ie d)riftl. T)id5ter u.

©efd)i(^tfd)r. mom§ 11, ©. 77; ßbert, ©efd;. b. c^riftl.4at. Sitteratur'- ©. 85, 2tnm. 2
unb in 9i@. - VIII, 365) finb nic^t borgcbrad^it luorben unb cjiftieren nic^t.

4. De ira dei. ©dion in ben Institut. II, 17, 5 t)at S. bie ^-rage geftreift, ob 35

man ©ott 3orn, b. l). einen 2lffe!t jufdireiben bürfe, unö babei auf eine \päkx ju ber=

faffenbe au5füf)rnd)ere 2)arftcIIung beg ^roblemg beripicfen. ©eine älbfid^t ^at er in ber

©c^rift de ira dei ausgeführt, ^n il)r (2, 4. 6. 11, 2. 17, 12) toeift er auf bie ^n=
ftitutionen jurüd. @r luiH bie g-rage bon bem ©tanb^^unfte beg d}riftlid)en ©ottegglaubeng
aug löfen. 2)iefer ©laube siüingt ung gur 2tnnaf)me eineg bie tMt regiercnben ©otteg. 40

©iefen ©ott muffen toir bcreljren unb fürd)ten. Df)ne ©ottegfurdjt berfiele ber S[Renfd;

feinen Segicrben unb tbenn ©ott bag of)ne 3Drn julie^e, U^ürbe er bie ©ünbe gulaffen.

®ie aibfaffunggjeit läjjt fid) nid)t näfjer beftimmen, alg bag burd^ bag 3>er^ältnig bcr

©c^rift ju ben :3nftitutioncn möglich ift. 33ranbt (©2021 125, 6, ©.21) je^t fie in bag
^a^r 308 ober balb banad}. 2lber aug nic^tg lä^t fid) entnehmen, ba^ bie Verfolgung 45

n)ät)rcnb if)rcr 2lbfaffung nod; anbauerte unb bie auffaüenbe Xl)at\ad)i, ba§ S. bie naf)e=

liegenbe 33e5iebung beg 2;f)emag jur 3>crfoIgung ftiUfd)h)eigcnb übergangen i}abc, ift bon
Sranbt nid)t crflärt luorben. 3)ian luirb batjer bie ©djrift in bie ^eit nad; 311 ober 312
gu fe|en l;abcn. @erid;tet ift bag 33uc^ an einen nic^t näf)er be5eid;neten ©onatug, ein

9?ame, ber alg ber beg 2lbreffaten bon de mortibus persecutorum begegnet. Db bo

beibe ibentifd) finb, f)ängt 3. %. bon ber @ntjd)eibung ber (gdbtbeitgfrage biejer ©dirift ab

(f. u. ©. 208 f.).

5. Verlorene ©(^riften. %üx i^re 5?enntnig finb tüir auf ein paax g^ragmente,

für einzelne nur auf bie ^cotij beg §ieronl;mug angemiefen. Völlig berloren ift bag Sym-
posium, über beffen :3nl)alt nid)tg befannt ift. 2luf ©runb einer 9knbbemcrfung (in- 65

canus firmianus) in einer c^anbfdirift bie 9iätfeljammlung beg ©l;m^il)ofiug mit biefem

^itel sufammenjufteaen, ift unftattl;aft (bgl. barüber Vranbt, ©ii>2l 125, 6, ©. 130).

Völlig berfdioüen ift and) bag metrifdje 9teijejiournal, bag bie Steife beg 2lutorg bon 2lfrifa

nad^ ^tifomebien befingt, g. folgte aud; barin einer berbreitetcn litterarifd)en ©itte feiner

3eit. ©benfotüenig ift über ben ^n^alt, bie 2lbfaffunggjeit unb ben Ort ber @ntftel)ung 6)
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beg Grammaticus eine 58etmutung möglid;, bem oI;ne ©eipäl^r ein !Ieine§ ^r'^S'"'^'^^ ^^'^

bem äiircjiltommentator ©erbiug (ju Aen. VII, 543) beigelegt tüirb (33ranbt, ©2021 125, 6,

©. 127). 2Iud^ bon ben -^tüei Suchern an 21§!lepiabc!§ fennt man nur bie m)at'\ad)i il^rer

(S^iftenj. 2)er 3tbreffat i[t au!§ Institut. VII, 4, 17 begannt aU 93erfafjer einer bem 2.

6 bebijierten ©(i)rtft über bie gottli^e 3SDricf)ung. Ob bie bon §ieroni)mug genannte an

ii)n gerid^tcte ©d}rift bei S. in irgenb einer 33ejiebung ju biefem 2Berfe fielet, i[t unbe=

fannt. ^ümmerlid)e Stefte traben firf) öon ben bcrjc^iebenen 33ricffammlungen, bie S. ber=

öffentlic^t l)at, erbalten. Briefe im eigentlidben ©inne fd)einen c§ nid)t geJi^efen §u fein,

fonbern met)r ber bamaligen ©elel^rtenfitte cntf^iredjenb, ätbt)anblungen über bie öerfdjiebens

10 artigftcn ©cgenftänbe, fo toie [ic anv bem 33riefiüe4)fel be» §icronl;mu§ gur ©enüge be=

fannt finb. ®amafu§ flagt über ifjre Sänge unb Sangtoeiligfcit, übet bie feltene ^ejug=

naf)me auf d)riftlid)e Sef)ren unb bie fd)ulmeifterlid)e 53ef)anblung metrifd^er, geograi3f;if(^er

unb p{)ilDfo^()ifd;er ?^ragen (ep. ad Hieron., apud Hieron. ep. 35, 1 [I, p. 157 'i>al=

larfij). 3>on foId)cn Örieffammlungen fanntc §teronl;mui brei: eine an ^robu§ geri(^tete

15 in toier 33üc^ern (Fragmente bei ^ieron^m., Comment. in ep. ad Gal. II praef . [VII,

p. 425 isattarfi] unb bei Stufin., Comment. in metra Terent. [Grammatici latini

ed. Keil VII, p. 564 sq.], bcibc abgebrudt bei 33ranbt in
f.

Stuggabe II, 1, p. 155 sq.).

®anad^ lüaren jcbenfaEg geograpF)ifd)e unb metrifd)e ^-ragen barin erörtert. 2Iu(^ öon ben

jJrei S3üd)crn bon Briefen ad Demetrianum finb nod) jtDei 33ru(^ftüde erbalten (.^ieron.,

20 ep. 84, 7 [I, p. 524 93allarfij unb Comment. in ep. ad Gal. II, 4 [VII, p. 450
isaHarfi]). 3ln le^terer ©teile l)aben bie ^ff. in octavo libro, luaS S^allarfi in altero

änberte ; einleuc^tenber ift bie f4)arffinnige ^-ßermutung bon 33ranbt, ©2Ö31 125, 6, <B. 123,

ba^ §ieron. bie 33riefbüd^er fortlaufenb gejäi^lt l^abe, fo bafe ba§ ad)te ^ugleid) ba§ jtüeite

ad Demetrianum getüefen fei. ©ar nid}t§ ift crl^alten bon ben Briefen ad Severum,
26 bie ebenfalls gtüei Südier umfaßten. 2)hn h)ei^ nur bon bem Slbrcffaten, ba^ er ein

©).>anier tcar (§ieron., de viris inl. 111). Unfic^erer §er!unft finb nod) einige Üeinere

Fragmente, bie Sranbt in
f. Slulgabe II, 1, p. 157 sqq. jufammcngefteUt f)at, barunter

eines de motibus animae.
6. ©djriften jn^eifelf^after ®d^tl)ett. Unter ben SBerfen be§ 2. fteF>t feit

30 bem ^at)re 1679 eine ©djrift, bie in bem einzigen bon ii)r befannt getüorbcnen (Scbej ben

2;itel füi)rt : L. Cecilii über ad Donatum confessorem de mortibus persecutorum.

2)ie ©d^rift enthält in c.2—6 eine furje ©arftedung ber ^Verfolgungen bon 9tcro an bil

Sturelian unb c. 7 ff. eine S3efd)reibung ber biofletianifc^en 3SerfoIgung gu bem 3*^^^^/

nac^jutoeifen, ba^ aUe SSerfoIger einem befonberen ©trafgericf)te ©otteS erlegen feien. Xiie

35 ganje 2)arftcilung ift getragen bon einem lüilben unb jügellofcn .Ipaffe gegen bie S>erfo(ger,

beren ^r?aten, auä) Wo fie nirfjtS mit ifjrem 'i^erbältniS jum (St)riftentum ju t^un ^»aben,

auf bal fd;ärffte fritifiert toerben. 9Jtit ^ebagen bertreilt ber 3>erfaffer bei ber ©c^ilberung

ber 5lranft)eit be§ ©aleriuS (c. 33), bon ber er bie tüibertüärttgften Ginjelf^eiten mit be=

l^aglid^er SSreite erörtert, ©od^ jeigt fid; ber i^crfaffer über basg, toag er erjäl^lt, gut

40 unteui(^tet, unb man barf feiner 3>erfid)erung, er l)abc nur secundum fidem erjäblen

tüoEen (52, 1) Juoi)I ©lauben fd^enJen, fotoeit d)^n nid^t feine 'Jenbcnj in 53ctrad}t fam.

2)a^ er mand)crlei ^latfd}, ^offlatfd; unb ©tablf(atfd(), getreulid^ aU ^iftorifc^'e äi^afjrtjeit

mitberic^tet ^at, tfjut feiner allgemeinen ©laublüürbigfeit feinen ßintrag. 2)enn iüel^er

^iftorifer Ijätte bal bermieben, Wo er ©elcgenl)eit ba^u fanb ! 3>ielmel;r mirb baburrf> bie

45 allgemein jugcftanbene 2;l)atfad;e nur beftätigt, ba| in ber {leinen ©d;rift ein Slugenjeuge

rcbet, ber bie blutigen (Sreigniffe in S^ifomebien felbft mit erlebt l)at. Über bie 2lb=

faffungSjeit ift nur baS mit söcftimmtl^eit ju fagen, tia^ bie ©c^rift bor bem 2Iuebru^e

ber licinianifd)en 33crfolgung gefdirieben ift, alfo bor 321. ©eedE (®efd^. b. Untcrg. b.

antifen Seit I, ©. 429 f.) meint, bafe fie JbobI ben ^loed gehabt l^abe, 2iciniu§ ju er=

50 fcl)reden, ba fie nac^jurt>eifen fuc^e, ba| alle 9>erfolger bei (£t;riftentuml bon ©ott fd;lüer

geftraft tüorben feien. SBennfi^on eine fold()c ^^enbcnj ntrgcnbl aulgef^rod^u'n ift, fo lie^e

fid) bod; baran benfen. Slbcr e§ ift ni<i)t nötig, ctlüal berartige*! ju bcrmuton. 2)cr ©c=

banfe an bie göttlidje ©credjtigfeit legte eine füld)e Steflejion nalje unb bie aufgeregten

©emüter ber 6l)riften, bie bie "l^erfolgung nid;t nur erlebt, fonbern audl> burdjlitten l)atten,

E5 em^fanben oljne 3^cift'I eine tüilbe grcube über (Erörterungen ber Slrt, line fie in dejnor-

tibus persecutorum borliegen, ^arin aber iüirb toecd 9led)t l)aben, ba^ bie ©d)rift

nirf>t in bem 5Rad)tbereic^e bei 2iciniul, alfo im Dften erfd>icnen fein fönne. ®a ber

SEob DiocIctianI (3. S^cjember 31G) bereit! erJoäl^nt ünrb (42, 2 f.), fo fann bie ©d^rift

frü^eftenl 317 berfafet fein. 3)a^ geraume ^dt nad) bem SLobe bei 3)ioflctian berfloffen

Go fein muffe, lueil bie Eingabe über bie Xobclurfad;e falfd; fei, braud;t man nid^t mit ©eed
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§u folgern. 2)enn Selbftmprb hat man oft genug berfiafeten ©cgnern jugefd^rteBen imb

bafe SDioflettan fd^itter franf getüefen fei, Juirb aud) bon bem 9]crfaffer ber <Bd)x\\t nid^t

in 2lbrebe geftellt (duplici aegritudine adfectus c. 43, 2). Tlarx tüirb ficf) bal^er mit

bem ©Kielraum 317—320 begnügen muffen.

Über ben 3>erfaffer ber Srfjrift beftefjen 3i'^sif^I M^ f^it ber ^txt xifxix 3Seröffent= 5

Itd)ung (über bie ©efd)id)te ber Streitfrage bgl. Sranbt, ©2S21 125, 6, <5. 22 ff.). Qn
neuefter 3eit ift bie 2lutorfd}aft be§ Öactanj am Iebf)afteften bon 33ranbt beftritten iuorben

(a. a. D. unb ^ai)xh. f. claff. ^^bilol. 147, 1893, B. 121 ff. 203 ff.) unb ber animofc

%on, in ben er in biefen Slbf^^nitten feiner mit au^erlefener ©ad)fenntnig unb fidlerem

Urteil gef(f>riebenen 2lbbanblungen berfaücn ift, l)at feiner Selr»ei§füf)rung tüobl meF)r ge= 10

f(^abet aU genüfet. Sranbt bat bor adem innere ©rünbe geltenb gemalt, bie Differenzen

be§ ©tileg unb bie üble 2(rt, in ber fic^ ber 3(utor in ben mortes präfentiere. ^(ber ben

Differenzen beg ©tile§ fte^en aud) lieber ja^Ireic^e, bon 33ranbt anerfannte Übercinftim=

mungen gegenüber unb ber Ün'rfui^, 'um Stutor ber mortes ju einem geiftlofen @Ecer))tor

be^ S. I)erab5ubrüden, ift nid)t gelungen. 2Ba§ ben 6t?arafer be§ 2tutor§ anlangt, Jüie 15

er \\ä) in ber ©d;rift barftcHt, fo ift nid)t ju bergeffcn, ba^ bie ^eitgenoffen ftet» rabiat

toerben — man bergleic^e ©ufebiuö — toenn fie bon ber ^eriobe jener je^n ^a(?re rebcn.

g-eftjubalten ift folgenbeg : 1. Der ©til jeigt Übcreinftimmungen mit unb Stbiüeidjungen bon

bem beg S., ift alfo ju einem beftimmten Urteil nt^t ju braud;cn. Denn bie 3lbh)cid)ungen

laffen fid^ aud) bon ben 2lnf)ängern ber 3Jieinung, ba^ 2. ber 'Iserfaffer ift, erflären. 20

2. Die Überlieferung fd;eint ber Url)eberfd)aft beg 2. günftig ju fein. Da| §ieront;mu§

(de viris inl. 80) mit ber Sd)rift de persecutione imfere Sdjrift meint, ift faum

gu bejtücifeln unb bie §anbfd^rift legt fie bcftimmt 2. bei, ft»enn aud) fein D^ame nid)t

bott genannt ift. 3. Der 3]erfaffer i)at Voäbrenb ber ^erfolgunggjeit in ^Ttifomebien ge=

lebt unb bie Greigniffe richtig, tüenn aucb mit 2(u§tral)l, bargeftellt. 4. 9Jcand)e Ginjel; 25

Reiten ber DarftcUung laffen barauf fd;lic|en, ba| ber iserfaffer feine ©etüäl^rgmänner in

labberen Streifen gel)abt bat. @r mu^ baber felbft ein SRann bon 9Jang getuefen fein.

5. 2ln eine littcrarifdtc gälfd^ung ju benfen, liegt fein ©runb bor ; man mü|te benn an=

neljmen, ein unbefannter ©d)üler beö 2. hab^ bie ©djrift anontim bcrfafet unb fie fei fjjdter

(iebenfaüg bor 388) bem 2. fälfd)lidicrtt>eife beigelegt roorben. 2lber foUte 2. Joirflid) einen 30

(Sd)üler getiabt baben, ber fo unfelbftftänbig mar, 'C'a'^ er feinem 2ti)xcx bie '!pi)rafen ah-

borgen mu^te unb ber bennod; mandjerlei erfulir, \va§ md)t ol^ne meitereg für jeben 5U

erfal)ren \vax'''. G. 2ßa§ an beftimmten Daten aug bem 2eben beg 2. befannt ift, berbietet

nid)t, i^n alg 3Serfaffer ber Sdirift ^n betrachten, ba fic^ nidbt mel)r augmad)en lä^t, tüann

2. Dtifomebien berlaffen hat. Stug bem ©efagten ergiebt fid^, bafe gtuingenbe ©rünbe, 35

bie Sd)rift 2. abjuf^m'd^en, nid^t borlicgen. Üßer fid) auf bem 93oben fubfeftiber ßm=
pfinbungen bemegt unb meint, baß ein 50Zann bon bem ©cfc^nnad unb ber bornel^men

©efinnung beg 2. bie leibenfd;aftlicf)e unb in il)rem §affe rol)e ©d)rift nid)t berfa^t

hahm fönne, mu§ bie biefem Gm).-»finben entgegenftebenben Slrgumente für fid) abmadi)en.

©olc^e ©rünbe al» ?Jorm für ein t)iftorifd)eg Urteil gu betrachten ift iebenfallg nict)t an- 40

gängig.

De ave Phoenice. Die§ ©ebidl)t enthält eine Darftellung ber ©age bon bem 2?ogel

^l^önij:, ber im eJüig grünen §aine meit im Dften \vol]nt unb nad) taujenb ^al)ren ftirbt,

inbem er in ^^önicien feinen 2eib berbrennt. 3lug feiner 2(fd;e entfielet bann jebeömai

ein neuer -^liijnir, ber in bie alte §eimat jurüdfebrt. Da| bas ©ebid^t bon einem (Sbriften 45

berfafet ift, beiueift ber ©c^luf,, in bem, menn aud) n\d)t mit ausbrüdUclien SBorten, ber

^^önij an bie Stelle 6l;rifti tritt: „Die 2tebe ift fein Xob, im 3;Dbe allein l)at er feine

2uft; bamit er geboren merben möge, fe^nt er fid; nad; bem ^obe. Qx felbft ift-S unb

bod) nic^t berfelbe, berfelbe unb bod; nic^t er felbft. ßmigcg 2eben 'i)at er erlangt um
ben "i^reig be§ ^^obeg." 2. l)at, tüie fein berlorene» SUnfetagebucl? beiueift, aud; '-Kerjc ge= 50

mad;t. Da anä) fpradjlic^e Serüljrungen ämifctjen bem ^f)önii- unb feinen ^^rofafcbriften

beftebcn, unb bie .'panbfc^riften e§ beftimmt 2. jufd^reiben, mirb man eg für ed;t anfeilen

bürfcn. §ieroni;muy nennt eg allerbingg nid;t unter feinen ©djriften, aber bag ift fein

©runb, an ber (Scf)tl)eit ju stueifeln.

7. Uned;tc ©cf>riften. 3" ll"«cl)t finb 2. nod^ jlDei Weitere ©ebic^te beigelegtes

iüorben, nämlicf) ba§ @ebicl)t de resurrectione ober de Pascha, bag i^cnantius %oxtU'

natu» gel^ört, unb ein ©ebicl;t de passione domini, bag juerft in ber 2tlbina bon 1515

erfc^ienen unb bon bem nod) feine §anbf(^rift nacljgemiefen ift. @g ift nid;t auögcfclitoffen,

ba^ eg eine Ijumaniftifd^e J^ilfd^ung ift (fo Sranbt, Commentationes Wölfflinianae

1891, ©. 79 ff.).
60
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8. Db S. feine in ben ^nftitutionen (IV, 30, 14) angcfünbtgte 2lb[id)t, bie ©eften

ju iüibcrlegcn, je au§gcfüt)rt f)at, ift cbcnfo un[id)er, tüie ob er eine befonberc ©dirift gegen

bie ^uben geplant 'i)at, ioenn er jagt (Instit, VII, 1,26): sed erit nobis contra Ju-

daeos separata materia, in qua illos erroris et sceleris revincemus. ®§ ift

5 nid^tg babon befannt, ba^ 2. iemall bie eine obe»' anbere 6cf)rift beröffentlid)t l)at

III. 2)ie fd^riftftellerifd^c unb tf)eoIogifd^e 33ebeutung be§ S. S. iüar

bon $au§ au§ 9t^etor unb er t)at feinen eigentlichen Seruf nie berleugnet. ©eine gange

©d^riftfteUerei trägt ein ftar! rf)etDrifd)c§ ©epräge aud^ ba, tüo er fid) au\ bog ©ebiet ber

©pctulation begiebt. ©eine Untcrfud)ungen lefen fid^ angcne{)m, feffeln burd; bie getüanbte

10 ©i.n-ad}e, bie fid; mit ©rfolg an bie bcften 3D^ufter ber flaffifd^en ^eit anjulebnen fud)t, in=

tcreffiercn burd; gefd)idte Serhjertung (;iftorifd^cr unb antiquarifd)er 5?enntniffe ; bie ©d(jriften

ber alten ^^tiilofopt^en Irterben böufig cttiert unb mit ben iserfen ber flaffifdien 2)id^ter,

namentlid) be§ 3>irgil, luei^ S. feiner 9^ebe ©lang ju t)erleif)en. 2lber fo biel äußere 'isor=

jüge feine 2)arfteriung l)at, \i)x mangelt bod^ bie SLiefe. @r fd)reibt tüie ein g-euilletonift

16 unb tuenn e§ ein 9Jufjm ift, über bte tiefften ^;)]robIcme beä menfc^li^en ^enfenö in an=

gencfjmem ^slaubertone ju unterl^alten, fo i)at S. fid) olf)ne 3h)eifel foldjen jRubm eriüorben

unb bie .'pumaniften ttjaten red;t baran, it)n neben (Sicero ju ftetten unö aU ben „d)x\\t-

Iid;en Cicero" (fo nennt i^n %x. '^kn§ bon 9Jiiranbola [opera omn. 1573 p. 21J) auf

bag f)öd)fte ju greifen. §eute fc^ä|t man il^n geringer em, unb fo fcl;r er formell aU
20 ©d;riffteller '^ertuEian ober Sluguftin überlegen ift, fo tüenig Iä|t \\d) berfennen, tüie lücit

er bon it)nen an ^Begabung abftel(>t.

3lI^^t)eoIoge ift er ^erglid^ unbebeutenb. @rft in böf)erem Sllter, toie ei fd)eint, jum
(Sbriftentum übergetreten, blieb i^m ber eigentlid)e religiöfe (Set)alt be§ neuen (S)Iauben€

jeitlebenS fremb. ^n Sranbti Sluägabe füEt ber ^nbe^' ber bon ihm benü^ten )3rofanen

25 2lutoren 24 Seiten, ber ber 33ibelcitate bier : bicfe 3'^'^'^^" erläutern bortrefflid^ bai 3.ser=

t)ältni§, in bem fid) S. jur {»eiligen ©d)rift befanb. Unb toenn man Vi)eiterl()in erlvägt,

ba^ bie Sibeicitate großenteils auS ben ^eftimonien ß^priang übernommen finb, gutüeilen

fogar jufammen mit ber Überfd)rift ßi^priang (f. S^onfd), ^1}%^ 41, 1871, ©. 531 ff.), fo

erbeut barau^g, iüie fremb t)a§ (S^riftentum feiner inneren 2öelt geblieben ift. 9iict)t mit

30 Unred;t t)at §ieront)mu§ einmal gefiagt : utinam tarn nostra affirmare potuisset

quam facile aliena destruxit (ep. 58, 10 ad Paulinum [I, p. 324 3.^aIIarfi]). 3""^

(f^riftentume i)at xl)n bie Straft ber fittlid^en ©ebanfen ^ingejogen, unb bie fittlid)cn (Se=

banfen finb fj)äter auc^ ber d)riftlid)e (Sj)3onent in feinem SDenfen geblieben, ^n bem
G3Iauben an einen ®ott, ben ©d^opfer ber SBelt, unb an bie 5lraft bei bon 6t)riftui

35 gegebenen neuen (^efe^ei?, beffen 33efoIgung ben 5)cenfd)en bor ©ünbe unb ©ünbcnftrafe

rettet, erfd)öpft fid) im ©runbe ber „Se^rbegriff" be§ S. 9>on bem ^am^jfe um bie 6f)rifto=

logie ift er nid)t berül;rt tüorben. Qn feiner (Sgd)atolDgie l)at er fe^r altertümlid^e ©e=

banfen belüa^rt (Instit. VII, 14 sqq.). dlaä) fed)5taufenb ^af)ren luirb ber Söeltfabbatb

anbrechen, inbem fid) baS taufenbjät)rige dldd) (SI;rifti auf (Srben bertuirflidjt. @(;e jebodi

40 ß^riftul fein 9teid) aufrtd)tet, lüirb ein großer ^amp\ ftattfinben, bie (Srbe ioirb unfrud)tbar

toerocn unb bag 2eben hjirb jur Saft, bie ^")3tenfd)l)eit aber mirb becimiert. 3)ann tuirb

ein großer ^rop^et aufjtcl^en, ber bie 5Jienfd)en jur ßrfenntniü ©otteg leitet, ©egen it)n

toirb fid) ein Honig aug ©i;ricn crt)cben, ber aud) Qt\d)c\\ unb ^iBunber t^un fann unb

Der bie ©ereilten bermirrl. SDann erfd)eint 6(;riftug, ber ben Slntidirift befiegt, fein dic'xd)

45 aufriditet unb mit ben ©ered)ten mitten auf ber (Srbe t)errfd)t. ©iefer 2SeItfabbat() bauert

taufenb ^ai)Xi. 2lm (5nbe biefer 3cit erfd)eint ber 3(ntid;rift gum ,^»i)eitenmalc, big er

abermalg überlDunben mirb. 9Jun erfolgt bie Umgeftaltung ber ©ered)ten, bie je^t erft

bertlärt Joerben nad) ber gtociten 2{ufcrfte^ung. liefen Erörterungen liegt eine in ©i=

b^Uenform bearbeitete 2lpofalt)t3fe gu ©runbe (S3ouffet, ®cr 2lntid)rift ©. 50 f.), mit ber

50 jeboc^ nod) eine anbere QueHc berbunben iüorben ift (^^^reufi^en, 3'^^>^'Iß 2, 1901, 178).

S)ie Quelle ift nod) nid)t genauer nad)geloiefen.

Unter bie großen ©eiftcr in ber Hirdie ift 2. fid)crlidi nidit ju red^nen. 2lber eine

liebenstoürbige ^^^erfbnlidjtcit ift er geloefen bei aller Dberfläd^Udifeit, bie feinem teufen

anl;aftet. Unb n^enn er aud; feine neuen ^fabe gefunben l^at, fo ift er bod; bielen j^u

55 feiner 3eit unb fpäter ein Rubrer geSoorben. 53efd>ciben ^at er felbft eg auggefprod)en

(de opif. dei 20, 9): „tuenn id; bieg 9Berf boUcnbet l^abe, fo l;abe id), tbie i^ glaube,

genug gelebt, unb id; habe meine ^^\l[d)t auf C5rben get^an, hjenn meine Slrbett nur

einige iDienfd;en bom ^iTtum befreit unb auf ben 2i>eg jum §immel getuiefen l)at."

©rjuin ^rcufd^en.
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Lacticinia (lactentia, lactantia, lactaria), tuörtlid^ g)^ild;fpdfen, finb alle (S))eifen,

tüeld^e mittelbar bon ben Vieren genommen loerben tonnen, omnia quae sementinam
carnis trahunt originem, Ivie äRilcfi, 33uttcr, «S^malj, iläfe, and) ©ter im ©egenfa^
IV. ben fogenannten troctenen <Bpd\m {^)]QO(payia, aridus victus, arida saginatio).
©c^on frü^ ift e§ üblid; gctuorben, an ben Slbftinenjtagen, namentlid^ in ben Duabra= 5

ge[imal|a[ten öor Oftern (f.
b. 21. 5'aften33bV ©. 773,8 ff.), fid; niQ;t nur be§ ©enuffe^ l^on

g-leifd), fonbern an&j anberer naf?r{;aftcr S^jeifen ju entf;alten. tiefem ©ebraud;c ent=

fprec^enb orbnete fd;on bag ^m^xl bon Saobicea (5tDifd;en 343—381) c. 50 (c. 8 Dist.
III de consecr.) an, ba^ bie 9ta^rung U)äf;renb ber Guabragefimaljeit nur au^
trodenen S)}eifen beftef)en folle, unb f^äter f)at ba§ truUanifdje J^onjil bon 692 c. 56 10

gegenüber ber ablyeid;enben ©itte ber 2Irmenier beftimmt, 't^a^ ein unb biejclbe SBeife
be^ gafteng in ber J^ird)e I;errfd;en unb man fid; ber öon STieren fommenben (S|)eifen,

inöbejonbere ber gier unb bcg iläfeg, entl^altcn joUe, inbem e» jugleid; aU ©träfe für bie

iserle^ung feinet ©eboteg gegen 5^Ierifer bie 2)eVofition unb gegen Saien bie (Sj:!ommu=
nifation anbro^t. 2)ie @ntt)altung bon ben Sacticinien, meiere noc^ freute in ber orien= 15

talifcf}en, inöbejonbere ber ruffifd)en ilird)e F)errfd)enbe ^raji^ ift, beginnt mit bem 2lblauf
ber fogen. M\i'- ober 33uttertDod)e {TVQO(puYog, Tvgtv)]), b. \). ber mit bem 5)iontag nad)

unferem ©onntag Sexagesimae anfangenben unb mit bem ©c-nntag Quinquagesimae
enbenben 2Bod)e.

^m Dccibent f)at man fid^ jtüar aud^ fd)on früb an ben Slbftinenjtagen bon betn 20

©enuffe ber Sacticinicn ferngehalten, ot)ne ba^ jebod) I;ier fid) eine fo fefte ©etvobnbeit
unb Siegel H)ie im Orient gebilbet ^at. 3Son iHom an§ iDurbe bieg atterbingä fd)on im
6. ober 7. ^af)r{;imbert empfoi)len (c. 6. c. 2 Dist. IV, jugefd^ricben ©regor I. : „Par
autem est, ut quibus diebus a carne animalium abstinemus, ab omnibus quoque
quae sementinam carnis trahunt originem, ieiunemus, a lacte videlicet, caseo 25

et Ovis"), tiefer diät ift fpäter bon einzelnen ©i^noben feit bem 9. igat^rl^unbert Jüiebcr=

f>oIt, ja aud) fogar ber ©enu^ bon ^i'aeticinien an ben gefttagen bireft berboten iüorben
(33interim, ©enfiuürbigfeiten ber cbriftfatt)oIifd)en itirdie, ^b II, 1,601 ff.; 33b V, 2,78).
©i^äter ift, Juie 2i)Dmag bon Slquino bezeugt, bie Siegel f)errfc^enb getoefen, bafe in tcn
Duabragcfimalfeften feine Sacticinien gegeffen tüerben foUten (summa II. II. qu. 1-47. 30

art. 8 : „In ieiunio quadragesimali interdicuntur universaliter etiam ova et

lacticinia, circa quorum abstinentiam in aliis ieiuniis diversae consuetudines
existunt apud diversos"), unb biefe ©etbobn(;cit ift unter 2l(ej;anber VII. am 18. iliärj

1666 burd) Ste^^robierung be^ ©a|eg: „Non est evidens, quod consuetudo non
comedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget" gelnüigt iüorben ; bgl. Be- 35

nedict. XIV. de synodo dioecesano üb. XI. c. 5. n. 13. 14, unb Ferraris,
prompta bibliotheca canonica s. v. abstinentia n. 8. 9 unb s. v. ieiunium art. I.

n. 9. 10. Ämft ^artifulärer S^orfdjrift unb Dbferbanj tuar aber aud) bie (Snt(;altung

bon a)LiId)f^eifen ju anbcren gaftenjeiten al§ ber Quabragefima geforbcrt, iüie bie^

namentlid; aug ben ®ig))enfen be'S ))äpftlic^cn ©tui;le§ bon 1344 für bie ©ioeefen Mn 40

unb 2:rier unb 1485 für bie 2anbgraffd;aft SJieifsen in S3etreff biefer 3eiten berborgcl)t.

Slber aud; felbft für bie Duabragefimalfaften finb foId)e 2)iöpcnfationcn (fogen. ^.Buttcr=

briefe) bom ))ä).>ftlid)en ©tul)l insbefonbere für t)eutfd)Ianb erteilt (^öamberger ©t;nobe bon
1491, tit. 37, «par^l^eim, Concilia Germaniae, 5, 619) unb bie 3Rid)tbeobad;tung be^

SSerboteg gebulbct tborben, bgl. Benedict. XIV. institutionum ecclesiasticar. XVI : 45

„Non ignoramus, regiones quasdam in septemtrione positas ovis et lacticiniis

uti, quod crebris assiduisque immunitatibus Romanorum pontificum liberali-

tate concessis tribuendum est, illas deinde populi, pluribus annis interiectis,

cum pontifices rem dissimularent vel scienter paterentur, in Privilegium per-
petuamque facultatem converterunt. Haec autem immunitas iis potissimum 50

causis innititur: coeli temperie, diversa corporum habitudine, earumque
regionum indigentia, ita tarnen, ut medium quoddam iter insistant et ab-
stinentiam, qua possunt ratione, sequantur." 2lud) nac^ heutiger römifd)er ^rap^g
erl;alten bie ^ifd)ofe nod) in ben iljnen geh)äbrten Cuinquennalfafultäten pro foro
externo (unter 3Ir. 19) bie „facultas dispensandi, quando expedire videbitur, 55

super esu carnium, ovorum et lacticiniorum tempore ieiuniorum et quadra-
gesimae".

*^*. ^iitfc^iiiS f.

Säfare
f. ©d^tbeben.
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^aul bc l'ngarbc, 1827—1891. — Sittnatur: 1. 58on Sagorbe:

[at§ % 91. ^öttidier.] Horae Aramaicae 47. ||
Rudimenta Mythologiac Semiticae

Supplementa Lexici Aramaici 48. || Initia Chrom atologiae Arabicae 49. || Hymns of the

old catholic church of England 50. ||Arica 51. || ©ur^clforfdmngen 52. || Acta apostolorum

5 coptice 52.
II
Epistulae novi testamcnti coptice 52.

[anom)ni.] Didascalia apostolorum syriace 54.
||

^üx Urgefd)i(i)te ber Slrmenier. (Sin

pf)iIologi)dier ißerfuc^ 54. || ^^eiträge ju Qof. 33iinfen§ Analecta Antenicaena II unb Chris-

tianity and Maukind. Vol. 3. 4 (= Outlines of the Philosophy of Universal History

Vol. 1. 2) Sonbon 1854.

10 [al§ be Sagorbe.] De Geoponicou versione syriaca commentatio 55.
1

1
Reliquiae iuris

ecclesiastici antiquissimae graece 56. || Reliquiae iuris ecclesiastici antiquissimae syriace 56.
||

De No To ad versionum orientalium fidem edendo 57.
j

|
Analecta Syriaca 58.

j |
Analecta

appendix Arabica 58. ||
Hippolyti Romani quae feruntur omnia graece 58. ||

Titi Bostreni

contra Manichaeos libri quatuor Syriace 59. || Titi Bostreni quae ex opere contra Mani-

15 chaeos in cod. hamburgensi servata sunt graece accedunt Julii romani epistolae et Gre-

gorii Thauraaturgi y.(aa fisgo.; :xiöTtg 59. || Geoponicon in sermonem syriacum versorurn

quae supersunt 60. ||
Clementis romani recognitiones syriace 61. || Libri V. T. apocryphi

syriace 61. |1
Constitutiones apostolorum graece 62. || ^Inmerfungen jur grted)ifd)en Ueber==

je^ung ber ^ronerbicn 63. ||®ie vier ©iiangelien arabtfd) au§ ber ^I3iener lianbfdivift t)erau§=

20 gegeben 64. ||
Josephi Scaligeri poemata omnia ex museio Petri Scriverii 64. || Clemen-

tina 65.
II

©efammelte Sibfianblungen 1866. 2tnaft. 9?eubrud 1896. || Ser ^entateud) foptifc^

67.
II

9?ad)rid)ten über einige faniilien be§ nanienä S3üttid)er 67. || ^Jiaterialien jur gefdiidite

unb frilit be§ ^entateiid) I. II. 67. ||
Genesis graece 68. ||

Hieronymi quaestiones hebrai-

cae in libro Geneseos 68. || ^Beiträge jur baftrifdien SeiicDgra^-^I^ie 68. ||
Onomastica

25 Sacra 70. f.
87. ||

Prophetae chaldaice 72. || Hagiographa chaldaice 73. || lieber boS nert)ält=

nife bey beutfd)en ftaatcö jiir tbeologie, tiri^c unb religion. ein nerfud) nid)ttl)eologen auf»

Suflären 73.
||
^olitifc^e 9luf|ä|se 1874. IV. 134 6. ||

Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi

74.
II
Psalmi 1—49 in usum scholarum arabice 75. ||

Psalterii versio memphitica, accedunt

psalterii thebani fragmenta Parhamiana, Proverbiorum memphiticorum fragmenta Bero-

30 linensia 75. || Psalterium Job Proverbia arabice 76. || Shmenijdje Stubien 77. 91(^5® 22.
||

(gi)mmicta (mit armenifd)e ©tubien 624 ©©., Dt)ne 233 @©.) [L] (au§ jeitfd)riften. bebrät«

jd)e banbi"d]viften in (Srjuvt. ein fragtnent be§ arjteS 9lfvicanu§. au§ griebrid? 9xüdterl§

nadjiaffc. ©pipbaniana.) 77. H Semitica I. (Sritijd)e 9lnmerfungen jum 5öud)e 3faia§. ©rfteS

©tüd. erflörung d)ülbäifd)er WöxXtx. ©rfteS ©tüd) 78. 91®® 23. || ®eutjdie ©d)riften.

35 (über ha^ uerl)ältm§ be§ beutfd)en ftaat» ju tbeologie, fird)e unb religion. ein uevfudi nid)t=

tbeologen ju orientieren. 1873. 9ebid)te. über bie gegenioärtige löge bc^3 beutfdien reid)§.

ein berid)t. 1875. jum unterndit§gefe^e. bie religion ber jutunft.) 78.
1

1
Orientalia I. (®ie

foptifd)en banbfdiriften ber ©öttinger Sibliotbef. 33iud))"tüde ber foptifd)cn Uebevjegung

be» 91J. 79. 91®® 24. ||
Semitica II. (Sie parifer blötter beö codex sarravianus.) 79. 91®® 25.

40 11
Praetermissoiiim libri duo syriace (EUae Nisibeni iutei-pres. Abulfarag in psalmos.) ;9,

||

Orientalia II. (©rflärung l)ebräifd)er Wörter, lieber ben ^ebvöer eptjroimS uon ©beffa) 80.

91®® 26.
II
Vis Ti ab Ongene recensiti fragmenta apud Syros servata quinque 80. ||

9lu«

beut beutidien gelef)rtenleben. 9l{tenftüde unb ®lDfien 80. ||
©i)mmicta II. (quo äeitfdiriften.

Moabitica. ätoet proben moberner fritit. oorbemerfungen 5U meiner ouögobe ber ©eptiio=

45 ginta. be§ epipbaniu§ bud) über mafee unb geiuid^te jum erftenmale uollftönbig. qu§

einem uncialcobei- ber Slementino.) 80. || ®eutfcbe fd)nftcn IL (gebidite. bie ftefhing

ber religion§gcfeüfdiaffeu im floate, nod) einmal jum unterrid)tc^gcfege. bie rcoigonifation

be§ obelö. bie finouäpolitif 3)eutfd)(anb§. bie graue internationale.) 81. ||
9lnfünbigung einet

neuen au§qabe ber griedjifdien überfc^ung be§ ölten teftoment» 82.) ||
Johannis Euchai-

60 torum metropolitae quae in codice vaticano graeco 676 supersunt Johannes Bollig des-

eripsit 82. 91®® 28. |1 ®ie lateinifd)en übcrfet^mgen be^3 3gnatiu§ 82. 91®® 29.
|1
Judae

Harizii makamae hebraicae 83. || Petri Hispani de lingua arabica libri duo 83. ||
Aegyp-

tiaca (de morte Josephi; de dormitione Mariae ; Sapientia Salomonis; Ecclesiasticus; Psal-

mus oa; Canones Apostolorum ; Canones ecclesiastici) 83. H The Question; wether marrjage

55 with a deceased wife's sister is, or is not, prohibited in the Mosaic writings, answered 82.

®g9L
II
Librorum V. T. canonicorum pars prior graece (©enefi^ — (Sftber Sucian'ö) 83.

||

^JJiitteilungen ^-öb I. 1884; 5^b IL 1^87; S3b III. 1889(90); SBb IV. 1891. ir^vrogramm für

bie fonferuatioe Partei ^4>reuf3en§ 84. Iliscrfifdjc Stubien 84. 9t®® 31. ||
^^robc einer neuen

ausgäbe ber loteinifdien übcrfe^ungen be§ alten teftomentS 85. || ®ebid)te 85. ||
5)te re»i=

eobierte Sutlierbibel beö .£-)aUe'id)en :ii^Qifenl)aufe^ befprod)en 85. ©g9l. ||
Catenae in Evangeha

aegvptiacae quae supersunt 86. || 9Jeu»gried)ifd)e§ ouy Sleinoficn 86. 91®® 33. || S:eutfd)e

©d)iiften. ©ejomtouegabe letUer ^anb 86. ||
Novae psalterii gracci editionis specimen 87,

91®® 33. 11 91m ©troitbe, ®ebid)te 87. || 'ij^urim, ein beitrog jur gefd)id)te ber religion 87.

91®® 34.
II

(i-rinnerunqen on g-riebrid) 9iüdert. Sipmon B""S ""^ feine a>erebrer (II).

65 [(IL) (IIL) 2C.= ©onbcrobbrud ouö ben 50{itteilungen.j ||
Onomastica sacra alterum edita

87.
II

Suben unb ^nbogermanen (IL) || Slgatbonqeluö unb bie 9Üten ®regore uon 9lr=

menien neu Ijerauggegcben 87. 91®® 35. || Ueberfid)t über bie im 9lramäifd)en, 9lrabifd)en
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unb Cebvciifdien iiblidic Silbung ber gjomina 89. 5(0® ,^5. || 3?eciifter (non 9(. 9?atilf8) imb
'DJQd)träge gu ber Ueberftdit 91. 5(®® 37. || Le opere italiane di Giordano Bruno ristampate

I. II. 88.
(I

lieber einige ^Berliner Jf)eoIogen unb tnaS non i^nen ju lernen ift 90 (IV). (9iicf)t

für ben $8ud)f)anbel beftimmt). Erinnerungen an g-riebrid) ÜJücfert. Ueber einige ^Berliner

2;^eolDgen, unb idq« oon it]nen ju lernen ift. Q\ve\ 91uffnfte uon ^aul be Sagorbe. 3" einem 5

neuen '•)(bbrucfe überreicf)t mm 'ülnna be Sogarbe, ©otfingen 2. 'D^oneniber 1897. 127 S.)
||

93efc^einigung über ben ridjtigen (Snipfang eincy öon §errn Ctto Siitfdil an mic^ gerid)teten

offenen S3riefe§ 90 (IV). || Ueber bie luni §errn ^aul ©üfefelb norgefdilagene ^Reorganifation

unferer ®l}mnafien (III). ||2)ie reüibievte Sutfierbibel be§ C'^aöefdieu 5Snifen{)aufe§ (III) f. 85.

II
3nte§ unb DJeiieÄ über ba^ 3Scit)nad)tyfeft. 'i)3tit einem ^3lnl)ange 91. (IV.) || Septuaginta= lo

©tubien. I. 1. 5}a§ 93ud) ber 9iid)fer (c. 1-5) in jmei Stccenfionen. 2. ®ie (J^ronologie

be§ Siemens oou 9Uejanbrien 91. 9i®(5> 37. ('-Sogen 3 ff. fonnten be§ Se^erauSftanbeS megen
nid)t gebrucft loerben); im 33anbe 38 merben folgen: II, 3. [S)ie (Stjronologie ber lateinifdien

^ird]e ^Ifrita^.] Genealogiae totius bibliothecae ; Origo humani generis (^Jeapler ^vroift;

IV i.-TiTniiM Ti/s na/Mla; biad-i'iy.}]^. 4. ©ine neue SRecenfiou ber Septuaginta. 5. Ezdrana [erfd)ien 15

ind)t mef)r]. !i S)eutfd)e ©d^riften. ©efamtauSgabe fester |)anb. S'^^iter bi§ oierter 'Jlbbrud

92.
1

1 Psalterii Graeci Quinquagena prima a Paulo de Lagarde in usum scholarum edita.

Gottingae 1892. || Bibliothecae Syriacae quae ad philologiam sacram pertinent. 92. 3n=
Iialt : Fragmenta veteris testamenti graeci (Genesis, Exodus, Numeri, Josue, Judices, Ruth,
Regnorum yö.) Evangeliarium Hierosolymitanum (Matthaeus, Marcus, Lucas, Johannes). 20-

(®ie beiben lehfen ©djriften mit ben @St. im 3>rud beenbet burd) 31. Diatjlf?.) || ®ebid)te nou
^aul be Sagarbe. ©efamtauSgabe beforgt oon 9(nna be Sagarbe. ©öttingen 97, 115 S. (®tefe

©efamtau§gnbe entf)ält aud) bie ©tranblieber, roeld)e feit langer ^i\X »ergriffen finb, unb
brei bieljer unbefannte ©ebidite, meldie fi^ in %q.\x\ be Sagarbe^ 9Jad)Iafe uorfanben.)

2. lieber Sagarbe: a") 5luf eine au? Slnlafj bee 8. ^"ternationafen Orientaliften^Son* 25

greffeg im Satire 1887 an ifin gerichtete 'Sitte nerliffentlidite 2. ('JJJt III, 34ff.) „^Jtitteilungen

über ^aul 5(nton be Sagarbe"; bie angef)ängte Sifte feiner 58üd)er, nad) ben @prad)en ge=

orbnet, in benen ober über meldie fie iierbffentlid)t finb, umfaßt 63 5himmern in 14 9lb=

teilungen, al§ „in SBorbereituug" finb 8 loeitcre ÜSerfe aufgefütn't; 'i)ü^ perfifdie Sd)Iu^=

motto lautet: „mann td) fterbe, boffe idi auf bem SG3ege gu fterben". 3lu§ bem gleicben QalU" 30

flammt ber 21rtifel in 8diaff=Scidfon§ Encyclopedia of Liviug Divines p. 122 mit ber ßt)a=

ratteriftif: He accej^ts nothing but what is proved, but accepts every thing that hasbeen
proved. 5?gl. aud) Svmm. 1, 227—232, Librorum V. T. can. pars prior 542—544. Qu
ber Contemporary Review für 9JJard) 1889, 322—829 befprad) ©. 3i. Srioer 14 3Ser!e, bie

S. im Sauf oon 5 Stiljven oerbffentlid)t ^atte. — Unmittelbar nad) S.§ Job oerteilte ber 35

llnter5eid)nctc bie liorftedenb ergänzt abgebrucfte Sifte feiner felbftftänbigen S?evöffentlid)iingcn

unb balb barauf oeröffentlidite äxMdiarb Q. &. ©ottbeil in ben Proceedings of the American
Oriental Society 1892 (p. CCXI-CCXXIX unb feparat) eine Bibliography of the Works
of Paul Anton de Lagarde oon 297 9?ummern unter 51 9?ubriten. (3)er SabenpreiS ber oon
\\)xn gebrudten iJBerte betrögt mef)r al§ 500 9Kart). — (9(n Quellen ftanben bem Unter-- 40

jei^neten außer ben im 58orfte^enben unb {^olgenben aufgefüf)rten gebrudten SBerten nur
eine Slnjal}! 23riefe Sagarbe§ unb feiner ÜSittoe jur 3?erfügung. ©efefjen I)at ber Unterjeid)*

nete, mag irrigen 55orfte[Iungen gegenüber ju bemcrten notioenbig fdieint, S. nur ein einjige^j;

mal ein paar ©tunben in (Söttingen, auf bem |)eimiDeg oon bem Crientaliftentongrefe, für

tt)eld)eu S. bie erroäf)nten *iD?itteiiungen jufammenfteHte. Segeiftert aber mar er für S.§ 45

©d)riften feit feinen erften ©tubienfemefteru unb oon niemanb bat er, feit er im 3al)r 1875
au§ ?lnlaf5 be§ Psalterium Hieronymi unb einer beabfid)tigten miffenfd)aftlidicn Steife jum
erftenmal an ibn ju frijreiben fid) erlaubte, mebr gi^rberung erfahren, al^ oon S. Sine für

|)aupt? Seiträge jur 9lift)riologie beftimmte, aud) fd)on ijffentli^ ange!ünbigte 93efd)reibung

ber ©c^iiften Sagarbeö mit auyfu()rlid)en 9?egiftern ift jur '^tW. nodi unooüenbet.) 50

b)3tnna be Sagarbe, '^aul be Sagarbe, Erinnerungen au§ feinem Seben für bie

greunbe sufammcngeftellt. 9(I§ ^anbfd)rift gebrudt, ®öttingen"l894, 189 ©. (3Sormort 2. 9Joti.

1893; bann im 58ud)banbel; SSormort 2. Ctt. 1894). || Stebe, gef)alten im 3Ui_ftrage ber Slönigl.

®eorg=9luguft'Unioerfität am ©arge beö (5iel)eimen Kegierung§rate§ 'ißrofeffor D. Dr. ^aul
be S. am 25. -Dejcmber 1891 oon Ulrid) oon 3SiIamomi|i='Ii(oe[Ienborff, §ur ^t\\ ^rorettor 56

ber Sönigl. Unioerfität ©öttingen, 7 ©. 4° (erfter unb gtoeiter S)rucf; britter S)rud in be§

5ßerfaffer§ „Sieben unb SSorträge" (53erlin, SBeibmann 1901, ©. 90—96, mit einer 3(nmcr=

fung; ogl. ebenba 117 bie ^rorcttoratsrebe oon 1892). jj (S5ebäd)tni§rebe auf 'ißaul be S. S3on

3uau§ aSell^aufen (®®D? 1894, (yefd)äftlid)e «Mitteilungen ©. 49 ff. unb im ©onberbrud
9 ©S.). 58on ben ©. 3 f.

ber Erinnerungen äufammengeftellten 9?ad)rufen finb im ©onber^ go

brud erfd)ienen ber oon S. 2ed)en aus (Sngelb'ert $ernerftorfer§ 2)eutfd)e iBorte (12. [S)e=

jember] ^eft 1892, 32 ©@.) ; Eugen Solff, 3)eutfd)c ©cftrifteu für nationale^ Seben. Breite
9tei()e, C^eft 4, S?iel 1892, 44 ©©.; in geilungen unb 3eitfd)riften erfd)ienen fold)e oon 'ißaul

93auer, S. 9?[eftle], ©uftao Jltoetbe, 9?ub. ^einje, E. ©iegfrieb, %. .^enfel, E. ü. ©atfioürt,

%x. gird)ner, Subro. ©bemann, C^onS Seufe." 33on 9Iu§ttiärtigen: 91. 5)uff, ©eorge J. 'DJZoore 65

(The Andover Review, gebr. 1892). SSon bemfelben: An address at the opening of the

Lagarde Library in the University of the City of New-York, Apr. 29. 1893 in The Uni-
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versity Quartcrly 166-17!) (f. ii.). 3n tönnecfcS 58i(beratla§ 5iir ®efd}id)fc bcv beulfdicn

9?ationaUi^ittcratiir ftefit SagavbeS 58ilb neben bcm 2reitfchte§. — 9luf i!.§ 70. ©efnirtötag

cildiicnen: 2)cntfdic ^animevjd)Iäac III., i^anl be S. Gin 58ovfämpfer beulfd)=fociaIer areform

non Dr.Sb. 2inbftvöm-®o§Inr, 53crlin 1897, 16 S.; Siibting Sdiemonn in: eomeniiiSüIättev

5 für 53üirÄeräie()nng V, 9h-. 9. 10 (33evlin 1897, 8 S.). - ^?lii§ Einlaß bev 3af)rf)unbertiüenbe

unbmele "ber EEN02 ber „Beilage ^nr 9(figeineinen Leitung" S. bie fed)i"te unb le^te feiner

Gentenarbetrad]lungcn" (5h-. 99." 100 vom l.unb 2.'>)3iai 1901:) „eine ber gotte§fürd)tigjtcn

Üfaturen bencn idi auf biefcr ßrbc begegnet bin", g-ri^ Sicnliarb, in ber „2)eutfd]en ^eimat"

1900. 33gl weiter 2[)25? XI, 91; XIV, 112; XY, 96; XVII, 104; XVIII, 135. 9}. »h
10 mt\tx in „3aln-c^5berid)tc für neuere beutfd^e iiitierQturgcfd)id)tc (1894) 1897, IV, 5, n. 634

biÄ 6.38; ß. ^Jeftle, %. be 2. ju 9{itfd)I« Urteil über bie beibcn ^h-injipien be§ ^roteftan«

ti§nui§ (@t^ 1898, 1); Gt)r. ©rofj, ^aul be Sagarbe unb bie „SJcIigion ber ^ufunft"

in S)G931' 19, 229-2f)8; Sub». $qu(, 93emerfungen ju einigen ^?lu§fpnid)cn öon iv be 2.

in feinen „g)cutfdien ©diriften" (SpvSUS [1891] 159. 160). - 58on jübifd]er ©eite: ©. ^auf-

16 mann, i?. be 2>3 jiibi[d)e ©eledrfamteit. Gine Grroiberung, 2eipäig 1887; ^31. Serlmer, ^^ro=

fefjor %. be 2. nadi feiner 'Diatur gejeidinet, 2eipäig 1887; S3. giemlid), ^tu^ ber ed)ule be

Sagarbcg (Sübifd)e§ 2itteraturblatt 1884. 24. 28. [24 auf ©runb uon Slaufmann tu ber

Cefterr. 'DJZonatMcftrift f. Cr. 4. 5]; 50. 52, ^t)tl. ÄToner, ebenba 1888, 22); S. ipammer=

fc^Iog in 9UIg. Seilung be§ SubentumS 1887, 48. 49; Cefterreid)ifd)e 5Sod)enfd]rift. eentrnl»

20 organ für bie gefantmten ^nteveffen be§ 3ubentf)unt§ 1891, 49.

$aul 2lnton be gagarbe, tüic er ftd) feit 1854 nannte, urf)3rüngUcf) %a\xl 2lntDn

SBöttic^er, i[t geboren am SIQerfeelentag, ben 2. 5bbember 1827 ju Berlin, ^oc^ftra^e 27,

aU ältefteg «Rtnb be§ Dr. ^o^. griebr. 2BtI^. Sottirfjer, ber, geb. 1798 al§ $rebigcr§=

fo^n bei gjiagbeburg, am 6. 2t^ri( 1850 aB ^srofeffor am gnebrtc^=2ßitf)elm=®i^mna[tum

26 in Berlin ftarb. 2luf ©d)Ieiermad)erg ©cf)ofe ift er a\% 5linb me{)r al§ emmal gefefjen,

j^abe aber faft ftet§ ein ©rauen bor if)m em^jfunben (3fiüdert 86). Sebrretrf) für bag

rid)tige 3Serftänbni§ be§ ©o^ne§ ift, tüag ber ^ireftor be§ ©bmnafium^ %. '^anh im

Programm ber Slnftalt für 1851 über ben 3Sater mitteilt, ba^ er nad) ©rlebigungen ber

Schularbeiten jeben 2lugenbli(! benü|te, um in tueiteren Streifen burrf) ©c^riften ju mirfen.

30 „^anb fid) niemanb, ber el berlegen tüottte, \oa§> er gefc^rieben ^alte, fo fanb ftd) boc^

ein Bruder unb freubig na^m er au§ feinen tüenigen befd)ränften SJiitteln btc noth)cn=

bigen ©ummen, mit benen ber 2)rud beftritten lüerben !onnte"; ebenfo toag toon ben

trüben ßrfabrungen feinet Seben§ mitgeteilt ift, ingbefonbere bem ^ob feiner erften grau,

Suife geb. 5^Iebe, bie am 14. Ütobember 1827, noc^ nid)t bott 19iäl>rig, 12 ^age nad)

36 ber ©eburt i^reg ©o^neg ftarb (bgl. ©tranblieber 9tr. 11). ®ie Pflege be§ ^tnbeg blieb

gunä*ft jtüei älteren ©rofetanten überlaffen, beren eine, eine ©c^iüeftcr ber ©ro^mutter,

gräulein ©rneftine be Sagarbe feine f^ätere 2Ibo))tii)mutter tüurbe; bon ber jtüeiten grau

feineg 3Saterg rüf)mt er in ben für feinen jüngeren Sruber^ang 1867 sufammengefteQten

„9iac^rid)ten", ba^ fie ifjm eine forgfame 5Jtutter gebefen, beren 33ilb er mit mnigftem

40®anf in fid) trage; jum SBater aber geftaltete fid) ba§ S^erfjältnig, jumal burc^ bal^a^r

1848 fo, bafe ber ©o^n an feinem ©terbebette ftanb mit bem graufamen ©d)merj über

biefen 2ob nid)t trauern ju fönnen (Erinnerungen 13). 2öie er Dftern 1844 met)r ein

£nabe al§ ein Jüngling bie Uniberfität Berlin bejog, b. \j. in ben engen, bum^fen

SSer^ältniffen blieb, in benen er bie legten ^atjre geftedt, mit bem 9f?ed)t SSorlefungen ^u

46 l^ören, bie für ibn auSgefpä^It tüurben, toie ^engftcnbergg borjüglic^e a^orlefung über tbeo=

logifd^e Snci^flo^äbie unb 93tet{)oboIogie i^m ^alt gab, h)ie er 9tüdert§ ©dmler iüurbe,

hat er felbft erui^It. Über ben eintritt bei 3Rüdert f. fe^t aucf)^]Diar SKütter, 2llte3eiten

— alte ;vreunbe (©otFja, ^ertl^eg 1901; ®eutfc^=(Sb. Slätter 1901, 309). „Unterftü|ungen

unb ©ti^enbien, bie al§ Slnerfennung unb jur Ermunterung feine« g-Iei^eg bem ^unglmgc

50 sufielen, na^m oF)ne tüeitereg ber 3Satcr an fid), um fie biefcm ober jenem frommen öaufc

ober 9J^enfd)en jusutüenben" (Erinnerungen 10). 33on Berlin ging er nac^ §aUe, „auf

meiner Dbbffee burd) bie Äird^cn bamalg beim 2IItIutf)ertume angelangt" (Diüdert 92).

'^a% Ebangelifd)e ©äfular=©ti^icnbium bon jäf^rlid} 300 ^^alern, bag bie ©tabt 53erlin

am 2.9^obember 1849 auf 2 ^abre ju bergeben tjatte, ermijglic^te it)m in «oalle bie ^^abi=

55 litierung in ber ))f)iIofop^ifd)en g-afultät. ©ie erfolgte (20. 93iai 1851) auf (^)runb ber

©eiten 1—29 ber Arica, benen bon tüijfcnfd)aftlid;en 2lrbetten fd;on 1047 bie Horae

Aramaicae, 1848 bie Rudimenta-Supplementa, 1849 bie Initia borauggegangen

tvaren, le^tcre atg berliner ^oftorbiffertation gegen 9i ©ofc^e, D. ©traufe unb m. Ut)Ie=

mann aU C).^J)onenten. inm ben ^f^efen, bie er berteibigte, lautete bie erfte nemo theo-

60 logus nisi philosophus, bie bierte lingua armenica mere arica. ^ort fanb er bag

©lud feineg 2ebeng, feine grau STnna 23crger, 2;od;ter eine« ^ö^eren g}^ilitärg, mit beren

Eltern ber SSater Söttid^er in jungen 3al)ren betannt geiüefen \mx ;
mit bcö 33ater§ jüngftem
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35ritbcr \vax eine ©d^lDefter if)rer 9J?utter bcrbetrntet ((Erinnerungen 14). (Sine Berufung

mä) ^ena, bie 9Mcfert für eine aufgemachte Badji i)ielt, blieb an§; bagegen erl;ielt et

burd; 3>ermittelung 33unfeng bon g-riebridE) Sßilfjelm IV, ein 9ieifeftiVenbium öon 1000 ^^a=

lern, baö it)n über ©öttingen, Iüo er bie einzige ^f)ilpIogen= unb Dricntaliften=iserfamm=

lung in feinem Seben mitmadite, bon Senfet) al$ ber jd;toarje ^ufar unter ben jungen b

Drientaliften begrübt ((Erinnerungen <B. 20), nad^ Sonbon unb jh)ij'd)en hinein nad) ^ari^5

füt>rte. 2)ie 2SurjeIforfd;ungen unb bie luggabe ber fo^Uifdien 3I^3ofteIgefdnd}te unb 33riefe

iüaren in^h)ifcf)en erfd^ienen. ©arnit begann, tüa§2. einmal „bie traurige fi;rifd}e (f^njobe"

feinet Seben^ nannte, bie bod; für bie ti)eoIogif4)e SBiffenfc^aft bie reidjften f^rüdjte ge=

tragen f^at unb für bie (Enttüidelung feiner 2ebenganfd)auungen I;öc^ft tüid)tig lüurbe, in= lo

bem bie bon ben beften englifd;en Greifen ibm iüie and) fünftigen beutfd;en (S)eIeF)rten

gebotene ©aftfrcunbfdiaft, bollenbg feit feiner 2tufnabme in 33unfen§ öaug feinen 33Ud in

einer äöeife erweiterte, tüic bag Ji>enig ^^eologen bergönnt ift (Erinnerungen 6.22—24,
oblüobl bort bie 5ind)tigften aug biefer ^eit erf^altenen Diotijen für f^^äter, für eine Wixh

Iid)e 53iogravbie aufbet)arten finb ; bgf. and) bie bon 2Beaf;aufen angefül?rte ©teile aug i6

Memoir of Bunsen II, 321). Tiad) feiner 9^üd!e^r bemül;te fid) 8. um ein ©d)ul=

amt, erhielt oi)m bie üblidie Prüfung bie facultas für aUe Sel^rfäc^er unb alle Waffen,

trat, nad)bem er am 21. 9)iärj 1854 nod) unter bem alten 9tamen getraut lüorben tvax

— über ben 9^amengtüed;fel f.
©rinnerungen ©. 45 — , an Dftern bag ^robeja^r an

bem g-riebrid)g=2Berberfd;en (S^i^mnafium an, unb tüar 12 ^al^re lang bon 1854—66 20

©c^ulmcifter (an ber Suifenftäbter SRealfd^ule, .^öHnfc^en (§t;mnafium, jule^t tüieber

am SBerber), mit bielen e^traftunben an berfd)iebenen 3)Mbd)enfd)ulen unb für ^ribat=

fd;üler, bei einem ©e^alt, ber bon 400 Xl^alern gule^t auf 850 flieg. 2tae 2(ug=

fiepten auf afabemifc^e ^rofeffuren (5liel, 53iarburg, §alle, ©iefeen) j^erfc^lugen \xd) — über

bie Selperbung um ©ie^en nac^ ^nobelg Slob f.
(Erinnerungen ©. 66 — ; befreit H)urbe26

er aug biefer Sage auf ©runb einer burd^ ©eneral bon 33ranbt bermittelten (Eingabe an

ben Slönig bom 2. Sl^ril 1865, auf iüclc^e bin i^m fein bamaliger ©el)alt bon 850 ^^a=

lern auf 3 ^ai)xc berlüiHigt tüurbe, Joenn ii)m n\d)t fd)on frül)er ein afabemifcf)eg 2el)ramt

übertragen Jcerben follte. 3?on bem, )^)a§: 2. in biefen 12 ^al)ren l)erauggegeben, gilt

Jüag er cinft aug Sonbon im Slid auf feine ilo^ien fc^rieb : „id) erfdirede orbentlid) über 30

bag, tüag \d) bor mid) gebrad^t l^abe, eg ift rafenb biel" ((Er. 41), bon ber noc^ anont;m

erfd()ienencn Didascalia an big ju ben Clementina unb ben ©efammclten 2tbl)anblungen

bom ^ai)x barauf. ^ag ^eugnig beg ^Berliner SRagiftratg ((Er. 82). 3)ie fcfmlfreien

2\', Sal)re, bie £. in ©c^leufingen jubrad^te, galten fcbarfer 2trbeit an ber (Se^jtuaginta.

2lm 7. äluguft 1868 erteilte il)m ^atte ben tl)eologifd)en ®oftor burd) 6d)lottmann algsö

^romotor. 2(m 6. 3)Järj 1869 erfolgte bie (Ernennung nad) ©öttingen, an ßtoalbg ©teile,

lüo \i)m bag einleben juerft burc^ ©lualbg 2Ibneigung unb 9{itfc^lg 5)cangcl an 3u=

neigung, bann burd) bie ^Veröffentlichung beg Sriefg erf^lüert tüurbe, Den ber 23iäl)rige

am 2. Januar 1851 an ben bamaligen ^räfibenten 9^apoleon gcfc^ricben l^atte (@rinne=

rungen 94—101). 2lber fcl)on 1875 toar erSSertreter ber Uniberfität bei ber ©rünbungg= 40

feier ber Uniberfität (Ejernotoi^, im ©ejember 1876 tourbe er orbentlic^es 93^itglieb ber

©efeafcl)aft ber SBiffenfc^aften an ©tette bon ©eorg 2öai^ unb ^at „big ju bem 2:age

feineg 2:obeg, bem 22.2)e5ember 1891, eine 9}ienge großer unb fleiner Slbbanblungen unb

2(uffä|e in ben Sänben ber 2lb^anblungen unb 9^acl)ric^ten beröffentlid)t, biele bon ber

größten Sebeutung, atte ^cic^en eifernen ?^lei^eg, umfaffenber unb grünblid;fter ©elebr= 45

famfeit, tiefen unb ta|3feren ©eifteg. (Eg i)at tanm jemalg einen fo regelmäßigen unb

eifrigen 2;eilnel;mer an allen 33eratungen unb 3Verl;anblungen ber ©efellfcl)aft gegeben"

(33ericf)t beg beftänbigen ©efretärg ®oßl 1892, 16, 576). 3m ©ommer 1888 über=

brachte er ber Uniberfität S3ologna jur geicr ilireg SOCjäbrigen ^Befte^eng bie ©lüdiüünfcbe

ber ©efellfd)aft ; am 29. ^uli 1887 Irar i^m ber ^itel ©e^eimcr Diegierunggrat ju teil 50

getüorben. (Er ftanb auf ber ^öbe feiner ©d;affengfraft ; boc^ fd)rieb er f^on bamalg

bem Unter5eicf)neten : „äöeltlic^e (Eljren finb für meinerlei 5Jcenfc^en bie 9JZa^nung, baß bie

©tunbe fommt, Ijeimlüärtg jum Später aufjubred^en. ©ern brächte id^ nod; nieine 'äx-

beitcn unb mein §aug in gute Orbnung, el)e eg fortgel)t". '^a§ l^attc er get^an, alg

jebermann uneriüartet bie 5Jacl)ricfit bon feinem Stöbe fam; er erfolgte am 22. 2)e5ember 55

1891, brci %ai}c nad) ber Operation eineg ©armfrebfeg. 31m 3öeil?nac{}tgfeft, bem feine

le^te boÜenbcte 2lrbeit galt, ift er beerbigt tborben. „2. Wax aug ber Sanbegfird;e aug=
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au§^d;u^, 'i)at fid; bcr fd;tt)crcn 3Uifgabc fleinac^fcn gejetgt, aUcrbingg nur be€f)alb, h)eil

alle uub jcbcr unter bem erfd}ütternben (Sinbrud be§ ^obeg, bem 93Janne, ber fo biel über

<na^ geflagt f^atte, gern aüeS ju Siebe tf;at. S)te ©tabt ©ötttngcn fteUte bie ^ird)§o[g=

!a))cae für bie 2eid)enfeier jur iserfügung, bie, \üü§ fonft nid)t gejd)ie^t, bon bcr Uniber=

öfität in bie §anb genommen iüarb; einer ber J^oHegen [6menb], ber baju bie Drbination

hc\a^, berlaö auf bem ©rabe [di'6 8 u.] bie ritucöen ©ebete ber reformierten 5lirc^e, nad)bem

bcr^rorcftor bie^iebe in ber-^ftapettc gcl;altcn f^atte." ^roreftor lüar b. 2ßilamDh3i^=gJtoeaen=

borff. g^anienö ber ©efetlfdjaft, bie fid) borbejjalten ^atte bag 2(nbcnfen be-§ aufecrorbent=

Iid)en SJiannel in lüürbiger äßeife ju feiern (©g9Z 1892, 77), i)idt bie ©ebäd)tnigrebe

10 auf 2. am 24. 2t)3ril 1894 fein 9^ad)folger an ber Uniberfität unb in ber ©efeafd)aft

^uliug 2öeai)aufen (©g^^i ©. 49 ff.
; aud) im ©onberbrud). ^nbem fie fid) barauf be=

fdiränft, über bie lüiffenfc^aftlidjen ^iele unb 2öege 8.g einen furjen ^ericf)t ju erftatten,

bilbct fie in aßem bag ©egenftüd ju ber an feinem ©arge, in ber „tüa§ er fonft ju be=

beuten ^tte, ju rechter ^eit, unter bem frifc^en ®inbrud feinet Xobe^ bon anberer ©eite

15 gejagt iüorben'' Jbar. Slber iua§ ^atte er ju bebeuten?

(So lüirb n^enig 2:^eDlogen be§ 19. 3ai)r^unbert§ geben, über tüeld^e bie Slnfic^ten fo

augeinanberge^en Ibie über S.

1. ©d)on feine ^ejtauggaben fci)eint bie ©öttinger ©ebäd)tnigrebe nic^t fo ^oc^ S"

tDerten, tüie fie jumal nad) ben Umftänben, unter benen fie erfd)ienen, berbienen bürflen.

20 „©eine 9Jtu^eftunben benu^tc er -^ur ^erauggabc jal^Ireic^er fl;rifd)er unb einiger griecfjifc^er

^ejte, bie faft aüe ber altc^riftUc^en Sitteratur angeboren", fagt fie über bie berliner

^eriobe, unb über bie \päkxc : „neben ber gried)ifd)en ebierte er lateinifc^e, ^3erfifci)e, fo|3tifd)e,

aramäifc^e unb arabifdje Überfe|ungen alt= unb neuteftamentlid)er Süd)cr". @g ift ja

rid)tig: „bie fi^rif4)en toaren gro^enteil« nur treue Slbbrudc meift einer einzigen §anb=

25f4)rift"; „er emenbierte fie nid)t unb t^at nid)tg bon bem ©einigen baju au^er in ben

5?Drreben, in benen er . . . feine 33eobad)tungen unb 3Bin!e ju berfteden liebte"
;

„er I)at

beinal)e niemals einen ^e^t fo ebiert, ioie er iüottte, fonbern enttoeber nur groben gegeben,

ober ftatt ber Dtecenfton eine treue ^o^ie". 3lber ift bieg ^Serbienft, Vbenn nur eine einzige

.f)anbfd)rift berfügbar ift, 5bie meiftenö bei S.g Sluägaben, bon ber Didascalia an bi§ jur

30 Bibliotheca syriaca nid)t \ä)on gro^ genug, jumal in feiner Sage, boHenbg iüenn mit 3^ec^t

gefagt lüerben fonnte, ba| an feinem ©rab luol)! feiner fte^e, ber äße bie ©^rad)en bud)=

ftabieren !önne, in benen er^ejte gebrudt l)aW^ ®ie 2tlt= unb 9]euteftamentlic^e 2öiffen=

fd)aft, ir)ie bie ^atrifti! tberben i^m für feine Xe^tauSgaben bleibenb ban!bar fein, ©ie

aüein (6)on bereifen, ba^ er ein 9]ad)!omme jeneg Sagarbe tuar, bon bem griebrid) ber

36 ©ro^e gefagt ^aben foll: mein ^Jiac^bar Sagarbe unb ic^ finb bie flei^igften 3)tenfd)en in

^reu^en.

2. 2lber ju ben %^kn, bie er borlegte, !amen bie Unterfudiungen. §ier f^rid)t

bal 3eugni§ SBeH^aufeng laut genug : „(Sr ernannte, ba| bie $i)iIoIogie bag Heilmittel

für bie 5J:^eoIogie fei" ; er ^at toefentUd) baju beigetragen, ber $t)iloIogie auf bem ©ebiet

40 ber ^^cologie 33af)n gu bred;en. „(£r ^at bie Sl^eologen nic^t blo^ au§ bem ©d)laf gerüttelt,

fonbern er i)at i^nen auc^ gezeigt, iüie fd)ön unb frud;tbar if^re 3)i§siplin fein fönnte;

er ^at bie Xf)eologie ju @f)ren bringen iDOÜen unb ift ftolj barauf getücfcn, x^x anju^

gehören. (Ir ^at burd) bie 2tnforberungen unb bie älufgabcn, bie er fteHte, ©amenfomer

für bie Bufunft auggeftreut. 2tm 2lbenb feineäSebeng bat er bieg-reube gebabt gu fe^en,

45 ba| ettbag babon aufging." 3)er ijljilologifdjen b. ^. t?iftorifcf)en g}Zetf)obe 33af)n gebrochen

§u l^aben, betrad)ten h)ir al§ ein jiüeiteg gro|e§ ^iserbienft 2.g.

3. 3lber bie 3)Ietf)Dbe ^ilft nic^t«, o^ne ben ©eift, ber fie befeelt. ^a§ britte unb be=

beutenbfte SSerbienft S.g fielet ber Unterzeichnete in ben tl;eoIogifd}en 2tnfd;auungen, bie er

bertrat. @g ift !Iar, ba^ ^ier bie Urteile am toeitcften auöeinanber gelten, flar aud), bafe

.50 23 2lnfdiauungen nid)t ju allen Reiten biefelben getcefen finb. „Sagarbe toar in feiner

Sugenb StVoloset getbefen, bie 2Biffenfd)aft i>atte it)m assortieren foQen, \va§ er ibünfdjte.

©päter befliß er fid) ber grDf5ten Unbefangenheit unb ©trenge." „SSon ber ÜZaibetät, ba^

bie aßiffenfd)aft bie Söorte ^efu unb bie Einrichtungen ber Slpoftel ju evuieren unb bafe

bie Religion bag ßrgebnig bann einfadi anjune^men haU, loar er in f^äteren 3aF)ren

55fe^r äurüdgcfommen" (2Beaf)aufen). ®er 9Jiann, ber im ^sal?r 1861 fc^rieb: „icl) i)abc

nod} am ©icn^tag g^riftum befannt |
in einem bon einigen älteren ©limnafiaften erbetenen

SSortrage über bie :>}{eguratibel, id) l)offe, ba^ er midi aucb befennen tnirb. '^sd) möcbte fo

gern, bafi bcr 3Bibcrf^ein etoigen Sid;teg auf meiner ©tirn unb in meinem gan,^en 2Befen

liege", unb bon bem ber £'/t'i\'02' ber Mgcmeincn Leitung im ^af;r 1901 betennt „biefer

Go 2Biberfd;ein lag in ber %l)at auf ber ©tirn biefeg gremblingS in bicfcr 2BeIt", f?at fcf)on
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tm ^ai)X 1875 bon ^ran^ ©cli^frf) am ©dilu^ feiner Ad Lagardium epistula ben

^uruf erl^alten: sit quidem ut contra homunculos paratragoedies ; at abstine,

obsecro, a Filio Hominis, parce apostolis, ut ne ex Paulo Saulus evadas (Vet.

test. gr. ed. 'iJ;ifcE)enborf' I, p. CXXII), unb auf ber ^Berliner ^aftoralfonfcren,^ be§

^a^re§ 1894 ^at (md) ber 6f)ronif ber 6^riftlid)en 3©elt 9Rr. 24 'B\\ 218) ^srofeffor b

D. ©cf)Iatter au§ 33erlin in einem ^Jeferat über bte ©ünbe Jüiber ben f)eingen ©eift S.

aU %'c)pu§ beigejogen, tüeil er gcfagt f^ahQ, ^efu§ fei borf) eigcntlicf) ein red;t langtüeiüger

9?ab6iner. ®a§ 2lprilf)eft ber ^eutf(f)=(St)angeIifd()en Slättcr begfelben Saf)re€ fd^ilbert

i^n al§ 2Renf4)en, ber f(^rieb, iüag fein anftänbiger SRann, \va§ nur ein ©affenjunge unb

ein 5ifrf)h)eib fagen tüürbe, bei tr>eld)em ©erb^eiten unb Unarten, 6(f)mäf)fud)t unb pk-- lo

tätglofe Unban!barfeit ju einem ganzen 9?attenfönig bon SSerbrel^ungen unb Irrtümern

fidf) berbinben, ber feine g}tuttcrf).uad)e fo tüenig bef)errfd)t, it)ie g-ranjöfifd) unb Sateinifd),

ber iDenn er bon ficf) felbft rebet, nur bon ©elbftbcn)unberung unb ©elbftbergötterung

überflog, bei bem ber ^ferbefu^ bcg Ultramontaniömug unb ^efuitigmuS au§ jeber ^^ixk

F)erau§gucEt, bcffen saijllofe jum ^eil mit unenblidEjen ai>eitfd)n)cifigfeiten unb bobenlofer i5

©elbftgcfäÖigfeit gefd)riebenen 2Iuffä^e, (Sd^mäFjfd^mften imb 5Jiufterab^anbIungen burcf)5u=

arbeiten, unenblid^e Wlüi)^ foftet, bon bem aEe§ tüa§ bem ^reu^en unb bem ®eutf4)en,

it>enigften§ bem ebangelifc^en iüert unb teuer ift, mitg^ü^en getreten toirbf!]. ^er.^eraug=

geber ber ®©S3I., ber biefe Gl^arafteriftif S.§ aufgenommen f?atte, Ief)nte eine ßinfenbung,

bie ibn in ettoaS anberem Sid^te barfteHen tüollte, mit ber (brieflidien) Semerfung ah, er 20

befd;eibe \\d} über 2. ein grünblid^es Urteil ju baben, urteilte bann aber bod;: „i)at er

im einzelnen Sebeutenbeg geleiftet, fo ift bie ®efamtfrud)t feinet Seben§ für bie neufte

3eit bod^ iyenig über 9^uII", unb tüollte if)n ben ^attjologen be!§ ©eifteg überlaffen, benen

er bon 3Red)t§ ioegen gef)öre.

9^i^).toIb ftellt S. (in bem kollegialen ©enbfd^reiben an §ädel) mit (Sgib^, ©ict^di, 26

3^te^fcbe unb ^olftoi ^ufammen aU ben S.^ertretcrn ber Sieligion au|cr ber Äiirc^c. 6elt

(2)ie n)iffenfd)aftnd)cn 2lufgaben einer ®cf(^id)te ber d^riftlidien SReligion, ^reu^. ^a^rbb.

DIt. 1899) recfmet it)n ju ben 9?ertretern ber jüngften mor^f)Dlogifd)en ©eftalt be§ (Ef)riften=

tum§, bie er unterfcbeibet, be§ diriftlid)en .^umaniämug, tüeldier jtüei ©ebanfen, bie ju

ben urf^rünglid;ften 3i^'[^" ^^^ ©bangeliumg gef)Dren, bie d)riftlid)e ^erfönlid)teit unb ba§ 30

9teid) ®otte§, in ben ^^orbcrgrunb gerüdt i)ahQ, unb fdilie^t mit if)m bie 9lei{)e ber „großen

^nbibibualitäten, bon benen e§ eine Überlieferung giebt" C^Denf, ?^ran!, ©d)tt)en!felb, %otc,

$enn . . . J^ierfegarb, ßarltjle, ^. %. 33ed, 2agarbe). 2BiIamDh)i|=93toeIIenborf ^at an

feinem ©arg bon il^m gefagt: „2Ug ^^ropi)et F)at er feine ©timme eri^oben über ©taat

unb Jlird^e, ^ugenbbilbung unb ©otte^bienft, ©efeHf^aft unb ©efittung. @§ l^at if)n 35

aud) nid)t irre gemad)t, toenn fie bie Stimme eine§ 9^uferg in ber 2öüfte blieb. '3)enn

er füllte fid^ alg ^rDpl)et. (Sr ^attc ein 9ied)t baju, er tüar eine |>ro)3l)etifd)e 9^atur."

2ln 2luguftin unb ^orbano S3runo, ^. % Sf^ouffeau unb %^. 6arlt)le erinnemb aU
an einige ber gröfjten folc^er bro^^etifd^er 9^aturen fagte er: „(S§ finb fubjeftib ge=

lüaltige Staturen ; barum tüeden fie aÜe nod) l)eute ftarfe ©i;m)3atl)ien unb 2lntipatl)ien, 40

Sei aßen bleibt, je näljer man gufiebt um fo ftärfer, ein ©rbenreft ju tragen jjeinlid^;

bei allen ift ber 2lug))un!t, aul bem fie ba§ 2tll betrachten, in äöabr^eit religiös." ®a=
gegen meinte 2;ri)ltf^ (Ti-ie d)riftlid)e SBeltanfdBauung unb bie Jt)iffenfd)aftlid)en ©runb=

ftrömungen, 3f^^^ 1894, IG): „Söenn Ijeute rcligionäbebürftige ^sl)ilofoj.iben in ^. be 2.

einen ^ro))l)eten fid) eriräblt l)aben, fo finb fie in il)rer Unfunbe beffen, \va§ Steligion ift, 45

an ein foldieg ©emüt geraten, t)aä bei aüem 9kid)tum unb bei aUer 'jiefe feiner g-römmig=

feit bod) \mi}x eine unflare, unrul)ige unb überreizte ®el^nfud)t nad^ S^leligion alg biefe

felbft befa^", unb aucE) ber -^ireite 'J?ad)folger bon 2.§ ©öttinger 2lnti^oben rebei aug

2lnla^ bon 33ernoulli§ lt)iffenfdt)aftlidber unb fird)lidE)er 9)(etl)obc in ber 'ilbeologie, bon

„trübenbem 9cebel, ber aug ben ^liefen £agarbifd)er 2Bei§l)eit auffteigt" (STbS^bf. ; bgl. 60

aud) ^ermann, ^1)23 1898, 3); aber ein 33ud) iüie ba§ Sernoulli^ ober bie 'Xf^at--

\a6)z, ba^ ber 9?ad)folger 2Beijfädcr§ in feiner afabemifd}cn 3lntritt'3rebe ober jüngft ."patnad

in feiner berliner 3^cftoratgrebe „über tbeologifd^c gafultäten unb aUgcmctne ^Hcligiornj:

tyiffcnfd^aft" für bie 33ered}ttgung ibreg %ad)i§ fäni^ifen muffen, jcigt beutlid; genug, tine

lüeit Slnfd^auungen fdfjon borgebrungen finb, bie 2agarbe, Wqww aud) nidbt jucrft unb nid^t 65

allein, fo bod; mit boÜfter 5^larf;eit unb unerfdbrodener 5?onfequenj bertretcn bat. 2(ud) ber

„2agarbifdic 2lnti)3roteftanti§mug", ben §arnad (^l;23 1899, 514) aU einen 3ug ber

3eit anerfannte, fd;eint nod^ nid)t im 2Ibnel)men ^u fein. §at man Dtitfcljl ben legten

Hird)enbater genannt, fo tüar feinSiibale ganj gett)i| ein ^ro^j^ct beio 20. ^abrbunbert^.

Unb man Inirb nid)t fel)l gel;en mit ber Überzeugung, ba^ 2agarbefdt)e ©ebanfcn nod; in gu
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biel iücttcrc .fvreife lüirtcn tüerben, lüenn ein §au))tf)tnbcrnti5 ber 35er6reitung berfclben etn=

mal cjefallen fein tüirb. Sac^arbe i)at faft alle feine älkrfe im ©elb[t= ober i?ommif[ion§=

bcriag Fjcrau^ogegeben, babcr fanbcn fie ibren älseg nid;t. Wtan fcfje bie 2lntiquariat§=

fataloge burd} felbft über 33ibIiotI,)efen, bie bon ben näd)[ten g-ad)genoffen f^interlaffen

5 imirben, linc feiten begegnet man ba einem feiner 9SerEe! äöag f)ätte ein rüt^riger Sßer=

leger an^ ibnen gemad;t; fo muffen lüir lüarten, big ju feinem f)unbertften ©eburt^tag

bag Urf)ebcrred)t ii)tc unbefd^ränJte 3Serbreitung geftattet. ä>on feinen ©ebid^tcn finb in=

jh)ifd}en jtüei burd^ ^aeobotüSfi^ ©ammUmg ben tueiteften Streifen jugänglic^, unb im

(StiHcn tüirftcn imb lüirfcn anä) feine grij^eren ^ii>erfe.

10 Sagarbe ^at in bem Sßunfd), ta^ fein mit bieler Slrbeit unb ©ntfagung ertüorbeneö

unb beJuabrteg SSermögen ben ^-atniliennamen, ba er burd) .tinber nidtit erhalten tüerben

!onnte, burd^ eine nü|lid)e ©tiftung auf bie 3^ad)lüelt bringe, bie K. ©efetlfdjaft ber

3Biffcnfd)aften gur @rbm cingefe^t, unter ^ebingungen, h.ield)e bie 2lnnaf)me nidjt leidjt

mad)ten (Erinnerungen 145). 2lu§ einem 2lufruf ju einer „Stiftung ber ^reunbe ^aul

15 be SagarbeS" ift befannt geworben — in ben ©efd)äftlid)en SRitteilungen ber ©g^ finbet

fid) n\d)t§ 9iäbere§ barüber — ba^ ber Ertrag feiner Stiftung jur §crau§gabe einer fort^

laufenben 9kil^e Don ®rudlüer!en bienen foll, bie umfaffen fönnen auf ber einen ©eite:

irgenb loeldje fu(turgefd)id)tlid)en ^^e^te be§ 9)iittelalterg, namentlidb feiner ^(rjte, ßt^emifer

unb Sotanifer; S3rieftt)ed)fel berbienter ©elefjrter; g^olgen bon ©efanbtfdjafteiberid^ten unb

20 33riefen bekannterer ©taatSmänner unb ^ublijiften ; auf ber anberen ©eite : bie 3Berfe

ber ^ird^enDäter unb ©d^olaftifer, folüie ber eranifd^en, neuägt)iptifd)en unb femitifd)en 2itte=

raturen aufeer i^ierogI^^f)en, ^ei(fd)rift unb f)3e^iftfd^ jübifdt)en ©d)riften be^ f^äteren

g){ittelalterg.

2)ie unter biel D)3fern unb mit biel Siebe jufammengebradite Siblioti)ef tpurbe burd;

26 ^aul öau))t§ S^ermittelung um 30 000 Wiavt an bie neugegrünbete Uniberfität ber ©tabt

3^eJü=3)orf berfauft; fielje ©. 9}?oore§ fd)öne 3flebe bei Eröffnung berfelben (Erinnerungen

©. 149—158). 3"r (Stiftung ge^ijren hjeiter aufeer 3Berti)a^teren feine ^rudtoerfe unb

fein §au§, in bem bie Sßittüe big 1. 2l^ril 1901 nod) tüo^nte (je^t in Staffel, Erinne^

rungen ©. 147). 2öo ber 3Rame ^aut be Sagarbe in Ef)ren gehalten tüirb, ba ift aud^

30 ber bon 2(nna be Sagarbe ju nennen, nad^ bem englifd;en ©^rid)tüort men are what
their wives make them, bag felbft bei einem fo eigenartigen 3}?anne, tote S. tüar,

einigermaßen gelten tüirb. „^d} unterfd^eibe mid^ bon meinen ^ei^genoffen am h)efent=

lid^ften baburc|," fd}rieb er einmal in einem 33riefe (1889), „ba| ic^ mid} alg ^riefter

fü^Ie, aU ©eelforger, al§ Seigrer — 16) fteige in ber ©cala abtoärtg. ©er ©ienft alg

35 ^rieftcr ift e§, ber mid^ glüdlid^ unb gelegentli(^ aufbringlid) mad^t." 9öie er feinen 33eruf

an ben ein;%elnen auffaßte, bezeugen auc^ bie „©tammbudjfprüd^e" unter feinen ©ebid)ten

;

toie bie Slufgaben ber ®efamtl)eit, geigen feine „©utad^ten bie St. ©efellfd)aft ber 2Siffen=

fc^aften in ©ottingen betreffenb" (Erinnerungen ©. 162—189); feine „2)eutfc^en ©ci^rif=

ten". Sl^eologie unb ^l)ilologic, 3^eligion unb 33aterlanb tüaren bie 53renn^iunfte feineg

40©trebeng; 2)eutfdl)lanb ftarf in g^römmigfeit, unb bie ^^^-römmigfeit beutfdbem Söefen ent=

f|)red)enb, m beffen fraftboUften ä^ertretern, aud^ feiner äußeren Erfd)einung mä) — bgl.

fein ©ebidbt: §elfe ©Ott mir — S. im 19. ^a^r^unbert geljörte, ein lüürbiger ©d£)üler

bon ^afob ©rimm, ^HücEert, Sac^mann. (£U- ^Jiefttc

i'aicn. — ebiütn §Qt(f), ®ie QiefellfcftaftSiierfnffimg ber d)riftUd)en ^ird)en im 9(Uer*

45 tum. "ildjt SJorlefungen, gehalten an ber Uniuerfttiit Dffovb im Sadre 1880. Überfe|U üon

S(. §avnnct, (gießen 'l883 @. 112 ff.
— ®ie ?hiffaiiiuu3 be^ fat()DUfd)en .^ird)euved)t§ ugl.

Se^cr==2Bettc, ßird)enIcjiton s. v. ©leruä (ü. @d)erer).

„©er Unterfd)ieb ;^lüifcE)en Stlerug unb Saien {xlfjQog unb 2ao?, ordo unb plebs)

bat feine anbere Sebeutung a\§ in ber ©tabtberfaffung, an§ ber bie 9tamen ftammen:

50 bie ©cmcinbe unb ba§ Drgan il^rcr ©elbftbcrlimltung, ber 3Jiagiftrat" (^. 9JtülIer)._ Diffe-

rentiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae auctoritas (TertuUian De
exhortatione castitatis 7, Dealer I 747). ^^n ber df)riftlid)en ©emeinbe traf man biefe

©d)cibung feit etlüa bem 2(nfang beg jJoeiten .^^a^r^unbertg, alg bie El;arigmen augftarben

ober burdb bie ©nofig biSlrebiticrt tüurben, unb alg an bie ©^i^e feber ©emeinbe ber mo-

55 nard)ifd;c ^ifc^of getreten ioar. ^um .^tlerul geborten 33ifd)of, ^reöbbter unb ©iatonen,

feit bem 3. :3a^;i^^?"ni5Ci^t allmäl^lid) auc^ bie ordines minores, fo baß bie Saienämter

gang auf^ijrten. Mc übrigen Ehriften Ibaren Saien. 5Jiärtt;rer unb .Itonfefforen, unb an=

bererfcitg Stsfeten unb ü)iönd)e, nahmen eine 3lu§nal;meftellung ein, tourben aber je länger
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bcfto entfd)tcbcner ju bcn £'aicn gerechnet. $Die ^lerifer iuarcn bic 3flegenten, t)ic Säten

bie Sicgtcrtcn, btc ju bem !f)D{)ercn ©tanbc nur gelangen fonnten burd^ bic bifd;öflid)c Dr=

btnation. ^m ®ottc§bien[t tuaren beibe ©ru^^en äu^crlid; getrennt : bcr 5llenig \a^ bestt).

[tanb in ber 2I^[is!, bie Saien im Sd)iff ber Skfilifa. — ^n ber Urfircfie \vax ba§ aÖe§

anberg getüefen. SDamalg trotte bie ©emeinbe bie ©iäsi^Iin gcf}anbl)abt ; aEc if;re 9Jiit= 6

glieber lüaren „trüber" getüefen ; es F)atte iebem freigeftanbcn, feiner befonberen ^Begabung

im ©Dtte'obienft freien Sauf ^u laffen ober fid) gan^ in ben ©ienft ber 5lird)e ju [teilen

al§ 3(|3ofteI, ©bangelift, ^^ro^f)et ober Se^rer, ipenn firf) nur ber ©eift in if;m mäd)tig er=

tpiefen t^atte. ^a^er fonnte bie (SinfüJ)rung be§ monard^ifd)en (Spifto)3at€ nur eine a(I=

mä()Iicf)e Slnberung aüer biefer 3Serf)äItniffe ju ©unften be§ K(eru§ f)erbeifüf)ren. dhd) lo

fe^r lange begegnet man 2(ugbrü(fen, 2tnfd}auungen unb 9^e(^t5t)erF)ältniffen, bie eigentlich

in ber Urfirrf)e ju .'paufe toaren unb gum 2lusfterben beftimmt finb. ^gnatiuä ricf)tet feine

33ricfe, ebcnfo iüie'^aulug, nod) meiften§ an bie ©emeinbcn; fpäter forref^onbieren faft

nur bic ^ifd)öfe untcreinanber. 2!ie ©emcinbe ^ci^t no^ lange bic ädsAcpÖTi]^, and)

alä c§ längft üblid) geloorben \vax, ba^ nur bie 33ifrf)öfe iljre Stmtggcnoffen mit bem 15

33rubernamen auS^eidjncten. 2)ie rl)etorifd)e g-ragc ^ertulliang Nonne et laici sacer-

dotes sumus? (De exhortatione castitatis 7, Deisler I 747) ioar x\\d)t mel)r ganj

bered^tigt in ber 3cit, al§ er fie aufiüarf, ba man ben ^riefterbegriff auf bie berufsmäßigen

Seiter ber ©ottesbienfte, 33ifci()Dfe unb ^t^resbviter, anjutücnben fid; getüöl^nt l)atte; aud;

Jüitt SLertuHian bem Saien bag d}c6:)t ju taufen unb ben 2lbenbmal)lggottegbienft ju leiten 20

nur für ben %aü 5ufd)rciben, baß fein ^lerit'er antcefcnb ift; für bie S^Jottaufe ^at fid^

bie^ Saienred)t nod) lange (bgl. ;i:ertuttian, De baptismo 17, 9teifferfd)eib=2ßiffott)a I 214

unb c. 38 Elvira 306) unb felbft in ber ktljolifdjcn Slird^e bi§ auf bie ©egenicart er=

ijatten. 2)ie Canones Hippolyti 2;U VI 4 c. 35 <B. 110 geben ben Saien 3]erl^al=

tunggmaßregcln für bie 2(ga))e, icenn babei fein J^lerifcr zugegen ift. Saieniprcbigten l)aben 25

im britten ^a^r^unbert aufgebort; bie ^eif^iele bafür bei @ufebiu§ h. e. VI 19, 18 finb

fd^on toeit Jcrgcl^olt (bod; bgl. Const. apost. VIII 32, 10); aU befonberg ungel)örig

tüurben fie cm^funben, Juenn fie in ©egentüart beg S3if(^Dfg o^ne feine Hufforberung ge=

l;alten tüurben (bgl. Statuta ecclesiae antiqua = Carthago IV c. 98). „Sllteftc (se-

niores) in ber afrifanifd^en 5?ird)e, nidjt jur Sel)re beftimmt unb nic^t jum Sllerug ge- so

l)örig, beseidmen nidjt einen flar gebadfiten Untcrfd)ieb jtoifdjen Saien= unb J^leru5))regb^=:

tern, finb lnelmcl)r Überrefte ber urf^rünglidl)en ©leid)^eit jtDifc^cn 5llerug unb 3Solf ©otteg,

alg bie ^regbl;ter nodE) nidjt alle lef)rl;aft unb bie ©emeinbeglicber Dom Seigren nic^t au§=

gefd^loffen tüaren" (§afe !^& '- 101; »gl. Singl)am=©rifd)obiu§, Origines ecclesiasticae

I 294 ff.). Sine lofal begrenzte Sitte tüar eg ttermutlid), h)enn Saien ©imoben befud)ten 35

(Tarraco 516 c. 131 ^n ber f^rifdt)en S^ibasfalia finb bie Saien in berfc^iebenen ßl)Dren

gru^.^|3iert, bie im ©ottegbienft getrennte ^lä^e ^aben: Jünglinge, ältere SRänner, Minber,

Jungfrauen, junge g-raucn, SBittpen unb ©reifinnen (bgl. ^ntäÜ I 94 ff.)
— aud^ eine

©inriditung, bie bermutlid) in bie ältefte 3^^^ tjincinreidit. ®ag ff3e,^ielle 3?ed)t ber Saien

blieb lange 3cit bie 3öal)l beg 33ifd)Dfg, tücnn auc^ allmäl)lidl) eingefcbränft burd) bie 5)tit= 40

iuirfung ber übrigen Sifd^ijfe in bcr ^robinj unb bie SRad^it ber 9}ietrc^)oliten (bgt. ^U
VI 4 6. 226 ff.), aber im Slubimcnt auc^ nod; freute in ber 2lfflamation bei bcr ^a^)ft=

iüo^l erl)altcn. I». Slt^cUv.

Soicnbrübcr unb (Stfitocftcrn
f.

9)^Dnd;tum.

ijotcnfommniiton (communio laica) bebeutet 5unäd)ft bie ©emcinfd;aft, lücldic ie= 45

manb alg Saie innerbalb bcr l^iri^e Ijat, ben ©tanb bcr gclvöl^nlid^cn 5lird^enmitglicber

im ©cgcnfa^ gu bem Staube beg Silerifcrg. Seit ber g-eftftellung ber Unterfd;cibung bcg

Mlerug unb bcr Saien in bcr ^ird)e fonnte bon einer ä^scrfe^ung aug ber l;öl;crcn Stellung

bcg ©ciftlid)cn in bic niebere bcg Saien, Oon einer reductio in communionem laicam,

bie ^Rebe fein. (Sine fold}C toirb fd;on feit bem 3. Jabrl). c. 1 (Cyprian.) C. I. qu. 7 sq. so

crtüä^nt unb gtoar namcntlidE) alg Strafe mhcn ber gegen ^lerifcr auggefprod;enen 2(b-

fe^ung, can. apostolor. XV. LXII. „ojg lat'y.og HoivcoveiTco"
;

„ueravo/joac: mg
Xa'ixbg ÖEyßi]Joi'^) ; c. 7 (conc. Agath. a. 506, c. 50) Dist. L („quamdiu vixerit,

laicam tantummodo communionem accipiat"), c. 2. 19 Aurel. III. a. 538; In-

noc. I ep. ad epise. Macedon., c. 414. c. 4 (Coustant, epist. Romanor. pontif. 55

p. 834: „nostrae lex est ecclesiae venientibus ab haereticis, qui tamen illic

baptizati sunt, per manus impositionem laicam tantum tribuere communionem
nee ex iis aliquem in clericatus honorem vel exiguum subrogare"). ^Dic ÖC;



220 Satcn!ommuniott i?om6ert, g-ranj

beutung biefer ©träfe i[t bte, ba^ bie betonierten ^lertfcr in ben Stanb ber Saien jurüdf;

treten, in ber .Htrd)e nunmehr nur btefelben 9iec^te iüie bie [enteren f)aben unb folgeiüeife

auä) Jüic biefe bie Kommunion aufeerF)aI6 beg ß^ore^, nirf)t mel^r, h)ie bie .^tlerifer, innere

halb be§ Sanftuariumg empfangen (bgl. ^ober, 2)ie SDepofition unb SDegrabatton, Xü^
5 bingen 1867, ©. 56 ff.), unb e§ ift unrid)tig, trenn Sellarmin, De eucharist. IV, c. 24
unb nacb ibm anberc fatt)Dlijd)e (BdiriftfteHer unter ber Saicnfommunion bie Kommunion
nidt)t unter jtüei, fonbern nur einer ©cftalt berftef)en troHen, um fo met^r, alä bog t)I.3lbenb=

mat)l in ber älteren Itird^e aud) ben iiaien für bie Siegel unter beiben ©eftalten gereid)t

trurbe. 5Rit ber reductio in communionem laicam barf bie reductio ad commu-
10 nionem peregrinam, b. 1^. bie S^erfe^ung eineS ®eiftlid}en in bie grembengemeinfd)aft,

nid)t bertüed)felt toerben. hierbei tüurbe ber ©eiftlid)c jenen fremben 5llerifem g(eicf)=

bebanbelt, ireld^e fic^ nid^t burd; fog. literae forraatae i^reg SDiocefanbifd^ofs genügenb

auggeiüiefen l^atten. ©in foId)er ©eiftlidjer beE)ielt feinen geiftUd^en 6tanb, fein 2(mt unb

fein ©infommen, burfte aber feine 3Serrid)tungen bornel^men, ehe er nidjt nac^ überftan=

15 bener Sufee lüieber jur 2(ugübung feines 2(mte«S jugelaffen iüar (Agath. v. 506. c. 2 in

c. 21. Dist. L). 5)iefe ©träfe trar alfo eine 2Irt ber ©uS^jenfion.

3Ba§ ha^ ^eute geltenbe fatbolifdje ^ird^enredit betrifft, fo ift mit 9lücffici^t auf bie

2lu§bilbung ber Se^re bom character indelebilis be§ Crbo be§ 33ifd)of§ unb ^^riefter^

eine ^tebufticn berfelben in ben Saienftanb nid^t mei)r möglid) (conc. Trident. Sess. XXIII.

20 can. 4. de sacram. ordin.), iüof)I aber fönnen fie burc^ bie Segrabation if)rer geift=

liefen ©tanbesred^te entfleibet tüerben, tuag felbftberftänblidE) aud) bei ben .^leritern ber

übrigen äöeil^egrabe borfommt. 3(bgefeF)en Don ber ©egrabation ift bie Gntbinbung eine§

5llerifer§ ber böf)eren 2Öeif)en bon ben geiftlid^en ©tanbe§^tflic^ten, in^befonbere ber 6öli=

bat^ber^-iflidjtung, iüomit aud) bie geiftlidjen ©tanbe§rec^te auf()ören, nur burd^ T!i§)3enfa-

25 tion beg ^a)ifteg möglid). 3)agegen fönnen bie 3}iinoriften lieber in ben Saienftanb §u=

rüdtreten, unb fie berlieren inöbefonbere mit bem 2lbfd)Iu§ einer (S^e ebne trteitereä i^re

ettüaigen Senefijien unb bie gciftlid)en ©tanbe§red)te (^. §infd^iu§, Äird)enredE)t, Sb 1,

©. 117. 160. 161).

^n ber ebangelifc^en ^trd^e, Süelc^e burd^ bie Drbination toeber einen f^irituetlen

30 Unterfd)ieb ^sioifdben @eiftlid)en unb Saien begrünbet toerben lä^t, nod) bie Sef)re bon bem

character indelebilis ber Drbination fennt, ift ein freitüiHiger Siüdtritt be§ ©eiftticfien

in ben Saienftanb immer möglich unb ferner tritt biefe ^-olge mit ber ©träfe ber Stb=

fe^ung ein,
f.
^""wermann. Über bie 3Birfungen ber ebangelifd)en Drbination in 2)obe

u. g-riebberg, ^m Sb 14, ©. 25. % ^tnf(^iu§ f.

35 Sotne^
f.
^efuitenorben Sb VIII ©. 769, 19—«.

fiombcrt, ^rangCgeft. 1530). — S®@t^efl5orn,Commeiitatio devita, fatis, meritis ac

scriptis Franc Lamberti Avenionensis : Amoenitfites literariae Ed. II, t. IV, granffurt u.

Seipjic? 1730, S. 307—889; Supplementa t. X, @. 1235 ff.; g-r. 23ilf). Strieber, .'öeiiifcf)C

©elef)rtengejd)ic^te, Vll.Sb, Saffel 1787, ®. 378—396,IX©.40.of; S.^B. SQiim,5-ranä Sambcrt

40 üon 9hiignon, Strasburg u. ^Qvi§ 1840; g-. 33. ^affencainp, §e)filä)e Äird)cngeid)id)te Jett bem
3eitaUer ber Si^eformation, 1. Sb, 'iOiarburg 1852, ©. 65-75; bevf., 3-ranciöcu§ Sombcrt

üon 9lingnon, Glberfelb 1860 (= Sebcn ber SSöter ber reformierten Sl'ivdie IX); g. ©t ©tienc.

De Francisco Lamberto Avemonen.si, Vratislaviae 1867 (Xiff.); bev)., 9(rt. „Sambert": 2lüg.

beutjdie 58iogrQpf)ie XVII. S8b, Seip,vg1883, S. 548ff.; ?1. ^y. (S. Siilmar, ®ejd)id)te beö (Jüu=

45 feifionöftanbe§ ber eoangelijc^en ^tr(f)e in Reffen, 2. 3lu»g., 2rvan!furt a. 5R. 1868, S. 9ff.

;

2. Ütuffet, Lambert d'Avignon. le reforraateur de la Hesse, $ari§ 1873; 6. %i). ^cnh,
9?euere Sliv^enciefdii^te. ^Jodigclnffene Sorlefungen f)evQu§g. üon ^B. ®a% 1.93b, ^aüc 1874,

S. 98 ff.,
tigl. bie Sitteratur bei bem ?frt. „C)omberger @t)nobe", VIII. S3b, S. 288.

©ine Sammlung ber Sd)riften Sambert§ ejifticrt nid)t, ^serjeidmiffe: Strteber a. a, O.

60 ©• 389 ff. ; 93aiim a. a. €). S. 167 ff.; ein.^clnc 33viefe abgebvudt: Correspondance des E6-

formateurs dans les i>ays de langue franjaise, publiee . . . par A. L. Herminjard, 1. 93b,

®enfeüe u. "ilSariS 1866, @. 112 ff., 2. 93b 1868, S. 239
ff. Sioei biöber unbcfannte öJiit-

nd)tcn i!ainbcvt§ Qii§ ber geit fcineS ©ittcnbergcr 9(iifcntl)alte§, ein unbatiertcs an Henricus

Esslingius unb ein anbere§ üom 26. '^e^. 1523 an Stepban Shni) in 3iuicfau, bat 0. Giemen

55 in ber 3eitid)vift für Ä(rd)engejd)id)te, XXII. 93b, l.-ö, öot^u 1901, 3. 133 ff. ueröffcntltdjt.

^ranj Sambert bon 2Ibignon, beffifd^er ^Keformator unb 9Karburger ^rofeffor, ift

1486 au^ abeligem Gkfdfilecbt ju Slbignon geboren, grül) berlor er feinen 2>ater, ber

©ebetmfcl)rciber bei Grjbifdiofy unb ber päpftlid)cn Segation tcar, aber au# Drgelet in

Surgunb flammte, g-ünfsebnjäbrig trat er ing ^lofter ber ^-ranj^ilfaner^Dbferbanten in

60 Sibignon, gefeffelt, iüie er felbft fagt, bon bem §eiligfeitsfd)ein bei Drbenso, bon bem
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gplbenen ^rieben ber ^loftcrjette, tüie man fie \l}m borf^icßelte. ©eine glücflic^e 33e=

gabung unb fein 5RcbnertaIent mad)ten if)n balb jum ©egcn[tanb ber 93eh)unberung, aber

au* neibifrf)er 2(nfeinbung bon feiten feiner Drbensbrüber. ©ein Seruf aU „a)?oftohfc|er

^rcbigcr" (praedicator generalis, b. l). ^erumreifenbcr ^rebiger) gab \\)m Slnlafe, fid^

felbft tiefer in bie bl. ©c^rift einzuleben: er legte feinen in franjofifcljer ©prac^ie gehaltenen 5

25olfv5prebigten erft ©tücfe au§ bent 212:, ^falter, ^iob unb ^eremiaS, bann ben 9iömer=

briet unb bie Offenbarung ^ol^annig ju ©runbe, unb maä)U al§ ernfter ^Sufe= unb ©traf=

^rebiger folc^en ginbrucf, ba^ 5. 23. in einem franjöfifc^en ©täbtdien bie 2eute auf fein

©e^eil Silber, 2Bürfel unb 5lartcn ing geuer tüorfen. inneren ^-rieben fanb er aber

ni^t in feinem Drben (nunquam fui tranquilla eonscientia — fagt er felbft bon 10

fic^) trol ber ftrengften Äafteiungcn. ©ein $lan, ben 9)iinpritenorbcn mit bem nocl)

ftrengeren ber ilartj^äufer ^u bertauf4)en, iüurbe Don feinen eigenen Orbenggenoffen ^inter=

trieben. 2)a fanben ju Slnfang ber jtDanjiger ^al)re ^utljerl ©cl)ritten ben 3ßeg nac^

S^on unb 2lt)ignon. Sambert irurbe baüon mäd)tig ergriffen ; al^g man fie tfjm megnaljm

unb bcrbrannte, haiUn fie bereite in il)m gejünbet. ©ein @ntfrf)luB ftanb feft, Älofter, 16

Drben unb §eimat ju berlaffen. — ©er il;m gelüorbene Sluftrag, 23riefc feine§ ^lofter^

an einen beutfc^en DrbenSoberen ju überbringen, gab il)m ©elegenl)eit jur 2luefü^rung

feines ^islan§. @r »erliefe fein J^lofter, 35 ^abxc alt, im %xni)iai)x 1522, um nie n^ieber

bal^in ^urücfsufe^ren, — ber erfte franjöfifd;e 9Jiönd), ber bem in ®eutfcf)lanb aufgegangenen

Sid)t be!§ ©üangeliumg juftrebte.
< r •

^°

Sambert ging nac^ ©enf unb Saufanne, Wo er bor bem Sifc^^of ijrebigte, aber bereite

fc^erifd^er 5Junnungen berbäd)tigt mürbe ; wad) 33ern, Wo er mit ©eb. ^JDieier unb 93. ^aM
berfebrte; nad) 3ürid), toobin il^n C^aüer an ^lüingli em^^fol^len ^atte unb too foeben ber

^amp\ aufs ^eftigfte entbrannt iüar. ^Rod) toagte er eS, im ^uli 1522 in einer bffent=

lidien 3)ie)3utation bie gürbitte ber ^eiligen gegen 3h)ingli ju bcrteibigen, fd)hefeltd) aber 25

erklärte er fid) für befiegt unb f^rad) bor ber ganjen SSerfammlung ba§ 33e!enntni§ au§,

bafe er 9^ofen!rän3e unb g-ürf^redjer alg fd)riftmibrig aufgebe unb l?infort an ©ott unb

ei)riftum allein fid) galten IboOe. 9iun reifte er, unter bem angenommenen 9tamen eme§

Qol)anneg ©erranuS über 23afel nad) ®eutfd)lanb, in ber 2lbfid;t, bie lutl?erifd)e 3teforma=

tion an ber Duelle !ennen ju lernen, ^m 3tobember 1522 fam er in ©ifenac^ an unb 30

toanbte fic^ bon ^icr auS brieflid) an ©))alatin, um burc^ il^n an Sutl^er unb ben S^urfürften

empfoi)len ju merben. ^n ber ^ipifc^enjeit legte er einigen 93emDl?nern ber ©tabt ba§

©bangelium ^^ol^anniS in lateinifd)er ©prad)c au§ unb beroffentlid^te 139 ^l)efen (über

ßölibat, D^renbeid}te, ^aufe, 23ufee, 9^cd;tfertigung), bie er am ^Ijomastag ben 21. 2)ej.

offentlid) ju bertcibigen fid; erbot. @S erfd)ien iebod) fein Cp^^onent unb bie 3)i'§^)utation 35

unterblieb, ©nblid} lüurbc fein 3Bunfd) erfüÜt, nad) SBittenberg 5U fommen unb SutljerS

^erfönlic^e 23efanntfd)aft mad^en ju bürfen (Januar 1523).

Sutl)er, ber juerft grofee ^^orfidit gegen \i)n beobachtet l;atte (Sut^erS Sriefe an <Bpa-

latin bom Sejember 1522 bei (SnberS, Sutl;er§ 33riefmed)fel IV, 9?r. 595. 602), erflärte

fid) fd)liefelic^,'auf @ifenad)cr (§m^ifel)lungen l;in, su feiner Slufna^me bereit, überzeugte fid) 40

auf ©runb perfönlidjen S^erfel^rS balb bon feiner Unbefc^oltenl)eit unb zmp^a\)l \i)n ju

einer Ileinen Unterftü^ung : „3)er 9Jknn gefällt mir in allen ©tüden unb ic^ glaube i^n

^inlänglid) beioäbrt unb mürbig gefunben ju l^aben, bafe mir il^n in feiner a>erbannung

unterftü^cn unb tragen." ©a^er möge ©palatin ben Sl'urfürften bitten, 20—30 ©ulben

an il^n menben ju moUcn, „big er burd) eigene 3lrbeit feinen Unterhalt geminne" (Sut^erl 45

Sriefe b. 23. ^an. unb 25. gebr. 1523 bei Önberä, Sutl;erS 23riefibed}felIV,3^r. 616. 627). (SttüaS

über ein 3al;r bauerte SambertS 3öittenberger Slufentl^alt, i;3anuar 1523 bis g-ebruar 1524.

2luf Sutl^erS diät hielt er ÜJorlefungen über ben ^ro^l^eten §ofea, baS ©bangelium Sucä,

©jediiel, i)ai §ol)e Sieb, fud^te burd) Übcrfe^ung reformatorifc^er g-lugfd^riften mS g-ran^

5öfifd}c unb ^talienifd)c bie ^Keformation 5U förbem, bcrfafete eine ©d;rift über feinen 50

Ä^lofterauStritt (Rationes, propter quas Minoritarum conversationem habitumque
' ' • -' " ~ — " •

• . -
j^g^^ jpj^^^ gjj^^j^

(Opera
• Lara-

berti Avenion. commentarios in'^regulam Minoritarum), in bem er jmar nt(f)t 55

aiufbebung ber Ällijfter, aber ä>ermanblung berfelben in ©c^ulen unb ßr^iebungSanftalten

forberte. (Sr felbft entfd^lofe fid) — nod) bor Sutl)er unb als einer ber erften 3Mnd)c beS

^iefotmationSseitalterS — in bie CE^e ju treten mit einer fäd;fifcl)en 23äderStod;ter (Sl)riftinc

aus öerjberg, bie er im §aufc beS ?0^ebijinerS 21. ©d)urff tennen gelernt (15. ^uli 1523,

f.
ben Srief an ©palatin bei i^erminjarb I, ©. U2ff.). W\t iljx lebte er in großer 2lr^ oo



222 ^amtiert, %xan^

mut; feine SSorlefungen brachten ifim ein Honorar bon 15 ©rojdjen; eine !urfiivftlid^e

Unteri"lü|ung reidite ju feinem Sebengunterl^alt nid}t au§.

^a C'5 für xifw trüdenb \vax, auf 5?often £utfier§ 511 leben unb ju (Erlangung einer

befriebigenben ©teüung in 2Bittenberg feine 2(u6fid;t Wat, auä) bic S^erfud^e in ^üx'xd), in

6 Strasburg ober fonfttDO anjufomnien ol^nc (Srfolg blieben («perminjarb ©. 145), fo ent--

fd)Io|5 er fid; ^.ilö^lid;, o{;ne äi>iffen be^S iRurfürften unb gegen ben iRat SutF)er5 unb Tic-

land)Ü]on^, md) ^JDJe^ ju gelten (^Jiärj 1524), iuo^in einige l;eimlic^e g-reunbe ber iHefor=

mation if^n riefen. SlUein bie Wladjt ber ©egner Irar ju gro^, er fonnte md}t toagen

öffcntlid) aufzutreten; eine angeÜinbigte 2)iäputation über 116 ©äl^e mu^te unterbleiben;

10 ber MleruS berlangte 3Serl)aftung be» lutl}crifd)en Slej^erg unb entlaufenen 5JjDnd)g. (Sin

©d^reiben Vambertg an Ä'önig g-ranj I. toon ^ranfreid;, um biefen für bie eüangelifd)c

3Sabr^eit ju gelüinnen, blieb ohne Slntioort unb (Srfolg. ®er ''Jiat ber ©tabt 9}Ze^ iüiber=

ftanb giüar ben 2Inträgen ber ©egner, aber gab i^m felbft bie tüoblgcmeinte SBeifung, bie

©tabt ju berlaffen. @r iüanbte fid; nad; ©trafeburg (2lpril 1524). §ier iuurbc er freunb=

16 lic^ aufgenommen friftete aber fein ©afein fümmerlid) mit S3orlefungen unb Süd;erfd;reiben.

©r fd)rieb eine ©d)rift ioiber ben (Zölibat (Comm. de s. conjugio adv. pollutissimum

coelibatum, mit 3>orrebe an ^önig %xani), meiere in 69 ©ä^en bie Dtotiuenbigfeit unb

©d;riftmä^igfeit ber @l)c berteibigt ; auc^ gab er feine, fd)on in äöittenberg begonnene ©rllä^

rung be^ §ol)enlieb§ l^erauö (in Cantica Canticorum Salomonis commentarii Wite-

20 bergae praelecti, ©tra^burg 1524). ©ein 2Bunfc^, eine 3lnftellung in ©trafeburg ju erljalten,

erfüllte fid; nid;t. 2(m 1. 9Job. 1524 befd;enfte tj)n aßerbingg ber ^J^at mit bem 33ürgerred)t,

unterftü^te ii)n aud) burd; ©elbgaben, aber eine 3Seriüenbung im ^;prebigtamt ober ©d)ulamt

f4)eiterte an feiner Unbefanntfd)aft mit ber beutfdjen (i2)3rad)c. 3üm liefe er eine dMl)c

bon 5lommentaren ^u ben altteftamentlid)en Propheten erfd^einen: gu §ofea, ^ocl, 2Imoy :c.

25 1523—26, mit ^ugrunblegung ber ä>ulgata, jum Xeil \d)on in 2Bittenberg öerfafet; aud)

eine ©djrift gegen (lragmu§ de arbitrio hominis vere captivo 1525; eine 3lb^anb=

lung : de causis excaecationis multorum saeculorum etc., über ba§ gDttlid)e ®ben=

bilb u. a. fragen (1524, mit einer 3"f4>i^ift 0»^ ©igmunb bon §Dl;enlobe); enblid> 1525

eine Slrt bon bogmatifc^em 5lom))enbium unter bem ^itel: Farrago omnium fere re-

30 rum theologicarum, eine ©rtbeitcrung feiner 3Jk|er ^befen bom ^abre 1524, aud) in^

(Snglifdie überfe^t 1536. 211^ nac^ Scenbigung beö 33auernfriegeö bie grage über
_

bie

recj)tmäfeigc i^ofation ber ^rebiger bielfad; berl)anbelt iimrbe, fdirieb 2. (^uni 1525) einen

2:;raftat: de fidelium vocatione in regnum Christi sive in ecclesiam ; de voca-

tione ad ministerium etc., irorin er bie Berufung ber ©laubigen jum ©ottesreid) unb

36 bie ^Berufung jum Hirc^enbienft unterfd)eibet unb ba§ 33erl;ältni§ inneren unb äußeren

Serufeg genauer ju beftimmen fud)t. %ud) fuc^te er fortn}äl)renb burc^ ©diriften unb

©enbfdireiben für ^^^erbreitung unb g-reilaffung ber ebangclifd;en '>i>rebigt in ^Ilie| unb in

granfrcid) ju Ibirten (^uni 1525 ©d;reiben an §erjog 2tnton bon Sot^ringenu. a.).

%xo^ biefer 3iül)rigfeit blieb feine äufecre ©teClung in totrafeburg brüdenb, bo^ ift fein

40 bortiger 2lufentl;alt unb ber S3erfel?r mit ben bort fid) jufammenfinbenben fran3Dfifd)en

toie beutfd;en ©laubenagenoffen mid;tig für bie toeitere ^lusbilbung feiner t^eologifc^cn 2ln=

fd)auungcn getuorben. äBä^renb er bisher in allen BtMcn mit Sutber gegangen Wax,

inöbefonbcre in ber Sel)re bom 2lbenbmal;l (cf. lu 2ucä 22, 19. 20 in pane et vino

Christus datur etc.), fo näherte er fid; ie|t teils ber 3lDinglifd)cn (panis et vinum

45fidelibus signa 1525), teilö menigfteng ber bermittelnben ^^ucerfd;en 2(uffaffung, Ibie er

benn auc^i bei aller ä>erel;rung für 2utl;er ben 3Ramen eineS 2utf)eranerl aufS entfd)iebenfte

ablel)nt (paradoxa fol. 13).

(gnblid; aber eröffnete fid; il)m im ^aljxc 1526 — infolge be§ <Bpckxa $Heid;'§tag§ — etn

f^elb für tird)lid;e aöirffamfeit unb jugleid) bie aiusfic^t auf eine gefid;erte äußere Seben^fteüung.

60 ®er ©trafeburger ©tättemeifter ^atob ©türm mar eg bermutlid;, ber il;n bem Sanbgrafen 'il]l;i=

l\p)i bon § ef fen empfal)l (Semmel, W^\W 33b II, ©. 106). (Sr mürbe freunblid; aufgenom--

men unb erbielt fogleid; ©clegenl^eit, l)ier bei einem lüid;tigen (SrcigniS, ber i)omberger©bnobe,

eine grofee ^Kotte gu fpielen. Über biefe ©l;nobe bgl. ^ilrt. „§omb. ©bnobc" «b VIII ©.288 ff.
—

Lambert felbft fanb feinen 2Bir!unggtreiS balb an ber bom 2anbgrafen "-^^^iliW 1^"-" gegrünbeten

55 gJtarburger Unibcrfität, ju bereu erftentf)eol.2el;rern er nüt Slbam.Uraft unb (Srbarb ed;nc).if gc=

^ijrte (Joh. Tilemanni, dicti Schenck, Vitae professorum theologiae in academia Mar-

burgensi, ^JJiarburg 1727,©. 1
ff.,

W. Dilichius, ib.©. 12 f.;
2.3öad;ler, De originibus etc.

acad. Marburg. C;5rogr.) 1 8 1 1 ©. 1 5 ; 5l\ ^B. ^nfti, ©runb^üge einer ©efd;. b. Unib. ^Karburg,

1827 ; D. von Coelln, Memoria profess. theol. Marburg., 1809; ©. 2. X^. §enfe, 2)ie ßr^

CO Öffnung b. Unib. Siarburg i.^. 1653, 1862). — ®emlöJarburger©efpräd? im Oft. 1529 tbol)nte
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erbet, o^ne bnran tf)ätigen 2Intei( 511 ncbmcn
;

feine eigene, ioefentlid} ßtoingltfcfie 3tnficf)t Dorn

i)l StbenbmaW (= commemoratio, non iteratio sacrificii Christi; visibiles sub-

stantiae signa ejus, qui invisibiliter adest) I)atte er jdjon ju ^ornberg, trie narf^^er

in 5Karburg, befonbers in einem furj nad) bem 9)tarburger ©ef^jräd; an einen ©tra^burger

^srebigcr (©erbcI'O gefd)riebenen 33rief (f.53aum,(S. 146 ff.) unter bem STitel de symbolo 5

foederis, quam communionem vocant, confesslo, ©trapurg 1530, auggcfprDrf)en

(corpus Christi neque mathematice neque re ipsa, sed s3'mbolice porrigitur).

Xk Sut^crancr fa^cn in bicfem gj{einungglyed)fel „gallif*e Seiditfertigfeit" ; unb aud)

fonft erregte SambertS fi-anjöfifrfjc iBciüeglid^feit, 5ßieIgefd)Qftigfeit, 9?ebefertigfeit unter

ben ruf)igeren 3)eulf(i)en bielfad^en 2lnfto^ unb üble 9ca*rebe. 3)em bielbefd}äftigtcn 10

©palatin tuurbe feine ©efd)iDä^igfeit läftig; ber ^umanift ^ermann 33ufc^ f^ottcte, er

reife fo biel bin unb ber, ut manducet, mendicet, mentiatur (brei M).

2Ib3 i'el)rer fanb er biclcn Seifall
;
ju feinen crften 9Jtarburger ©djülern gef)Drt u. a.

ber Schotte ^atrif Hamilton, bem er nac^ feinem früben 93iärtl^rertob im 3)tärj 1528 ein

e^renbeg ©enfmal feVe. ©ein Sieblinggfad} luar ßrflärung bcS 21 unb 9i^^3 ; hod) Wax 16

ee! ibm nid)t um gelcbrte (S^egcfe, fonbern met)r um ))raftifdie Sluslegung unb Slntoenbung

},ü tbun. „^ie 23ibel fei nic^t um ber ^f)iIoIogie, fonbern biefe um ber 23ibel lr>illen ba",

t^a^ \vax ber ©a|, ben er in einer eigenen f)crmcneutifd)en 21b{;anblung (Comm. de pro-

phetia, eruditione et Unguis deque litera et spiritu, ©trapurg 1526) berteibigte.

2tudi im ä>olföunterrid}t brang er auf (Sinfad^beit unb prattifd;en D^u^en : „^e einfad)er 20

bie ^rebigtlüeife, bcfto löblidier unb nü|lidier.^ ®od) n)iü er — toie er an %x. ^3}tl;foniu§

fd)reibt (bei ©trieber ©.384) — tücber bie e)3radien nod} bie ©elef)rfamfcit berbammen,

fonbern nur ben bamit getriebenen 3)iipraud;. 2Im meiftcn aber fc^merjt if)n, toenn ie=

manb bie d)riftlid}e grcibeit mifebraud)t, ober lr>enn er fie^t, ba§ e^ an ber Siebe fef)It,

ba^ alleg boQ 9teib, Ji>erleumbung, Süge unb ©d)mä^fucbt ift. 2lüein bie fricblid^e 9i'irf= 25

famfeit im ®ienfte beg Sßorte^i unb ber 5?ird)e, bie ibm ba^J ^öd}fte 3icl feiner 2öünfd)e

ift, Wax i{;m nid;t lange bcrgonnt. ©eine beiben legten fc^riftfteEerifd;en 2lrbeiten toaxm,

tüie e§ fd)eint, ein Kommentar ^u feinem Vieblingsbud), ber Offenbarung 3ot)annig, bem

Sanbgrafen ^sbilipp geioibmet 1528, unb ein erft md) feinem ^ob bon ©. ©elben^auer

ju 2öorm§ berau^gegebeneg Söerf De reguo, civitate et domo Dei in brei 58üd)ern 30

(1538, 8", gefdirieben 1527—1530). Sllö im ^abre 1530 bie 5^ranft)eit beg „englifd)en

©cbtrei^es" 'DJiarburg betmfud)te, fIo{) er mit anberen nad) g-ranfenberg an ber (Sber unb

ftarb l;ier ben 18. Sl|3ril 1530; feine grau unb J^inber folgten ibm nod) in bemfelben

^a^r im Slobe. (SSogcnmonnt) 6flrl 9JHrbt.

Lambert ober Sampert bon §er§felb, geft. nad^ 1078. — Seine @d)riften:3B

Lamperti monachi Hersfeldensis opera recogn. Osw. Holder-Egger in SS rerum Germa-

nicarum, Hanuoverae et Lipsiae 1894, 8", roo bie frülieven 'SluSgabcn unb bie umfangveicfie

i*ittcratur uerjeidjnet finb. ©eitbem erfcbienen : (.^3. Winker imn Änonau in 3ai)rbüd)er be§

beulfdien 9ieidieö unter ^einridi IV. II, 791—853; %. isannenbora, in ®eutfd)e ßeitfdn-ift

für (i)eid)id)t§iui|fenfd)aft 3?5- 1, 154—159; g. Suväc, ebenba II, 177—183; ?lug. ©igenbrobt, 40

Sampert v. öeryfelb unb bie neuere £lueUenforfd)uug, Saffel 1896, 8"; berf., Ü. 0. ^. unb

bie SSovtauelegung, üeipäig 1896, 8«. — Ed. prioceps ber 9lnnalen nad) uon 9JteIand}t^on

im ?(uguftincrftift ju 'Wittenberg aufgefunbener, jel^t uerlorener, §anbfd)rift, non ber er eine

?lb)d)vift an (Safpar 6()urrer äiiv ^:|.iuLiütütion fanbtc, Tubingae 1525 ol)ne ben 9Jamen beä

5>erfaffer§. — Qm aagomeinen ngl. Sattcnbad), S)eutfd)Ianb^3 ®efd)id)t§queüen im WiL IF, 45

97—109 ; berf., ?lb!ö XVII, 548; §aud, ^4rd)e S)eutfcblanb§ unter ben ©ädififdien unb

5räntifd)en Äaifern, @. 945-947.

2)cr 5^ame be§ berülimten ^erefelber 93iijnd^eg, burc^ beffen (SJefd)ic^t6fd)reibung bie

2luffaffung ber ^^erfbnlid}feit 5laifer §einrid)g IV. bi§ auf bie neuefte 3eit am meiften

beftimmt inorben ift, inirb ung erft bon (5^eleF)rten an§ bem (Snbe beg 15. ^a[)rl;unbertg bo

genannt. SÖober fie ibn toiffcn, ift nicbt ju ermitteln, er tann baffer aU nxdjt für fidler

feftftebenb gcl;alten iberben. SIucj) fonft ift ibenig über fein geben befannt. @r Jbirb

ibobl um 1U25 geboren fein. 2)a^ er bie in ber erften §älfte be§ 11. ^af)rf)unbert§ bod^-

berübmte Öamberger ^omfctjule befucfite, bieUeid;t aud) eine^eit lang leitete, ift eine nad^

2t. §aucE nicijt unmabrfd)einli(^e 3]ermutung. 2tm 15. 3)iär§ 1058 trat er alg53fijnd) in bie 55

altberübmte unb reid)e 33enebiftinerabtei .f^ergfelb ein, an bereu ©).n|e bamal^ ber bon

2. berebrte 2lbt iOkginber ftanb. ^m ©e^tember begfelben ^af;reg tburbe er bom 3)?atnäer

Sr^bifdiof ju 2lfd}affenburg jum ^riefter gelücil^t, Ibar alfo \d)on bor feinem (Eintritt in

bag ^lofter 2)iafon. i^on 2Ifd;affenburg 50g er ol^ne (Erlaubnis feineö 2(bte(3 burd; Uiugarn

unb Bulgarien in ha§ f>I. Sanb. ©erabe nac^ einem :3a^re fe^rtc er in fein 5?(ofter jurüd, 60
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tüo bcr 3l6t il;in 35erjet^ung für bie SSerle^ung be§ mönd)ifd^en ©e^orjam^ erteilte imb

tf)n freunbltd; empfing.

Unter 2lbt 9Jiegin^er unb feinen närfjften 9iad)foIgcrn ftanb bie §ergfelber ii{Iofter=

fd)ule, bie bielleid^t Sambert felbft fortan geleitet i)at, in Slüte, unb man befd)äftigte

6 fid) bort eifrig mit tüiffenfcf)dftlid)en ©tubien. (Sin glängenbeg ^^^^Sni^ für bie l^of^e

formale Silbung, iüeld)e man burd; fie bort erreichte, finb 2.^ SBerfe, beren erfte^S fd)on

überaus djarafterificrenb für ben ä^erfaffer ift.

5Jtan yere^rtc gu ^^ergfelb alg illofterftifter Sutt, ben ^ca^ifotger be§ 1)1 33onifas

auf bem DJtainjer 33ifd) offtut;!, aber man iou^te Don it;m toenig, berert)rte x^n nod) nid)t al§

10 ^eiligen. &., bem bie ^ntereffen feinem ^lofterg über aEe§ in ber aSelt gingen, unter*

na^m ei feine ©iogravt;ie ju fd^reiben unb if;n baburc^ jum ^eiligen gu ftem^eln. ^n--

beffcn t)atte e§ für biefe 2lrbeit fet)r bürftige unb faft nur g-ulbifd)e Duetten jur 33er*

fügung, unb in biefen lüar SuII ba§ übelfte ©enfmal gefegt, 'üa er lange bie ©elbft*

ftänbigfcit be€ g-ulber Ilofterg befäm^ft unb el bem SJiainjer ©rjftut;! }^ü unterwerfen ge--

15 trad)tet tiatte. 2. berftanb eS au€ ben bürftigen ge^en ber feinem gelben fo ungünftigen

Überlieferung nid;t nur ein Heiligenleben geiüöl;nlicl)eg mittclaltrigeg ßufd^nittes ju=

fammenjufe^en, fonbem eine gerabeju meifier^afte fleine S3iogra^l;ie l)erjuftellen. ®iefel

fein slDifd}cn 1063 unb 1073 gefd)riebene§ @rftling§h)erf, tüeld)eg er ber ^ulbifd)en Vita

Bonifatii Dtlo^g getüifferma^en entgegenfe^te, ift ein glänjenbeö Beugnii für feine fd)rift=

20 ftellerifd)e Begabung, ein um fo f({limmere§ für feine ©eluiffenl)aftig!eit al§ @efd^id)t§=

fd)reiber, jumal er bem 9Berfd)en offenbar bon il)m felbft erbid)tete ©rjälilungen über

Sßunber, Wddjc ber 1)1. Süll gemirft traben foHte, l)m3ufügte.

©ein jtüeiteg SBerf, ein ©ebid)t über bie neuere ©efdnd^te beg 5?lofter§ §er§felb,

in toelc^em er bermutltd^ jumeift bie ^el^ntftreitigJeiten be§ J?lofter§ mit bem ^Jiainjer @r5=

25 ftul)l, über bie er f^äter in ben 2lnnalen mit Seibenfdjaft berid)tete, bcl;anbelt ^atte, ift

verloren, ©elbft in ^ergfclb trollte man biefegSScrf nicbt gelten laffen, man bel^au^tete,

er l^ätte barin bie ®inge nic^t ber 2Bal?rl;eit gemä^ bcrid^tet.

©ein britteg, mit einer SSorrebe feinem 2lbte §arttüid) geSüibmeteg, 9Berf tüar eine

©efd)id)te be§ ^lofterg §er§felb, ba§ er toermutlid) bi§ jum ^ai)x^ 1074 l)erab fübrte unb

30 in biefem ^a^re fc^rieb. Sluc^ barin l^atte er feiner ^iftorifc^en gorfd)ung ganj abgeneigten

a>eranlagung gufolge bornel;mlid) bie neueftc @efd)id)tc be§ Klofter^ be^anbelt unb fic^

bemüht, bie gerügte Uniüaj)rl?aftigfcit feiner früi)eren (grjäl)lung ju bermeiben. 3^on

biefem 2öer!e finb nur fel)r bürftige @j:cer^ite au^ bem 16. :;ja^r^unbert Dorl^anben. Qd)

bcrmute, bafe ber, U)eld)er bie ©Ecer))te mad}tc, bie Driginalbanbfdjrift blefe^ 2Ber!eg be=

a5 nu^te, in ber 2. einige nicl)t mel)r gur il1oftergefd)id)te gehörige g^otijen über bie @reig=

niffe ber ^a^re 1074—1076 nad^träglid) berjeid)net l)atte. ®ie Driginall)anbfd)rift ber

Vita LuUi ift nod^ l)eute borl>anben.)

©ein §au^th)erf finb bie 2lnnalen bon ©rfc^affung ber 2öelt bt§ jur 2öal)l beg

©d)t:)abenl)er5og§ 9^ubolf jum ©egenlönige gegen ben rechtmäßigen Jlönig §cinric^ IV. (1077).

40 ^n ben früheren Partien giebt er nur einen äußerft bürftigen ©efd^id^täabriß — eigent=

1x6) nur eine gefürjte Skopie — au§ anberen Quellen. 33om ^al>rc 1040 ettoa an tinrb

{

45 fc^ä^t tttorben, lüäljrenb bie neuere gorfd;ung ein fcl;r ungünftigeö Urteil über beren

©laubtüürbigfeit fcft begrünbet l)at. äöäl^renb ber 2lbt unb bie g)iel)rjal)l bcr Wlönd)c

be§ J^lofterg §eröfelb in ben ^Jiebolutionefdmpfen treu ju Mönig .f-)einrid) IV. Ijielten, mar

2. biefem gänälid; abgeneigt. (S^ tarn fein 3ioeifel barübcr befielen, baß er bie älnnalcn

55 fonbem er ftrebte allein banad;, in breiter er5äl;lung fein grofjeig fd;riftiteUenfd;eg Talent

ju betl?ätigcn, bie il)m toirflid) betanntcn '3:l;atfad;en bienten i^m babei nur al^ (Sinfd;lag

ju bem augjufül^renben farben^räc^ttigen ©ciuebe. 2)al)cr !ommt ei?, bafj gerabe feine

augfül)rlid;ften ^rjä^lungen am locnigften glaubmürbig unb bon bem gorfdjer faum ju

beriücrten finb. 2)ennod) bleibt ber aiiert be^ !öud;el feiner äal;lreid;en t^atfdd;lid;en 2ln*

60 gaben iregen l)od;bebeutenb.
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Über 2.§ f^mtereg Sebert tt)i[fcn ttür gar nicf)!». ^u crtoä^ncn t[t f)ier nod^, ba^
er ein glül^cnber 3^ereF)rer be§ f)arten, eigenfüd^tigen (Srjbifd^ofg ^nno bon 5i'öln toar, benx

er burd^ feine @rjäE)lungen ben feiten Weniger berbienten 3{uf ber §eiligfeit bcrfd^afft i)at.

3um SLeil entftanb biefe 3Sere{>rung beg ^iöndieö t»ot;I baF)er, toeil 2lnno ein tüa^rer

3)?önd)€bater war, ber mel)rere 3)iönd^gflöfter geftiftet I>atte. Slber bon ben 9Jeuerungcn 6

an ber Senebiftinerregcl, tüeld}e Slnno in bem ^iemontefifrfien iUoftcr g^ruftuaria fennen

gelernt unb bon ba aul in feine Stiftungen eingefüf)rt f)atte, iüoüte 2., ber SJiönd) einer

alten 33enebiftinerabtei, bod^ nid^t§ iriffen. £). ^otber=®ggcr.

fittmbcrt Ic Segne, geft. um 1177. — ^:ßetr. eoenS, Disquisitio historica de origine

beghinarum, Leodiil629; Söartti. gifen, Historia ecclesiae Leodiensis, Leod. 1642, ©. 395ff.;io
goutlon, Historia Leodiensis, Pars I, Leod. 1735, ©.281

ff. ; Q. S^apeaniüe, Qui gesta
poutificum Leodiensium scripserunt auctores praecipui, T. II, Leodii 1613, ©. I'idff.

;

Jean de Preis dit d'Outremeuse, Myreur des histors, publ. pur St. Bormans Tom. IV,
Bruxelles 1877, ©.455, 461-66, 475, 480, 700-709; 5Brial, Lambert-le-Bfegue, Histoire
litt^raire de la France, T. XIV, ^ari§ 1817, ©. 402—410; S. 58. föoetlial?, Lectures rela- 15
tifs ä l'Mstoire des sciences ... en Belgiqne T. IV, Bruxelles 1838, ©. 8—19 ; ©. .6a(l=

mann, 'Sie ®efc^id)te be§ UrfprungS ber belgifdien ^öegbinen, S3erUn 1843; 3S. MoU, Kerk-
gescbiedenis van Nederland voor de Hervorming T. II, part 2, Ulred)t 1867, ©. 148 ff.

;

[3)ari§,] Lambert-le-Begue, in Le memorial, revue des intörets religieux, Nouv, Ser.

Tom. I, Li&ge 1873, ©p. 659— 674; ^d^. ®ari§, Histoire du diocese et de la prmcipaute 20
de Lifege depuis leur origiue jusqu'au 13. siecle, Li^ge 1890, ©. 600-602, 680; öerf.,

Histoire . . . pendant le 13. et le 14. sifecle, Lifege 1891, ©. 68 ff., 203 ff.; berf., Notices sur
les eglises du diocese de Li^ge, Tom. V (1874) ©. 187 ff.,

Tom XVI (1897) ©. 25ff.

;

ligl. I^ierju quc^ Chronique de la Society d'art et d'liistoire du diocese de Liege, Annee
1897, @. 27ff. ; §. Selüauj, Sambert le 33fegiie, in ber Biographie nationale publ. par 26
l'acad. r. de Belgique, Tom. XI, Bruxelles 1890—91, ©.158-162; Analecta BoUandiana,
Tom. XIII, Brux. 1894, ©. 206

ff.
(Vitae b. Odiliae libri duo priores); 'Ülug. ©unternianTi,

Diubolf üon 3Q[)ringen, iöifcftof üon Süttid), a3ül5ll893, g-reiburger ©ifjertation; ^. grebevtcq,
Les doeuments de Glasgow concernant Lambert le Begue, in ben Bulletins de Tacad. r.

de Belgique, 3. serie, T. XXIX (1895), ©. 148 ff.-, bevj., Note complementaire sur les do- 30
cuments de Glasgow conceru. Lambert le Bfegue, ebenbo ©. 990

ff, ; berf., Corpus docu-
meutorum inquisitionis haeretieae pravitatis Neerlandicae, Deel II, Gent u, 's Gravenhage
1896, ©. 9— 36 (bierin aud) bie älteren QueIIenberid:)te); ^^5. 'ä)Jel)ev, Le psautier de Lam-
bert le Bfegue, in ber Romania, Annee 29 (1900), ©. 528-545; ferner bie ju beiu Slrtitel

„Seginen" in Sb II ©. 516 unb 524 angeführten 'üBerfe über bie 5lnfänge ber S3eginen= 35

genoffenitf)aften.

2ln ber §anb ber bor furjem burd^ ^. g^rebericq an§ Sic^t gezogenen lnid)tigen 3lften=

ftüdfe, namentlid) ber SSerteibigungsfc^riften 2ambert§ unb feiner 3lnt>änger läfet fid; über

feine £ebenggefd()id^te fotgenbeg fcftftellen: Sambert le Seguc (li Beghes, 11 Beges),
im erften ä>iertel be§ 12. ^af^rl^unöertg geboren, entftammte einer armen toaHonifc^en 4o

§anbtDer!erfamilie. Db er öen aud; fonft öfter begegnenben 9iamcn 2e 33egue (= ber

„(Stammler") tnegen eine^ fijr)3erlid)en (SJebrec^en^S trug, läfet fid) nid^t mit Sid)erl)eit

entfd)eiben. 3Rad)bem er ben S3eruf be§ Söeltpriefterg gett)äl>lt, ftanb er jeittoeilig einer

bem 8üttid)er 6I)orl;errenftift ju St. ^aul inforporierten 5lirdE)c bor unb übernahm algbann
bie '43ertüaltung ber in einem S^orort Süttic^g gelegenen fleinen Sixxd^i ju St. dl^rifto))!), mit 46

ber h)ol)l fd)on bamalg ba^ gleid)namige §ofpital (aud; „höpital des coquins" genannt)
berbunben tnar. 2tuf ber 1166 bon 33ifd)Df 2lleEanber II. (1165—67) abgeljaltenen

2)iocefanft;nobe trat Sambert mit 3iad()brud für eine fittlic^e JJkform beö ^lerul ein unb
forberle, aUerbingS bergeblidl), ein @infd)rciten ber Stjnobe gegen ben ^leiberlujue ber

©eiftlid)en fotüie gegen bie ßulaffung ber ^sricfterföl)ne ju ben fird;lic^en Sßei^en. ®ie 50

au^erorbentlid)en fircf)lid)en 5Jtifebräu(|e, bie unter bem (S^iffo^ate 9iuboIf^ bon ^abringen
(1167—91) einriffen, brad)ten Sambert in fd^arfen ©egcnfa| ju ben fird)lid;cii (^cioalten.

33efonber§ bie fimoniftifd)e 33ergebung ber fird)lid)en tmter, bie SluiSbeutung ber Saien burd;

bie für bie ©rteilung ber Satramente geforberten ^jlbgaben unb bag al^iberftreben be§
Süttic^er ^Ieru§ gegen ben 6ölibat§jtDang Ijat Sambert bon ber S^anjel l;erab unnad;= 66

fic^tli^ gegeißelt.

Saffen bie big^er betannt getborbenen Duellen Sambertg 33emüf)en um bie Sffeform

bei Sllerug befonberi ftar! berbortreten, fo Ijatte er feinen eigentnd)cn 53eruf tod) offenbar

in ber an bie breiten SSolf'gfd;id)ten fid) tüenbenben Su^prebigt gefunben. ®urd) fie bat

er auf jene Greife einen mächtigen (Sinflu^ ausgeübt unb namentlid; unter ber Süttid^er 69

^-rauenlnelt eine au^erorbentlid; ftarfe, nodj) ^al)rje^nte l;inburd; fortbauernbe, religiijfe ^^e=

afteaI=encDflopäble für X^eologte unb fttrdje. 3. Sl. XI jr^
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iüegung Ijerborgcrufen, btc fid^ 6iö ;;u franf^aftcn ©r^c^ieinungen m^fttfd^er ©fftajc fteigcrte,

utib bon ber ^atob üon i>itrt) (Vita b. Mariae Oigniacensis
,
prologus , Acta

Sanctor. Juni Tom. IV, 636 ff.; bgl. ?t>rcger, ©efrf). berü)^i^ftif I, 53 ff.) anfct;aulid)e

(Sd)tlbcrungcit liefert. 2)er fiel) enge an i()n anfd^Iiefeenben ©emcinbe feiner 2lnf)änger,

B nnmentlirf) ben bon il^m jur 2BeItfIud)t beftimmten Qtauen unb Jungfrauen, traren

SambertI religiöfe ®id)tungcn in iüailonifci^er SRunbart, ein 9)iarienleben unb eine 9^arf)=

bilbung ber Slpüftelgefdiid^te, fotüic feine Überfe^ung ber S3riefe ^auli jugeeignet. 2)iefe

Sdiriften finb ung leiber ebenfotuenig Ipie ber bon Sambertg 2tn^ängem bcnu^te luaIIo=

nif(^e ^falter erbalten, toäbrenb 2ambertg latcinifd^en ^falter neucrbing§ ^. SKe^er auf=

10 gefunben ju l^aben glaubt. ®iefer in mebreren Slbfd^riften erf^altene ^falter entf)äit

au^er einer 2lnja^I reltgiofer 2)id)tungen in tDaIIonifrf)er 3[Runbart, bie tnöglidtertpeife auf

Sambert jurüdfgeF^en, aurf) bie bon 6d)riftfteIIern beä 13. u. 14. JaF)rf)unbertg ertoäfjnte

„Tabula" 2ambert§, eine um 1140 mit (Sdiarffinn aufgeftellte Tabelle jur 2luffinbung

be§ 3^it|-''""ft^^ ^^^ Cfterfefte§. — Jn feinem ftürmif(f)en ©ifer, bie h)etteften 5lreife für

15 bie ©ebanfen ber Serg^rebigt unb für bie 9iacf)foIge beS armen Sebeni Jefu ju getüinnen,

erinnert Sambert mannigfach an feinen jüngeren 3ßit8'^"t>ff^n Söalbeö bon St)on, aber

aud^ an fyranj bon 2lffifi. 2>on bem ^ett»ufetfein jeiner göttlichen Berufung burd^=

brungen unb inmitten eineg ^Ieru§, beffen Unfitten er täglid^ bcfäm^fte, ift Sambert in

feinen ^u^^rebigten bielfac^ ganj feine eigenen, bon ber Seigre unb bem §er!ommen ber

20 Mirdie jum 2^cil toeit abiöeict)enben 2Bege gegangen
; fo, ibenn er ben ©alramenten, tuU

ttfcf)en 6inri(f)tungen unb ©nabenmitteln ber Ätrc^e alä ungleich bebeutungeboOer bie

fromme ©efinnung unb bie tüer!tF)ätige 5Käc^ftcnItebe gegenüberftcdte, Ibenn er leierte, ba^

nur ben „^eiligen", nicbt ben pflicf)tbergeffenen ^rieftern ©eijorfam gefd^ulbet tperbe, toenn

er alle Slbgaben für bie S))enbung bon ©aframenten, SBeil^en u.
f.

to. aU ©imonte branb=

25 marfte, Jüenn er ben 2SalIfaf)rten nacf) ^aläftina unter bem ^inJbeig auf bie ber 3^äc^ften=

liebe in ber §eimat geftellten Slufgaben il^re S?erbienftlicf)feit beftritt, ober toenn er enblic^

ber @ntf)eiligung beg Sonntagg burd) tceltlictje Suftbarfeiten in ber 2Seife borbeugte, ba^

er bie 3)iüffiggänger an Feiertagen bom ^anjpla^ jur 9)iitarbeit an feinen fircf)lic{)en

^Bauten, au§ benen ber Süttid^er SeginenF)of erlDU(i)§, ^eraniiolte.

30 @§ ift leidet gu berftef)en, ba^ ber Süttidier MleruS, ber bon ben fird^Iid^en ^Keform^

geban!en beö 12. Jabrf)unbertg offenbar fo gut ibie unberül^rt geblieben trar, fici) bei

läftigen unb gefä{)rlict)en (Sitten^^rebigerl gu entlebigen fud^te. 5)tan tüäblte bie SlnHage

auf SSerbreitung fe^erifd^er 2ef>ren unb lub Sambert um 1175 bor eine 2>erfammlung

be§ Süttid^er Älerul. 6§ tbar bergebenl, ba^ er fid) burd) bie ^euerjjrobe ju reinigen

35 bereit erflärte unb fd^Iief^Itd^ an Salijt III., ben bamall in Sütti^ anerfannten ©egen=

^a^ft, a|.t)3ellierte. 2lll ^e^er berurteilt, iDurbe Sambert unter förperlid^er 3)ii^banblung

feftgenommen unb auf bem ©d)Ioffe S^ebogne gefangen gefegt. (Sine 2lnjaE)l i{>m er=

gebencr Süttidier ©etftlid^en tburbe gleicfifaßä in Sambert^ ^rojefe berftridt. Sin Steil

bon i^nen trat ftanbt^aft für SambertI Unfd)ulb ein unb tburbe beef^alb mit 2lmt§=

40 entfe|ung unb S^erbannung aug ber 2)iDcefe beftraft. Slnbere ©efinnungsgenoffen SambertI

tbaren bon feinen ©cgnern baju bermocf)t toorben, ficl^ bon if^m aU .^e^cr lol^ufagen,

toiberriefen jcbod^ f^ätcr biefe ßrüärung unb tüanbten fidi ebenfo mie bie erfte ©rup^e
mit einer ^roteftfd^rift an ben '^ap\t. 3" ^i^f^n^ mad)te fidti Sambert, bem el gelungen

mar, nac^ 5ef)nlböd;iger .?)aft au§ feinem ©cfängnis ju entfommen, felbft auf ben 2Seg.

•16 SBir bcfi^en brei eingebenbe 3>ertetbtgung6fd)riften, bie Sambert ju 3>iterbo ßalijt III.

borlegte. 2>ie ausfübrlic^fte ©treitfc^rift Sambert^, „Antigraphum Petri" betitelt, bie in

enblofer, leibenfdiaftlicfter ^olemif gegen bie 3Bortfü^rer bei Sütticfier ^lerul berläuft,

bat juerft J. ®aril (Notices historiques sur les eglises du diocese de Liege,

Tome XVI, 1897, p. 25—74) boUftänbig beröffentlid)t ; eine abfcfjlie^enbe fritifcf^e

50 2(uggabe beranftaltete bor furjem 21. ^atien (L'Antigraphum Petri et les lettres

concernant Lambert le Begue, in Compte rendu de seances de la commission
royale d'histoire, Tom. 68, Bruxelles 1899, ©. 255—356; f)ter aud^ bie ältere

Sitteratur bejüglid;* bicfer (£treitfd(irift). — ®er '^apft, ber für Sambert bereit! Ivä^renb

feiner ©efangenfdiaft fc^ü^enb eingetreten tbar, l^ob aßem 2lnfd^ein nad^ bag über Sambert
bh gcfproclHme Urteil auf unb entließ ibn in ©naben in feine §eimat. Salb nad) feiner

9tüdfet)r au«,Italien, um 1177, ift Sambert ju Süttid; geftorben. ^turje 3ctt nad) feinem

^obe (1188) t)ielt ber ilarbinatlegat .^einrid), öifd)of bon 2lIbano, ein l^artel Strafe

gerid^t über bie Sütticf)er Simoniften. — 2öic grofe bal 2tnfef)en toar, bal Sambert in

Sütticf) geno^, lebrt bie ^t)atfad^e, ba^ nmn in bem großen Sranbe ber bortigen

Go St. Sambertuöfird;c bom Jal)rell85 eine ©ü^nc für bie 9)it^lHinbIung SambertI erblidte,
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ber angeblid^ bie ^crftörung ber 5latf)ebralc ^.iro^ifiejeit hatU. Se^onbcrc SSercl^i-ung Ijabm

bie bort tJ)m gefttfteten 33egincngcnoffenfd^atten bem ©ebäc^tntffc 2ambcrt§ gejoÜt, fo ha%

ber aU ^e^er 3>erurtcilte im 17. ^af)rl^unbert ben ^trdjenFieiligen jugercd^nct lüorben ift

(Acta Sanctor., Juni Tom. V ©. 3, unter Berufung auf 9(. ®u ©auffa^, Supple-

mentum martyrologii Gallicani). 5

Über bie früfjer biel umftrittene g^rage nad^ bem 2InteiI 2ambert§ an ber (Sntftct^ung

ber ©enoffenfd^aften ber33egincn ift bereits in 35b II ©. 516ff. ge{)anbeItn)Drben. Entgegen

ber bort Vertretenen 2tuffaffung bemerft neuerbing§ §. ^irennc (©efcf). 33elgien§, 33b I, ©ott)a

1899, ©. 402), ba^ bie ßurücffübrung be§ 5]amen§ „Seginen" auf Lambert 2e öegue

auf einer falfd^en ©t^mologie beruhe ; ba Sambert ben Seinanien 2e Seguc angeblirf) ali lo

^jerfönlid^eS ©ptt^eton, nid)t aU g^amiliennamcn füljrte (togl. bagegen oben ©. 2254i), jo

tüürben feine 2lnF)ängerinncn bei 2lnnal)me feines 9^ameng fid) Sambertincrinnen, nidit

Seguinen genannt fjaben. hierbei ift aber überfeinen, ba^ ber "il^anie 33eguincn offenbar

urfprünglid) ein ©d)im^fnamen ber gleid^ il^rcm 9}ieifter üerfolgten Süttidjer religiöfcn

©c^tüärmerinnen trar (bgl. ^a!ob bon 33itri;, Vita b. Mariae Oigniacensis a. a. D. i5

®. 637: nova nomina contra eas fingebant, sicut Judaei Christum

Samaritanum et Christianos Galilaeos appeUabant . . . ipsae autem mirabili

patientia opprobria sustinuerunt et persecutiones). 2it)nlid)er 2trt ift bie @nt=

ftei^ung ber Seftennamen SBalbenfer, ©^eroniftcn (bon ^uqo be ©Jperone), 9iuncarier (oon

^o^anneS be 3tonco). 2lu^er ben burc^ (EoenS au§ ber STrabition beS 2ütticl)er S3e= 20

ginenfjofeS beigebrachten bebeutfamen Seiegen fteHen namentlid) bie ber erften §älfte be§

13, 3abrF)unbertS ange^orenben Sendete bee Sllberic bon 'Jroi'§=5-ontaine§ unb 2tegibiu§

bon Drbal foJüie bie SIngabe be§ 2ambertfd)cn ^falterS bie Segrünbung ber Seginen^

genoffenfc^aften bur^ S. böüig fidier. ^n biefer (SrfenntniS bürfen aud) bie tüeitgcf)enben

^ntftetlungen unb legenbären 2lugf^müc!ungen nid)t irre mad;cn, bie bie ©efdnd)te bon 25

SambertS Seben unb bon ber ©rünbung bc§ 2üttid)er 53cginenl;ofe§ in ben fpäteren fd^rift^

ftellerifc^en Serid;ten (5. S. bei '^^an b'Dutremeufe) erfahren ^at. j^crmon ^au^jt.

ßttmbctf)artifcl, 1595. — Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis (The Creeds of

Christeadom with a history and critical notes), by Philip Schaff, 5.9lufl., 9(eiu=5)Lnf 1887,

vol. 1, 658 ff. (®eld)id)tl. *emcrtunqen) unb III, 52Bff. (Xejt) ; ©. ^arbiuicf, A History of 30

the Articles of religion (f. bavüber 4ib I, 531, 58 ff.); S)an. 9Jeal, The History of the

Puritans, reprinted from the text of Toulmins edition, Sonbcn 1822, vol. I, 453 ff. ; ^Hej.

6d)aiei5er, '^ie protcft. ecntralbo^men, S^hid) 1856, a3b II, 9ff. ; ®ougI. ©ampbeU, The
Puritan in Holland, England and America, Sonboii 1892, II, 150 ff.; g-el. 'DJiafoiuer, Sie

SBerfüffung ber Äirdje uon ©nglanb, 1894, 6.182; einige jpejielle fiitteratur, bcfonber§ be; 35

treffenb ben eräbijcliof ^oljn SSliitgift, bei (gdiaff. '^qI aud) 5t. „':]iuritQnev".

®ie „2ambetl)artifel" finb urf).^rünglid) gebac^t aU ein ^u\ai^ ^u ben 39 21rtifeln

ber englifd^en ©taatSürd^e, ber ber 2el)re bon ber ^rabeftination eine fd)ärfere ©eftalt

geben foüte. ^n 2lrt. 17 jeneS offijieEen angli!anifd)en SefenntniffeS (bon 1563, bejlü.

1571; bgl. 2lrt. 17 ber ®btt)arbinifc^en 42 2trtifel, tüo fd)on faft bis aufS 2Bort bie 40

gleid)e gaffung) toirb eine „praedestinatio ad vitam" geleiert, aber ber reprobatio

gar nid)t gebadet. (£S lüirb l)erborgel)oben, ba^ (S^ott ante jacta mundi fundamenta
suo consilio nobis occulto befinitib beftimmt 'i)abc, eos quos in Christo elegit

ex hominum genere bor ber Serbammnig ju erretten unb jur en)igen ©eligfeit ju

bringen, eS tüirb auc^ furj ausgeführt, tr>ie fidt) baS in ben ein-^elnen realifiere, nämlid) 45

fo, ba^ qui tam praeclaro Dei beneficio sunt donati jur red)ten ^^'ü berufen, ge-

rechtfertigt K. tDürben, bann aber n)irb nur nod) l^erborgel)oben, baf5 bie 33ctrad;tung prae-

destinationis et electionis nostrae benen, qui sentiunt in se vim spiritus Christi,

tüunberbaren STroft gett)äf)re, tüäbrenb hominibus curiosis, carnalibus et spiritu

Christi destitutis ber göttUdje ^räbeftinattonSratfdE)Iu^ Ibte ein „fc^redlidier Slbgrunb" 50

erfc^eine, )X)a^ bem Teufel jum ?Oiittel ioerbe, um fie vel in desperationem vel in

aeque perniciosam impiissimae vitae securitatem ju ftürjen. W\t einer (Srmab=

nung, ba^ jeber an bie promissiones divinae, Jüie fie in ber (3d;rift unS „gene-

raliter" bargeboten feien, fid) galten, fie „erfaffen" (amplecti) unb jebenfaflS in feinent

§anbcln fid) an (äotteS „geoffenbarten 3BiIIen" galten möge, fd)liefet ber relatib ausführe 55

Iid)e 2lrtifel ah. Wilan fann benfelben ot)ne ^toeifel calbinifd; berfteben, fann it)n aber

aud) anberS h^enben, unb nad) bem ©iege ber ©taatsfirdie über ben ^uritaniSmuS ift eS

faft ftet)enb getoorben, ba^ bie angUfanifd)en X^cologen it)n md)x ober tüeniger arminia=
^

nifd) ausfübren.
15*
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@§ i[t befannt unb mag übrigen^ in beni Strtifel über bie Puritaner nad)gelefen

lüerben, iüic lebhaft S^öntgin ^lifabetf) fid) bem borbringenben ßalbinigmug entgegenfe^te,

fretltd) iücfentlidt) bocf) nur infofern, aU berfelbc bie e)3iffopaIe 3>erfaffung unb jumal au4) bie

„(Seremonicn" unb „©düänber" im ©ottesbienfte ber established church beanftanbete.

6 ^n ben bogmatifcben fragen geftattete bie Älönigin mel^r ^reif)eit. äBie fie ^erfönlid^

ju bem fdiarfen calbinijdjen ^räbeftination^bogma ftanb, ift unbefannt, toermutüd) U)ar

fie i{)m nid^t geneigt, aber fie bel^anbelte alle fird)Iirf)en, rcligiöfen fragen |3olittfci^. ^n
ihrer 3^^^ gctitann auä) unter ben ber ©taatSfird^e ani;änglirf)en %i)toloQm gerabe bie

bogmatifd)e Sef)re Galöing mit (Sinfdihi^ ber fd;roffen ?^affung ber ^räbeftinationöibee einen

10 großen (Sinflu^. 2)ie religiöfe Stimmung loar xi)x toeit über bie Greife fjinau^, bie je^t aU
„Puritaner" anfingen, fid^ gegen bie Staatgfird^e ju lüenben, geneigt. 6in §au^tfi^

einer ed)t calbinifd; gespaltenen ^^eologie loar bie Ünitoerfität ju ßambribge. ^ier er=

ftanben berfelben unb infonberl^eit bem ^räbeftinationsbogma namhafte 33ertreter an

2;l)Dma€ (£arttürigi)t (ber ^ier jebDcE) nur bi§ 1570 Ul)xk, bann abgefegt tüurbe, geft.

15 1603; ögl. ben 2lrt. 33b III, 733 ff., Wo jebod) ber ©teüung ßarttrrig^tg gur $rä=

beftination feine @rh)äf)nung gefd)iei>t), SBiüiam Verfing, geft. 1602 (5ßerfaffer ber Ar-
milla aurea, 1592 — feine 2Berfe iourben in brei Sänben gefammelt i^erau^gegeben,

Sonbon 1616—1618) unb SöiUiam 2S^itafer (3ßf)ittafer) geft. 1595 (u. a. ein berüf^mter

S>erteibiger ber ebangelifd^en ©d)ä^ung ber Sibel tüiber 33etlarmin; feine SBerfe tüurben

20 in jtüei Sänben lateinifd} gu ©enf ebiert 1610, jum 2^eil aud) toieber Don ber Parker
Society Cambridge 1849). 5Do(^ traten in ßambribge aud) ©egner ber calbinifdjen

2ef>re auf. ©o ber ^^rofeffor Saro (iBaron, ein g^ranjofe) unb ber g-eUoiü am ßajug

ßoHege SBiüiam Sarrett, ber fid) am 29. 2t)3ril 1595 in einer ^rebigt aufl ^eftigfte

tüiber (Salbin, 53eja, ^^etruS 9Jtartbr u. a. toanbte, bamit ben ©treit entfad^enb, ber hier

26 f^ejiett in 33etrad>t fommt. 2)ie Uniberfität fd)idte 2ß^itafer (unb ben Dean of Ely,

Dr. ^^nbal) nad) Sonbon, um bort mit @rjbi|d?of 2ÖI)itgift bon (Santerbur^ unb anberen

f)erborragenben SJ^ännern über ben ®d)u| ber calt»inifd)en 2ef)re. bejlo. bie rid;tige 3nter=

pretation be§ 17. 3teligiongartiMg ju berl)anbeln. 2lm 20. 3^ot)ember 1595 (Sllej.

(Sd)lDei§er nennt in ber 2. 2luflage ber 9leaIenc^f(o^äbie irrig baö ^al^r 1598 ; au^
30 ftet)t ie|t ber 20. 9]obember feft gegen bie Eingabe älterer g^orfd^er, ba§ ber 10. 9^o=

bember ba€ ©atum fei ; f. ©d)aff) tuurben f)ier ©ä^e, bie 3Bl()itafer formulierte, mit

Ieid;ten (Ermäßigungen bon aüen angenommen. Unterfd()rieben tourben fie, außer bon

2B^itgift, bon S3ifd)of g-letd^er bon Sonbon, 33ifd)of SSaugljan bon Sangor u. a. ; nad^=

träglid^ erüärte gumal aud) ber 6rjbifd)of bon ^^)orf, Button, feine 3ufti"i"i""9- ®ie

35 f^eißen bie 2ambethartifel nad) bem Orte il()rer 35ereinbarung, bem Sambetf)^alace in Sonbon

(ein ^alaft, in bem feit bem 12. ^af^rljunbert ber (Erjbif^of bon ßanterbur^ ju getriffen

Reiten be§ ^af)re§ refibiert ; bgl. 9)iafolüer ©. 285 Stnm. 6). ^I^re ur)>rünglid)e Bpmdjc

ift bie Iateinifd)e, i^re ^al)l neun, ©ie im einzelnen f)ier borjufü^ren, l)at fein ^ntereffe.

(^ö genügt ju bemerfen, baß fie fo pxä^x^ toie möglid) ausbrüden, baß ©Ott bon (Slbig=

40 feit fjer einen %dl ber 3J?enfd)en jum Sehen, einen anberen jum ^obe beftimmt l^abe unb

baß bie causa movens bafür in feiner SBeife in ben SRenfdjen ju fud()en fei. Wi6)t bie

praevisio fidel aut perseverantiae aut bonorum operum aut ullius rei quae
insit in personis leite ©Ott, fonbern sola voluntas beneplaciti. @i lüirb in ben

berfc^iebenften Söenbungen umfc^irieben, baß burd) bag bo^pclte ©efret ein abfoluter Untere

45 fd;ieb unter ben 5[Renfd)en aufgerid;tet fei. Slber e^o ift bod; nicht gefagt, baß ©otte^

'2)efret auc^ ben g-aH bcranlaßt l)abc. 3iielmel;r laffcn fid^ bie Sambethartifel aud) infra=

la^farifd; beuten. (S§ ift nid)tg barüber gefagt, ob ha§ „ab aeterno" be^ 9kt|d)luffeg

©otteg, einige ju „ertüä^Ien", anbere ju „bertberfen", ben %aU. mitbebingte, if)n IboUte.

2)ag ©d^ibeigen ift fic^u^ abfid;tlid[).

50 Königin ©(ifabeth tbar Jbeit entfernt, bie Samhetfjartifel gu ratifizieren, ©ie faf) in

bem S3erfa^ren beö (Srjhifd^of^ eine 33ecinträd)tiguug i^rer ©u^3remat!ored)te unb in bem
ganjen 'isorgei^en eine ©tärfung ber ^^^uritaner. 6r3bifd)of 2B(;itgift tüar feinerfeitio ein

biel ju forrefter ©taatsfird^enmann, aud; ^u'rfönlid) ju loenig bem Galbini^muö ftrengerer

9lichtung jugeneigt, um auf ben Slrtifeln ju beftef)en. @r f)atte fie bon borne I;erein nid)t

55 al^ foldje, bie ©efe^e^fraft F)ätten, ber Uniberfität (Sambribge mitgeteilt, fonbern aU foId)e,

bie eine theologifdtje Interpretation bei 17. 9ieligionöartifel0 re^jräfentieren m'6d)Un, toeld^e

gefe^üc^ julnffig fei. ©ein 2lbfel)en bei ber ganzen ^Vereinbarung mit 9BF)itafer 2C. Irar

nur barauf geridüet getoefen, ben ©treit in (Sambribgc ju erlebigcn, el^e er bebrohlid^ere

2)imenfionen anne(;me. (Sr f)Dfftc gerabe ben and) it)m bcr^aßten ^^uritanern entgegen^utbirfen,

60 lücnn er ben ber ©taatifirdje treuen calbinifd;en Xf^eologen entgegenfomme. Slflein er
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^telt e€ für angezeigt, ber Königin atSbalb ju geE)orcBen unb bte Sambetf)arttfcl bon ber

Untberfität Gambribge tüieber gurüdjuforbcrn. ^u §tlfe tarn 'ü)m ber Umftanb, ba§

Sß^ttafer toentge Stage nad) ber 2ambetf)fonferenj flarb. ^n Gambribge beljauptete fic^

borläufig jeboc^ bte [treng calbintfd^e 9tic^tung. 33aro unb 33arrett mußten h)etd)en.

©rfterer jog fid) 1596 nad) Sonbon jurücf, tüo er nacf) einigen ^a^ren ftarb, (e^terer ber=: 5

lie^ ©nglanb unb tourbe fj^äter fatf)oIif(f).

3)ie 2ambct{)artifel i^ahm nod^ toieberl^olt eine Stoße gcf).nelt. 3""'^'i<^ft ^"f '^^^

Hamptoncourt Conference in Sonbon unter ^afob I., Januar 1604. S)ie ^Puritaner

baten bort, ba§ biefe Slrtifel anertannt toerben mö4>ten, aber burd^auS bergebli^. 3[Rit=

berarbeitet tüurben fie in bie „^rijd^en 2lrtifel" bon 1615. 3Sg(. über biefe ©d^aff, I, 10

662 ff. (©efrf)id)te) u. III, 526
ff.

(^ejt). 2)er SSerfaffer bicfer ©erie bon ©laubeng^

fä^en tpar ^afob Ufferiu§, bamalg nod) ^rofeffor in Dublin, ©ie trurben bon ber erften

Äonbofation ber irifd^en ©taat§firdE)e abortiert unb bon ^afob I. auc^ acce^tiert. Unter

^arl I. finb fie tüieber abgefd^afft ioorben 1635; bod^ f)ielt Ufff)er alg ^rima§ an if^nen

feft, iüenn er au^ nidEit umt)in fonnte, bie 39 Slrtifel, bie bi§ ba^in in ^rlanb !eine 15

©eltung t)atten, aU \i)nm borgeorbnet ^injunel^men ; bgl. ben 21. „Ufft)er". 2)ie 104
„Irish (ober aud^ Dublin) Articles" (bie übrigen^ nod^ in ^a)3iteln georbnet finb),

bieten einen Slbri^ ber gangen 2)ogmatif. ^n Sejug auf bie ^räbeftinationltef)re fom=

binieren fie ©ä^e unb SBenbungen ber 39 SIrtifel unb ber 2ambet{)artifel. ©urd^

bie 2Beftminfterfonfeffion tburbe ba^ ^ntereffe ber Sambetl^artifel für bie Puritaner t)tn= 20

fällig, ^n biefer 5^onfeffion treten in ber ^räbeftination^Ie^re (Chapter III) Slnflönge

an alle foeben befjjrod^enen ©ofumente auf
; fie runbete bie 8ef)re befinitib im ©inne ber

Puritaner ah. 5ßgl. ben 21. „Söeftminfter ©^nobe". f^. tottcnfiuft^.

SambniSt^tnt, Suigi, ^'arbinal unb ©taat§fe!retär 1836—1846 (geft. 1854). —
Sitteratuv: ^istetifdie Sdjriften S.§ erfd^ienen gefammelt al§ „Opere spirituali", dtom 1836, 25

SSenebig 1838,1839. lieber eine ütel ventilierte bocjniatifcfie 5'i^agc \,ieri3ffentltct)te er: Süll' immacu-
lato concepimento di Maria, dissertazione polemica (9iom 1843). ®ie uon ifjin nerfa^ten

StaatSfc^riften ber J^urie im ©treit mit 'ißreußen tourben 1838 in diom gebrudt unb er*

fct)ieiien aud) in beutjd)er Ue6erfe|ung (3)arlegung be§ IRtdit^' unb 2:f)at6eftanbe§ mit autt)en=

tifdjen ©otumenten al§ Slntroort auf bie ©rflnrung ber tgl. preuBijdien Siegierung k., 9(ug§6urg 30

1839).— 58gl. Javini, Lo stato Romano dall' auno 1850,1, 78 ff. (3. 9tu§g. glorens 185:])

;

65uaUerio, Gü ultimi rivolgimenti italiani I. S3efDnber§ 3?euci)nn, ©efdiic^te Sti^Iifnä I,

m\dfn\n 8 u. a. (Seipäig 1859); SSrofc^, ®efcf)id)te be§ tivct)enftaate§ II, 354
f. u. a.

©ot^a 1882).

Sambru^d^ini (f^r. Sambru^fini) tburbe am 6. Ttai 1776 gu ©enua geboren, trat 36

f4)on frübe in ben 33amabitenorben unb geid^nete fidE) burd) 2lnlagen, tf)eoIogifd^e @ele^r=

famfeit unb ftrenge 23eoba4)tung fird^lid)er ©itte unb geiftlidf)en 2lnftanbeä au<§. 33alb

h)urben i^m au^ bie t)öl)eren 2tmter jeneg Drben§ übertragen, aber bie§ genügte feinem

®t)rjeij nid^t, bie fiod^ften SBürben ber .^ird)e unb be§ Btaak§ traren bag 3^^'^ \chK§

©trebeng. ©eine ftaat§männifd)e Silbung erhielt er in ber ©d)ule beg c^arbinalg 6on= 40

falbi, ber i^n aud) jum c^ongre^ in SBien mitnaljm. 'J^ad^ feiner 9tüdfet)r bon bort

Vburbe il^m ba§ toidfjtige 2lmt eine^ ©e!retär§ ber H'ongregation für au^erorbentlid^e fird^Iid^e

2lngelegen^eiten übertragen, unb er naF)m in biefer ©teüung an bem 2lbfd)Iu^ ber ^on=
forbate mit 3^ea^el unb Sai;ern tijätigen 2lnteil. ^m ^at)re 1819 tburbe er jum (Sr§=

bifc^of feiner 93aterftabt ©enua ernannt unb enttbidelte fjm einen großen ©ifer in !ird)= 45

lidjer 2Birffamfeit. ©eine Hirtenbriefe unb ^^rebigten tourben \ii)x gerüf)mt. ^ajjft Seo XII.

ernannte \i}n 1823 jum )3ä|3ftUct)en 9?untiu§ in ^ari^, balb geiüann er am franjöfifdEien

§of großen ßinflu^, inbem er ^arl§ X. S^ertrauter toarb unb nun mit aller ^'unft unb
flla<i)t ba^in arbeitete, bie abfolute ^errjd^aft in ?^ranfreid^ ibieber F)erjuftetten. @r toar

eg, ber Uaxl X. riet, bie Drbonnanjen ju erlaffen, bie feinen ©turj |erbeifüf)rten, unb so

alg ^'arl gefallen tbar, blieb er, tüie er fid) au§brüdlid^ auSgebeten l^atte, in eifriger 5?orre=

fponbenj mit if)m, ntd^t fotooF)l um 'd)n im Unglüd ju troften unb if)m einen Seioeil

feiner Stetlnal^me ju geben, al§ au§ grunbfä^lid)er Siebe jur Iegitimiftif4)en <Bad}i. 2)iefe

trug er aud^ auf ben ^erjog bon Sorbeauj über, bon bem er mit einem bamalä berüf^mt

geiüorbenen 21u§fprud^ fagte, er fei nid)t nur ber ©o^n ^ranfreid^ä, fonbern ßuro|)a§. 65

t)enn ba§ Segitimitäte^rinjilp, ber i^am^jf gegen bie 9teboIution, ibar if)m eine euro^äifd^e

2lufgabe. ©eine ^olitifd^e Stid^tung berul^te teilö auf Überzeugung, teils auf einer an=

geborenen §errfd^bcgierbe. 21I§ ©regor XVI. ben ^ä).tftlid)en ©tuf?I beftieg, toar Sambrug=

^ini ber erfte ^arbinal, ben er ernannte (am 31. ©eptember 1831), aber S. fab biefe

®r^ebung nur aU ben 2Beg jur ©teile eine§ erften 5Winifter§ im 5?ir4'enftaat an. 2)a er eo
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bcnierftc, baf? ^arbinal Scrnetti, ber bamalö im Sefi^ biefer ©tcHe tüar, am öfterreid^ifcpen

§ofe, bem er n\d)t genug (Srgebenl^eit zeigte, nid^t in ©unft fte^e, \vax fein eifrigfteg Se=

ftreben, i^n au§ bem (Sattel ju {»eben, ©regor gab iF?m ©el)ör, unb alä Sernetti ein[t

ernftiid) crfranft tüar, benü^te er biefe @elegent)eit, it)m einen 9]arf)foIger ju geben unb

5 ernannte ben ^arbinalSambru^öd^ini 1836 ju feinem Staatgfefretär junäd^ft für bie äußeren

2(ngclegen^eiten, bem in ber Siegel bie Seitung ber römifd)en ^oUtif jufam. ®er ©taat§=

fcfretär für ba§ innere ttjar bamalö 5larbinal ©amberini, ein angefe^ener älterer 9Jiann

bon feftem SBillen ; eg bcf)agte bal^er 2ambru§cj)ini nid)t fonberIid>, bie 3!Jtarfit mit biefem

teilen ju muffen, unb er forgte bafür, bafe ein anberer, ber ^arbinal 9Kattei, ein un=

10 bebcutenber SJiann, beffen §au)3ttugenb ba§ ©efcf)icf tvat, fid^ einem fremben Söillen untere

juorbnen, an feine ©teile fam. Sambru^d^ini übernai)m je^t aucf) ba§ 3)iinifterium bei

Dffcntlid;en UnterridU§, lüurbe ©efrctär ber )3ä))ftlid)en ^reben unb 33ibIiot^efar be€

isatifan-S. 9?un im toollen Sefi^ ber 9Jlac^t, »erfolgte er mit aller ©nergie fein 3iel, bie

53efäm))fung ber 9kbolution unb ieglid)er 3Reuerung im Staat unb in ber ^ird^e. Sei

15 feinem Eintritt in bie SSertoaltung beg ^irdienftaatel ^anbelte el fid) um Slmnefticrung

ber nad^ bem Slufftanb ber Segationen bom ^ai)re 1831 SSerurteilten unb ©efangenen

unb um 2Iu!§füi)rung ber bamalg in 2lu§fidE)t geftellten 3fieformen. Sambruldfiini arbeitete

ba^in, bafe bie fd)on toegen Überfüllung ber ©efängniffe rätli^ geiüorbene unb bon ber

öffentlidEien 2)teinung geforberte Slmneftie mDgnd)ft befdE)rän!t, bie ^ugef^änbniffe ber 3Re=

20 formen gefrf)mälert unb namentlich) bie erteilten ftäbtif^en ^rei^eiten burd) bie 3lrt ber

2lu§fül;rung geläf)mt unb bem SSoIf berleibet tourben. Sfiamentlicf) hjufete er e§ einzuleiten,

bafe 9^om, felbft aller SKa^nungen ber liberalen Partei unerad^tet, ol)ne 3Jiunijipalber=

faffung blieb, ©iefelbe reaftionäre unb abfolutiftifdje 5Hid(>tung berfolgte er in ben fird^=

lid)cn 2lngelegen^eiten. @r betrieb bie SScrfolgung gegen bie Ijermefifd^e Stl)eDlogie auf§

25 eifrigfte unb bertrat in bem ©treit über bie ©efangenne^mung be§ Grjbifd^ofi bon ^öln

unb bie gemifditen ®l>en in ben ^al)ren 1836—1888 bie ®ac|e ber römifd)en Jlurie mit

großer Energie unb @ch)anbtl)eit. 2)ie aU meifterl)aft aner!annten ©taat€fd)riften in bem

5?ölner ©treit finb bon i^m berfa^t. ©ie finb näd^ft bem Original unter folgenbem

^itel beutfc^ erfc^ienen: „Ur!unblic^e 2)arftellung ber ^^atfac^en, toeldjc ber getüaltfamen

30 SBegfüljrung be§ greil;errn b. 2)rDfte, @rsbifc^of§ bon J^öln, borauSgegangen unb nac^^

gefolgt finb. '?Rad) bem ju 9lom am 4. Mäx^ 1838 erfd)ienenen Original tbörtlid^ über=

fe|t, SRegenlburg 1838."

Sambrugc^ini fe^te ben 33erfud^en einer bermittelnben S3el)anblung ber ©treitfrage

eine eiferne ^onfequen^ entgegen unb bertrat babei feinen ©tanb)3un!t, man mu^ aner=

36 fennen, mit (Energie unb Dffenl)eit. Über^au^t mu^ man il)m ben 3iul>m laffen, bafe er

ba§, tbofür er gelten tboüte, auc^ mit ganzer ©eele icar. ©r tbar nid^t auf ben ©(f)ein

angelegt, ben 2^orlburf ber §eud)elei, ben man fo gerne gegen eine ftreng fird()lid^e ^aU
tung bereit l)at, fonnte man gegen i^n nid)t erl)eben. ^ür Sefte4)ung burd) materielle

Tlxtki toar er unjugänglid^, bagegen lie^ er fid^ oft burd() bie ^eud()elei anberer täufd^en.

40 ^Bon inl)umaner .«parte unb l)od^fal)renbem ©tolj fonnte man xi)n nid)t freif^red^en unb er

trug baburd) feinen guten ^eil ber ©d^ulb an bem |)a^ unb ber (Erbitterung, tbeldfje bie

9iegierung @regor§ XVI. in bem 5?ird)enftaat unb in ganj Italien traf. S)iefen §a^
befam er anä) gu füllen, aU e§ fid^ nad^ bem Slobe ©regorl um eine neue $a|)fttüal)l

l)anbelte. 6r l^atte ibäl)renb ber ganzen ßcit feiner öffentlid)en Saufbaljn bie ©^ji^e be§

45 ^rtcftertum§ alg ba§ 3iel feinet ©trebenl unberrüdt im 2luge bel)alten unb bel^alb ©orge

getragen, ba§ ilarbinallfoHegium mit feinen greunben unb 2(nl;ängem ju befe^en. Un=

jh)eifell)aft U)ar er bie bebeutenbfte ^nteüigenj unter feinen geiftliAen Kollegen in 9iom,

fo bafe e§ fdiien, ibm fönne bie 9kd^folge auf ben ^äpftlid)en ©tul)l nid^t entgegen, ©od;

erreicl)te er fein ^iel nid^t. Qm .^onflabe, ba§ nadl; bem SLobe ©regorl XVI. im ^uni

50 1846 bie 2Bal)l eineg neuen ^Jsa^fteg ju boEjie^en battc, ftanb il)m eine ^artei entgegen,

toetd^e bon feinem ©tolj unb feiner |)errfd)fudit ben gänjlid^en ä^erluft il)rel ©influffel

fürd)tete, unb mit il)r berbanben fidt) anbere, tbeld)e bie geredete Seforgnig Regten, eine

gtüeite gregorianifd>e S^tegierung fönnte ba§ römifdje a>olf jur 33erjn)eiflung treiben unb

berberblid;e 2Iufftänbc berborrufen. ?2ur allmäl)lid; fiegten bie ©egncr 2ambruäd)ini'o, fein

65 geftürjter 33orgängcr im ©taatöfefretariat, ber 5^arbinal 33ernetti, foß nidj)t o^ne 2lnteil

an feiner 9^ieberlage gelüefen fein, ^m erften ©frutinium erl;ielt £ambru!od)ini 15 ©timmen

unb fein ©egner 3}iaftai, ber f^ätere ^iu§ IX., nur 13 ; am Slbenb beSfelben %aQC§ ge=

iuann ber le^tere 9 h)eitere, am folgenben 2:age h^ar bie 2Bat>l baburd) entfd;ieben, ba^

DJiaftai 36 ©timmen erhielt, ibäl)renb bem Sambru6d)ini nur 10 blieben, ^n bem neuen

60 ©l;ftem J3ä^iftlid)cr ^olitif, bal unter ^iul IX. jur §crrf4)aft gelangte, J»ar für Sambru§=
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cf)im fem^Raum meF)r, feine eigentlich politifdie Saufbal^n bar gejd)rD[fen, chqUlä) er auä)

je^t norf) ^ol^e ©taat§ämter befleibete unb 3JiitgUeb ber neuerrirfjtetcn ©taatgfonfulta

h)urbe. 5Der ^a^ ber rebolutionären Partei traf iF>n im f)of)en ©rab, unb er I;atte niandje

^erfönlirf)e 33erfolgung ju befteE)en; fein §aii§ luurbe geftürmt unb tetlireifc jertrümniert,

er felbft fonnte nur in ber S^erflcibung eines ©tallfne(j)t!§ nad; ©aeta entfliegen. 2tni 5

8 9Äai 1854 ftarb er, 78 ^a^re alt, unb iüurbe in ber R\x6)<i be§ Sarnabitenüofterö

S. Carlo ai Catinari in fRom beigefe^t. (Sltü^fcl f) SBcnrtttl).

gamcd)
f.

33b IX ©. 700, 38 ff.

SamcnnatS, (§ugue§=^eIicite = 9tobert be) geft. ben 27. ^ebruar 1854. —
Lacordaire, Considerations sur le Systeme philosophique de Lamennais, ^Qvi§ 1834; 10

A. Blaize, Essai biographique sur Lamennais, $ari§1858; Oeuvres posthumes, Correspon-

dänce unb Dociiments int^dits, in mefirevcn a3änben tjerauSgcflcben uon ®. ®. g-orgue^

(1858), §. be eourcl) (1862), ?l. SSIaise (1866), 91. bu S8oi§ be \a 58iaerabel (1886), m. W.

Dtüuffei (1892); "3Jfgn. Üiicavb, l'Ecole menaisienne, 2 3Bbe, 1884; $. ^anet, La Philosophie

de Lamennais 1890; ©. S^^uUcv, Lamennais, gtude historique, politique et rehgieuse 1892; 15

3af)Ircid)e «Irtifel uon ©aintcSeuoe, 9ienan, (gcl)erer, ^Irbüuj, S^runetifere, u. a.

^ugue§=geIicite=9iobert be SamennaiS tüurbe geboren in ©aint 9)?aIo, ben 19. ^uU

1782; er toar ber ©o^n eine§ reidjen 9^f)eberg, ben Subtüig XVI. in ben 2lbel§ftanb er=

F)Dben ^atte. ^n ber ftrengen Sretagner g-römmigfeit erjogen, gab er \\ä) mit großem

(Eifer ben ©tubien f)in. ßrft in feinem 22. ^aF)re lie^ er fid) jur erften Kommunion 20

aufnefjmen. ^n feinem 29. ^afjre (1811), alfo nic^t unüberlegt, trat er in ba§ ©emt=

narium bon ©t. Walo. ©*on f)atte er für ^lä^ftlidje ©eh^alt unb Autorität geftritten,

Dbfd^on fein tirc^enbegriff bamalS noc^ nic^t jur tooHen J^larl^eit gelangt lüar. ^m ^a^re

1808 nämlic^ Veröffentlichte er feine Reflexions sur l'etat de l'Eglise en France

pendant le XVIII. siede et sur la Situation actuelle. 2)iefe ©cf)rift trug al§ 25

gjiotto: Portae inferi non praevalebunt adversus eam. ©r läpt barin ben 33ifc^öfen

noc^ bae Sf^ecljt, (Ermahnungen an ben ^a^^ft ^u ricl)ten; biefem aUein aber fommt c§ ju,

,;u entfd)eiben, toaS ber Iircl)e forberlicl) ober fd^äbUc^ fei; biefe ©cl)rift iüurbe bon ber

!aiferlicj)en ^:]3olijei mit 33efcf)lag belegt, ^n feiner Tradition de l'Eglise sur l'Insti-

tution des eveques (1814), bie er gemeinfcl)aftlicl) mit feinem Sruber berfa^te, freut er 3o

ficl> be§ ©turjeS beg ^aifer§; barum glaubte er, naä) ber 3f?üc!fel)r üon ®lba, ftc^ nac^

(Englanb flücf)ten ju muffen, Wo er toäl^renb ber „l)unbert 2:age" blieb. ®r tourbe in

Sonbon |)auglel)rer in einer ^roteftantifcljen ^^amilie unb bearbeitete feinen ©cl)üler ber=

mafeen, bafe fid^ berfelbe nac^ ^ari§, nac| ©aint=©ul^ice führen unb jum ^atl)Dlici§mu§

beJe^ren lie^ ; 2amennai§ gab i^n nicl)t e^er toieber l)erau§, bi§ er gerichtlich baju ge= 35

jiüungen n)urbe. ^m ^a^re 1816 erl)ielt er bie Drbination unb befc^äftigte fid; junäcbft

mit ©c^riftftellerei ; er fc^rieb 2trti!el in bie fatl)olifc^4egitimifttfcf)en Slätter (Defenseur,

Conservateur, Drapeau blanc, Memorial catholique), lueniger jebocl) um ben ^l)ron

ber 33ourbDnen ju berteibigen, aU um ben 2)ei§mug §u befäm^fen. 1817, al§ SamennaiS

35 ^a^re alt iüar, erfc^ien ber erfte Sanb feinet ^au^jt^erfcS, Essai sur l'Indiffe- 40

rence en matiere de Religion (^ariS, 4 Sbe in 8"). @S l)anbelte fiel) berjeit nic^t

me^r barum, ba§ g^riftentum gegen ben Sltl^eigmuS ju berteibigen, fonbern bielmel)r bie

geute in i^rer ©leic^giltigfeit aufzurütteln unb tbieber für ba§ (Sl^riftentum ju intereffieren.

2)a§ ^atte bereits ^ofe^f be aJtaiftre in feinen Soirees de St. Petersbourg berfuc^t;

ba§ unternimmt nun SamennaiS; auc^ beruft er fiel) ^ier nic^t auf bie ©c^rift unb bie 45

^«cf)enbäter, fonbern er gel)t bon ber $^ilofo^l)ie au§: „2)ei 5Jlenfd)en ^i^ernunft ift un=

boHfommen, wie fein ganjeS ©ein; unfehlbar ift nur bie aEgemeine 33ernunft, ber ge=

meinfcf)aftlid)e 5lonfenfu§ aüer S^olfer, biefcr aber befinbet fic^, autl;entifc^ beftätigt, allein

in ber J^ird^e. SllS er bie 2Belt erfd;affen, !ann ©ott feinen anberen ßtbecf gel)abt i}abm

als bie Offenbarung feiner unenblicl)en 93oll!ommenl)eit ; barum muf er aud; bon 3ln= so

fang an bcm ?0^enf$cn geoffenbart ^aben, toaS biefem bon feinem (Sefe^e ju ibiffen not=

tbenbig ift. 2)iefe einige ©efe^gebung ift bie Sleligion, erl)alten unb burcl) aÜe ^abr:=

l)unberte l)inburd) beiüa^rt in ber imfel)lbaren ^rabition ber ^ird)e, ober beffer in bem

|)au))te ber 5tir(f)e, bem ^a^tfte, ber biefelbe bertritt, ber bie unfcl)lbare 2Ba^rl)eit ift.

^iefe STrabition ift bemnad) eine 2trt allgemeiner SSernunft ; burd) ben ©lauben fommt 55

fie ber ©c^toäd)e unferer Vernunft ju §ilfe
;

fie ift ber tba^re ©runb ber ©etbifebeit."

^n ben folgenben Sänben bringt SamennaiS bie 33en)eiSfül)rung feiner ^srinji^ien, mit

einem großen Stufloanb bon ©ele^rfamfcit ; er Ibe^rt jugleid; barin bie Singriffe ber
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©egncr ab; bicfc S3änbe erfdiicncn 1820—1824. S)iefe§ 3Berf brad^te bie ©emüter in

grolc, mit iebem 33anbe fid; fteigernbe Stufregung. 58ei ben gaUifantfd^en SÖifd)öfen unb
bei ber (Sorbonne fanb 2amennai§ tüenig 3lncr!ennung ; bie Qefuiten erf)oben bittere klagen

;

^^rote[tantifd^crfeit§ fd)rieb (Samuel 9>incent eine ©rlüiberung : Observations sur rUnite
B religieuse, en response au livre de M. de Lamennais ; biefer antwortete barauf

in einer langen 3Sorrebe be§ jiüeiten 33anbeg, jebod; ol^ne auf feine ©rünbe ein3ugeF)en.

(Sr \vax eben bem ^roteftanti^muS immer abgeneigt, ben er nie red^t berftanben, tüeil er

il^n nie red)t fcnnen gelernt, ^m ^aljre 1824 reifte er nad^ 5Kom, h)o \i)m. £eo XII. ben

5!arbinalel;ut anbot ; er fd)Iug il;n au<$ unb em^fal;! bafür bem ^a^fte gambru§d)ini, ber

10 fl-iäter fein erbittertfter ©egner iüurbe. 5^ad)bem 1825 feine fd)Dne Ueberfe^ung ber 3^ad^=

folge 6t)rifti erfd)ienen inar, !el;rte fid) SamennaiS toieber gegen ben ©aÖüani^muS, in

feiner (Sd^rift: De la Religion consideree dans ses rapports avec l'Ordre poli-

tique et civil (1826), bie tro^ ber Serebfamfeit feineg Slböofaten 33errt)er, gerid)tlid^

Verurteilt tyurbe. @r fiel nun immer mef)r bon ben Sourbonen ab, beren (Sturj er bor^

15 ausfagte in feinem 33uc^e : Des Progres de la Revolution et de la Guerre contra
l'Eglise (1829). 2amennai§ h)ill, ba| fid) bie ^ird£)e Dorn ©taate trenne, ber fie nur
unterbrüdt unb blofifteüt; bie Prälaten foUen auf i^re ^o^e 33efolbung berjic^ten, an§
il)ren ^aläften heraustreten unb toieber ba§ arme Seben 6I)rifti fül)ren

; fo toerben fie bie

3öelt erobern. W\t bem 33oIfe foH bie ^ird^e jebe greil)eit erringen, '^ad) ber ^uli=

20 rebolution, bie fel)r balb feine ^roV^ejeif)ungen red)tfertigte, benu^te SamennaiS bie nun
geit)äf)rte ^re^frei^eit, um, ben 1. (Se))tember 1830, ba§ berüJ)mte Slatt l'Avenir I)eraug=

gugeben, mit bem bo^))eIten 5Rotto : „©Ott unb bie ^rei^eit, — ber ^ßa^ft unb ba§ 33oI!".

Um if)n fd^arten fic^ alg ^Mitarbeiter be ©aliniS, 2acorbaire, ßombalot, SRontalembert,

3'?Dl)rbad)er (ein ))roteft. ^ienegate) u. a. ^n ber (gj^ebition be§ S3Iatte§ erridEitete er eine

25 2lgentur „gur 33erteibigung ber religiöfen ^reil^eit." ^e mef)r aber bie S^olfggunft h)ud^§,

befto größer h)urbe aud^ bie ^einbfd)aft ber Sifd^öfe, toeld^e förmliche 2ln!Iage gegen ibn

cxi)ohm. Samcnnai§ reifte mit Sacorbaire unb ?!)iontaIembert nacf) ^om
; fie fanben aber

fein ©e^or, unb erfuf)ren bei i^rer 'StüdUi)x, ba^ ber neue ^a^ft ©regor XVI. i^re ^been
in ber @nc^fUfa bom 15. 2(uguft 1832 berbammt 't)aht L'Avenir f)örte a\i\ gu er=

30 fd£)einen ; 2amennai§ jog \iä) nad) Sa 6i)enaie j^urüd unb nun trat bei i^m ein 3Benbe=

puntt ein, ben feine ehemaligen ^reunbe mit größter Sitterfeit al§> feinen „%aU" beftagten.

33ejei4)nenb ift, ba§ er bon biefem ^age an bie StbelS^artifel an feinem 3^amen toeglie^

unb fid^ furj^tüeg %. Samennai§ fd)rieb. ^n eflatanter 2Beife boffjog er (1834) feinen

Srud^ mit 9bm burd) bie unerlcartete SSeriJffentlid^ung feiner „SBorte eineS ©laubigen"

35 (Paroles d'un Croyant), eineS merfiDÜrbigen, iDunberbaren Süd^IeinS, eines 3}ieifter=

toer!eS in feiner 2lrt. SamennaiS bleibt feinem d)riftUdben ©lauben treu, an bem er bis

an feiii (Enbe feftf)iell; er beginnt im 9^amen beS breieinigen ©otteS, ^rebigt ©lauben,

Siebe, Hoffnung; bod() tritt f)ier ^ugleid) ber an ben ©ojialiSmuS ftreifenbe 2)emof"rate

l^erbor ; Königtum unb ^rieftertum finb bem 2(rgen berfaffen, barum tüenbet er fid^ bire!t

40 an baS S^oW : „SiefeS S3ud^, l^ei^t eS in ber S>orrebe, ift l^au|)tfäd^(id) für eud^ ; eud^

tvibme id^ eS . . . 3Röge eS eud^, bie i^r beS ^ageS Saft ju tragen ^abt, für eure arme,

mübe (Seele fein, traS am TlxttaQ auf bem Slder, ber, Wenn and) nod) fo f^ärUd)e «Sd^atten

eines SaumeS für ben ift, ber ben ganjen 3)iorgen unter ber brennenben ©onnenglut
gearbeit l^at. ^I^r lebt in einer böfen Qdt; bod^ biefe ^zxt inirb borüberge^n . . §offet

15 unb liebet. 2)ie Hoffnung linbert alleS unb bie Siebe erleid^tert aUeS . . . 6f)riftuS, für

eud^ gefreugiget, l^at berf)eifeen, eud^ ju erlöfen. ©laubet feiner SSer^eifeung . . . unb
liebet eud) untereinanber, gleid^trie ber (Srlofer ber 9JJenfd;F)eit cud^ geUebet l;at, bis in ben

^ob." Qn ganj anberem Stil alS feine borigen äBerfe ift biefeS 33üd)lein gefd^rieben.

<Sd^iDungboII, reid^ an Silbern unb ©Ieid)niffen, folgen bie ®ä^e aufeinanber, Jbie Sibel-

50 berfe. ^n ber ©^rad)e ber ^ro^f)eten ri(f)tet er feine glül^enben @rma{)nungen unb f)off=

nungertüedentten iroftungen an baS 25oIf. 2(ud^ mad;te eS einen tiefen ©inbrud auf baS

3Lsolf; aHeS lüurbe I)ingeriffen ; bie fatl^olifd^e ^sartei iüar au^er fid) bor Slrger unb dnU
rüftung: „®rei unb ^eunjig feiert feine Cftern!" I^ie^ eS bei xljnm. ©regor XVI., in

einer neuen (5nct;flifa bom 7. ^uli 1834, berbammte biefeS33ud^ „bon geringem Umfang,
55 aber bon ungel;eurer S3oSf)eit". ?iur nodi eine <Bd)x\^t berfa^te er in biefem Stile, fein

„S3ud) beS 93oIfcS" (Livre du Peuple 1837), in Jüeld(iem er bem S>oIfe nid^t bIo| feine

9^ed^te, fonbcrn aud^ feine ^f(id;ten bort)äIt: „2)enn IvaS ift ber 5)ienfd^ ol)ne ^fltd^ten?

Gine 2lrt bon bereinfamtem Ungef)cuer, oI;ne ^.^erbinbung nod^ Siebe, in fid; gejogen iöie

ein Sf^aubtier in feiner .'Tiöl^Ie, büfter unb blinb, balb bom |)unger jum dianhc getrieben,

60 balb fd)Iafenb, nad;bem cS gcfreffen F)at. Unb iwaS ift ber !Dienf(| Df)ne ^){ed()te'c' (Sin



ßamcnnatS Hampt 233

bIo^e§ Sßerfjeug berer, bte 9te(^tc ^aben, t^r Snfttier, ba§feI6e \m§ für fic i^r ^Jio^ ober

t^r Dc^fe ift." ^m ^af)re 1836 beröffentlidjte er bte Affaires de Rome, 1837 grün=

bete er ha§ S3Iatt le Monde, ba§ nur trcntge ^JJionate Jebte, unb jrfjrieb fobann eine

Steige bemofratifd^er glugfd^riften, u. a. L'Esclavage moderne, Le Pays et le Gou-
vernement, hjofür er bon bem Sc^trurgerldjt ju 2000 %x. S3u^e unb einem 3af)re ®e= 5

fängnig berurteilt iüurbe, Une Voix de Prison u.
f. Jr. ©eine neuen ^been fud^te er

mit feinen früfjeren $rinji))ien in ©inflang ju bringen, in ber bebeutenben ©c^rift: Es-
quisse d'une philosophie (1841— 1846). 2öie in feinem Essai, beljält er i>ier aU
©runb ber ©eh)i^I)eit bic allgemeine SSernunft bei, nämlid; bie 2;rabition, bie gleid^fam

ba§ ©ebäd^tni^ beg 93cenfci^engefcf)Iecf)tg ift. ?cur toirb fie nid)t mef)r bur(^ bie ^ird)e lo

erfannt unb beftätigt, fonbern burd^ bc§ 9[Rcnfd^en Ssernunft, bie pxü\t, rirfitet unb ba§
3ßaf)re bef^ält. 'ilUr ertüä^nen nod) bon feinen anberen (Sd^riften: Les Amschaspands
et les Darvands (1843); les Evangiles (neue Überfe^img mit 9ioten berjeljen 1846),
De la Societe premiere et de ses Lois (1848). S)ie g^ebruarrebolution (1848), bie

er mit ^-reuben begrüßte, bereitete if)m neue 2:äufd^ungen. 2Son ben ^arifer 2Bät)Iern 15

tüurbe er ^Wax in bie §?ationalberfammIung geit)äF)(t, bo(^ ber (Snttüurf einer ^onftitution,

ben er gleicf) bon 3Infang an borlegte, Jüurbe jlcar betüunbert, aber aU \)xati\\ä) unau§=

fü^rbar bertüorfen; er lie^ i^n brucfen in feinem Slatte Le Peuple constituant, ba§
iüegen feiner leibenfd&aftlidjen ^eftigfeit nur tüenige 3}Jonate beftefjen fonnte. 9f?ad) bem
©taatgftreidE) lebte SamennaiS betrübt unb entmutigt in ber QmMa,qoQ^nl}^it, überfe|te 20

norf) bie göttlid^e ^omöbie bon ©ante, unb ftarb ben 27. gebruar 1854: „^d^ tritt, ber=

orbnete er nod^, inmitten ber 2lrmen unb toie bie Slrmen beerbigt Serben, ^ein 3)enfmal

fott man auf mein ®xab fe|en; meine §ütte fott gum ^\xä)i)o\i gebraut tcerben o^ne
burd^ bie 5?ird)e ju ge^n." ©iefer Ie|te 2BiHe tburbe erfüllt. — Samennai§ tüar eine

eble, tt)atenburftige Statur; feine ©d^riften tcaren ^^aten; er konnte nidE)t leben of^m ju 25

tbirfen. (ginft rüt^mte fid^ bor xi)m ein 33retagner (Sbelmann feines borne^men 3)iü^ig=

gangS; i^amennaiS ertüiberte: „äöenn id^ ein 2l))felbaum tbäre, tbottte id^ meine 3ßur3eln

immer tiefer in bie @rbe fto^en unb bie frfjönften 9i))fel be§ Sanbe§ tragen." ©r l^atte

eine fromme bemütige ©eele, attem (Sigennu^ fremb; bod^ iüar feine Frömmigkeit mef)r

exaltiert al§ tief. ®abei iüar er aber aud^ eine bef^Dtifrf)e, anwerft Ieibenfd)aftlirf)e 9]atur, 30

burd^ ba§ Fel^If4)Iagen atter feiner ^^piäne immer mef)r erbittert unb mit §a^ erfüttt.

2)enen, bie i^m feine 2BanbeIung bortüarfen, anttüortete er: „©ie, tüeldje fi(| itjrer Un=
toanbeibarfeit rühmen unb fagen: ^d) haU midE) nod^) nie geänbert! bie täufd^en fid^

felbft unb ):)ah^n einen übertriebenen ©lauben an iF)re eigene 2)umm^eit; hx§ ju biefer

ibealen Sßottlommen^eit ^at e§ ber menfd)lirf)e 33Iöbfinn noc() nid;t gebrad()t, tro| ber un= 35

ermüblidf)en Siebe, mit toeld^er man feiner pflegt". ®ie 2Ber!e SamennaiS tüurben mel^rs

malg herausgegeben j. 33. $ariS 1844—47. 6. ^fcnber.

Snmm
f.

b. 21. ©innbilber, d^riftlid^e.

Sammiftcn f. b. 21. SRennoniten.

Som^c, griebric^ 2lbDlf, gcft. 1729. — &. ©rage, $enod)§ feltger 9hi?gang. . . 40
gjetift einer i^ebenSbejdjreibung . . . iiampe'^, iBremcn 1741; A. J. van der Aa, Biographisch
Woordenboek der Nederlanden, 58b XI, ©. 83 (bafelbft filtere Sitteratur unb ein üoII=

ftänbtge§ Scftrif tenoeräeict)ni§) ; m. ©oebel, (i)efd). be§ d)riftl. i*ebenö in ber rbeinif^=weftpt).
eoang. tird)c, SBd II, @. 398 ff.; £). J^elemann, gr. ?(b. Sampc, «ielefelb u. Seipäig, 1868;
|)eppe, ©ejct). be§ «ßieti§mu§, Seiben 1879, ©. 236 ff.

479
f. ; 9titfd)I, ®efd). be§ $ieti§mu§, 45

S3b I, ©. 427
ff.

^r. 2lb. Sam^e, ber einflu^reid^fte SL^eoIoge ber beutfcl^=reformierten 5lirdf)e, flammt
aü§ einer altangefeijenen Sremer gamilie bon betüäJ)rter 5lird()Itd;!eit. (Sr tpurbe (\val)X'

fc^einlic^ am 18. ^ebruar) 1683 ju ©etmolb geboren, iüo fein ^^ater bamalS ^^aftor

iuar. ©eine SKutter 'max eine 2od)ter beg an§ ber ©d^tceij gebürtigen (SJeneralfu^erinten-- 50

beuten fetter, bc§ ißerfafferS ber gebiegcnen Si))^efd^en 5lird^>enorbnung bon 1684. ©eine
@rjief)ung em^ifing Sam^e in Sremen, tucIc^cS i^m jur eigentlid;en §cimat h)urbe, nad^=

bem fein3]ater fdj)on 1690 al§ .'pofprebiger ju 5?öniggberg gcftorben toar. ^©eine ^ugenb ftanb

unter ernften )3ietiftifdE)en (Sinflüffen : benn ber (^ro^bater mütterlid^erfcitä tüar ein ^jerfönlidier

gteunb SobenfteinS, unb bte gctftlidje Suft ÖremenS, ber „Verberge ©otteS", toar bon bem 66

©eifte St^eobor Unteret;df§ burc^tränft. ©iner bon beffen begetftertften ©d)ülern, (S. ban ^afe
(ber ältere), tbar unter Samj^eS tf)eoIogifd;en Setjrern am Gymnasium illustre. ^u%
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SSoIIcnbung fetner tl^eologifcfien ©tubien ging ber reid^gebtlbcte unb frül^retfe Jüngling
1702 nod^ auf ein ^al)x nad) ber bamal€ in i^rer {)öd)ftcn Slüte ftel)enben ^oHänbifdien

Uniberfität g^ranefer, tüo bie ©diüler be§ großen ßoccefug, unter i^ncn namentlirf) ber

ßjeget ^-Bitringa, bereite jenen '33unb ber bibliciftifd^en ^öbcraltFjeoIogic mit ber S5oetia=:

6 nifrf)cn praxis pietatis gefc^loffen i)atUn, tüeld)cr für Sam|)e§ eigene «Stellung unb — nic^t

jum tüenigften burd^ feinen @influ§ — für ba^ cbriftlid^e geben ber norbh)eftbeutfd()en

reformierten Jlird^en auf ^af)r5ef)nte, mand^erortg auf ^a{>rf)unberte l^inau^ c^araf=

teriftifc^ toerben follte. ^n biefe ©ru^pe ber „ernftigen" ßoccejaner toirfte au6) ber

;^ababigmu§ J^inein, bod^ Df)ne feine antifird)Ii4)en ©Etrabaganjen. ^n biefer Umgebung
10 erlebte Samjje unter fd^tüeren inneren ^äm^jfen eine Sefe^rung ju toöüiger ©ntfd^ieben^eit

für ben §erm.
'i}}ad} feiner S^üdfebr bon ^-ranefer lüurbe £am)3e fofort (1703) aU Pfarrer nad^

2Beeje bei Siebe unb nad) 3 ^af)ren an bie bebeutenbe ©emeinbe in ®ui§burg berufen,

tüo er fd^tüierige 23erf)ältniffc fanb: ber größte ^eil ber ©emeinbe luar bei aßer äufeer=

15 lid^en ^ird^Iidjfeit bertüeltlid;t unb bie ^ir^enjud^t lag ganj banieber, baneben beftanben

Iabbabiftifd()e Stonöentifel. §ier lernte er „ba^ö SBort red)t teilen" unb irirfte befonber^

aud^ burd) fleißige |)auebefu^e, fo ba^ er eine georbnete ©emeinbe gurüdlie^, al§ er 1709
einen 9tuf an ©t, ©te^)I)ani in feinem geliebten ^Bremen annahm. ®ie S^erl^ältniffe

iraren l)m biefelben, h)ie er fie anfangt in ©uigburg getroffen ^atte, unb er f^atte aud^

20 ba tüieber ^u bauen unb ju orbnen. Seine ^offnung, in bem 1710 an St. 2Rartint

berufenen ^eter g-riebric^ ©etrtj, mit bem er in ©uiöburg auf§ engfte befreunbet \vax,

eine Stü^e ju erijalten, tourbe getäufd^t. 2)enn biefer geriet unter ben @influ§ Siömelingg,

eineg lüegen Sd^lüärmerei in Harburg feine§ 2lmteg entfetten Iut]()erifd)en ^rebigerl, t)er=

tüidelte 2amp^ in feine §änbel, toegen beren er 1715 nad^ eingeI)oltem ©utad^ten bon
25 2(mfterbam unb §eibeI6erg abgefegt iuurbe, unb griff \^n fi^äter fogar öffentlid^ in einer

l^eftigen Schrift an. ^m ^a^re 1714 bermä^lte \x<^ 2ampz mit bem 9'teid()6fräulein 5Jtaria

^Dpi)k ©reonore bon 2)iemar au§ ^ranfen, ba§ in S3remen Teilung bon for^erlidben

unb ©emüt^leiben gefud^t unb gefunben ^atte (2am))e§ ©attin unb brei 2:öd^ter überlebten

if)n; ©ottfrieb 3Jien!en toar fein Urenfel).

30 Son 1720—1737 tüirfte öampe aU ^Nrofeffor ber ©ogmatü, nebenl^er aud^ ber

^ird^engefdf)id^te ^u Utred^t. ©in 3^"9"i^ f"^ f^'"^ nad^fjalttge äöirfung ift bie 2Beife,

tbie man an ben l^ollänbifd^en t^eologifcben g^afultäten alebalb ben Streit ber 9ftid)tungen

auSjugleid^en unternaf)m (fie^e S3b IV, 193,34).

Qm ^af)re 1727 folgte Sam)3e einem abermaligen S^tufe nad^ Sremen, h30 er ^aftor

36 an St. Slnggari unb ^rofeffor an ber 2lfabemie iDurbe. ©r berf>el)[te ftd) bie ©d^tbierig=

!eit ber neuen Stellung nad) ben früheren SSorgöngen unb bei feiner großen 33erlüanbt=

fd)aft nid^t. „Sott ^efu^ mein Sd()u| unb meine |)ilfe fein," fagt er in feiner 2lntritt§=

^rcbigt, „fo barf i6) fein 9)?enfd^enfned^t fein. 9Bitt id^ feine §ulb eriberben unb betbaf)ren,

fo mu^ id^ atter 5Renfd)en ©unft unb ^urd)t auf bie Seite fe^en." (i§ gelang xi)m aud)

40 bie 3lbfd^affung be§ „S3ei_d^tgelbe§", ba§ er al§ „Sünbengelb" bejeicfjnete, unb bie Q^xüd)'

tung einer ^affe mit freitüittigen S3eiträgen, au§ icel^er bie ^rebiger für ben Slu^fall

entfdf)äbigt tburben. ^iefe ©inrid}tung fanb f^jäter bei aUm reformierten ©emeinben in

ber Stabt Sremen 9^a4)al^mung. SSie in ber ©emeinbe, fo entfaltete Sam^^e aud) auf bem
.^atbeber eine tiefgel^enbe 2Birffamfeit. Sein 9^ame gog aud; nic^tbeutfd)e Stubenten nad^

45 ^Bremen. 2luö feiner Sd^ule, fotbol)l l)ier als in Utre4)t, ift eine gro^e Slnjal^l bon

2Rännem l)erborgegangen, bie in aüm ©ebieten ber reformierten ^ird^e, jum ^eil in l^er=

borragenben Stettungen, fegenSreid^ tbirften. Sremen felbft fottte fid^ feiner nid^t lange

erfreuen ; am 8. 2)ejember 1729 ftarb er ))lö§lid; an einem 33Iutftur§, na^ibem er chcn

eine 3>orlefung beenbet unb nod) einen ^au^befudE) in ber ©emeinbe gemadjt l^atte.

60 Samuel '^l)eologie tbar burc^ unb burdt) biblifd^ intereffiert. 2Bir befi^en au!§ feiner

geber aufeer einem umfangreid;cn Commentarius analytico-exegeticus in Evange-
lium secundum Johannem (2lmft. 1724

f., 3 83be, bcutfc^ in 2 53bn, Sei^jig 1729)

eine gro^e >\ai)l ej;egetifd)er 2lb^anblungen über einzelne Stetten unb Segriffe ber 1)1. Sd)rift.

©iefelben finben fid) mcift in bem ,^tüeibänbigcn Syntagma dissertationum etc.,

65 2lmft. 1737 unb in ber Bibliotheca Bremensis, einer tbcologifcfien 3eitfd)rift, Jbeldbe er

1718—1722 in ©emeinfdiaft mit bem jüngeren ban §afe ^erauiggab. liefen biblifd^en

6l)arafter trägt aud) 2am^e§ f^ftcmatif4)c§ $au^>ttberf, tbel(f)e§ bor attem ber iräger feiner

tbeitreic^enbcn Söirfung auf ibeologie unb ^irdie getborben ift: ©ebeimni§ be§ ©naben^

bunbeg, bem großen Sunbeögott ju @l)ren unb aüen bettbegierigen Seelen jur ßrbauung
60 geijffnet, 53rcmen 1712 ff.

unb fel^r oft f^^äter, aud) l^oUänbifi^. ®er bei loeitem tbidE)tigfte
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erfte Sanb bc§ 9Berfc§ i)anhdt bon ber „SfJalur beö ©nabenbunbe§" unb fd^Ite^t fid^ (in

ber Unterfcfieibung beg ^arabiefifd^en 2Ber!bunbeg unb be§ bie gefamte §etl§o|fenbarung

bom ^rotebangelium an um[^annenben ©nabenbunbeg, überfjau^t in ber centralen ©tel=

lung beg ©ebanfeng eineä gegenfeitigen 3>erbältniffeg jitüifd^en ©Ott unb 9J(enfc^, toelcfieg

bod; nur „uneigentUd)" S3unb l^eifet unb jule^t ficf) al§ eine „©a^ung" unb ein „"^efta^ 6

ment" barfteüt, toelcfjeS ©ott jelbft erfüßt (bgl. Sb IV, 189,45 ff.), böttig an bie cocce=

janifd^en ©runbbcgriffe an. 2am^e rül^mt ©otte§ 93orfe!)ung, bie nacE) mand^en 3?br=

läufern bem „großen St^oKoS, ^oB. (Soccejug" in ber ^bee beg 33unbeg ben ©d)lüffel

gegeben l^at, „um bie ©el;eimniffe in ber ©rf)a|fifte beä 9öorte§ ju finben", ®ie folgenben

^änbe berfolgen bann bie ^irc^e ©otte§ gef^idE)tIid^ burd^ bie brei „§au§l?altungen beg lo

©nabenbunbeg" unter ber 33erl)ei^ung (Sb 2), bem ©efej^ (35b 3 u. 4) unb bem @ban=

gelium (93b 5 u. 6), Jrobei jule^t bie SDarftettung n^icber in bag bDgmatifdE)e ©ebiet über=

gel^t. §ier F)at alfo Sam^je biejenige f^ftematifdie ©eftalt übernommen, it)eld)e ^r. 33ur=

mann ber ^-öberalti^eologie gegeben f)atte (bgl. ^b IV, 193, 48 ff.), ^n biefem $Hal)men

fommt nun ber gefamte ^n^att ber 2^f)eoIogie jum 'Vortrag : biblifdje ©e|d^id)te unb ;t^eo= i5

logie, ^ird^engefd^i4)te unb 2)ogmatif, aber aücg nur in feinen für ba§ braftif4)=d)riftUd^e

geben bertoertbaren @rgebniffen, ol^ne fd^ulmä^igen 2l)3^arat, in einer bibelhmbigen ©e*

meinbegliebern berftänbli^en g'i^i^"^- ®iefe ^Dietl^obe, tüeldE)e feine gelehrten 2lnf|3rüd)e er*

I)ebt unb ftd^ bod) bon tüafjrl^aft tl^eologifd^er ®infid)t getragen jcigt, ift djarafteriftifd^ für

£am|3eg eigenartige 2.^erbinbung bon ^i)eorie unb ^rajig. ^l;r berban!t er el aud), ba^ 20

fein ©eift iüie ber feinet anberen ^f^eologen in bie ©emeinben gebrungen ift, tbäfjrenb

bie ©efd)id^te ber junftmä^igen SBiffenfd^aft bon if)m iüenig 9]oti§ genommen F)at. 2)ie

„©))rad)e ^anaan§" mit i^ren altteftamentlid^en ^t))3oIogien ift gang tüefentlid^ burd^

2ampz^ QaWpt^vixl geprägt unb berbreitet tüorben. 93efonbere, bon einer ^raftifd^ ge*

mäßigten reformierten Drtl^obojie abh)eid^enbe Sel;ren 'i)at er fo trenig gefüf)rt, iüie fein 25

9Jieifter ßoccejug. §ier unb ba \)at feine ^rinitätgle^re, toeld^e bie äu^erften ^onfequenjen

be§ 2)Dgma§ Ijinter ber lebenbigen Offenbarung gurüdtreten lie^, unb fein (Ei)iliagmug, ber

bo(^ bon 2lbofataftafi§ n\d)t§ iDiffen iüottte, borüberge^enben 2lnfto^ erregt. 2(ber ber=:

gleid^en ^leinigfeiten folgten einfach aug bem lebenSboIIen Siblici§mu§. ä>iel h)id)tiger ift

eg, auf Sam|3eg 2el>re bon ber ^eil^orbnung ju ad^ten, tbeld^e bem (SalbiniSmug unb 30

(Soccejanigmug eine neue unb eigenartige ^ietiftifd)e 3Senbung giebt. ®ie ipietiftifd^e '^d)U

famfeit auf bag innere Seben ber ©injelperfonlii^feit unb bag ©rängen auf ^jerfönlidje

©ntf4)eibung fanben !)ier einen ettbag f(|abIonenbaften 2lugbrud. £am)3e jäf)It fieben ©üter

ober ©tufen be§ ©nabenbunbeg 5tbifd)en ©Ott unb ber einzelnen ©eele (33b 1, §au^t=

ftüd 6 ff.) : bie fräftige Berufung, ber ©laube, bie SBiebergeburt, bie Sted^tfertigung, bie 35

Heiligung, bie 'i^erfiegelung, bie 'iser{)enlid^ung. S)aneben fommt aud) bie 3lbftufung beg

fd()lpad^cn unb ftarfen ©laubeng bor, unb ein Ibunberbareg Sieb (in ben 30 geiftUdE)en

Siebern, 93remen 1746 9ir. 21: Sob beg ^errn ^efu) fd^ilbert ben ©tufengang ber eigenen

©rrettung. ©oldie ^eilgorbnung, iüeld^e in ber Drt^obojie nur auf bem ^a^jiere ftanb,

l^ätte unter bem Sebengernfte beg ^ietigmug fid)er in eine beunrul^igenbe 9J?etI)obif um= 40

flpringen muffen unb f)at bieg bielfad^_ gett)an. 33ei Sam^e bilbete inbeffen bie cafbinifd^e

©runbanfid^t eine ©diu^üef^r gegen foIdE)e ©cfa^ren: eg ftanb feft, bafe ber SJienfd) feinen

eigenen Slnteil an ber 33efe()rung befi|t, fonbern ba§ in feinen ®rfaf)rungen nur bie ab'

folute ©nabejur ©rfd^einung fommt. %n\ biefcn feften ?13unft fonnte bie flare unb rubige

§eiIggeJDi§f)eit immer tbieber gurüdgreifen, unb bei aUm t^eoretifd^en 5WängeIn f;at bem= 45

gemä| biefe breitere 33erüdfid)tigung beg perfijnlidien SIementeg ^raftifd^ anregenb, aber

nid^t aufregenb getoirft. tiefer ^ietigmug Juar ein burd^ unb burd^ fird^Ud)cr, ber reid^=

lid^ere ©elegen^eit gu biblifd^er ©rbauung unb engere ©emeinfdiaft ber ©rlbedten überaß

förberte, ber aber bie gro^e 5^ird^e alg göttUd)e ^eilanftalt mit atter 2lufopfcrung pflegte

unb jebem ©e|)aratigmug grunbfä|Iid^ abf)oIb toar. Sampe urteilte über bie Sababiften 50

(©nabenbunb SLeil 4 93b 1 §auptft. 12) : „Unter allen, bie fid; bon ber 5l'ird)e gcfonbcrt,

finb feine nod) nät)er bei ber 9Bal)rl)eit geblieben, alg biefe. Unb bod^ Ijaben fie muffen
erfaliren, ba^ if)r iRat md)t bon bem |)errn geh^efen fei." ^l)r g-e^ler iüar, ba^ fie i()re

©emeinfd;aft für bie allein toal^re ilird)e l)ielten unb bie ©aframente nur 9Biebergeborenen

geben tboUten. ©0 toar eg Sam^eg ^erbienft, ba^ er bie Kird)e burd^ ben (Srnft eineg 65

gefunben ^sietigmug befrud^tete unb jur ©e^^aration geneigte ilreife eben baburd^ in ber=

felben feftl)ielt. 6l)arafteriftifd} für biefen innerfird;lid)en ^^ietigmug toar aud; feine ^rcbigt=

toeife, ioelc^e nad) einer grünblidben, oft cocceianifd)=t^^ologifcf)en 2;ejtcrflärung bie 2ln=

toenbung auf bie berfd)iebenen ©ru^)^3en ber ^ixi)öxtx mad^te: Uniriffcnbe, Unbu^fertige,

bürgerli^c ßl^riften, überjeugte ©eelen, gläubige ©eelen. @r l^attc fie alfo alle in ber w
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großen ©emcinbe bor fid^, aber red^nete auf eine ©d^eibung. ®icfe ^rebigtlüeije bürgerte

firf) ein unb erzeugte am 9?teberrbein bie ©itte, ba^ tüentg[ten§ bie betben legten ©ru^^en
firf) erf)oben, tüenn an [ie bie Steige tarn.

SSon treiteren Sd^riften Sampeg Derbient al§ erfte föberaliftifd^e @tl;i! feine Delineatio

5 theologiae activae, Ultraj. 1727 (beutfd^ ^-ranff. a. 2)1. 1728) (Ertoäbnung. 2)ie tüeitefte

Sscrbreitung fanben feine ^ated^iSmcn : W\\d) ber 2öal)r^eit, nad) 2tnleitung bei ^eibelb.

Äat, 1718; Einleitung ju bem ©ef)eimni!§ bei ©nabenbunbeg ; ©rfte 2Baf)rbeitgmiIdE) für

(Säuglinge am Sllter unb "iserftanb. 33i§ in unfere ^t\t biel gebraud)t tourbe bal treffe

Iid)e ^ommunionbuc^ : 3)er beilige Srautfd^mudf ber ^odE)jeit=@äfte bei 2amme§ an feiner

10 Sunbeltafel, 33rcmen 1720 unb ]d)x oft.

2tudE) unter bcn 2ieberbiclE)tem ber reformierten Slird^e nimmt Samjje neben ^oad^. ^^e^

anber unb SEerfteegen eine f^erborragenbe ©teile ein. „6ine tüaF)rf)aft brennenbe ©lut ber

©efüble unb ein erliabener ©d^tüung ber $f)antafie jeirf)nen xi)n aul; er ift mit ben ®e=
F)eimniffen bei inneren 2ebenl folrie ber objeftiben 2öaf;rf)eit bertraut" (^. ^. Sänge).

15 DJknd^e Sieber leiben jtoar unter einem Übermaß bon gel^äuften biblifd^en Silbern, aber

einige ber beften finb in engeren ober Weiteren ©ebieten in ©ebraudt) geblieben: „'äRein

Seben ift ein ^ilgrimftanb", „9J?ein %d^ f^at übertüunben", „D tüer giebt mir 2(bler=

flügel", „^öcf)ft ern)ünfc^tel Seelenleben", „D Siebelglut, bie @rb unb |)immel Jjaaret"

unb bal 2(benbmal)lllieb „D %d^ bei §eill". (£). 2;i)clemttnn f) ©. fj. ^arl »iutter.

20 2amptt\antx
f. SJieffalianer.

Soncciott, ^oannel ^aulul, geft. 1590. — 3SgI. ö. g. üon ©cfiulte, ©efdiicfite

ber Oueüen unb iiitteratur beö !anonifd)en 9tec^te§, 58b 3, @. 451
f.

^oannel ^aulul Sancelott, ^rofeffor bei fanonifd^en 9ied^tl in Perugia, tüo er 1590
ftarb, ift befannt all 3Serfaffer bon Institutiones juris canonici, toelrfie fid^ im 2ln=

25 i)anQi nxdjt tüeniger Slulgaben bei Corpus juris canonici befinben. '3)er ©ebanfe, nad^

bem SRufter bon ^uftinianl ^nftitutionen auc^ für ben Unterrid^t im fanonifd)en Steckte

ein SeF)rbud^ gu fc^rciben, befd)äftigte Sancelott fd)on längere 3sit/ o^^ ^^^ft ?5flul IV.

im Qaf)re 1557 iF>m felbft ben 2(uftrag baju erteilte, ©d^on nac^ jtüei ^al^rcn reid^te

ber ^erfaffer fein 2Berf jur ^m\m ein, tüeldje einer 5lommiffion übertragen tourbe, beren

30 Urteil günftig aulfiel (gebrurft in ben mefjreren Slulgaben I^injugefügten commentarii
Institutionum bei 9>erfafferl felbft jum über I.), fo ba^ bal 33ud) balb lüeiter ber=

breitet, namentlid^ auf ber Uniberfität gu 5?öln fogleid^) benu|t tourbe. Sie formUd^e 21^3=

)3robation burd) ben ^ap\i tbar inbeffen nid;t gu erlangen unb cl tourben Sebenfen gegen

(Sinjell^eiten erf)oben. S)er S^^erfaffer toar jebo^) nid^t geneigt, feine Strbeit ju änbern unb

35 lie^ biefelbe all ^ribatfd^rift ju Perugia mit einer ®ebi!ation an ^iul IV. furj bor

bem ©d^Iuffe bei ^^ribentinuml im Stuguft 1563 brud'en. darauf tüurbe fie balb h)ieber=

l^olentli^ ^eraulgegeben, interpretiert unb !ommentiert, unb juerft nal;m ^etrul 3Jiattf)äul

in einer bon tf)m ju ^^ranffurt a. 2R. 1591 beforgten Slulgabe bei Corpus juris cano-

nici bie ^nftitutionen Sancelottl auf. ©alfelbe gefrf)a^ in einer in bemfelben ^a^re ju

40 St;on erfd^ienenen 2lulgabe bei Corpus juris canonici unb feitbem I)äufig, ba ^aul V.

(1605—1621) auf bringenbe @m^fe{>Iung bei ^arbinall ©ci^io (SobeUutiul unb anberer

^erfonen geftattete, ba^ bie ^nftitutionen bem Corpus juris angeF>ängt Serben bürften;

inbeffen foKten fie baburrf) feinen offiziellen Gl;arafter erl)alten. 3)er SBert bon Sancelottl

^nftitutionen beftel)t barin, ba^ baraul leicf)t bal bor bem ^ribentinum geltenbe 9ted^t

45 unb bie ^rajil jener ^dt fennen gelernt tüerben fann. ®ie f)3äteren ^eraulgeber l^aben

in ben 2lnmerfungcn bie ©ifferenjen bei neueren $Red^tl forgfältig nad^getbiefen. 'ivgl.

(Safpar 3'^9^^^' Notae ex ipsis antiquitatum ecclesiasticarum fontibus deductae,

Vitemb. 1699, 4", iüieber^olt in ber Slulgabc bon SLl)omafiul, .^aHe 1716, 1717, 4»;

ferner bie 2lulgabe ^oujat, beren 9?oten in fpäterc (Sbitioncn übergegangen finb. Sine

50 franjöfifd^e Überfe^ung mit 33erüdlfirf)tigung ber italicnifd^cn unb gaUüanifd^en ^rajil er=

fd;ien bon 2)uranb be 9}laillane, Sl;on 1710. 10 vol. in 12».

(^. %. ^acobfott t) Sc^Hitg.

l'onbbift^of, 6l)0rbifd[)0f (vcogernoxoTiog). — Sitteratur: Sbaralea, De chorepiscopis

in Fleurv, Disciplina poi)uli doi, od. II, Venet. 1783. III, ISOff.; Spitz, Praef., aut. P. Jos,

55 Plenz, De episcopis, chorepiscopis ac regulär, exemptionilnis, Bonn. 178."), p. 43 sqq.; Mo-
rinus, Comraent. de s. ecclesiac ordinationibus, Paris. 165.^. P. III. exerc. IV; P.deMarca,
De concorrlia sacerdotii et imperii Hb. II. c. 13. 14; Thonia-ssiu, V. et n. disci{)lina eccle-
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siae P. I. üb. 2. c. 1. 2; Sinterim, Senfiuürbigfeiten I. 2, 386 ff.; SSeiäfäcfer, 3)ev Kampf
gegen ben S()orepif!opat be§ ficinf. SReidiS, Tübingen 1859; %. $injd)iu§, Kird)enred)t, 2,

IGlff.; griebbevg, ÄK. 4. 5lufl. S. 37, 171.; |)aucf, Ä®. S.'§ II, @. 721 ff. IV, S. 9ff.

^nt Orient Serben feit bem 3., in^befonbere aber feit bem 4. ^a^'^^ui^^crt neben

ben 33tfd^öfen in ben ©tobten, aurf) auf bem i'anbe h)obnenbe 33tfd)öfe, ganbbif(i)öfe, 6

imoHonoi tcöv äygcöv, xoyQenioxoTioi, erhjäfjnt, Euseb. bist. eccl. VIT, 30. Qtjre

(Sntfte^ung fü^rt icoi)! barauf jurücE, „ba^ in einzelnen Iänblirf)en ©emetnben einer ber

©emeinbeborftef)er an bie S|3i^e be§ JtlteftenfoIIegg getreten i[t unb biefelben 9?ed^te, iüie

bte Sifd^öfe in ben ©tobten, erlangt f)at. ^m 4. ^a^r^unbert erfd)einen fie tote bie S3i=

fd^öfe auf ben ©t^noben, g. S. ju ^fiicäa 325, unb finben fid) aud^ fonft im 33efi|e bi= lo

fd^öflidjer 9^erf)te (c. 13 conc. Ancyr. a. 314; c. 14 Neocaesar. gU). 313 u. 325;
c. 10 Antiocb. a. 341, h)ie fie benn nirf)t bie ^riefterlirf)e, fonbern bie bifrf)DfU(^e 2Bei^e,

toenngleirf; nur burc^ einen sBifi^of (nicl()t tüte bie ©tabtbifcf)öfe, burdE) minbeftenS brei),

erl^ielten. ^n bemfelben ^af)rl>unbert tritt aber auf ben ©t^noben fd)on ba§ Seftreben

j^erbor, bie Sanbbifdjöfe in il^ren 3f{erf)ten ju befd^ränfen unb fie bon ben ©tabtbifrf)öfen 15

abf)ängig gu macf)en, inebefonbere lüirb tf^nen nur bie felbftftänbige ©rteilung ber nteberen

3Beif)egrabe geftattet, bie 3SDrnaf)me ber ^riefter= unb 2)iafonatäirteif)e aber öon ber @in=

totlligung beg Sifc^ofg berjenigen ©tabt, ju tuelrfjer ii)r Sanbbejir! gef)ört, abf)ängig ge=

marf)t, c. 13 Ancyr. u. c. 10 Antiocb. cit., ja bie ^onjilien bon ©arbifa Don 343
c. 6 unb bon Saobicea (c. 5 Dist. LXXX) fud^ten fie fogar ganj gu befeitigen, inbem 20

fie bie ©tnfe^ung bon Sifcfjöfen auf bem Sanbe berboten, unb ba§ le^tere ftatt beffen bte

Slnftettung bon ^erumreifenbcn 3>tfitatoren mit nur ))riefterlicf)em 6t)arafter borfd)rteb. ^n=
beffen ift tl^re Söefeitigung bamalg nid^t böütg gelungen, bielmel^r Ijaben fie fid) jum 2;eil

norf) jebenfallg bt§ in "t^ai 6. ^af^rl^unbert f^tnein (c. 42. § 9 C. de episc. et der. I. 3)

erhalten, freilid) in ber 2öeife, bafe fie bie fird^Itd)e Seitung einzelner Jsianbbiftrifte unter 25

bem ©tabtbifd^ofe führten unb a\x6^ mitunter nur bie ^rtefter=, nid^t tne^r bie 23ifd)of§=

toeil^e erl^ielten.

Qm Slbenblanbe fommen bie 6f)orbifd)öfe erft feit bem 8. ^atjrfjunbert bor, teil^ al§

©el^ilfen unb Vertreter ber in ber 9JJiffion§tf)ättgfeit toirfenben 33ifc^öfe für bie neu erric^=

teten 33i§tümer, teilfS aU S^ertoalter erlebigter 2)iöcefen, ^affe, Monument. Mog-unt., 30

p. 260. 232. 463; Gesta episc. Virdun. c. 13, SS. 4,44. (Sin ^ufammenf^ang btefer

ß^orbifd^öfe mit benen ber orientalifd^en 5l'ird)e ift nid)t nad)tbei§bar, bielmebr fd^eint bag
bei ben 3Jii|fionen Ijerbortretenbe Sebürfntg nac^ bifd^öfli4)en ©et)ilfen ju itjrer (Stnfe^ung

geführt ju ]()aben. SBä^renb bes 9. ^a^rf)unbertg finben fid; bie (Sf^orbifc^öfe aud) aU
©el^ilfen neben ben 2)töjefanbif4)Dfen in beren 9iefibenjen, tooju offenbar bie bielfad^e 33e= 35

tettigung ber legieren ax\. ber ^olittf unb an ben ©taat§gefd)äften bie 3>eranlaffung gegeben

l^at. S)ie £tr4)ltd^e 9{efDrmgefe|gebung biefer 3eit I)at junäd^ft unter @infd;ärfung ber

3Sorf4)riften ber ortentalifc^en ^onjtUen if^re 2lb(;ängigfeit bon ben ^au!ptbifd^öfen betont

(conc. Paris, b. 829 lib. I. c. 27, 33knfi 14, 556). ©egen bie 2}iitte bcg 9. ^a^r^
l^unbertg trat aber im äöeftfranfenreid^ h)oi;I mit 9lüdfid^t auf bie Übeln ßrfafjrungen, 40

toelc^e man bort mit ben 6t)orbtfd)öfen gemad^t I^atte, — bie toeltlicfie ®ett)alt t)atte fid)

bcrfelben jur Dffen^altung bon ©ebi^bafanjcn bebient unb i{;re ^ßertoaltung t)atte, fo na=

mentlid) in y?f)eimg, ju erl^eblic^en Seeinträd^ttgungen beg Jlirc^enguteg geführt — eine

l^eftige D))J)ofttton feiten^ ber fird;Iid)en 9iefortnpartei gegen bie 6f)orbif(|öfe f)erbor, fo

fc^on auf bem i^ongtl bon ^Jieauj 845 c. 44 unb c. 47, SRanfi 14, 829, inäbefonbere 45

aber bei ^enebtftug Sebita II, 124. 369 ; III, 260, 394, 402, 423, 424, unb ^:iifeubo=

^fibor (^infd^iuS, Decret. Pseudo-Isidor. praef. p. CCXVII), toeld^e il)ncn ben bifd)öf=

li(^en 6t;arafter abfpred)en unb fie gang unb gar berbieten. 9iad)bem biefe Slnfc^auungen

aud) in ber firc{)ltci^en ©efe^gebung jener ^z\t (conc. Mettens. bon 888, c. 8, 3)knfi

18, 80) fanfttoniert toaren, finb fie in ber crften ^älfte be^ 10. ^at)rf)unbertg im 2Beft= 50

franfenreid^e berfc^tounben, h)ät)renb fie in 2)eutfd)Ianb, tbo §rabanu§ Sliaurug (über de
chorepiscopis bei SJlanfi 16, 872) für fie eingetreten tpar, fid) in ben fübltd)en augge=

be{)nten SDiöcefen x\o&) big jur 9Jtitte bei gebacl)ten 3a^rt)unbcrt§ er{)alten t)aben. 2lud^

in ©ro|brittannien finb fie borgefommen, unb in ^rlanb erft mit bem 13. 3ai;rf)uitbert

berfd)tounben. 55

©eit bem 10. 3ai)rl;unbert finb übrigeng aud) bie Kantoren in ben ©tiftern, unb
bann bor allem bie 2(r4)tbiafonen alö chorepiscopi bejetd^net iborben.

%. $infri)iu8t«

fianbbctanc
f.

33b 1 ©. 783, 39
ff.
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Sanbcrcr, 9)Za5tmtItart 21 16 er t b. (gcft. 1878). — '©orte ber (gvinncrung an
Dr. Ma^ Gilbert i^anberer, Xüb. 1878. ßiini Vlnbcnfen an Dr. Sanbevev von Dr. ©agen;
mann, QbSMSTS, 3.'§eft. ^iim 9(nbcnfen Dr.2anberer§, 'iSiirttcmb. S:ird)en= unb @cf)ulb{att

1878, 9fr. 26—28. 'Dfefrolog uon Dr. £). ^^.ifleiberer in bcr ^^Jrotcftant. .^irct)enseitung 1878,

5 9Jr. 20. ®[)arafterii'tif in bcr 'JUlg. eu.4iil§. ilird)enäeitung 1878, 9Zr. 23 uon §. @d)mibt.

Sanberer gcl^ort ^u ben bcbeutenbftcn, tocnn bteUeid^t aud^ nid^t befannteften 2[5cr=

tretern bcr ^ermittlungStbeoIogie. 2öie er fclbft eä nt(|t liebte, mit ben eigenen 2In=

fdjauungen unb Überzeugungen ficf) f>ert)orjubrängen, fo mad)te aud) feine SBirffamfett [id^

nid)t fofort offen geltenb, aber fte toar um fo nad)f)altiger, je ftiücr fie Wat. 2luc^ fein

10 Sebenggang tüar in feltenem 9)^n^e ftill unb cinfad) : es it^ar i^m nid^t befdneben, an ber=

fc^iebenen Orten unb auf berfd;iebencn ©ebtetcn anzuregen; um fo mel;r fonjentrierte er

feine 5?raft auf ber "^^übinger |)0c^fd^ule. ©eboren ben 14. Januar 1810 ju SJJauIbronn

al§ ber ©ot>n eine^ an ber bortigen ^lofterfd^ule tl^ättgen Se^rerg, feierte er, nadjbem er

bei bem Ssater in 2SaIbborf bei ^^übingen, hjofjin berfelbe im 3al)re 1818 aU Pfarrer

15 übergefiebelt h)ar, ben borbereitenben Unterrid)t gencffen b^tte, an feinen @eburt§ort jurüd,

um aU ^ögling be§ 5Jlaulbronner ©eminar§ ben ©^mnafialunterrirf>t in ben ^a{)ren 1823
big 1827 gu enn.ifangen. 3>Dn bort trat er in bag Tübinger tFjeofogifc^e ©eminar über.

33ei feinem ©intritt toar eben ber ^roje^ im ©ange, ber bon ber fu:pranaturaliftifd)en

©c^ule 2;übingen§ ju ber §egelfrf)en 2;übinger 6(^ule {)inüberfüf)rte. Öaur fjatte feine

20 afabemifrfie Saufbaf)n begonnen, tüä^renb ©teubel nod) an ben (5torr=g-Iattfd)en ^^rabitionen

feftt)ielt, (Sd)mib bie pofitiben Slnrcgungen ber Sd^Ieiermad)erf4)en ^b^ologie jur ©eltung

brad^te, ^ern enblic^ eine bogmatifd) ettba'3 fd^tüanfenbe Haltung einnal)m. (§,§ lag nirf)t

in SanbereriS 9iatur, ficE) an einen Seigrer mit befonberer Eingabe an5ufdf)Ue^en, gerabe bie

3?erfd)iebenartigfeit biefer ttieologifd^en Sefjrer mag jur 2Bedung ber fritifd)en unb biale!=

25 tifd)en S3egabung beigetragen l^aben — um fo mct)r, ba im Streife ber 9J?itftubierenben bie

^ai)l ber ^öl^er begabten Jünglinge nidf)t gering tüar, iDeld^e in felbftftänbiger SBeife bie

tl;eoIogifc^en unb nod) mel^r bie ^f)iIofoi)l^ifd)en ©tubien gu treiben fid) bemühten, ©trau^
F)atte bie S3efanntf4)aft mit — unb bie Scgeifterung für bie ^egelfd)e ©^jefulation in 2(uf=

nat)me gebrad)t, bie ©c^Ieiermadjerfd^e SLf^eoIogie t)atte auf ber anberen ©eite il^re 2(be^ten

30 getüonnen. Unter ben ßöglingcn, bie mit ^. bon 9Kaulbronn ber übergefiebelt toaren,

befanb fid) ^. 2t. 5Dorner, fo ba^ toir ung bon bem regen miffenfd^aftUdicn 2tu6taufc^,

ber bamal§ unter bem S>ol!e be§ 'Tübinger ©tifteg f)errfd)te, eine nidit geringe i^orfteüung

machen bürfen. S.g ®etbiffenf)aftigfeit beranla^te iijn gum auebauernbften ©tubium, er

lautete fid) ein Urteil abzugeben, el^e er felbft geprüft — ju ben fd^nell fertigen Seuten

35 l^at er fein Seben lang nid)t gefrort. '>Die 2lnJt)enbung ber ©tubicnjcit ju l;ingebenber

Slrbeit tburbe i^m bieUeid)t burd) ben Umftanb erleid)tert, bafe ein fd)on bamalg fid^ ent=

iDidelnbeg ®el)örleiben il)n für bie ^sftege ber ©efeEigfeit in weiteren Greifen loeniger

qualifizierte, fo febr er anbererfeitä burdt) feine 33efäl;igung gu einer mit ©alj getbürjten

Unterbaltung baju bigponiert fein mod)te.

40 2)ie gruc^t feiner treuen 2lrbeit erntete Sanberer junäd^ft in einer feJ)r guten DIote

bei feiner 2lbganggprüfung im ^af)re 1832. 3^un machte er fo giemlid; feinen bieijerigen

©ang auf i)öberer ©tufe tüieber burc^ — juerft aU 2lmtggebtlfe feines 55aterg in 2ßalb=

borf, bann al§ 9te)3etent am nieberen ©eminar in 'üJtaulbronn. 1835 füf)rte ibn fein

9Beg in bag tf)eologifd)e ©eminar jurüd, mitten binein in bie burd) bag erfte Seben

45 ^efu bon ©traufe F)erborgerufene Semegung. 5J^it ©trau^, Corner u. a. \a^ er nun am
S^ejjetententifd). 3" ^ontroberfen unb tüiffcufd^aftlidbcn 2tu§einanberfe|ungcn icar 3eit unb

©elegenf)eit günftig. Wdt Unterbred)ung bur(|) eine längere ^anbibatenreife na^ Dbrb*

beutfd)Ianb, inebefonbcre S3eriin, irtar S. nun 4 Qal)re aU iRcpctmt tl)ätig. ^n ben burd^

feinen Seruf ii)m bargebotenen 2lufgaben —• ben bogmatifdien unb bogmengefd;id)tIid)en

50 33ef^)red)ungcn mit ben ©eminarjöglingen, tüie in feinen Siorlefungen über neuere J)rote=

ftantifd)e '2;f)eolDgie mit befonberer 9iüdfidbt auf ©d;(eierma(^er, in ©jaminatorien über

2)ogmengefd)id^te, ^ogmati! unb ©t)mbolif, eribieg er fid) aU ein fo grünblidier 5?enner

unb bialeftifcb gelcanbter Bearbeiter beg ©toffg, ba^ au^ in einer ^c'\t, in lüeldf)er bie

tf)eoIogifd)e ^ugenb mit etUd^en fpetulatiben 3«u&e'^fo'^f"cln bie ganje 2f)eoIogie a priori

55 fonftruieren ju fönnen meinte, feine SSorlcfungen ben '3lni)m eineg F)o{)en inftruftiben

2Berteg ertbarbcn.

^m ^al)re 1839 tourbe er jum erften 3)iafonug in bem alten §of)cnftaufenftäbtd;cn

©ö^3^ingen ernannt. 2Rit berfelben ©eh)iffenf)aftigfeit, mit ber er fein ©tubium betrieben

F)atte, mar er aud) im Pfarramt e tbätig. 2tber fein ©ei)örleibcn imb bie bamit jufammen=

60 ^ängcnbcn DJtängel im ^rebigtbortrag bccinträd^tigten ben (Srfolg feiner 2lrbeit im ^farr=
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amt, bcn i^m fo manä)c anbete (3abc, borab feine ©eh)tffenf)afttgfett unb Sauterleit, an--

bernfatig l^ättc öerbürgen mögen. 5Ri^tgbe[tolt)eniger begreifen iuir, ha%, aU ber 9iuf ing

afabemifd^e Sel^ramt an xijn tarn, er nur jögernb unb mit bem 'ivorbefjalt einc!§ ytücftritt^

m§ geiftlid^e ^mt ficf) jur 2lnna^me entfdilo^, iDar bod> biefer ^uf an iE)n gelangt, erft

nad)bem anberireitige i^erfudie ber Sefe^ung mi^glücft iüarcn, bie SSofation einer au§= 5

toärtigen ßelebrität fid) jerfd^Iagen ^atte, unb nidjt, oI)ne bafe ernfte ©ifferenjen innert)alb

ber ?^afultät borangegangen tuaren. ©0 fef)rte er benn im ^al)re 1841 §um brittenmale

nad> Tübingen jurütf, um nun bie ©tätte für feine Sebengqrbeit bi« jum Sd)luffe gu

finben. 3^^"^'^^^* ^^^^ ^'^ ^^^ ©Etraorbinariug in bie ^afultät ein unter gleid)jeitiger Ueber=

naF)me ber ©teile eine§ 5rül)^rebiger§ an ber 'J^übinger ^au^tfird;e. 1842 rücfte er bann 10

gleirfjjeitig mit ^. 2;ob. ^ed in bag Drbinariat ein. 2)ie 3!>erfud)ung, biefe te^tere ©tette

gu berlaffen, trat nur einmal an il;n ^eran, aU er im ^aljre 1862 eine 53erufung nad)

©öttingen erf)ielt. 2)er freunbUc^e, mit einer iüo^Iberbienten iserbefferung feines !eineg=

toegg glänjenben ©et)alte§ berbunbene 3Bunf(^ ber 9iegierung, i^n ber Heimat erf)altcn gu

feigen, erleichterte i{)m bie feiner innerften 9?eigung entf^red^enbe älblef)nung. 16

^n bie 5Jtitte ^^tüifd^en S3aur unb 33ecf gcfteHt, t)atte Sauberer ber afabemifdjen ^ugenb
gegenüber feinen leidsten ©tanb — lag xi)m hod) bie ^fli(i)t ob, ben äu^erlid) für bie

:>)ofitibe Sf^ic^tung ber %l)coloQk geiüonnenen fieI;rftuF)I fojufagen and) innerlid) in 93efi^

ju nef)men unb ju bel)au|3ten unb gu jeigen, ba^ man and) of)ne ^rinji^jiette i^crioerfung

ber Siefultate fjiftorifc^er i^ritif, of)ne 3>erfd^mäf)ung einer !laren loiffenfc^aftlidjen 5[Retf>obe 20

bie ©runblagen fird}lirf)en ©laubeng feftt^alten fönne, toie anbererfeitS ju betüeifen, bafe

man mit ^'onjeffionen an bie It'ritif — an bie toiffenfdjaftlid) n\d)t abjulücifenbe ^orberung

ber äBaF)rf)aftigfeit nod) feinegit)eg§ bie 2lutorität ber ©d)rift beeinträd)tige. ^n ^toei furg

l^intereinanber get)altenen, bon feinen ©d)ülern 33uber unb 2Öei^ nad) feinem ^obe ber=

öffentnd)ten a!abemifd)en 3Reben über bie 5[ltetI)obe ber 2)ogmatif unb ha§ materielle ^ringi^ 25

berfelben t>at er gleid) bei feinem Eintritt in ba§ Drbinariat ben bon il)m and) f))äter

feftgel)altcnen ©tanb^un!t gefenn5eid)net. ^n erfterer Sejiefiung fe|t er fid^ bor allem mit

bem §egelfd)en ©tanb^unft be§ abfoluten 9Biffenl, ber apriorifdjen ^onftruftion au§ein=

anber unb [teilt ibm, tüie in ber 9Zaturtbiffenfd)aft fo aud^ auf fittlicE)=reUgiDfem ©ebiet

bie (^rfal)rung gegenüber. @r lä^t bie f^^efulatibe 33etrad)tung nur ju al§ S3earbeitung 30

ber ©mpirie, unb forbert bor allem für bie 'Jl^atfad^en be§ fittlid^^religiofen SetrufetfeinS

©el^ör. Slber biefeö le^tere felbft ift il)m nid)t abtrennbar bon ber in ber ©c^rift entJ^al^

tenen Offenbarung, bie ^bm il)rerfeitg tbieber in gefd^id)tlid)er ©nttüidelung \xd) mit bem
inbibibuellcn Setbufetfein bermittelt. S)aä materielle ^rinji^ aber ber ©ogmatif ift bie

6inl)eit beg ©öttlidjen unb 9}ienfd^lidf)en burd) bie bollfommenc ^Bereinigung ©otte§ unb 35

beS 9Jfenfd)en in ber ^erfon l^efu bon 9?ajaretf), tooburd^ bie dl^riftlid^e ^teligion al§ bie

abfolute ern^iefen tbirb. 3um S3el)uf biefeS le|teren (SriDeifeS, bei bem fiel) burd) eine

etl)ifd^e 2)ialeftif bie Unfäl)igleit ber blo^ ^l)ilDfo^l)ifd)en 33etrac^tung jur Sefriebigung ber

etl()if4cn ^orberungen als Sitefultat ergeben follte, lie^ er feiner 2)ogmatif, ba er fid) auf

eine befriebigenbe ))^ilofo^l)ifd)e Strbeit nid)t be5iel)en fonntc, eine 9ieligiong).il)ilofo^l)ie 40

unb einen rcligionggefcbid)tli(i)en Überblid borangel)en, um fo bie ^bee ber Dleligion ju

gewinnen, an ber fid) nun ba€ 6l)riftentum als bie abfolute SSeririrflid^ung berfelben er=

ibetfen folItc. 9Sar er auf biefem SSege bann jum 33egriff ber ^ofitiben Offenbarung
gelangt, fo ftellte er fid) jur Slufgabe, im einzelnen tüieber ju ertüeifen, tüie bie )3l)ilofo=

^l)ifd)en 5ßerfud^e jur Söfung ber bei ber S3etrad^tung be§ rcligiög4i^t'^icl)en Sebenl \xd) er= 45

gebenben Probleme immer un5ureid)enb feien, unb tüie nur bie in ber ©(^rift gegebene

Söfung befriebige, tüeld)e le^tere aber felbft erft tüieber bermittelft ber l^iftorifc^en @nt=

tüidelung \xd) jum 33eftanbteil eines tüiffenfd)aftlid;en ©t)ftem§ l)erauSbilbe. ^ie ©rgebniffe

ber Sanbererf4)cn ©laubenSle^re tüaren im großen ©anjen burcl)auS )3ofttib. (Sin ^an=

tl^eiftifd^ nid)t angefränfelter 2;i)eiSmu§, ein boUer Offcnbarunggbcgriff, eine unbebingte 50

Slnerfennung ber ©ünbe als lebiglid) menfcl)lid^er %i)at an^ menfd^lid^er 3^reil)eit ent=

f)3rungen, eine 2Bunbertl)eorie o^ne ^laufen, eine jtüar nxd)t dl)iliaftifd) aufge|)u§te aber

in ben tbid)tigften ^^unften hod) fct)r fonfrete 6Sd)atologie fid)ern Sauberer einen ^la|

iebenfallS auf ber Siedeten ber i^ermittlung0tl)eologie. 2)ie einfd)neibenbfte 2lbtüeid)ung bon

bem fird^lid)en Sel)rft)ftem lag in feiner fogenannten antl)ropocentrifd)en Ä'onftruftion ber 65

ßbriftologie. @r berfc^mäl)te eine f^jefulatibc Slonftruftion ber 'Srinität, obgleich er ber=

fid)erte, ba^ eS il)m ein Seid)teS tüäre, eine fold)e l)er3ufteEen, aber im ^ntereffe boller

0arl)eit über feinen ©tanbpunft fud^te er alleS, tüaS benfelben berfd;lciern fonnte, ju ber=

meiben. ^nbem er baS (Zentrum ber ^erfönlid)feit 6{;rifti in bie l)Jtenfd^l^eit berlegte,

fud^te er für ba§ religiöfe ^ntereffe bie nötige 33efriebigung in ber energifd^eu Setonung eo
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abfoluter ©ünblofigfett unb ber übernatiirlid^en ©cbuvt fotote in ber mögU(i)ft fonfreten

Raffung ber Offenbarung. 6f)riftu§ ift tF)m ©egcnftanb unb Sträger ber abfoluten Siebe

©otteö. ä?or aUem aber glaubte er burrf) ßi^^^^ung ber boQen Jlonjequenj au§ ber 2luf=

erftebung für ben status exaltationis beni i^^^^^^^ffe beio |)er|önltc]^en (S^riftenlebenS an

ober ^erfon ßl^rifli bie auöreidjenbe 33erücffirf>tigung ju teil hjerben lafjen ju fönnen. Tlan
mag biefe Söfung ungenügenb finben, jebcnfatlg bat aurf) auf biefem 9JtitteI))unft rf)rift=

lid^en ©laubeng Sanberer mit (Srnft gerungen, ben ipofitiben ^ntereffen d^riftlid)en ©laubeng
geredet gu h)erben.

2Benn toir fagten, er'^abe in ber 33ittte jtoifd^en 33aur unb Secf feinen leidsten ©tanb
10 gehabt, fo mögen fd)on bie biöl^erigen 33emerfungen über bie h)id)tigften materiellen @r=

gebniffe unb ä>orausfe^ungen feiner ©ogmatif eine gehjiffe ßrflärung bieten, dlod) mel)r

toirb bieg aber im folgenben, toag Jüir jur genaueren ß^arafterifierung ber 2lrt ber San=

bererfd;en ^^eologie Ijinjujufügen ^aben, erljetten. ©c^on im älufeerli^ften ioar Sauberer

ber S^ermittler jtüifrfjen genannten i^oUegen : mit bem erfteren teilte er fid) in ben 33ortrag

15 bon ®ogmengef(f)id;te unb ©t;mbolif, mit bem le^teren in ben ber 'i)ogmatif unb neu=

teftamentli4)en (^jegefe, bie er in fpäterer ^6t in einer eigenen 33orle|ung über neutefta^

mentlic^e ^^^eologie jufammenfa^te. Slber aud) in anberer 9Beife fd^ien er ber 'Vermittler

giDifd)en ben beiben ju fein, ©alt für 53aur bie logifc^e Honfequenj atleg, glaubte er,

bie fittlic^en ^otengen, bie \a aud) für il)n unbigfutierbaren äöert l)atten, böllig aug bem
2u Spiel laffen §u muffen bei ber Vr)iffenfd)aftlidl)en S)arftellung, fo blieb für Sed ba§ ©e=

lüiffen bie k^U unb Ijöc^fte ^nftanj, bie bireft ing §elb gefül^rt SDurbe, jur Gntfdjeibung.

Sauberer bagegen ftörte ben ^^aurfd^en Sogicigmug burd; bie gorberung ber S3erüdfid;tigung

ber fittlid)=religiöfen ©mpirie unb bem 93edfd)en 2lppeE an bag ©etüiffen l)ielt er bie g-pr=

berung entgegen, ba^ bie religiöfe 9i5al}rl;eit fid) aud) bem Renten alg boUe S3efriebigung

26 augipeifen muffe. äBar ber ^aurfd^en ^ritif bie ©dt)rift nur bag erfte ©tüd in ber i^irc£)en=

unb 3)ogmengefd)id)te, beftimmt, burd^ bie ganje nad)folgenbe ©ejcl)id}te „aufgcl)oben" ju

toerben, fo Icanbte Sauberer ein, ba| bie (Sd)rift alg göttlicbe Dffenbarungsurfunbe über

bie gefd)id)tlic^e Setoegung übergreife unb bie bleibenbe äBal)rl?eitgquelIe fei. ©e^te ba=

gegen 33ed öoraug, ba^ für atte fragen tl)eologif4)er 2Biffenfd)aft bie 6d)rift bireft älug=

30 fünft gebe unb ba^ man nur il)ren ^nl)alt in fi;ftematifd)e ^orm §u bringen hahi, fo

forberte Sauberer bie SSermittlung burd) bie ganje 3i{eil)e ber bogmengefd)id^tlid)en (Srfcl)ci=

nungen. 3{eil)te fid) bei Sed ©ogma an 2)ogma fd)arf unb umfängli(^ auggearbeitet, ol)ne

Unterbred)ung bur^) 3^if'^^"'^^^^" S)ritter, fo fonnte bei Sauberer fein bogmatifc^er ©a|
auggef^jrod^en iüerben, ol)ne bag eingel^enbftc 3cugenberl)ör, unb ber bogmatifd)e <Sa§ felbft

35 fteUte fid) oft nur lüieber alg Problem bar, bag nod) toeiter erörtert Jrerben muffe, ©ing
Saurg Äritif in großen ©d^ritten über bie bogmatifd)e ©nttnidelung bin, um enblid; ju

geigen, ba| an bem gangen ®ogma nid)tg übrig fei alg ein 3tfd)enbäufd)en, aug bem
|ö4)fteng ber ^l)Dnij: eineg |)l)ilofopl)ifd)en ©a|eg fid; erl)ebcn fönne, fo ging bie San=

bererfd)e ^ritif in feiner S)ialeftif auf aü^ einzelnen gäben in bem ©eh)ebe, bag im Saufe

40 ber Qal)rt)unberte um eine religiöfe 2Bal)rl)eit gef))onnen tourbe, ein, um gu geigen, tt)eld)e

noc^ l)altbar feien, n)eld)e nid^t, um fd)lie^lid^ auf einen J^eim mit frud)tbarcm bogma=

ti\d)m „Silbunggtrieb" alg legten pofitioen ©rtrag l)ingulDeifen. — ^ein äöunber, ba^

bie ^ugenb bie flarere, rafd)ere Söfungen liebt, bie fid) ber g-ormeln §egelfd)er SDialeftif

leid)ter bemäd^tigcn fonnte, alg beg feinen 2t))parateg, mit bem Sauberer arbeitete, bie

45 leid)ter fid) bie feften -iRefultate eineg biblifd^en ©t)ft^'"^ angucigneu üermodltte, alg bie oft

felbft problematifd) lautenben bogmatifd)en (^rgebniffe, bie man an ben langen 3>üeigen

biblifd^er unb bogmengefd)id;tlid)er @ntn)idelung gufammen^jflüden mu^te, fic^ gunäc^ft mef^r

bon ben in geiuiffcm ©inne entfd)iebencreu Hollegeu Sanbererg angegogen fül)lte. 2tud^

bracl)te bie Sanbcrerfd)e 33ietl)obe eine 2lugbel;uung ber 2)ogmatif mit fid;, bie an bie ®e=

50 bulb ber 3u^örer gro^e Slnfiprüd^e mad^ti. 2)agu fam, ba^ aud) auf bem ilat^eber ber

Ü^ortrag fein günftiger h)ar — ein um fo bebauerlic^erer Umftanb, alg an fid) bie ©prad)e

ebel unb fd)ön h^ar. ^ro^bem gel)örte Sauberer gu ben einflufereid)ften afabcmifd;en Se^=

rem unter ben )ßermittlunggtl)eologen. äi>ie man, fobalb man il)m naiver trat, in feiner

äußeren örfd;einung, tro| il)rer relatiben ^^^^eit, bie ©|)uren l?öl)erer 33ebeutung tüabr=

55 na^m, fo lernte ber ^u^i-^^er bei näl)erer ^efanntfdiaft mit ben afabemifd;en Seiftungen

beg Sel)rerg biefelben immer mcl)r fd;ä|en. ®a| man namentlid; in einem 3Jianuffript

feiner bogmatifd^en S^orlefung ein hjal^reg mare magnum, um mit Steffel gu rebeu, bes

fi^e, ein compendium aUeg tbeologifd) Söiffcnglüürbigen, bag Iru^te auc^ ber oberfläd)=

iid^e ©tubent, ber gctroft nad^ §aufe gegogen ipäre, l^ätte er bagfelbe \v>oi}l auggefül?rt

60 o^ne Süden a\x6) mit naä) §aufe nehmen fönnen. 2lbcr mand[)er, ber auf ber Uniberfität
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fci^nell fertig getüorben \vax, lernte aud^ ben ©etft, ber in biefen §eften lebte, mit ber

3cit beffer fd^ä|en, unb irenn aud) 'moi)l beri)ältni§mä^ig tuenige bie 3tefultate feine§

tl^eologifd^en S)enfeng ficf) o(;ne tpeitereg aneigneten, fo fanben borf) alle ftrebfamen ©c^üIer

ber SCübinger Uniberfitiit ©runb, i^m bor aHem ben 2)anf bafür im ©tiHen ober offen

gu fagen, trenn fie gelernt f^atten, mit tf)eologijd)en Problemen ju ringen, fid) bom im= b

^tonierenben ©diein lt)iffenf(^aftlid)er öeiftung nid;t l^innel^men ju laffen. Unb 'ma^ bie

erften ftubentifc|)en (Generationen bielleicbt erft narf) it)rem Slbgang bon ber Uniberfität

ju tüürbigen lernten, bag berftanben bie fpäteren fdjon mel^r bor feinen 2lugen ju frf)ä^en.

2)ie 5!rifi^ be§ 3*1^1^^^ 1848 I>atte junäc^ft bem Slnfetien ber ^egelfdjen S^efulaticn in

'ij;übingen einen ©to^ berfe^t. SDie ftubierenbe Ijustmb tourbe nürf)terner unb gegen fcf)nett 10

fertige g-ijierung ber S^lefultate mi^trauifc^er. ^ene ffe^itifd;e ©timmung, bie im 3"fö»Ti=

men^ang nxit bem Sluffc^lüung ber 3'Zaturti)iffenfd)aften feit bem 7. ^Dejennium unfere§

3at)rt;unberti§ ber ©eifter fid) bemäd)tigte, fam bem ©influ^ 2anberer§ ju gut. 2)ie ^0=

fitib gerid)teten unter ben ©tubierenben, bie bicfer ©timmung fid^ bod) nid)t ganj ent=

jief^en fonnten, füf^Iten fid) bon einem 3)ianne angezogen, ber unter geftf)altung ber ^0= ib

fitiben ©runblagen d)riftlid)en ©laubenö bejüglid) be^S 2(bfd)Iuffe§ ber bogmatifdjen ©ä|e
eine gebül^rcnbe ijioxr] ju beijau^ten unb fi(| immer allen ©iniüenbungen offen ju erbatten

IcI^rte. 2)ie ^üt jlmfd)en ben ^aljren 1860 unb 1870 — ba§ britte l^ti^i'^c^nt feiner

eigenen afabemifc^en 2;^ätigfeit — barf tooi)! alä ber ©lanj^unft feinet SBirfeng angefef)en

iüerben. ^n biefer ^^it loar er auc^ nac^ S3aur^ ^ob in bie ©teQe eineä erften ;3"f^^^= 20

torä be^o ©eminarg eingerüdt unb naf^m, ba Sed fid^ bon ben gemeinfamen ^afultät§=

gefd)äften mef)r unb met^r jurüdjog, bie leitenbe ©tellung ein. SBaren in ben beiben

Kollegen Def)Ier unb ^almer, namentlich in bem le^teren, i^m liebe greunbe in bie ^a-
tultät eingetreten, fo tourben burd) beiber ^^ob ©teilen frei, bie mit i{)m bertrauten ©^ü=
lern befe^t tourben unb fo aud) in biefer 2Beife bie g-rud)t feiner Slrbeit bofumentierten. 26

^n biefer ^dt i)atk Sanbererg 9came auc^ in ben au^ern)ürttembergifd£)en tt)eologifcf)en

Greifen einen befferen 0ang befommen unb bie ^a):)i aud) ber au|erh)ürttembergif(^en

©d)üler \vud)§. Unter benfelben bürfte namentlid) ber früf) entfdjiafene ^0^. 2)eli§fd) ju

nennen fein.

g-ragt man freilief) nad^ ber %xü(i)t, bie bie Slrbeit Sanbererg für bie Sn^eologie über= 30

Ijanpt getragen, fo toirb man geftc^en muffen, ba^ biefelbe, aud; abgefetjcn bon bem
9J?angel eingreifenber litterarifd;er Söirffamfeit, burd; bie 2lrt feineö 2:f)eoIogifiereng felbft

beeinträd^tigt luar. Offenbar toar feine ©tärfe aud; feine ©d;iDädEie. ®ie fritifd^e unb
bialeftifc^e isirtuofität nötigte if?n, immer fid; felbft getoifferma^en in ben älrm 5U fallen,

lüenn man ihm einen feften Slbfd^lu^ bon il)m eriüartete. ®r felbft l^at ein ©efüt^l babon 35

gel^abt, toenn er ^. S. bem Unterjeidjneten gegenüber e§ au^fiprac^, mie er, ba er an ben

©tubien feines jum 2trjt beftimmten ©o^ne^g teilnel^me, bie ^Jiebijin um il)re ^u^fitiben

9tefultate beneibe. SBag bie legten ^^rin^ipien betrifft, fagte er, ba bin \d) meiner <Baö)c

gelüi^ unb n)iE rafd; mit einem 5Du^enb unferer fog. ©ebilbeten aufräumen, aber im ein=

gelnen bringen Ipir e§ ju feinen genügenben 9^efultaten. Unb ebenfo l)inberte ii)n bie über= 40

mäßige ©etüiffenljaftigfeit in ftoffUc^er Sejie^ung an einem jufammenfaffenben 2tbfc[)lu^.

@g fehlte i^m bag ©elbftbertrauen, eine ^ofition auc^ einjuneljmen, ol)ne ha'^ gubor nad)

aßen 9iid;tungen i)'m bag Sterrain aufgeflärt gctoefen tüäre. ®arum' fel)lt aud; feinen

|3ofitiben 2lufftellungen ber 9la4)brud, ben fie erft tn einem gefd;loffenen 3ufammenf)ang
unb in beutlid)er innerer 33e5iel;ung aufeinanbcr empfangen. @r fonnte fid; nid;t ent= 45

fd)lie^en, fid; ^.ireifSjugeben. ^ag icar gelüi^, neben ber ©etüiffenl^aftigfeit in SluöridEitung

feines Seljramteg, bem er möglid;ft lüenig 3eit cntjicben looEte, ber §au)3tgrunb, iuarum
ber (Sntfci)lu^ ju lttterarifd)er ^j[>robuftion i^m fo fd;irer Juurbe. 2ll6 9Jiitarbeiter an ber

erften 3(uflage biefer ®nct;flo)3äbie fal; er fid^ ju litterarifd)en 5lunbgebungen beranla^t,

bie eine l^olie 9)teinung bon feiner tl;eologifd;en ^-Begabung ertüedtcn, namentlid; mad;te 50

ber Strtifel über 3Jceland^tl;on bebeutenben ©inbrud. (Sbenfo ift bie 3lbl)anblung über baS
58erl)ältni§ bon ©nabe unb g-reibeit in älneignung beg §eil§ in ben bon ibm mitbegrün=

beten ^al;rbüd;ern für bcutf(^e 5S:l;eologie eine ^kxhc biefer ^eitfdjrift. 3lber eS ift be=

jeid^nenb, ba^ bem bogmengefdE)id)tlid^en Slrtifel I. fein bDgmatifd;er II. folgte. 2lllc feine

Slrtifel, mit 2lugnal;me jh^eier über |)ermeneutif unb ilanon beS Di^S finb bogmcngefd;id;t= 55

lid)en ^n^altS. W\t feiner 2)ogmatif an bie Cffentlid;feit ju treten, loagte er nid;t. 'Xcx
anbere fo trefflid() ju rid)ten Ibufjte, toollte fid) bem ©erid;te anberer nid;t auSfe^en, unb

felbft bie bogmcngefd;id)tli4)en ^Irbeiten, fobiel fie il;m 2lnerfennung brad;ten, fet^t er nid)t

fort. ®a^ er tro^ alleS tiefen, etl;ifd)en unb religiöfen QntercffeS, tro^ l)erjlid)er 2:eil=

nal)me an bem äöol)l unb 2öel)e feiner 5^irc^e boc^ bon bem (Srnft beS Wam^jfeS, beS eo

iReaI=®nct)tlopäbte für X^eolosie unb Sltd&e. 3. %. XI. Jg
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äußeren h)enigften§, bieHetrf)! auc^ be^ inneren, ju fel)r t)er[d;ont blieb, bejtü. fid^ felbft ju

fel^r au|5cr ©d;uf5tüeite f^ielt, bag mag mit beigetragen l)aben ^u bem SRangel feiner ^f)eo=

logie, ;^u bem .<oängenblciben im Problem. G§ i[t aud; eine fittlid)e Slufgabe, ebenfo iüie

bor jdmetlem SlbfdiUe^en fid} ju l)ütcn, fo aud; unter ber tentatio nidit ju ruF)en, bi§

6 man feftcn ©runb i)at unb g-reubigfeit, aud^ bie itonjequenjen feiner ^ofition auf fid^

gu neijmen.

2lud; ba§ Silb ber fittlid^en ^nbibibnaUtät be§ SJlanne^ bürfte mebr burd; bie g-ein^

l^eit unb i^armonie ber 2iuöfüt>rung, aU burd) {»erborragenbe ©tärfe unb (Energie bebeu=

tenb unb lüirffam geirefen fein. 9Jcben ber Sauterfeit unb ©elpiffen^aftigfeit, Iüie fie aud^

10 in feiner lDiffenfd;aftIid)en Slrbeit fid) ioieberf^iegelte, traten bie 3üge feinen ^i^rtfinnS unb

anflprud;6lofer ^omel;mt)eit befonber» bei ii)m ^erbor. 2)ie (Sljarafterjüge eine§ @elef)rten

im beften (Sinne gierten ii)n unb tt>ir bürfen {>insufügen, e§ haaren aud) bie beften ©eiten

be§ fdE)U)äbifd)en 6!)ara!tcr§ in if)m bertreten ; eben feine (Sd)lid)tbeit, jener 2ßibern)ille gegen

aUeg ©emad)te, gegen allen bloßen ©d)ein, folüie bie ^ufi^ieben^eit im fleinen, bie beina(;e

16 big gur Sef4)ränft^eit ge^t. 2tm iüof)Iften tbar i^m im eigenen g-amilienfreiö, ben er in

©emeinf4)aft mit ber jlbeiten, xi}n fo befonberg gut berftef^enben ©attin — bie crfte

iüar nad^ einem ®I;eftanb iceniger SBod^en geftorben — fid; fo freunblid^ geftalten feigen

burfte.

5JJad)bem er beinahe 34 ^a^re lang feinet a!abemifd^en 2cl)ramte§ getbaltet f)atte, jog

20 fid^ Sauberer im g-rüt)iaF)r 1875 burd} einen %aü. auf ber Stre^^je eine ißerle^ung ju,

luelc^e U)n jiüang, feine ^^orlefungen auäjufe^en. ^m ©ommer 1877 mu^te er fi(| jur

Sitte um feine ©ntlaffung entfd)Ite^en. 2Im ©onnabenb bor ^almfonntag ben 13. ^px'xl

1878 fe|te ein SBIutfturj feinem 2eben unb Seiben ^lö^lid; ein ^kt.

jDa^ nad^ feinem "^obe ber ©ebanfe im Greife feiner ©d)üler lebenbig fid^ regte, bie

25 angefammelten ©c^ä^e Sanbererfd)er ©elei^rfamfeit flüffig ju machen, tcar natürlich. 3"=

näd)ft gaben 53uber unb 2Öei^ f^erauS: ^m 5Dogmati!. 3^^^ afabemifdje hieben bon

9)t. 21. Sauberer. 2(1^ (Srgänjung ift beigegeben Sanberer§ ©ebäd)tnigrebe auf ^-erbinanb

§f)rtftian Säur, %üb. 1879. ©iefem ©d;riftd^en folgte bie ^erauggabe einer älueioal^l

bon ^^rebigten burd) ^. Sang, 1880. 2ll§ britteS opus postumum erfd^ien bie „Dteuefte

30 2)ogmengefc^id)te (bon ©emier big auf bie ©egentoart), herausgegeben bon '»^l 3cßcr, 1881".

^n ben 2:f;eologifd)en ©tubien au^ Württemberg, ioeld^e bon einem ^reig jüngerer ©d)üler

be§ @ntfd)lafenen gegrünbet tüurben, l^at ber Herausgeber ^ermann 3)iitteilungen au§ ber

Sanbererf^en ©ogmatif gegeben. ^. ®rf|mit>tt.

Soitbc§!trrf)cn
f.

bie Slrt. «Rird^e Sb X ©. 338,22—339,28 unb ^ird;enregi=

ssment Sb X ©. 467,40—476,23.

SanH ^a^t, 913—914. — 3aff4 I 8. 148.

®er ^ontififat SanboS fällt in bie 3^1^, in tüeld^er ber römifd()c Slbel über 9bm
unb baS ^a^ifttum berfügte. 2)emgemä^ ift über feine 3lmtSfü^rung nicl)tS überliefert,

ate ba| fie 6 9)tonate unb 11 ^age bauerte, bom 2luguft 913 bis 9Jiär§ 914.

40 ^ourf.

SaubV^cgcr, Sauböogt. — Sitteralur: 3"'" flonjcn 5(rt. bie 5lvtt. Sanb:pfleger

unb ^roturatoven in SBinersi 39- 9}. SB. II, 1848; Sanbpflcger unb SBennaltung vom. uon

£renfel in ©d)entel§ a^ilicüei-. 3Sb 4 u. 5, 1872. 1875; afömev, 9iöm. 9teid) uon ^olhnmnn
ebenb. 5, 1875; Sanbpfleger u. Sfonier üon @d)iirer in 9iie()mö §anbiu. b. ^^. St. II, 1884.

—

45 3u 1- ^ie Q^lt. t)ebr. 2Börterbüd)er. — Qu 2. ©ibrnnba, De statu Jiidaeae prov. sub pro-

curatoribus, Fran. 1698; 'BlaSconiuS, De procuratore Caesaris, SHtorf 1724; (SJeib, &e\d).

beä vom. Äriminalproä- 1842: .^loecf, mm. ®efd). I, 2 1843, 180 ff, 254 ff.; Stein, Slrtt.

^rotonful unb ^rotiiratov Säfarigi in ^anhy2 Üieateiic. VI, 1852; ©evlod), ®. vom. <B\atU

balter in ©i)rien unb Siibäa 1865, 44 ff.; Stulln, S). ftnbt. u. biivöcrl. 5öevf, b. vom. 9{cid)§

50 II, 1865, 161 ff., 363ff.; (Verlad) in 3121) 1869, 30ff.; ^irfdifelb, llntevf. a. b. ®cbict b.

dlom. SSevnialtun9§gefd). I, 1877; ?lrnolb, The Rom. syst. of. proviuc. administratioa,

1879; 9JJarj;, Essai sur Ics pouvoirs du gouverncur de proviuce, '^axi§> 1880; 'iRavquarbt,

mm. ©taatguermallung 1, 1881 ; ^JJJerfel, Slbtjanbhmgen a. b. ®eb. b. riim. 5Red)t§ I, 1881

(S9egnabigung^5red)t). 2, 1883 (Slppcllation) ; .(icräog, ©efd). u. Si)ft. b. vom. ©taatSuerf. I,

55 1884, 11,1887; gjfominfen, 9iöm. StaatSred)t II, 1. 2', 1887; Sicbenam, 5-orfd)ungcn 5.

58erroaltungögefd). I (Segaten in b. röm. ^roüinjen), 1888; berf., Seitvnge §. 58eniialtiing§=

gcfd). b. röm. J?aiferreid)§ I (SaufbaOn ber ^rofuvatoren), 1888; S?eüner, S). röm. Statt»

laller 0. Syrien u. Sjubäa u. b. faiferl. ^.^rüfiiratüven u. Subäa, S^Xt) 1888, 630 ff.; berf.,
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$oIit. u. abmtniftv. Siiftäiibe w ^aKi^. j. Seit er)vifti, ber tattjülit 1888 I, 47 ff.; i^ix^dy

felb, ®. ritterl. t^nnunäialftaltlialter, Q^'K 1889, 4 17 ff.; ed)üver, ©efdi. b. ^üb. S^olfeS P,

1890, 378ff. ; 9Jtommfen, Slbvife bc§ rbm. ©taal§recl)te§ 1893 (in SinbingS ^otibb. I, 3);

bevj., DJöni. ©efd). V, 1894; beif., 9ibni. Strafvcdit 1899 (in S3inbing§ §anbb. I, 4);

Siebenanj, ©tnbteneriualtung be§ rbm. Saifcrr., 1900; 9Jiomnifen, ®ie 9?ed)t§oerf)äIlniffe be§ 6

?lpoftel <)5aulu§ ^nt^ö II, 2 1901, 81
ff.

1. ^m 21^ braucht £utl^er ba§ beutfdie „2anb))fleger" fa[t nur für ba§ f)ebräifd^c

^ed;al; (""?), bodt überfe^t er le^tereg bamit nid;t überall, fonbern attein in ben 33üd;ern

@sr (5, 3 ; 6, G. 13 ; 8, 86), 3ReI> (2, 7. 9 ; 3, 7 ; 5, 14. 18 ; 12, 26) unb (gft (3, 12 ; 8, 9

;

9, 3) in 33e3ug auf ^er[ifd)e Scamlc unb einmal im 23ud)e ^a (3, 2) bon babt;lonifd^en lo

Sanbpflegern. 'dagegen an anbercn ©teilen bc§ 33ud)e§ Daniel unb in allen übrigen

altteft. ^üc^ern giebt er basfelbe ^cd;af) in anberer 2ßei|e hjieber, am bäufigften mit g-ür[t

(^er 51, 23. 28; ©j 23, 6. 23; §ag 1, 1. 14; 2, 3. 22; 50ia ], 8), aber aud) mit §err

(2 ^g 18, 24; ^er 5, 57 ; 1 ^g 20, 24; 2 6t)r9, 14), §au|)tmann (^ef 36, 9; ^a 6, 7),

(Seiualtiger (1 % 10, 15) unb SSogt (®a 3, 27). ^mmer be3eid)net ber ^titel ^tdni), i5

ber nid)t ^erfifd^cn ((^efen., (^tpalb u. a.), fonbern rein femitifdjen Urjprungg ift, nmnlic^

auf bag afftirifdc pihätu eigentlid) bei pihäti (§err beg 33ejir!g) gurüdge^t (6d)raber,

^eiUnjdtr. u. 21X 186 f.; ®eli|fd), hebr. language 12 f.), ben bom ©ouberän abf^ängigen,

unter Umftänben auc^ mit bem militärifd^en Dberfornmanbo augge[tattcten 6ibild)ef eines

Sanbesteileg, unb e§ finbet fid) fo bon israeUtifd)en (1 % 10, 15; 2 6f)r 9, 14), j^rifd)en 20

(1%20, 24), afjiirifc^en (2% 18,24; ^of 36, 9, tbo eg ge[trid)en tpirb bon ©tabe

3ataB 6, 182), c^albäifdicn (Ser51, 23. 28. 57; (gj 23, 6. 23) unb ^^erfifc^en ((^gr8,36;

m^\ 2,7. 9; 3,7; 5,14. 18; 12,26; (Sft 8,9; 9,3) ©tattf)altern gebrandet, ^on
^)erfifd)en Dberbeamten erf)ält im %% biefen 3:itel fotbof)! ber Dberbefeiilsfjaber beS ganjjen

(5i5ebiete§, lDeId)eü bon ^erfien au§ betrad)tet jenfeitg beS (5u^f)rat lag C^T" "^"^ '^^'^ 25

(S§r 5. 3; 6, 6. 13; 8, 36; dUi) 2, 7. 9; 3, 7), abS auc^ jeber ber bon biefem offenbar

abl) ängigen ©tattl)alter ber einzelnen ^robinjen, bie ju jenem ©ebiete gel^orten ((SSr 8, 36

;

9^e^ 2, 7. 9), inöbefonbere alfo aucb ber ^.letfifdie Unterftattlialter bon ^uba ("T""^ '^'^ ®§i^

5,14; ^ag 1,1. 14; 2,2. 21; Sßla 1,8; 9ief) 5, 14 ; 12,26). ®er le^tcre Wax Woi)l

immer felbft ein ^ube, iüie bieg tüenigftenö bon ben beiben unS befannten Prägern biefeS 30

3lmtc§ ©erubabel unb 9cebcmta (f.
b. 2t.) geiri^ ift. Slu^er bem ^itel ^c^at) hattm

biefe |3erfifd)en Sanb^jfleger bon Quba nod) ben |)erfifd)cn 2tmtgnamcn "Jirfc^ata (^"^^^rP'!^*'?

(ggr2, 63; 3^ef) 7, 65. 70; 8,9; 10,2; 12,26). ^tjr (^el^alt bejogen biefelben geibife jum
größten Steil au§ fDnigIid)er l^affe, fie l^atten aber au^, abgefel)en bon gelegentlidjen ^l)ren=

gefc^enfen {Tla 1, 8), älnf^trud^ auf 40 ©e!el (c. 100 beutfd^c 9kid)gmarf) täglicbe ^afel= 35

gelber au§ ber ©emeinbefaffe (9tel> 5, 15). SDod^ rübmt fid) 9tel;emia (a. a. D.), auf bie

festeren, bie fonft mit §ärte eingebogen iüorben ibaren, ber§id)tet, foiüte aud; anbere S3e=

brüdungen unb G'rprefjungen, tüclde bie ^na))pen feiner S^orgänger bem 5ßol£c gegenüber

fid; erlaubt l)atten, befeitigt ju Ijaben. ®en ^ed^al^g übergeorbnet erfd^einen nac^ ©sr

8,36; ®a3, 2; 6,2; (Sft 3, 12 bie ©atra^^n, ol)ne ba^ bag gegenfeittge 35erl)ältnig 40

jlbifd^en tl;nen boHig flar tpöre (bgl. 5?eil ju T^a 6, 2), untergeorbnet bagegen bie ä^er=

lüalter (=V;'9 Sutber: Dberfte ober §erren), bie freiließ im 33ud)e 5)aniel (3,2.27; 6,7)
in ber 2(ufreil?ung ber Beamten borangel^en, fonft aber immer (^er 51,23. 28. 57; @j
23, 6. 12. 23) auf fie folgen. — 2lu|er bem Stitel ^:^>edia^ ift bon 2utt;er nod; bag aug

bem ^erfifc^en (fratama) ftammenbe '^föort ^artnüm (^^'rr'"?), bag allgemein: (S3ro§e, 45

isorne^me bebeutet, einmal (Sft 1, 3 unrichtig mit Sanb^^fleger übcrfe|t, UHil)renb er bag=

felbe 2)a 1, 3 beffer mit |)errenfinber ibiebergiebt, (Sft 6, 9 aber ganj unüberfc^t lä^t. —
Sanbbögte Iberben bon Sutl)er im %% bie Sejirfg; ober ©tabtborfteljer im 9teid^e

^grael ("""r" ""''^f 1% 20, Uff.) unb einmal (®a 6, Iff.) aud) bie anberlDÖrtg alg

dürften bejeidjnetcn ©atra^en beg perfifdien 9Ieid)g genannt. 60

2. ^m dl% berfäl)rt £utl)er im ©ebraud;e ber äßörter Sanb^fleger unb Sanbbogt

fonfequenter. W\t Sanbpfleger überfe^t er bie griedbifcfien Slmtgbe^eidinungeu .<negemon,

^egcmoneuon, Irelcbe jur SÜiebergabe tQ§ lateinif(|en, urf).minglid) iDDl;l bon ber QiüxU

jurigbiftion l)crgenommenen (3)bmmfen, 9^.©t.y{. II, 1, 267), aÜen 2(rten bon römifd;en

©tattl)altern gemeinfamen (Suet. Oct. 28, Tib. 41, Claud. 17, Digest. 1, 18, 1, 55

Borghesi, oeuvres V, 405) Xitelg Praeses bcrSüenbet merben (bgl. ©trabo 12, 6, 5

;

14,3,6; 17,3,24 unb oft auf ^nfd;riften
f.

Siebenam j^orfd). 465); unb jlüar tl;ut bieg

Sutljer immer bann, toenn fid) jene griec^ifd^en 2tmtgbeseid)nungen auf einen faiferüd;en

Legaten ©t)rieng (Sc 2,2) ober einen i^rofuratur bon ^ubäa (93it27,2. 11. 14. 15.

21. 23. 27; 28,14; 2c 3, 1 ; 20,20; ^& 23,24. 26. 33. 34; 24,1. 10; 26, 30) go

IG*
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6ejtef)en, tuäl^renb er ba, h)o mit il^nen römifcf)c Stattf)alter im allgemeinen bejetrfinet

finb, bieg mit „«^-ürften" (5Kt 10, 18; ^c 13, 9) ober „§au^tleute" (1 ^^t 2, 14) loieber»

giebt. 2)agegen Sanbbogt fe^t Sutl^er für 2intf)t;^ato§, ben feften grierf)ifci^en 2(u§bruc!

für ben römifrfien Stitcl ^rofonful.

6 2)ie amtlid^e Stellung unb 33efugni§, lt»eld)e biefen brei klaffen bon römifd)en (Statt*

l^altern, ^^rofonfuln, Segaten unb ^srofuratoren, jur ^i'xt ber neuteftamentli4)en ©efcfnrf)te

jiufam, beru{;t auf ben (Einrichtungen, toelc^e 2tuguftug für bie 33ertüaltung ber römifd^en

^roöinjen getroffen l^atte, inbem er fid^ babei an bie frül^ere re^ublifanifrfie Drbnung
einigermaßen anfd;Ioß.

10 '?flad} ber le^teren icaren bie fämtlid^en ^robinjen be§ romifdben Sfteirfteä in fonfu*

larifd^c unb ^rätörifd()e eingeteilt unb, je nad^bem fie einer mi[itärifd)en ©irfjerung ober

nur einer frieblidjen 93crtüaltung beburften, 9Jlännern profonfularifcfien 9kngeg mit bem Dber=

befef)I über eine ISIrmee ober ^roprätoren ol^ne einen folc^en, immer aber mit Übertragung faft

fouberäncr ©etoalt, jur Seitung anvertraut tüorben. 9^adibem nun Sluguftu^ burd) ben Sieg

16 bei Slctium 31 b. &}x. ^err bei Steic^el getüorben tbar, tDurbe i^m bom Senat junädjft

auf unbeftimmte ^cxt mit bem 2:itel einci ^m^eratorl ha§ militärifd^e Cberfommanbo
über bie ganje Streitmacht bei 9tei(^el unb fomit tl^atfäc^Iid) and) eine Slrt bon Cber=

ftattF)aIterH)ürbe übertragen, ^urd^ bie ^omobie einer fdjeinbaren 2lbbanfung fübrte er

balb barauf (13. ^an. 27 b. (5f)r) eine feftere ^Regelung feiner 9Jiad)tbefugniffe ^erbei.

20 Seine militärifdbe Oberbobeit ließ er burd) Senats* unb 33oIflbefd)Iuß aulbrüdlid^ be=

[tätigen, unb fein S>erf)ältni» ju ben ^robinjen orbnete er in einer 2Beife, bei melc^er er

unter bem Scheine größter 33efc^eibenl)eit tt)atfäd)Iic^ nur S^orteile errang. 2Bä^renb er

bem Senat alle ruf)igen ^robinjen, befonberl bie Italien ^unädift gelegenen, all Ieidf)t

ju bel)au^tenben Sefi^ jurüdjugebcn erflärte, lüoUte er nur biejenigen ^robinjen feiner

2B eigenen 2Jluffid)t borbet)aIten, tceldie burd^ äußere Singriffe unb innere Unrufjen gefäf)rbet

iDären unb eine Slrmee gu il^rer Sid^erung erforberten, alfo namentlich bie ©renj^robinjen.

^nbem er auf biefe 2Seife einen Xeil ber ^robinjen, bie faiferlid)en, ju benen aud^ aU^

neu ju erJucrbenben geliören foUten, bollig unb bauernb unter feine alleinige §errfd^aft

brad^te, entließ er bod; and) bie übrigen fenatorifd^en ^robinjen gang unb gar nidE)t aul

30 aller Slbbängigfeit. 2)enn jebe in benfelben entftel)enbe Unrul;e bered)tigte ben ^aifer,

fofort ein feinem Dberbefel)l untergebenel §eer einmarfd^ieren gu laffen, ja unter Um=
ftänben naf^m berfelbe eine ober bie anbere ber fenatorif^ten ^robinjen jeittüeife ganj in

eigene ^Sertualtung (bgl. Dio 53, 14 ; 54,30; 55,28; Tacit. 1,76); unb immer fonnte er

. aud^ in ibnen feine ©eneralftattbalterfd)aft jur ©eltung bringen, Jcältrenb ber Ginfluß bei

36 SenatI auf bie S^ertbaltung biefer ^robinjen tl)atfäc^Iicl) ganj gering getoefen ift. SDiefe

auf bie ^robinjen bejüglid;cn 3>erl)ältniffe trurben faum h)efentlid[) burc^ bie Slnberungen

berül^rt, toelc^e Sluguftul nad^ feiner ©enefung bon einer fd^tüeren ©rfranfung im 3al)re

23 b. Q.i)x. mit feiner ^jolitifcben Steüung hnxd) ben Senat bornel^men ließ. 2)enn bie

^rofonfuIarifcl)e ©eicalt über alle ^robinjen ift bamall tbol)l nicl)t erft iljm übertragen

40 (?Otarquarbt), fonbern all eine bereiti in ein faiferlic^el Imperium eingefcl)loffene ©etüalt

lebiglid) befinitib feftgeftellt Jrorben (bgl. ^erjog). ^ebenfaÜI aber blieb boc^ and) je^t

bie Stellung ber Stattl;alter in beiben 2lrten bon ^robinjen eine berfdE)iebene.

a. %nx bie Seftimmung ber Stattl^alter in ben fenatorifdien ^robinjen, ju benen

fteti Saetica, Sizilien, 2lfrifa, Äreta unb (Sbrene, Slfien, einige anbere bagegen nur ;^eit=

45 lüeife gel)Drt ^abcn, lüurben möglicl)ft bie re)3ublifanifd;en g-ormcn beibel^alten, namentlich

alfo bie 2Bal)l burd; bal ^o§, bie in ber Siegel nur einiäf)rige 2)auer bei Slmtel unb
bie Unterfdieibung bon profonfularifd)en unb prätorifd^en ^robinjen. 2)ie 53cftimmung

burd) bal 2ol erfolgte nälier in ber SBeife, baß, infotoeit nict)t ber ^aifer il)m \\id)t ge=

nebme ^erfonen bon ber ^anbibatenlifte ftricf), bie an Slnciennitat unb an !onfutarifd)em

50 unb ^rätorifc^em 9Jange gleid; fte^cnben 33eh)erber unter fiel; loftcn. ^n betreff ber (^in*

teilung ber ^robinj^en aber trat an Stelle bei bilf)erigen iäl)rlid[)en ^ed^fell bon fonfu=

larifd;en unb prätorifd)en ^^robinjen bie fefte Seftimmung, baß Slfien unb 2lfrifa bon

getoefenen ilonfuln, aüe übrigen fenatorifdien '^srobinjen aber bon gejcefenen ^irätoren

berUialtet »üerben foQten. Unb nur bie 3eid(ten ber 9Bürbe blieben für biefc beiben i^laffen

66 bon Stattbaltcrn berfdiieben, inbem fie in ben fonfularifcfjen ^robinjen jlDölf, in hm
^-»rätorifd^en nur fed)l ^alcel mit je einem Siftor l)atten, bie iserfcbiebenl)ett bei ^itell

bagegen tuurbe befeitigt: je^t l^ießen bie Stattl)alter fämtlid()er fenatorifcljer ^robinjen,

mocf)ten fie fonfularifc^cn ober ))rätorifdien 9?ang l)aben, obnc iJlulnat)me ^rofonfuln. So
inerben benn aud; im '?IIX biefer Seftimmung gang entfprcd)enb ebenfotüol)l bie Statt*

60 l;alter ber ^robinjen Gt;pern unb Sld^aia, bie bamall ju ben fenatorifcl)cn gehörten, Sergiul
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^aulu§ (91® 13, 7. 8. 12) unb ©aÜton, ber 33ruber be§ $J)iIofo))^en ©eneca (2t®

18, 12) aU ^rofonfuln (gried). ävdvjiajoi) bejctrfinet. 2lud) bann ftanben jc^t beibe 3lrtert

bon ©tatt^altern etnanber gleid^, ba^ fie, abgefcf)cn bon bem ^rofonful 'oon 2lfrtfa, ber

im beginn ber Staiferjeit über eineSegion ju fommanbieren l^atte, fonft immer gang oF)ne

tl^atfäd^Iicbe militärifd^c ©etralt toaren, t)ielmef)r nur eine ganj üeine Abteilung bon ©dI= 5

baten ^ur 21ufreci^tf)altung ber Drbnung in ber ^robin^ tf)nen jur a^erfügung ftanb. gür

bie ßibilberlbaltung trotten bie ^rofonjuln bon 2tfrita unb 2lfien je brei Segaten, bie

übrigen je einen neben fi(f) aU untergeorbnete ^robinjialbeamte, ju benen natürlid^ nod^

eine größere ^a^\ bon allerlei Unterbeamten fam.

b. 3!)ie ©tattbalter in ben organifierten unb felbftftänbigen faiferlid^en ^robin,^en, ^u lo

benen immer ?3rittannien, ©aHien, Spanien, Dber= unb Untergermanien, ^annonicn, 2)acien,

9J?öfien, (Silicien, ©brien, 9^umibien, 2Irabien unb 2lffl;rien geborten, tburbcn bagegen bom
Ä'aifer felbft ernannt unb jiüar nic^t auf ein 3af)r, fonbern auf unbeftimmte ^t\i, fo ba^

ber Ä'aijer [ie, ibann er iroHte, abberufen fonnte. 9)tei[ten§ gefd)aF) bie§ erft nac^ mef)r=

jjä^riger, bur(f))(^nittUdf) lr»o^I nad^ brei= bi§ fünfiäf)riger (bgl. Dio 52,13) SlmtSbauer; ib

boc^ fd}tüanfte bie $raj;i§ in biefer Sejicfiung febr, je nad() ber Steigung ber M\\tx unb

ber ^üd)tig!eit ber Beamten. 2t^nlid) toie bie ^rofonfuln ber fenoiorifdjen ^robinjen

Iburben fie au§ ber $Rei^e ber getoefenen ^onfuln unb ^rätoren getbäi)It. Qn tbrem 2(mte

aber batten fte fämtlid) nur ^jrätorifd^en 9iang, baffer fam il^nen aucf) eine geringere ßa^i

bon ^a§ce§ ju aU ben ^rofonfuln ber fenatorifdien ^robinjen, nämlid^ nur fünf. Unb 20

fie ^ie^en aud) nid^t ^rofonjuln (SBiner, Sf^ealib.), fonbern aU blo^e 9}Zanbatare bei

5?aiferl: Segaten ober boUftänbiger Legati Caesaris. ^ebod) tburben unter iF)nen bie=

jenigen, tbelc^e ^onfuln getoefen ibaren ober aucb bom ^aifer !perfönlid)en !onfuIarifd)en

9iang erbalten f)atten unb barum bie Slnrebe vir consularis beanflprud)en fonnten legati

consulares ober einfad^er consuläres (vjianxoi), biejenigen, tbelcf)e nur bie ^rätur be= 25

fteibet batten legati praetorii genannt. (9^ur au§ 9^ad)läffigfeit tuerben aud^ fonfularifd^e

faiferlid(ie Segaten ni4>t in ^nfd^riften iboF)I aber jutoeilen bei ©djriftftedern aU ^roprätoren

ober ^^rätoren bejeid^net.) Unb bie erfteren tburben geSüöfinlid^ mit bem Jlommanbo über

mef)rere Segionen in bie tbid^tigeren ^robinjen, bie Ie|teren mit 3utcil""9 ein^i^ Segion

in minber bebeutenbe gefdndt. Sßeibe 5?Iaffen bon Segaten f)atten aber im 3Serf)äItni§ ju ben 30

^rofonfuln ber fenatorifd^en ^srobinjen tro^ il)re§ geringeren amtlid^en 9kngeg erbeblid^

grij^ere tbirflic^e 9)iad^tbefugni§, infofern if)nen bal boHe militärifdie Imperium übertragen

Ibar (Dio 53, 13, 15). 'iRchm i{)nen ftanben al§ militärifdfte Segaten (legati legionum)

bie ^ommanbeure einer Segion, für bie (Stbilbertüaltung aber nidE)t Segaten, fonbern S3e=

gleiter (comites, assessores, consiliarii), bie bom Statthalter getbäl)lt unb in ber 35

^aiferjeit feft befolbet tburben (Dig. 1, 22, 4) unb für bie finanziellen Angelegenheiten ein

^robinjialprofurator (proc. provinciae) famt mel)reren untergeorbneten ^rofuratoren

für einzelne ^\ü^\qc biefeg 2lmtggebiete§. 2)ie tDid)tigften bon allen faiferlid^en ^robinjen

Ibaren im 2öeften be§ j^eid^eg bie gaUifdfien (Sibenam, Settr. 18) unb im Dften ©brien

(Tacit. Agric. 40 : majoribus reservatam; Jul. Cap. Pertin. 2extr.; 3}tommfen, 40

Siöm. ®efd). 5, 447 ff.), ba§ barum (iebenfattg feit bem ^al)re 13 b. (S^r.) fte^enb bon

lonfularifdjen Segaten bertbaltet h)urbe. S^on biefen Segaten ©i;rien§ (über \vdd)Z bgl.

^umpt, Comment. epigr. II, 73 ff.; SJtommfen, Res gestae A. 113 ff.) tbirb im 'ÜIX

Quiriniu^ (6^reniu§ Sc 2, 2) genannt.

c. 3?on biefen beiben Slrten eigentlid^er ^robin5ialftattl)alter finb beftimmt ju unter= 45

fd^eiben bie römifcl)en ©tattf)alter in fold()en J^lientelftaaten, ibeld()e in ben 9fled)tl= unb

58erh)altung§organi§mug be§ römifcben 9^eid^e§ au§ berfdjieDenen ®rünben borläufig nod^

nid)t ooUftänbig aufgenommen hjerben fonntcn, alfo nic^t eigentlid; al§ römifdlje '^robinjen,

fonbern mel)r aU anneftierte ©taaten unb faiferlid;e 2)omäncn betradjtet tberben. ^ie

©tattbalter in biefen Säubern finb bal^er nidbt fotbol)l Staatsbeamte aU bielmebr 3Ib= 59

miniftratoren beg faiferlid;en §aufc§. Unb beSlbegcn h^erben fie ibie bie faiferlid^en §ofs

beamten nidjt au§ ber ^ai)l ber Senatoren, fonbern au§ bem 9iitterftanbe, au§nal)m§=

toeife fogar aug ^reigelaffenen, bom ^aifer getbäl)lt unb erl^ielten untergeorbnete ^itel.

Sn Ägbpten (Tacit. bist. 1,11), bem 5lottifcf)en ©iftrift unb einigen fleincren ®ebieten

(Siebenam, Seitr. 17) i)attm fie ben au§ militärifd;en 3Serl)ältniffen entnommenen jlitel 55

Praefecti (§irfd()felb, ©i^ungSberid^te 425 ff.), in ben meiften l)ierbergel)örigen ©ebieten

aber toie inSRauretanien, ^Kbätien, 93inbilccien, S^ioricum, i^racien, ."Rorfifa unb ^ubäa
tburbe ibnen (febenfaEg feit GlaubiuS) ber 2lmt§name ^rofuratoren (griec^ifd) tm-

TQOJiog Jos. b. j. 2, 9, t'nagxog Jos. ant. 18, 2; 19, 9 fjjLie./iwn' im 9teuen

2;eftament unb Jos. ant. 18,3 ober Imjuekertjs Jos. ant. 18,4) gegeben, ber ur= eo
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j^rüngltd^ in ber ^te^ublif ben bcbDnmäcf)tigtcn ©ejcfjäftefü^rer einer ^ribaH^erfon, bann

im Ä'aiferrcid^ fV^o^^Q ^^"f" 3>criüalter bcr faiferlid)en ^ribatgüter bejeidjncte unb über=

l)aupt fonft finanzieller 2Irt tüar. 3"*" Unterfcbiebe bon fold^en !f)öl?eren faiferlicfien

^•inan^beamten iuurbe ber ^robinjial^rofurator mit bcm boüftänbigen STitel Procurator

B et Praeses bcjeid^net ober e§ tüurbe ifjnen einfad) bie für aUe klaffen bon römifd^en

©tattFjaltem giltige 33ejei4)nung Praeses in f^'^egieHerer Sebeutung gegeben C^orgf)efi,

Oeuvres unb baju 93tommfen 2lnm. 5), in toeld^er benn and) h)o^l ba^ entf^rcd)enbe

griediifd^e Hegemon an ben bielen ©teilen be^ 9^^^, an benen eg Don ben ^rofuratoren

^ubäag gebrau(f)t h)irb, ju faffen= ift. ©er ^itel aber Procurator cum jure gladii

10 bebentet luofjl eine ©rtüeitenmg einer geir)öF)nIid)en ^om^etenj (bgl. Siebenam, Seitr. 18),

lüäbrenb procurator vice praesidis ober procurator pro legato firf) tDaf)rfcf)einIirf)

auf einen joldjen oberften g-inanjbcamten in einer eigentli(i)en faiferlicf)en ^robin,^ bejief)!,

ttteldiem bie ©teHbertretung be§ Legaten übertragen ift. 9Bie bie ^robinsiaI).irofuratoren

gleid() ben Legaten ber eigentlidien faiferlid^en ^robingen bom Ä'aifer auf unbeftimmte ^Q\t

16 getpäfilt iüurben, fo tüar and) xi)xc amtliche (Stellung tro^ be§ berfd)iebenen 9^ange§ im

h)efentlid)en bie gleid^e (Joseph, ant, 18, 1, 1), in ©ingelijeiten aber U)id) fie ah unb

iüar aurf) in ben berfd;iebenen ^lientelgebieten berfd^ieben.

2öa§ inSbefonbere bie ^rofuratoren bon ^ubäa betrifft, über it)eld)e tüir im
übrigen ber{)ä(tni§mä^ig gut unterridiet finb, fo ift nur i^r 9ser^ältni§ ^u ben Segaten

20 bon «Stirien nid)t boUfommen fid)er gu beftimmen. Sine Dberf)o^eit S^rien^ über ^a-
läftina tüar \a bereits burd^ bie ©eleuciben begrünbet, bon ben .^asmonäern nur für

furge ^z\t abgetüe^rt, bon ben 9iömem aber in anberer ^-orm tüieberfjergefteüt lüorben,

al§ fie bon ©^rien auS in ^aläftina erobernb einbrangen. 3^ad^bem ^om^jeju^ im ^^bre

64 bor 6^r. baä eigentlid)e Serien gur römifd)en ^robinj gemad)t i)atte, untertüarf er

26 ^aläftina in feinem gangen Umfange befinitib ber römifd^en Dberl^oI)eit, inbem er einen

ieil babon, befonberS ba§ ©ebiet ber gräcifierten ©täbte, unmittelbar ber fl;rifd^en ^robinj

einberleibte unb baS übrige ©ebiet, in bem §l;rfan II. al§ ©tlinaW; unb Dber^iriefter

eine getüiffe ©elbftftänbigfeit bel^ielt, bod^ ber 2luffid^t be§ ©tattl^alterg bon ©t)rien unter=

fteHte (bgl. b. 21. §erobe§ S3b VII ©. 760). @g fragt ficf) aber, ob unb intüietoeit biefe

30 lange Qe\t tüäl)renbe Unterorbnung ^aläftinag unter ©t^rien aud^ bamalS nod; nad)tüirfte,

aU ba§ ©ebiet be§ 2lrd^elaug i. ^. 6 n. 6l)r. ber unmittelbaren römifdl^en §errfc^aft unb

ber S^ertoaltung bon ^rofuratoren untertüorfen tüurbe. ©obiel ift freilieb fidier : „fotüol;l haS

jus gladii biefer ^rofuratoren tüie il)r gangeg 2Iuftreten betüeifen, ba^ fie nici)t gu benen

gel^örten, bie unter einem faiferlicl)en Segaten ftel^enb nur finanzielle ©efd^äftc beforgten"

36 (9}iommfen, SfJöm. ©efdl). V, 509 31.). 3nnerl)alb ^ubäag al§ einer befonöeren ^robinj

(Jos. b. j. 2, 8, 1 ; Tac. ann. 2, 42. bist. 5, 9) erfdl)einen fie aU bie bödf)ften

^robingialbeamten für alle ©ebiete ber SSertoaltung. ^nbererfeitS aber ift ein auffaÜenb

bäufige§ (Singreifen beS Segaten bon ©^rien in bie 35erl)ältniffe bon ^ubäa unb in bie

2lmtsbertt)altung be§ bortigen ^rofurator^ gefd;id^tlid^ bejeugt. ®er le^tere i)at unter Um=
40 ftänben ben 33efel)Ien be§ Segaten ju gel)ordE)en (Jos. ant. 18, 6), tcirb bon il)m jur

SSeranttüortung gebogen unb abgefegt (Jos. ant. 18,6,2; Bell. jud. 2,14,3; Tacit.

ann. 12, 54). Unb in militärifd)er Sejieljung ift er, ba er felbft nur über tüenige ^o-

I;orten berfügt, bon jenem boUftänbig abl^ängig : eä fommt fogar bor, ba^ ber Segat nadE>

S3efinben, ol;ne bom ^rofurator baju aufgeforbert ober bom 5laifer bamit befonberS be*

45 auftragt tüorben ju fein, mit einer Slrmee in ^ubäa einrüdt (Tacit. ann. 12, 54). ®a§
eine ober anbere biefer 33orfommniffe mag ja nun al!o ein äluänal^mefall aufgefaßt toerben

fönnen (5)Zommfen a. a. D). Unb ^ofe^^ljuS fd)eint auf ©runb berfelben fid^ eine ju

tDeitgel)enbe rec^tlid^ie Unterorbnung ^ubäaS unter ©^rien borgeftettt ^u l^aben (ant.

17 fin.: rov de 'ÄQ^eAdov yo'iQag (moxeXovg JTQooveiu}]&£to7]g ifj 2vqcov\ bgl. lebodl)

50 b. j. 2, 8,1; ant. 19,9,2). 2lber in ibrer ©efamtl)eit mad)en fie es bod^i tbal)r|d;ein=

lid^, ba^ bie 9?ad)riAt beS ^ofepl^ul, Qubäa fei bei ber römifdien ©ingiebung alS ein

3Inne5 bon ©lirien bet)anbelt tüorben, nid)t gänjlidB unb einfad} aU unridtuig C^Jiommfen)

abjuloeifen, fonbern in ber ^l^at eine getüiffe re^tlid)e unb ftänbige Slbl^ängigfeit ber

bortigen ^rofuratoren bon ben Segaten ©i;rien§ anjunebmcn fei (bgl. aud^ Tac. ann.

65 12, 23).

9kd} innen tüar bie ©etüalt be§ ^rofuratorS bon ^ubäa nid()t febr erl)eblid^ bc=

fd)ränft burdli bie jübifd^en 5SeF)örben, tüeld^e bie 9^i)mer i^rer getüöl)nlid;en %xai\^ gemä^
aud) bort batten fortbeftcljen laffen. ^n allen römifd^en ^robinjen l)atten bie ftäbtifc^en

33el)ijrben bcr untcrtbiinigen ©täbte (^Jiarquarbt, 3t. ©taatöb. I', 80 ff.), bie iBefugniS

üu ju fommunaler ©elbftbertoaltung (bgl. Siebenam, ©täbteberio. 174 ff.) unb ju befd;ränfter
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^Rec^t^^flege, namentlid) gur 3?crF)aftung unb erften a^erbörung ber (gc^ulbtgen, jur Se=

ftrafung öon ^tebftaf)! unb anbeten geringeren SSerbred^en unb jur ©trafgeiüalt über

bte ©flauen (^oecf 223 ; gjiommfen, ©taatörec^t II, 1, 244). 2)anad) tft eä ju ertrarten,

bafe ey äbnn(^ aud^ in ^ubäa, baö bie Stellung einer untertf)änigen ©emeinbe batte,

getüe^en fein tüirb (mit Unre(^t bebauptet eine Slufona^mefteHung für ^ubäa ©eib, ©e= 6

fci)id;te be§ römiirf)cn Ä'riininalprojcffeg, 485 f.).
Unb fcbon feit alter ^eit beftanben in

allen teilen $aläfttna§ ftäbtifc^e Sllteftenfottegien ober (Senate, h)eld)e für bie Stäbte unb

i^re Sanbgebicte ißertüaltung unb 9iec^tgpflege ausübten. Söefonberg toof^l in 53ejug auf

biefe le^tere g-unftion biegen fie aud} ©ijnebrien (3)lt 10, 17 ; 9)k 13, 9 bon Heineren 2ofal=

gerirf>töt)öfen). 5)ag Silteftenfoüegium bon ^erufalem aber, ba§ minbeftcn§ feit ber griecfnfd)en lo

3eit 'beftanb, f)atte naturgemäß bor ber rDmifd)en .s^errfc^aft eine für ba§ ganjc Öanb giltige

leitenbe Stellung befeffen, unb fo hahm benn auc^ bie 9U^mer fie bei ber Ginfü^rung

i^rer unmittelbaren ^Regierung im etgentlidjen ^ubäa mit dinfd^ränfung „auf biefe^ engere

©ebiet fortbefteben laffen, lüofür bie Stellung be§ Slrdnbifafteg in Sfgbpten eine ge=

tüiffe Slnalogie bietet. 9iatürlidi fonnten aud) fonft überaE bie Synagogen ber ^uben i6

au^ freiem aSitten bie Stnorbnungen be§ i)auptftäbtifd)en St^nebriumg befolgen (2(® 9, 2).

®ie i^ommuncn aber ber übrigen bom ^rofurator bon ^ubäa bertralteten Sanbelteile

toaren biefem felbft allein untergeorbnet. dagegen in Sejug auf ba§ eigentliche ^ubäa,

ben füblid)ften ^eil be§ 2anbe§, f)atte ba§ Si^nebrium bon ^erufalem Anteil an ber

ßentralgelvalt, inbem il^m bie ^reiSl^auptftäbte mit ben 3ef)n ober elf Greifen, in toelc^e 20

^ubäa geteilt iuurbe, untergeorbnet toaren. 2Iud) bie bürgerliche @ericf)t§bar!eit befaß eä

mit ®infd)Iuß bon Ha)3italfac^en (21© 7, 57 f.; Jos. bell. 6,24) für atte ^uben unb fo=

gar bie Strafgetüalt über foIcf}e x'6mx\d)Z Bürger, toelc^e ber SBanmng jum ^Xro^, bie eme

an ber ?0iarmorf6ran!e be§ inneren 2;em|3el§ angebracf)te ^Tafel mit 2lnbro^ung ber Xobel=

ftrafe entt)ielt (Jos. bell. 5, 5, 2 ; 6, 2, 24 ; ant, 15, 11, 15 ; aufgefunben revue arch. 23, 25

1872, 220), ben Tempel profaniert Ijatten (Jos. bell. 6, 2, 24; %® 25). ^nbeffen beburften

nicbt bloß bie ^obelurteile be§ Sbnebrium§ ber Seftätigung beg ^;|}rofurator§, bem iüie

ben Stattbaltem ber übrigen profuratorifc^en ^robinjen (^arquarbt, Staatgbertü. I,

557, 31.3; DJ^ommfen, Staat§recf)t II, 1, 246; §irfd}felb, Si^ung§bericf)te 438) attein

ba§ jus gladii jufam (Jos .bell. 2, 8, 1), fonbem aucb in feiner ganjen fonftigen %i)ä'- so

tigfeit blieb eg immer bon if)m abbängig. ®a§ gilt ebenfo ibie bon ben a>ertbaltung§=

angelegenbciten, in tbelc^en ibir au'c^ anbertoärtg eine t:)eitgef)enbe 2lbf)ängigfeit ber (^e=

meinberäte ber Untertl)anenftäbte bom Statthalter finben (^eberbel;, Opramoa§, ^nfc^r.

b. 9tbobiapoIi§, 3öicn 1897 ; 53iommfen, 9t. Strafrecf)t, 240, 2lnm. 1), aucf) bon ber

(Sericbtöbarfeit (Jos. ant. 20, 9, 1). ^n biefer Se^ieltung ftimmt ju a\lm fonftigen 35

9?acf)riditen bollfommen bie 3)arftellung ber neuteftamentlicfien (Ebangelien bon bem

^roscß' gegen ^efug (bgl. 5Jiommfen, % Strafrecf)t, 240). 2öobl betoirtt aucf) f)ier bie

Sofalbebörbe bie i'erl^aftung unb fteHt bag 35erbör an unb auc^ ber 2)elift Ibirb md) iübifdf)em

9ted)t be^anbelt. 2lber au6) bem Stattf)al'ter tbirb ber SBerurtciltc borgefübrt, er ibirb

bon' il)m befragt, bann tbirb bie §inncl)tung bon il)m ber^ängt unb in rDmifcf)er gorm 40

auggefiibrt. 2öag aber bie in ^ubäa \\d) auf^altenben römifc^en Bürger betrifft, fo ftanben

fie, ibie aucf) fonft ben probinjieEen Stabtbci)örben bte Strafgericf)tgbarfeit über romifc^e

SBürger nur augna^mglbeife jugeftanben irurbe (9Jtommfen, 9i. Strafr., 236), bon ber er=

tbäbnten ätugnal)me abgefel)en, nicf)t unter ber ^uriöbütion beg Si^nebriumg, fonbem unter

ber'beg^ro!urator§(2I©23, 24). '^oä) tuaren fie ibie überaE fonft im g^öm. 9teic^e (21© 45

16,37; Liv. 10,9; Cic. pr. Rab. 4; Dio 64,2; Plin. ad Trajan. 96,4: Plin.

ep. 2, 11; Paulus sent. 5, 26; Dig. 48, 6; «Otommfen, 9t. Strafrecf)t, 47, 242, 329,

683), fo aud; in ^ubäa bor cntefjrenben J^örperftrafen gefc^ü^t (21© 22, 25) unb 6e--

reditigt, einen ^apitalprojeß bor bag 5laifergerid)t in Stom ju bringen unb jioar fotbol)!

burd) boüe 9tefufierung be§ ftattbalterifcl)en ©ericf)t§ (fo 21© 25, 10 unb baju 3}tommfen, 50

9teci)t5berl)ältniffe 94 ff.) alg burcf) 2lp))etlation bon biefem an ha§ faiferlidie ©ericf)t alä

le^te ^nftanj. Qn militärifd)er Sesicl)ung l)atten bie ^^profuratoren bon :3ubäa jibar ben

Dberbefebl über bie in ber ^:probins ftel)enben "Gruppen, berfelbe batte aber tbenig ibirflid^e

SScbeutung, ba i^nen nur irenige ^'ol^orten jur ^Berfügung ftanben (näbereg barüber:

bei Sc^ürer ^ibSCl) 18, 413 ff.; (Sgli, baf. 27, 10 ff.; DJiommfen, §erme§ 19,217 2tnm.; 65

§irfcf)felb, Si^unggb. 433 f.). 2)iefelben ibaren ftationiert in (Eäfarea=Straton'§turm, bag

bie 9tefibenj beg ^rofuratorg Irar (2t© 23, 23 ff., 25, Iff.; Jos. ant. 18,3, 1;

20,5,4. b. j. 2, 9,2; 12,2. 14,4fin. 15, 6fin. 17,1; Tac. ant. 2,78) unb ftc^

baju aucf) befonberg gut eignete folbo^l tbegen beg borlüiegenb l;eibnifc^en (E^aratterg ber

©inlboFiner alg Ibegen feiner fc^iinen 2age am SJtcere unb feiner burd; .s^erobeg b. ©r. eo
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auSgefükten glänjcnben inneren 3hi§fcf)mü(!ung mit großartigen ^alaftbauten. 3ßenigften§

einmal tm ^a^re mußten aber bic $ro!uratoren md) ben für fämtUd^e römifrfje ©tatt=

i)altcx gcitenben S3e[timmungen eine 9Runbreife burd) bie ganje ^robin^ mad;en, um in

bestimmten größeren ©tobten (ben ^onöcnten) bie ifjnen juJommenbe 9ted)tg^^flege au§=

Bjuüben (Cicero Verr. 5.12,29; ©trabo 3,4,20; Plin. ep. 10,85; Gajus 1,20;

Cassiod. var. 5, 14, 7 ; 12, 15, 7). Unb nad) ^erufalem lamen fie häufiger, geiüö^nlid;

h)obl sunäd)ft balb nad) iljxm SHmtgantritt (21© 25, 1) unb außerbem ju ben großen

jübijd^en geften, bejonberS ^um ^a[jaJ)feft, um ber &z\al)x bon Tumulten, Juelc^e unter

ber großen gjtenge bon g^epefudiem Ieid;t ent[te{)en lonnten, borjubeugen. ©ie tbaren

10 ba^er bei ben le^teren ©e(egenF)ctten bon einer 2lbteihing ©olbaten begleitet (Jos. ant.

20,5,3), bie in ber Surg 3lntonia am ^em^jel^Ia^c ftattoniert tourben (21© 21, 31 ff.;

22, 24 ff.
; 23, 23 ff.), ©in früljerer ^alaft beg .«oerobeS aber tourbe ebenfo iuie inSäfarea

(Jos. ant. 15, 9, 6) and} in ^erufafem jum Oratorium (l^utt^er: 9fiic^tt)aug, 9Jit 27, 27 ;
9)k

15, 16; ^0 18,28; 19,9; 21© 25,23) b. i). ^m 2lmt§iüo^nung be§ ^rofuratori benu^t,

iB in toel^er er jugleic^ Stecht \pxad} unb auc^ Unterfuc^ungSgcfangene unterbringen !onnte

(21® 23, 35 f.).
2öie in ber isertüaltung, fo bienten au^ in ber Sied^tS^jftege mef^rere

9täte unb Seifiger (comites, ov^.ißovhov 21© 25, 12), bie ben ^rofurator in bie ^ro=

binj begleiteten, i^m gur Unterftü^ung (bgl. ©eib, J^riminal^r. 243; 3)iommfen, §erme§

4, 123). ®aß berfelbe aud) feine grau nad) ^ubäa mitnahm (^Jlt 27, 19; 21© 24,24;

20 Jos. ant. 20, 10, 1), entf^rad) einer allgemeinen, ben ^robinjialftattl^altern unter ber

^Re^ublif noc^ berjagtcn (Seneca contr. 9, 25), in ber J^aiferjeit aber gcJräljrten @r=

laubni§ (Tacit. ann. 3,33; biete ^nfcl)riften auf 3)en!mälern ber Segaten für il)re

grauen unb ber le^teren für il)re ©atten), beren ©ebraud^ freilid) balb ju foldten Unju=

träglic^feitcn führte, baß unter '2;ibertu§ berorbnet tourbe, jeber ^räfeS foHe für ba§ 2Ser=

25 l)alten' feiner grau beranttoortlic^ fein (Tacit. ann. 4,20), unb f^iäter fogar toicber ba^

9)iitnel)men ber grauen ungern gefef)en tuurbe (Ulpian 4, 2; Dig. 1, 16 de off.). 2lllen

Statthaltern, alfo aud) ben ^rofuratoren, iuurben, um @r^n-effungen ber ^robinjen ju

bereuten, au§ ber ©taatSfaffe Umjugggelber unb ein beftimmte^ iä^rlid)e§ ®el)alt au'g^

gejai)lt, beffen ^ö^e fic^ auc^ bei ben ^rofuratoren nad) ber ©röße ber %xmx\i unb

30 bem 9^ange beg ©tattl^alterg ober auc^ (^irfdjfelb, Unterf., 86, 260) nac^ ber 2lrt ber

SSertüaltung rid^tete. ©ie tourben ba()er, je nacbbem fie 200000, 100 000 ober 60000

©efterjien (= ca. 45 000; 22 500 unb 13000 g?eic^gmarf) erhielten, Ducenarii, Cen-

tenarii ober Sexagenarii genannt (Suet. Claud. 20; Dio 53, 15 f., f^^äter audj auf

^nfc^riften Or. 2648 C. J. G. 5895); einige ^rofuratorenfteHen toaren noc^ l)öl)er botiert,

35 aber feine annäl)emb in ber §D^e be§ ©e|alte§ bon einer gjiillion ©efterjien, baö bie

5pro!onfuln bon 2lften unb 2lfrifa belogen. 2(uc^ burc^ fonftige SSerorbnungen fud)ten

bie ^aifer bie ^robinj^en gegen bie SBiüfür unb 2lu§beutung bon feiten ber ©tattt)alter

gu befcbü^en, toelc^e bie ©efe|e ber Dle^jublif nic^t l^atten berl)üten fonnen (Tacit. ann.

1, 2). 2)ie ben ©tatt^altern übertragenen gunftionen unb Sefugniffc tourben beutlid; be=

40 ftimmt unb burd^ eine beim 2lbgange in bie ^robinj bom i^aifcr ausgefertigte ^nftruftion

feftgefteat (mandata principum Dio 53, 15 ; Plin. et Traj. ep. 64; De off. procons.

1, 16). gür bie barin nic^t borgefel)enen gälle Ratten bie ©tattljalter in 3Rom anju^

fragen. SBejonberg aud^ bie ©teuern unb 2lbgaben, toelc^K bie ^robin,^ ju jaljlen batten,

tourben genau geregelt, unb e§ tourbe ben ©tatt^altern berboten, biefelben ju bermel^ren

46 (Dio 53,15; 57,10; Tacit. ann. 4,6). 2luc^ ©efd)enfe ansunel)men (Dio 53,15)

ober ©elb auf 3tnfen auljuleil)en (Dig. XII, 1 de reb. cred.) toar tl)nen unterfagt;

beggleic^en ^atte fc^on 2luguftu0 für fie ba§ freilid) balb bergeffene 2Serbot erlaffen, toäl)renb

ber 2lmtgbauer unb ber näcl)ften fec^jig 2;age 5)anf= unb CSbrenbejeugungen ber ^srobing

an;iuncl)men (Dio 56, 25). gerner mußten fie gleid) nac^ 2lnfunft beS «Radifolger^g bie

50 5[irobin^ berlaffen unb fpäteftenS in brei SOfonatcn fic^ in 9iom borftcllen (Dio 53, 15),

bamit bie ^robinjialen, benen bafür 2tbbofaten befteüt tourben, gegen toiüfürlid^e 5Ber=

toaltung ftlage ergeben fonnten (Tacit. ann. 3,60—70; 4,15; 15,20). 2lber biefe

©efe^e batten, toie in ben übrigen ^robinjcn fo auc^ in ^ubäa feine boQftänbige SBirfung.

ßg fel)ltc l)ier bei ben ^'rofuratoren nicl)t an 33cif|)ielen bon ©raufamfeit (Jos. ant.

55 20,11,1) unb ^efted;lid}fcit (Jos. ant. 20,11,1; Bell. 2, 14, 2 bgl. 21© 24, 26).

Unb unfäl)ig, fid^ in bie ©igentümliditeiten be§ iübifd)en S^olfeS iw finben, reijten fie

beffen älUbertoiHcn gegen bie römifd^e öerrfd^iaft in immer fteigcnbem 9Jtaße, fo baß fie

5um 2luSbrud) beS 'jübiidf)=rijmifd}en 5?riegc!§ au* i^rerfeitS nid;t toenig mitlbirften.

$8on benjenigen ^roluratoren, toeld^e in ber ^ixi bon 6—41 n. &jx. ba'§ ©ebiet

Go be§ 2lrd^elau§ bertoalteten, toirb im 9?X nur ^ilatuS genannt (^Tit 27, 2 ff. ; 28, 14

;
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Sc 3, 1; 20, 20), f.
b. 21. ^n ben 3al^ren41—52 r\.&l)ic. tourben nod; einmal alle ^eile

bon'^aläfttna unter ber 5^'bntg§i)etrjc^aft beg §erobe§ 2l0ri)3Va bereinigt. 9M; feinem

Stöbe tüurbe fein 9^eic!^ tüieber römifcf)en ^roJuratoren jur S^crtoaltung übergeben, bie e§

,iunäd)ft in feinem ganzen Umfange 44—52 n. ^i)x., bann of)ne bie an ^erobe^

2Igri))J)a II. gcfaüene 2etrard)ie beg $bili))^)u§ bi§ ;^um 33eginne beg jübifcljen ^riegeä b

52—66 regierten. 3(u§ biefer jt»eiten 3Rei^e bon $rofuratoren tücrben im ?i^ ^^eltj

(2t© 23, 24ff.; 24, 1. 10) unb ^-eftuS (21© 26, 30) ertoäf^nt. ©. b. 21. Sb VI ©.28.

Ueber bie übrigen ^rofuratoren
f.

S3b IX, 481 f.; über bie ginanjbertpaltung biefer ©tatt=

kalter f.
b. 2lrtt. ©c^a^ung, ^ott, Böttner. ©tcffcrt.

;?anfrnnf, ^rior bon 33ec, (Sr^bifd^of bon (Santerbur^, geft. 1089. — Quellen: lo

Opera ed. b'5ld)en), ^an§ 1648; banad): Bibl. Patrum 18, p. 617—833; neue, aber t)öd)ft

minbcrroertige ^(uSgabe non ®ile§, patres ecclesiae Anglicanae, 2 vol., Difovb, ^ari§ 1844;

gjadibrucf biefer 9(u§gnt)e unb ber ^luggabe b'9ld)ert)§ in MSL t. 150.— einige «riefe unb

bie Constitutiones fitibcn ficb bei ä'ßtIfiuS, Concilia Magnae Britanniae t. 1. 2)en über de

corpore et sanguine Domini ebierte juerft ©id^arb, 93afel 1518, hanadi ©uiüaume le 9?at, IB

JRüuen 1540; meitere ©bitionen: 93afeI1551; in ber Collectio Orthodoxograph. t. I, 1279ff.,

ebb. 1555. 3uv Siograp^ie: vgl. Vita Lanfranci, ro^e, ober nid}t ganj tuertlo^e ^pm=

Dilation, nerfafet nad) 1130 non Wdio drigpin, S^antor ju 58ec, ed. ®ile§ I, p. 281 ff.;
'>Sta^

biQon, ASB saec. VI, vol. 2, p. 628 ff. ; Appendix ad Anglo-Saxon Chronicle ed. Sborpe

uub ©arte ; eabnter, Historia Novorura in Anglia, ed. JRuIe in Rolls Series p. 20 ff. ; 20

Guilelmus Malmesbiriensis, Gesta Pontificum Anglorum ed. .^amilton in Rolls Series

p, 37 ff.
; Wilhelmus Pictaviensis, Gesta Wilhelmi ed. ®ile§ in SS rer. gest. Wilhelmi

p. 115 ff.';
Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica ed. le Pr^vost passirae ; 8igibert Hon ®em-

biouj, über de script. eccl. c. 150, MSL 160, p. 582 f. Sitteratur: Histoire litteraire de la

France t. 8, p. 260—305 ; Antoine Charma, Lanfranc, ^ari§ 1849 ; Hook, Lives of the 26

archbishops of Canterbnry vol. 2; Joseph de Crozals, Lanfranc, sa vie, son enseigne-

ment, sa politique, ^ari« 1877; Pietro Moiraghi, Lanfranco di Pavia, Padona 1889.— S^gl.

aufeerbem für bie Söirffamteit £,§ in ^atiia : Robolini, Notizie appartenenti uUe storia della

sua patria 2, ix 112 ff.; 9}?erfel, ®cfd). be« i'QngobarbenrcditS, aSerlin 1850 ; SBoretiu^ in ber

praefatio gum Liber Papiensis MG LL t. IV ]
Sarti-Fattorini, De clarissimis archigym- 30

nasii Bononiensis professoribus 2. ed. Bononiae 1888—1896, I, p. 3ff. — gür £.§ Sirf*

fanifeit in ber 9kirmanbie t>gl. oben 93b 2 @. 608 f.; Freeman, The Norman Conquest of

England, 93b 3, 4 ; berfelbe, William the Conqueror, in the CoUection pf Statesmen,

p. l41
ff.

; Stubbs, Constitutional history I, p. 281 ; Albert du Boys, L'Eglise et l'etat

en Angleterre depiüs la conquete des Normands, $ari§ 1887 ; 93öf)mer, ^ird)e unb ©taot 36

in englanb unb in ber 9iorinaubie im 11. unb 12. ^af^rbunbert, Scipjig 1899; berfelbe, S)ie

5-äIfd)ungen Sanfranfg öon ©anterburl) in ©tubien jur ©efd)id)te ber Xfieologie unb ^trd^e,

Setpäig 1902.

^e bcbeutfamcr bie 9ioIIe ift, bie Sanfran! al§ Seigrer, ©eleljrter, ^ird^enfürft unb

Staatsmann in ber ©efd)idf)te beg 11. ^abrF)unbert§ gef^ielt f)at, um fo bebauerlic^er ift 40

eg, ba^ er fclber feinerlei 3Rad)rid)ten über fein betüegteS Seben l)interlaffen unb erft

40 ^al^re md} feinem Xo'bo. einen SiDgra)3^en gefunben f)at. 2öir erfat)ren, baf)er gerabe

über bie entfdieibenben ^aF)re feiner (Snttüirfelung unb aud^ über feine 2öir!famfeit in ber

9Rormanbie fe^r tücnig unb aud^ über bie legten 19 "^al^xz feines gebenS (1070—1089)

gerabe nur fobiel, ba^ iüir \vo^ eine !Iare 33orfteIIung bon ben SJtotiben unb S^dm, 45

ni^t aber ein 33ilb bon bem 58erlauf feineS SffiirfenS im einzelnen ju geJüinnen

bermögen.

1. ^eriobe 10 05(?)—1041. ©o iücnig tüir auä) über bie^ugenb bcS großen

aJ^anneS iüiffen, fo ftel)t borf) feft, ba^ aud^ für feine ©ntiridfelung §eimat unb §erfunft bon

entfc^eibenber Sebeutung lüaren. ^n ber alten Iombarbifd)en §au^tftabt ^abia ift er tüo^l 50

ju Seginn beS 11. ^al^r^unbertS — ber übl\ä)c 2lnfa^ 1005 beruht auf einer gan^ un=

fidberen 33ered)nung a)TabilIon§ — geboren, ©eine (Eltern, ^aribalb unb 5Ho;^a (Gervasius,

Actus pontif. Opp. ed. Stubbs II, p. 363 f.), gehörten ju bem 2tbel ber ©tabt. ©er 3?ater

befleibete, ioie e§ fd)cint, ein 2lmt in ber ftäbtifc^en 3]eriDaItung. ©id)er tüar er ein juriftifd;

gebilbeter 9J^ann. ®enn ^abia tüar bamalS nid)t nur t»ie bIüF)enbfte ^anbelSftabt ber 55

Sombarbci, fonbern auc^ JHefibenj bc§ !aifcrlirf)en "i^faljgeridjtS unb al§ foId)e 'flUQkxd) ber

©i^ einer berül)mten 9Red)t6fd)uIe unb bie fjerborragenbfte ^flanj^ftätte juriftifdjer Silbung

in ganj Italien. 2)em entfiired)enb geftaltete fid; auä) bie ®rjiei)ung be§ jungen 2. @r

ert)ielt ben üblichen Unterridit in ©rammatif unb 5Ht)etori!, aber mit bem Unterricht in

Der 9i{>etorif gugleid) eine elementare Untertüeifung im römifd^en 9tcd;te (bgl. Vita c. 13. so

®ie berül)mten äßorte flammen bon 2Bill)elm bon ^oitieri, bgl. gälfc^ungcn § 8).

^ad) bem frühen %o'o^ beS a^aterS berlie^ er, toie e§ j)ei^t, für einige ßcit bie ^eimat,
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um au§tr)ärtg ^u ftubicren. ^n^ er auä) imrf) Bologna gegangen fei, melbet jebod^ feine

ber alten Duellen. ®r[t B^obert t)on ^origni er^iWt, bafe er bafelbft im S^erein mit .^meriuS

bic römifdH'n leges lieber aufgefunben unb alöbalb in 3Sorträgen er!(ärt I>abe. 2lber biefe

aingabc i[t fo fagenbaft, baf? man mit i^r nic^t§ red}te§ anfangen fann. ?ye[tftebt, bafe ber^üng*

6 ling md) längerer 3lbtüefenbett iüieber in feine 3>aterftabt jurüdtfeFirte unb bort, nadbbem er ficb

eine genaue M'enntniS beg lombarbifc^en 9icc^t§ angeeignet \)atk, aU SIniüalt ju |3raftijieren

begann. 21I§ folc^ier erntete er bie gröfiten ©rfolge, fo bafe er attmätjüd} einer ber an=

gefebenften fünften ber ^abefer Bdjuk tyurbe, „beffen Urteile unb ©utaditen bie 9ied)tä=

gelebrten gerne annahmen". 3 Stellen be^ über Papiensis, in benen er namentlid^ ange=

10 fübrt iüirb, MG Leges IV, p. CXXXVIII, geben nod) ßeugnig bon feinem B^u^me, feinem

juriftifc^en ed)arffinn, feiner juriftifcben Silbung. — ^c größer ba§ 2lnfeben trar, beffen

er fic^ erfreute, um fo befremblidier ift cg aber, ba^ er )>lö|lidi ber §eimat S^alet fagte.

9iad) bem fpäteren ^md}tc bcä chronicon Beccense ^ätte i^n lebiglic^ bie 2lu§fic^t

auf noc^ größeren 9^u^m'unb ©etüinn in bie g-erne gelodt. 2lber biefe Eingabe ftammt

15 au^ fel)r fpäter3eit unb flingt böd)[t unglaubiDÜrbig. Slüer 2Sal)rfd}einlid)feit md) berlie^

S. bielmcbr n\d)t freitriUig ^^am, fonbern tüurbe berbannt (vita c. 13 in exilio), Jüoljl

lüeil er ak Slngel)öriger beä ©tabtabelg in bie fojialcn unb politifc^en Jläm))fe beriricfelt

toar, bie in ben ^atjren 1035—1043 in ben lombarbifc^en ©tobten tüüteten. 2lber toic

!am' er ba^u, gerabe ju 2lbrancl)e§ in ber 9Rormanbie eine 3"f'"c^t ju fucljen unb aU

20 gebrer fid>' nieberjulaffen ? §atte er Sejie^ungen ju 2Kont=©aint=5Jtid}cl, Wo bamalS ber

Fstaliener '©ujj^o aU 2lbt fungierte ? ober lodte il)n, toie fo biele Italiener, ber 9tuf femeS

großen ganbsmanneg 2Sil^elm bon SSol|)iano in ba§ „tbilbe Sanb ber Seeräuber" ? Unfere

DueEen geftatten un§ nidit, biefe «fragen ju beanttoorten, nur ba§ eine bürfen ibir für

au^gema(|t anfeilen, ba^ ber gelel)rte i'ombarbe in bem abgelegenen normannifcl)en 2anb=

25 ftäbt^en al§ Seigrer fel)r ibenig 2(nflang fanb unb ba^er fel)r balb ben (gntfd)lufe fafete,

nad) ber §au))tftabt ber 9^ormanbie, md) 9touen, überjufiebeln. 2lber auf bem 2Bege

md) dionm tourbe er, irie e§ l^ei^t, in bem SBalbe an ber Drille bon 9^äubem überfallen

unb mit gefeffelten ^änben unb berbunbenen Slugen in ber äöilbniS ^urüdgelaffen. Qn

ber fc^redlic^en '^adjt, bie er l)ier jubradite, gelobte er, tbenn ©Ott ibn befreie, fem fer=

30 ncre§ !i?eben bem 2)ienfte ©otteS gu h)ibmen. ©ein ©ebet »barb erbört. ©d^on am

näcbften 93iorgen ibarb er burc^ bDrüber5iel;enbe aßanberer befreit. Unb fogleid) erfüüte er

fein ©elübbe, inbem er fiel) in bem unitjett ber ©tätte beg Überfalls gelegenen 5llofter 2e

See jum eintritt melbete. ®a§ gefc^a^ nac^ ber S3eccer ^Crabition (erfier Beuge: ^Robert

bon Xorigni) im ^abre 1042.
r -. . ^

35 2. ^periobe 1042 — 1070. 2)a§ Softer See beftanb Damals erft 5 ^alire. 6^ tbar

nodi febr arm unb fel)r \d)\md) befe^t, e§ tburbe auc^ bon feinem ©rünber, bem alten

^rieggmann ^erluin, offenbar nic^t befonberä gefdjidt geleitet. ®enn bie 2eben§tbeife

ber ibenigen Srüber entfpracl) feinesibegg ben ftrengen g-orberungen beg asfetifc^en ;übealg.

.^aum eingefleibet, bereute ba^er ßanfranf feinen (gntfd)luß unb fafete ben ^lan, l)t\mhd)

40 iu entfliel^en. Slber 2lbt öerluin merfte jur redeten ^eit feine 2lbftd)t, beh)og t^n, su

bleiben, \a er^ob ibn jum $rior, übertrug il^m alfo fcljon je^t tbatfdd)lic^ bte Seitung

ber 2lbtei. Salb barauf begann nun Sanfranf lDaf)rfd;einlid; m See ju leljren. Silber

fein ©d)ülerfrei§ Wax fieser junäc^ft febr flein, unb feine ©d^ule erfreute ]id) \id)a

felbft in ber 5^ormanbie bi§ ^um ^abre 1050 nic^t foldien 2lnfeben^, ibie bte ©d)ule

45 bon ^our^ unD bie ®omfd;ule bon £üttic^i, obgleic^i bic fran,^öfifcf)en ©d)olafter aU=

mäblid) auf il)n aufmer!fam irurben unb i^n alg tüctitigcn Ä^oücgen fd)a^en lernten

(bgl Serengarg gebbebrief). ßrft burc^ ein unborbergefebene^ Sreignig, burd) ben 2lu§bruJ

beg 2lbenbmabl6[treiteg, ibarb er, man barf tbol)l fagen, mit einem ©dilage eine abenb^

länbifd)e Serü^mtbeit. SBobl um bie 5lurie auf bie beabficl)tigte un!anonifc^e Serbtnbung

EG äötl^elmg beg @roberer§ mit gjJatbilbe bon g-lanbern aufmertfam ^u mad)en, battc er ftd>

im ^a^re 1049 ju bem Äonjiile i^eo§ IX. md) Stcimg begeben unb Sbar bann tm ©e=

folge beg ^abfteg mit md) 9{om gebogen, ©ort erreidite \i)n Dftern 1050 jur ^ett be§

Sateranfonylg Serengarg 'ge^bebrief. ffite er bel)au)jtet, l)ätte bag Monjil au§ biefem

Sriefe aucb ibiber iljn ^:iverbadn gefd»ö^ft. ^ebenfaffg legte er auf Sefel?l Seog IX. bor

BS berfammeltem ^^onjil auefü^rlid; feine eigenen 3lnfd)auungcn über bag 3lltarfaframent bar.

Son bicfer ©tunbe batiert fein ganjer t^eologifd^er 9iu^m. ©enn bog 5lonjil begruf5te

feine Darlegungen mit bem gröfjten Seifalle. Wxt gang befonberer mmm aber erflarte

fidi für il;n bie Slurie. Seo IX. behielt ibn gleich biö jum ©c^jtember tn femer Um=

geimng, betraute ibn bann auf bem ^on.^l ju Sercelli glcid;fam alö ))apftlid)en ^beo=

CO logen mit ber äöiberlegung Screngarg unb gen?äbrte i^m fo bic ©elegenbeit ju einem
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Jtoetten biHigen, aber glänsenben ^rtunH3F)e über ben berüfimten 3J{et[ter ber ©iaiettif. gbenfo

burrf)fd)Iagenb, iüenn and) ntcf)t fo müf)elo§ tüar ber ©ieg, ben er algbalb in ber 9brinanbte

über bie SBerengarianer baücntrug. 2Iuf bem „^onjü" bon Srionne (unrücit See) gehjann

er, tüte e§ jcfjemt, bie nDnnännijcften Prälaten in ber 93Iei)r,^af)I für fid;. 2lber e§ glücüe

t^m nid)t, 33erengnr§ 3Inbänger l^on il^rem llnrec^ite ju überzeugen. T)iejelben blieben ^axU 6

näcfig bei i^rer 2lnfic^t, 'fo ba^ ber ürc^Iid^e unb ))oIitifcf)c Dberf)err be§ Sanbeg, ^erjog

2BiIt)eIm, fc^IiefeUd; ©etüalt gebraud)tc unb fie gur ^reube aller frommen au§ bem Sanbe

jagte. 2:öä()renb biefe örtlidjen lläm)?fe \xd) abf|}ielten, ftieg bie ^al}! ber©d)Dlaren inS3ec

bon ^a\)x ju ^abr. S)ie borbem faum bon SMu^tbärtigen befud)te ©c^ule überflügelte

binnen furjem 2our§ unb aüc anberen berül)mten ©c^ulen be§ 2lbenblanbeg. granjofen lo

(^bo bon (Si)artre§), Sslamen (®uibo bon 2lmien§?), ®eutfd;e (^ietric^ bon ^aberborn,

Söiairain bon (fbers^^erg), Italiener (SInfelm bon 3lofta) toanbten fid) bem neuen ©teme

ut, ber ben 9iu^m l)öd)fter ©ele^rfamleit mit bem ©lanje fledenlofer SRed;tgläubig!eit

berbanb. SSor attem aber bezeigten bem neuen gjieifter al§ i^rem bogmatijdten 3Ser=

trauengmanne bie ^ä)3fte il)re©unft. gRifolauSII. fd)ic!tesu il)m 1059 eine Slnjal^l^a^läne, 15

imperatoris et nostros, mit ber 2öeifung, fie in 9t^etorif unb ^ialefti! ju unterrtd}ten,

bgl. Qaffe 9^r. 4446; Sllepnber II. betraute il)n fogar mit ber 2lu§bilbung femer Dieffen,

bgl. epist. 3 unb ^affe 5Kr. 4669 ; furj ber $rior bon See iburbe ber größte fircl)lid)e

Sebrer unb bie größte bogmatifd^e Stutorität be§ 2lbenblanbe§.

aittein biefe frieblid^e äßir!fam!eit erlitt @nbe 1058 ober 3lnfang 1059 eine iäl)e 20

Unterbrechung: tbegen feiner ®^e mit 5Ctatl;ilbe bong-lanbern bon ber 51'urie jenfuriert, ber=

bannte ^erjog Söil^elm ber Eroberer ben großen g-rembling alg ^au^gegner jener Serbinbung

au§feinen Sanben. Slber im Segriffe, bie6tätte feine§ 3^u^me§ für immer ju berlaffen, be=

gegnete S. bem irilben ^erjog. ©§ gelang il)m, ben ßürnenben ju berfö^nen, tnbem er

getbanbt feinen bisherigen ©tanb^umft änberte. @r erbot fid) nämlid), in 9tom bem ^erjog 25

Ser^ei^ung ju ertbirfen. ®§ glüdte il)m in ber Xl;at, ibol;l jur 3eit be§ berüljmten

SateranlonjilS Dftern 1059, 9Zifolaug II. umjuftimmen. ©iefer (Erfolg mad)te auf ben

großen gürften ben tiefften ©inbrurf. ©r erfannte, bafe ber frembe SKönd) ein bi)3loma=

tifcl)e§ unb ))olitifd)eä 5Ealent erften 9iange§ fei, unb er jögerte barum nid;t, if^n in feinen

fRat ju berufen, ja, \i)n ju feinem borneljmften 9iatgeber ju erl)eben. ®amit begmnt 30

eine neue ^eriobe im 2thin S.§, er tritt ein in bie Steige ber ^olitifer. 2öie ireit fem

©influ^ Sunäd;ft reid^te, ift nid;t ju ermitteln. 2lbcr aller 2öal)rfc^einlid)feit nad^ bebiente

fid; ber ^erjog feineg 3iate§ bornc^mlid) für ben Serfe^r mit ber neuen euro^äifd)en

©ro^ma^t, beren ^öd)fteg Vertrauen ber gjionc^ aU ©ogmatifer genofe : für ben Ser!e^r

mit ber Jlurie. ®a§ SünbniS mit ^^lejanber II. im ^a^re 1066 ift ira^rfd)einlid) bon 2. 35

angeregt. 3um 2)an!c bafür er^ob i^n ber^erjog im ^uni 1066 jum 2lbte feines neuen

großen ^amilienflofterS ©t.(SteV^ban in 6aen. (Sin ^a^r f))äter, 2(uguft 1067, nad) bem

glüdlic^en 2luSgange ber großen 'Slreu^fal^rt mä) @nglanb, bot er \f)m baS erlebigte @rs=

bigtum 5Houcn an. Slber Sanfran! lel)ntc bicfen $Ruf ab. ®afür ging er im Sal)re

1068 als ©efanbter 9ßill;elmg nac^ 9^om, 1. um bie ^jä^jftlic^c ©rlaubnig jur ^ran§= 40

ferierung be§ Sifc^ofg ^oliann bon Slbrand)eg nac^ S^louen einju^olen, 2. um bie @nt=

fenbung einer ^Hi))ftli4»en ©efanbtfdiaft jur 9^euorbnung ber englifcljen <(lird)enber^ältniffe

ju eribirJen. ^u Seginn beg l^al^reg 1070 traf biefe ©efanbtfc^aft in CSnglanb ein. ^m
©ommer erfd;ien fie in ber 9^ormanbie unb berlünbete bem 2(btc bon 6aen, ba^ er an

©teile beg abgefegten ©tiganb jum ©r^bifc^of bon (SanterburV ertüä^lt morben fei. 45

3. ^eriobe 1070— 1089. 2lm 29. 2luguft 1070 ibarb 2anfranf in ßanterburt;

tntbronifiert. 2lber fcf)on einige 3eit barauf bat er 2lleranber IL bringenb um ßnt=

i)ebung bon bem neuen 2lmte (epist. 3). 2)iefc Sitte toar gelbif? aufrichtig gemeint.

3)enn aud) ein mutigeg §erji mu^te tbol)l angefic^tg ber ©cl)lbierigfeiten, mit benen ein

erjbifd;of bon (5anterburli bamalg ju ringen ijatte, ber^agen : bie ^at^ebrale unb bie so

^Refibenj lagen in Krümmern, ber ^omllerug tbar boEig bertbilbert, bag Jllrd;engut jum

guten ^eilc bon bem geSbalttl)ätigcn Sifd;of bon Sabeuj unb bem rol)en normännifc^cn

5lrieggabel mit Sefd;lag belegt. Slber nicl^t biel beffer alg in §anterburi; fal) eg in ben

anberen Sigtümern aug : bag einft fo blübenbe ^xxdjm-- unb l^loftermefen gnglanbg

lüar böUig berfallen. 3Sag jeboc^ Sanfranf tuo^l am fd;iberften em^jfanb, bag tbar, ba^ er 55

nic^t bie ?Oiad)t bcfa^, mirffam bem Übel ju fteuern. 9Jicl)t nur tüar unter feinem

Sorgänger bag Slnfelien (5anterburtig fo tief gefunfen, ha^ fid; niemanb in (Snglanb mel)r

bctuogen fül;lte, auf ben (Srjbifc^of ^Jiüdficlit ju nebmen, gefci)tüeigc benn il)m ju gcborcl^en,

eg beftanb aud) unter ben anglonormännifdjien (SJro^en unb Sifcl)öfen eine fleine, aber

mäditige Partei, tbeld;er ber neue (grgbifd;of alg 9}föncf) unb, ibie eg fd;eint, aud; alg eq
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2lullnnbcr, ein ®orn im 2Iugc h)ar! 2)iefe Partei arbeitete nid^t oF)ne ©rfolg feI6ft am §ofe

feinem (Einfluß entgegen. 2)enn \i)xc §äu^ter traten Dbo Don SSatieuj:, ber §albbruber ^önig

S5>ilt;clm§, unb bie ehemaligen foniglidien ila))Iäne ^f)oma§ bon 5)orf unb 9BalfcIin bon

25sinci^e[ter. 2)ie|e Umftänbe mad)en eö begreiflich, ba^ 2. eine 3^'^ lang baran badete,

6 abjubanfen. Mein bie gagf)afte Stimmung bielt nid)t lange bei if^m bor. Sie tbid^

al'obalb bem feften ®ntfd}luffe, bem ßrjbifd^of bon ßantcrburt) bie leitenbe ©tettung in

.^ird;e unb 9Und; ja erobern, b. i. junädjft bie 9Jiad)t jener ariftofratifdten ©egner gu

bred^en. ®er 2lulgang biefe§ ^am^fe^o bing bon ber @ntfd;eibung jtbeier ?^ragen ah:

bon ber ©ntfdjeibung 1. ber ^rimatä^ unb 2. ber 2)omfIofterfrage. ^n ben legten

10 ^aF)3eF)nten bor ber Eroberung trar ba^ ©r^bi^ötum bon 3)ort überaus mäd)tig ge=

iüorben. @^ beanf^jrud^te nid)t nur eine böffig unabbängige Stellung in 5Rorbenglanb,

fonbern aud^ bie ^uriäbiftion über bie brei bon 3fted)tg tüegen jur '^robinj (Santerbur^ ge=

{^örcnben ©iöcefen äßorcefter, Sid)fidb, SDord;efter. 2. »Dar bon bornl)erein entfd^Ioffen,

biefem 3uftanbe ein ®nbe ju madien. @r forberte fd^on im §erbfte 1070 bon bem neuen

15 erjbifd)of 2^oma§ ba§ Dbebiensgelübbe unb bie Slnerfennung 6anterbur^§ aU ber 9Jtetro=

^ole unb be§ ^rimatialfi^eg bon gan;\ ßnglanb. SLI)oma§ bertoeigerte if)m ben ®ef>orfam,

unb er tüurbe t;ierin junäd^ft bur^ ^önig 2Bil^eIm beftärft. 2tber f4)Iie^IidE) ftatuierte

ber Itönig, burd; 2anfi-anf umgeftimmt, ein i?om)3romife : %l)oma§ tbarb genötigt, für

feine ^erfon 2. Dbebienj gu leiften. 2tber in ein bauernbeä 2tbF)ängigfeitgber{)ä(tni€ foUte

20 ^)or! ju dantcrburi^ nur bann treten, tocnn e§ 2. gelinge, nad^juireifen, ba^ ^^)orf bon

fet)er unb bon 9{ed;t§ tbegen ßanterbur^ unterftettt getbefen fei. ®amit fcf)ien biefc 2tn=

gelegent>eit für§ erfte erlebigt. Stber aU bie beiben ßrjbifdfiöfe in ber gtoeiten ^älfte be§

^abre§ 1071 nad) 5Rom gingen, um fid^ ba§ ^^aHium ju ^olen, mad^te ^^oma^ bor

ber \"Rurie erneut feine 3Inf)3rüd^e geltenb. Stlesanber II. erflärte fid^ flugerSoeife für in=

26 fom^ietent jur ©ntfdjeibung ber f)eifeln ?^rage. @r übertrug biefelbe einem englifd)en

9teid)g!on^iIe. Slber'mit ber ?yüf;rung be§ ^rojeffeg betraute er, feltfam genug, ben iSi-

üagten, 2anfranf, ben er gleid)jeitig ^u feinem SSifar ernannte, ©o fam bie 2lngelegen=

j^eit auf bem ^oftage bon Sßind)efter Dftern 1072 nod^malg ^ur 5Ber^anblung. 2. fud)te

^ier burcj) einen umfaffenben f)iftorifd)en 33elbei§ barjut^un, ba^ ßanterburt; bon je^er

30 2Retrot)oIe bon ganj Britannien geibefen fei unb bie Qurigbiftion über bie brei ftrittigen

S3i§tümer befeffen l}ah^. ^n bem le|teren fünfte erfannte ber §oftag, tbie eg fd^eint,

feine i8eibeigfüt)rung alg jutreffenb an, aber in bem erfteren erflärte er fie für un=

gcnügenb unb erfud)te i^n, auf bem näc^ften §oftage, ^fingften 1072, betbeiSfräftigere

©ofumente borjulegen. 2)iefer 2tu'Sgang fam einer 9^ieberlage gleic^. 2)enn 2. t)atte feine

35 beireiöfräftigeren ^ofumente, aU 33aeba§ hist. ecclesiastica. 2)a;^u ftellten eben je^t

eine 2tnjal;l Sifd)tjfe unb ©ro^e ben Slntrag, ba§ ^^omflofter bon ßanterburi? unb aUe

anberen in ßnglanb beftef)enben ©omüöfter in tüeltlid;e ©tifter ju bermanbeln, tbeil bie

Seforgung geiftUc^er 2lmtggefd)äfte burd) 3)lijnd)e untf)unlid; unb ungef)örig fei. ®ie 6pi^e

biefeg 2lntrage§ ridjtete ft^ gegen 2. in ^erfon — benn er tbar felber 5Jiönd) — unb

40 gugleid) gegen feine f)eiligften Ueber^eugungen ; benn er f)atte eine ent^ufiaftifdE)e S^orfteüung

bon ber ^o^eit unb 2Bürbe be§ 9)tönd^tum§. ^ro|bem tbar e^ ben SlntragfteHern ge=

lungen, auc| ^önig SBil^elm für fid) ^u gelbinnen, ©omit mu^te je|t 2. fürdtten,

in jtbet tbid)tigen ©treitfragen feinen ©egnern ju unterliegen unb bamit feinen ®in=

. flu^ in ^xxd^i unb 3ieid) fo gut tbie ganj ju berlieren. ^n biefer 9?otIage griff er ju

45 bem einzigen DJiittel, toelc^eg bie unbermeiblic^ fc^einenbe 9?ieberlage nod; in einen ©ieg

beribanbeln fonnte. ßr fälfd)te ober er liefe fälfd>en, \üa§ auf baöfelbe l>inaugfommt.

2)ie gefälfdjten 2)ofumente, io ad hoc fabrizierte ober beruned^tete ^sa^jftbriefe, foibie

lral>rfd)einlid) eine ad hoc fabrijierte 2egenbe unb brei ^onjilienfanone^, ^robujierte er

bann ^fingften 1072 auf bem Sl'on^il bon Söinbfor unb erlangte burd; fie unfd)tüer

50 einen glängenben ©ieg. '3)a§ ©omflofter bon ßanterbur^ blieb erl>alten. S)er ^rimat

unb bie 5Jietro^iolitangeJr>alt tburbe feierlid^ anerfannt, bie mädjtige, bem lombarbifdien

9Jiönd;e iüiberftrebenbe, ariftofratifd}e ^^artci toar für immer übermunben, 2anfranf nun=

mel?r nä^ift bem 5lönig ber mäc^tigfte Wlann in i^irc^e unb 5)ieid) (bgl. S3öf)mer,

gälfd^ungen).

56 "^Rad) biefem großen, mit une^rlid()en SBaffen erfod^tenen ©iege loanbte fid) ber ©rj^

bifd)of mit aller Energie ber ^kform unb Dteorganifation be^ englifd;en Mlrd^entbefenö ju.

^unäc^ft nai)m ßanterburv unb bie 2)iöcefe Ganterbur^ feine 2lufmerffamfeit bornebmlidi

in 2(nfprudi. dloä^ im 3al)re 1072 entriß er feinem ^au^tgegner Obo bon 33abeuj:, ber

in feiner (Erbitterung f^jäter fogar mit 33crengar anJnü^fte, bie tbiberreditlid^i befehlen

60 ^ird;cngüter. ©Icicl^äeitig, Jüie e^ fd^eint, begann er in großartigem 9)?afeftabe mit bem
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3fJeu&au beg 3)om§, be§ ^oni!Iofter§ mit ber 9Bieberi)erftelIimg ber ftttttf(f)en ?^inanj=

unb ©üterberlualtung. ©^ folgte in gleid) großem ©tile bie 9leorganifation ber Slrtnen=

pflege, bie @rrirf)timg eine^o großen Spitals unb eine«» 2luefä^igenf)eim§ ; toeiter bie ^Reform

beg 2)om!Iofter!l, in tüe((f)e§ bielc normännifd^e unb blamifrf)e 3L)iönc^e berufen tourben,

fo ba^ ber Seftanb f^Iiefelirf) bie ^aljl 150 errei^te, bie 9teorganifation ber 2)Dmfc!^uIe, 6

ber 2)ombibliDt^e! u.
f.

tt). ©o er^ob fid) (Santerburt) aug ®^utt unb 'Krümmern all=

mä^Iic^ toieber gu einem glänjenben 9Jiittel|)unfte nic^t nur hi^$ fird)Iid^en unb monaftifd^en,

fonbern aucf) be§ geiftigen 2eben§, — man braucht nur bie ?Jamen D^bem, ©oöcelin tton

©t. 33ertin, ©abmer ju nennen.

Stttein S.§ 2Birffamfeit befd)ränfte fici^ nid^t auf feine 9lefibenj unb ©iöcefc. ©ie lo

umfaßte bog ganje englifd^e ^irc^cntDefen. 9Jfit bem Sonboner kon^xU öon 1075 beginnt

in großem 5)taj3ftabe bier unter feiner Seitung bie 3f{eformarbeit : bie S^erlegung ber 2)orf=

bi^tümer in fefte ©täbte, bie Söiebert)erfteUung be§ ft)noba(en ^nftitutg, bie 3Serfelbft=

ftänbigung ber geiftlic^en ©ericj)tebarfeit, bie ©infü^rung be§ fontinentalen, b. i. )3feubo=

ifiborifi^en, ^ir^enred^itg (eg läfet fic^ ein beftimmter %i]pu§ ber decreta unb canones is

nac^lüeifen, ber bon ©anterburi) aug in ©nglanb verbreitet lüurbe, ögt. g-älfc^ungen, 2tn=

{>ang). §anb in §anb bamit'ging bie aÜmäf)lid^e 3fteform be§ ilIofterit»efen§ burd^ @in=

fü^rung "5af)Ireirf)er fontinentaler ?Ofönd)e, Erneuerung beg ©igentum^berboteg, ftraffere

§anbf)abung ber i^Iaufur, 9ieorganifation jal)Ireid^er Slbteien, unter benen ©t. Sllbang,

bog bon bem 5lönig 2. gefd)en!te ^lofter, befonberg ^eröorjuijeben ift. ©erabe biefem 20

Steile ber 3f?eformarbeit brarf)te ber (£r5bi|rf)Df naturgemäß bag fjöc^fte ^ntereffe entgegen,

©elbft ein Slnicalt ber 33efiegten, ber 2lnnalift bon ^eterborougf), fann baffer nirf)t umt)in,

i^n alg ben awurdha muneca fader and frouer banfbar ju feiern.

3tüed" unb ßiel biefer ^ödt)ft umfaffenben SReform icar bie größtmögliche 2ln|3affung

beg englifd()en S^ircf)entumg in 35erfaffung, SBertoaltung, 9ted^t unb ilultur an bie fort^ 25

gefd)ritteneren Sanbegfird^en beg Ävontinentg — alfo eine 3öieberaufnat)me ber Seftrebungen

beg ^f)eDbor bon ^arfug, an ben S. aurf) in feinem (5f)arafter unb in feinen ©dbidEfalen

fef)r Iebf)aft erinnert, ©in rabifaler llmftur^ ber beftef)enben 33erE)äItniffe lag feboc^

ni^t in 2.g 2{bftd)t. 'iS:)a§ jeigt aufg beutlid[)fte feine Haltung in ber ©ölibatgfrage. Db--

tDof)l ein überzeugter 2lnbänger beg Jleufdf)f)eitgibealg, nötigte er bod^ nur bie 2)omfleri!er, 30

i^re grauen ju entlaffen. ^ie ber^eirateten Pfarrer ließ er bagegen unbeF^eüigt. 9lur

forberte er, baß fortan jeber ^lerifer bei ber S)iafonatglDei^e, — nirfjt aber fd^on bei ber

©ubbiafonatgtoeii^e (©regor VII.) — bag Äeufd)f)eitggelübbe ablege. 2lber er macl;te biefe

gorberung, ibie eg fdjeint, nur augna^mgibeife ftrenge geltenb (epist. 24. 25). 3" ^^^^

allgemeinen 6infüt)rung beg ©öUbatg ift cg bat)er unter feinem ^ontififate in ©nglanb 36

nid^t gefommen. 2)iefer iüeifcn 3u';ücEt)altung entf^^rad) burc^aug feine ^oUtif gegenüber

ben ©ingeborenen. ^\vax \vax er, tbie eg fd)eint, mit bem Stu5fd)luffe ber ©nglänber bon

l^ol^en Slirc^en^ unb 5lIofterämtern einberftanben. ©elbft ben beiligen Söulftan bon SBorcefter

^at er ju ftürjen berfuc^t unb eine 3lnjal)l 2ibte ol)ne ©nabe aUmäblid^ befeitigt.

2lber er ^atte Ibol^l ftetg fet)r triftige ©rünbe für fein 3>orgel)en. ®enn er tüar burc^aug 40

fein geinb unb S^erä^ter beg engli^cE)en S^olfeg. ©r beseid()nete fiel) l)äufig felbft alg

Anglus unb bag englifd)e 3]olf alg nostra gens. ©r forberte an6) an feinem ^eile, aller-

bingg nid^t ol)ne tbcife Prüfung, bie ^^erel^rung ber national=englif4)en ^eiligen unb be=

tbirfte, baß in ©anterbur^ bie nationale §agiograpl)ie mel^r gepflegt Iburbe, alg je jubor (bgl.

Dgbern, ©ogcelin bon ©t. Berlin). 3^Dr allem aber trat er mit größter ©nergie unnü^en 45

©en^altmaßregeln, loie ber ^inrid^tung beg ©arl 2Baltbeof, entgegen, unb t^at, \ioa^ er

lonnte, um bag leibliche unb geiftlid)e ©lenb ber Sefiegten ju mitbern. ^ie 'Aßoraug=

fe^ung für biefe großartige unb h)eife SReformpolitif iöar bie maditboüe ©teHung beg ©rj=

bifd)ofg in ^irdie unb 9ieid). ©eit bem Stage bon 3Binbfor luar er unbeftritten näd^ft

bem Könige ber mäd;itigfte 3)knn ©nglanbg. ^n fircl)li4)en Slngelegenl^eiten ioar fein 50

SÖille gerabeju au5fd)laggebenb. 5Denn eg fd)eint, baß ^önig 2i>ill;elm, ber feit 1073 faft

immer burd) Jlriege auf bem S^ontinent in 2lnfprud^ genommen tüar, \i)m l)ierin bolle

greil)eit ließ. 2lber aud) in tbeltlid;en fingen loar er ber bornel)mfte 9{atgeber beg ge=

faltigen g'ürften. ©0 oft SBilbelm über ©ee ging, betraute er 2. nüt ber 33ertüefung

beg Siteid)g. 2)enn er tüar überzeugt, baß ber lombarbifdje 'SRönä) aud) biefem fc^toeren 55

Slmte getüad)fen fei, unb bie 53elbältigung beg großen Slufftanbeg bon 1074 jeigte, baß

er fid) nid)t täufd;te. Jlein ©rjbifd;of bon ©anterburl;, barf man fomit behaupten, ^at

eine fold)e 9){ad)tfteÜ[ung in ©nglanb eingenommen, tbie ber lombarbifd^e grembling, aber

laum einer, muß man ^ingufügen, befaß auc^ in fo l)o^em 9)iaße bie natürli4)en &ab<in

beg ^Regenten unb ©taatgmanneg. ßo
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3lttem bem @F)rgetje 2J genügte biefe imponierenbe ©teßung nod^ nirfjt: fd^on im

^a!)re 1072 crf^ob er 2lrt^irud() auf ben ^rimat nidjt nur über ganj 33ritannien, fonbern

aud) über ^rlanb, epist. 5, p. 2-i. @r benü^te babcr IüdI;! feinen ßinflu^ auf bie

irif^en Sliönd^e in (Santerburt; unb in ©t. 2llban§, um bei ben Dftmänncrn bon 2)ubltn

B (Santerburb§ 3lutDrität jur Slnerfennung ju bringen, unb berfäumte bann ni(f)t, bie neue

a^erbinbung ju pflegen unb ben irifcl;en i^önigen ivircfienreform nad) römifcf)em 3}Iufter

anjuem^-ifcl^len. SDagegen gefd;ab e§ tüo^I of)ne fein 3"^^""/ ^^fe ^^^ 5lönigin 93iargarete

bon ©d^ottlanb fid^ ibn ju i^rem geiftli(f)en a>ater ertbäljite unb \i)x\ erfud)te, ibr einen

©e^ilfen für bie beabficbtigte ^ircfienreform ju fenbcn. ©o erlangte unter S. (Santerburt)

10 borübergef)enb in ©diottianb, bauernb in ^rlanb unb aud) in SSakfS Sinflu^. $Der ^itel

eineg ^atriard^cn bon ganj Britannien unb ber benad;barten ^nfetn, ben man ju jener

3eit iüp^l juerft bem Grjbifd^of beilegte, fd)ien bamal^ iüirHid) nid)t blo^ ein Stu^brud

^f)antaftifcf)er Hoffnungen unb !ü^ner f)ierard^ifd)er träume ju fein.

^^e meF)r aber 2. in bie SioHe eineg ?|3rima§ bon ganj Britannien fid) einlebte,

15 um fo lüi)kx tüarb fein Ber^ältniS ju ber ^urie. 2(lej:anber II. l^atte if)n ftet§ befon=

ber§ aulgejeid;net, \i)n gu feinem Bifar ernannt, \a bie 2lbfid;t getjegt, iF)n jum Marbinal

ju erl^eben, epist. 9 p. 31. ©regor VII. ftanb bagegen bon Slnfang an bem Srjbifc^of

n\d}t fo nal^e, unb feine offenlunbige Borliebe für Berengar, fein anma^enber ^on, feine bod)=

fat)renben 2BcIt{)crrfdiafts))Iäne tüarcn nidEit baju angetban, iijn S. näl;er ju bringen. 2öeber

20 ba§ ©regorianifc^e 4ölibat^3gefe| noc^ ba§ ©rcgorianifdje ^nbcftiturberbot t)at 2. jemals

berfünbet, — bag Ic^tere nicbt, tüeil er fd)arfblidenb genug lüar, bie ©o^^elfettigfeit be§

bifdiöflid)en 2lmteg gu er!ennen, ftreng jtoifc^en feodum unb episcopium unterfd(iieb unb

in ber feubalen ©tetlung ber Prälaten baä Befe^unggrec^t ber Ä^rone au^reid^enb be=

grünbet fanb. 3ibeifeIIo§ nicbt o^ne feine ^ufti'nwung t)at bann ca. 1080 S^önig 2Bil^eIm

25 ©regor ben 2e^en§eib bcrJbeigert, unb jn^eifedo^ au§ 2lbneigung gegen ben :pä).iftIidKn

2)eg|)oti§mu§ ^at er felber fo lange gejogert, ©regor€ ©inlabungen ober bielmctjr Bor=

labungen g^olge ju leiften. ^lan getüinnt ben beftimmten (I'inbrud, ba^ er nur no^

auf einen paffenben 2tnla^ h)artetc, um mit bem gregorianifd;en §ofe ju brechen. SDer 2tnla^

fam mit ber Eroberung 3iom§ burdE) §einridb IV. ^llsbalb trat er nun mit bem g-übrer

30 ber SBibertiner, §ugo bem 2Bei^en, in Berbinbung. 2lber bie Unterl^anblungen berliefen

im Sanbe: (Snglanb blieb neutral in bem i!am|.ife ber Parteien, — entfd)icben bie befte

^olitif, bie el befolgen fonnte, bgl. 2iebermann in Historical Review 62, p. 322 ff.

—

^n ben legten ^al^ren feinet 2ebeng blieb auc^ biefem ©ünftling bei ©lüdd Äummer
unb (Snttäufd)ung nid^t erfpart. Sein großer g-reunb, 2Bilf)eIm ber L, ftarb am 7. ©ej)=

35 tember 1087. 5ß>ilt)elm II. aber lot^nte mit Unban! bie Xreue unb ©nergie, mit ber ber

^rimaä bei bem SLi^rontoed^fel für il;n eingetreten loar: er lie^ 2. beutlid) merfen, ba^

bie 3eit feineä @influffe§ borüber fei. ©d^lüererem tpurbe ber ©rei§ red^tjeitig burd() einen

rul^igen ^ob entrüdt, am 24. Wlai 1089: bie le^te, aber nid)t geringste ©unft, Jüeld)e

bai ©lud i^m nod) geivä^rte.

40 9isürbigung: ^n bem betnegten ©ange biefeS 2ebeng, in bem febc tritifd^e 2Ben=

bung bod^ f(^lie^Iid) einen g-ortfd)ritt ju ^öl)ercr unb breiterer 2iUr!famfeit bejeid}net, fj)ie=

geln fic^ ber gF)aratter unb bie Begabung beg 3Jiannel. ©r ift nad)einanber ^urtft, 3)lönd),

2ebrer, ©ele^rter, ^f)eoIoge, Sliri^enfürft unb ©taat§mann getücfen, unb er bat in jebem

biefer Berufe ^erborragenbes, ja Slu^erorbentlidje» geleiftet. (Sine ungelpi)f;nltd)e Biel=

46 feitigfeit ift fomit ein bemerfenglberter 3"9 feiner getftigen ^^^fiognomie. 2lber biefe

Bielfeitigfeit barf nid)t überfdjä^t lüerben : am bebcutenbften tbar er bod) aU ^urift unb

^olitifer. ®ie Slnlage ju bcibem tbar i^m alg bem ©obne ber gro|en lombarbijdien

^uiiftenftabt, al§ bem ©iprö^Ung eine^ ftarf bon Vblitifd^en unb fosialen S^äm^jfen beU'egten

©emeinlüefens gleid)fam angeboren. 2lber nur in ber ^i'S^"^ wni» i" bollem ^3)ia|e erft im

Bo 2llter ^at er biefe feine ftärfften 2;alente bet^ätigen fönnen. SBag bajt»ifd;en liegt, feine

2el^rtl)ätigfeit, feine bogmatifd^en Äläm^)fe, feine tbeologifd^e ©d)riftftelleret, ift bemgenui^

me^r al§ eine ßpifobe in feinem 2eben anjufebcn, obiüol;l bereits bie ßeitgenoffen ibn

bor allem aU ©elel;rten, aU ©ogmatüer, gefcbä|t ^)aben. — 2öa§ feinen perfönlid;en

(Sf)arafter anlangt, fo befa^ er burdiauS bie 2;ugenben, aber aud^ bie ^-cbler bcy Staats^

65 mannet. (Sr tüar ruliig, jäl), freigebig, aud; treu, aber er fd;eute 2ift unb 2üge nid;t,

tbenn e§ galt, gro^e ^hJede ju erreid^en.

© c^ r i f t ft e 1 1 e r e i : Söie aU (Sljaraftcr, fo fte^t 2. aud^ ali ©c^iriftftcffer toeit

unter feinem großen ©d^üler unb DJadjfolger Slnfelm. Pauca ingenii monimenta
reliquit, fagt fc^on Söilljelm bon 2)ialmäburt;, unb biefe lüenigen monimenta finb

60 faft auSnal^mllog ©elegenljeitöfdjriften. ©rl^alten finb: 1. ber über de corpore et
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sanguine Domini contra Berengarium. ©a§ 9öcrf jerfätit in glüci §auj?ttetle,

einen ^olemifdien c. 1—17: Söiberlegung ber bon Serengar iuiber §mnbert Don '3JiDl;en=

montier imb bic römifdje ^irdfte erf)pbenen S^oriDürfe, unb einen bogmatifd^en c. 18—23

:

^ofitibe ^egrünbung ber buIgär=fatl^oHfdien StbenbmaljMc^re. S)ie ^olemif 2.§ \\i flein=

liä), rabuliftifcf), nne^rlicf), feine bogmatifd;e Darlegung arm an neuen ©ebanfen. 9^ur 5

infofern geljt er über feine 33orgänger f)inau§, ak er eine Dcie^ung be^ £eibe§ unb

5Blute^ 6t?ri[ti and) feiten^ ber improbi annimmt, ^n ben ©rucfauggaben enti)ält ba§

3Berf ©. 151 f. einen ^affu§ über bie römifd^e ©^nobe l^on 1079. älber jener "-^saffuS

i[t ficf)er f^ätereg @infcf)iebfel : er fef^lt in allen mir befannten alten §anbfd;riften. ^n
2öabr^eit ift ber über ibentifd) mit ber epistula, bie S. nacf) feiner eigenen Eingabe w
eplst. 5 p. 27 aU 2lbt Don (Säen an ä3erengar ridbtete, b. i. er ift berfa^t 5tüifct)en

^uni 1066 unD 2luguft 1070, genauer 1069 ober 1070 (bgl. bie 33rieffDrm unb

DJtalmgburt; a. a. D.); 2. finb auf un§ gefommen £.1 decretales epistulae, b. i.

ein ^eil feiner A^orref^^onbenj au§ ber ^dt feineg ^rimateg 1070—1089; 3. bag

scriptum de ordinatione sua, b. i. ein 2{uffa§ über feine kämpfe mit Srf)omag 1. 15

bon'i)orf, berfafet lüoI)I nad) 1075 unb bor 1087, ebiert ^um erftenmat unter S.§9Ramen:

33öl>mer, g-älfd)ungen, 2In^ang ; 4. bie statuta ober constitutiones beg 2)om!lofterg

bon (Santerburt;, berfa^t bor 1084. ®ieg äBerf jerfäKt in ^tüei ^eile; ber erfte enthält

bie 2lgenbe, ber jioeite I)anbelt bon ber §augorbnung unb 33erfaffung beg ^lofterg.

Se^terer ftimmt jum guten Steile iüortlicf) mit 33ernl)arbg Ordo Cluniacensis überein, 20

ed. Herrgott, Vetus disciplina monastica p. 134 ff.
©nttüebcr tjat alfo 2. Sern^arb

bire!t benu^t ober 33ern(;arbg Duelle auggefdjrieben. 55}agegen jeigt ber erfte Steil eine

auffällige ^i^crtoanbtfd^aft mit ber concordia regularis 2letl)eliDolbg bon 3Binc^efter.

%üv bie ^ilgenbe bat alfo S. tual)rfd}einlid) eine engltfd;c Duelle benu^t._ — ©el)r

furj unb unbebeutenb finb 5. ber libellus de celanda confessione, ein Straftat 25

über bag 53eid;tgcl)eimnig ; 6. Sermo sive Sententiae, eine Überfielet über bie Wlönd^^-

^fli^ten; 7. bie Annotatiunculae ober ©loffen §u (Saffiang Collationes. — 9Zid)t

bon £. berfafjt finb bie in ben Stuggaben mitabgebrudte oratio in concilio habita, unb

bag Elucidarium, bgl. ben 21. ^onortug bon Stutun Sb. VIII ©. 330, 11. — Sejtüeifelt

tüirb 8. bie ©(^tfjeit ber ©loffe ju ben ^aulugbrtefen. ^tüar ba^ £. eine fold;e ©loffe 30

berfa|t l^at, ftebt fcft. Slber nad) ©igibert bon ©emblou?; ^ätte er bei ber Sluglegung

bie bialeftifcf)e 5)fetl)obe jur Slntüenbung gcbrad}t. SDabon finbet fid) nun in bem ge=

brurften Kommentar feine ©f3ur. Wl\ii)m ift cntloebcr ©igibertg Slngabe falfd;, ober ber ge=

brudte Kommentar ift nidit ber i?ommentar S.g. 9}tabillon entf($ieb fid^ für bie le^tere

2Jtöglid)feit ; benn er fannte nod; einen l^ommentar, ber ©igibertg ßljaraftcriftif entf^jrad^, 35

unb ben er 2. jufdireiben gu bürfen glaubte. Slber biefc Slnfic^t ift faum jutreffenb.

^<i) fanb ben gebrudten 5tommentar unter 2.g 9iamen in einigen ^anbfdjnftcn, beren

3eugnig tcegen il)reg Sllterg unb il^rer §erfunft nicf)t überbört toerben barf. ^d^ l)alte

balier ben gebrudten Kommentar für ec|t. — SSerloren ober berfc^oUen finb folgenbe

2. beigelegte SBerfe : 1. de sacramentis excommunicatorum, ^rüfeninger 33ibliDtl)efg= 40

fatalog bon 1347; 2. nonnulla scripta contra Berengarium (©igibert bon ©em=
blou^, 9Jtelfer 2lnont;mug, beibeg nid;t burdjaug glaubluürbige ©etDäl)rgmänner) ; o. laudes,

triumphi et res gestae Wilhelmi comitis (©igibert bon ©embloui', ^rttl^eim, 53afile=

^ean^erolb; ob nid;t eine 3Serh)ed)glung, btelleidit mit bem 2Bcrfe ©uibog bon 2lmicng ?)

;

4. historia ecclesiastica ((Sabmer, tüol^l ibentifd; mit bem scriptum de ordinatione.)— 45

Sllg ©d^riftflcUer ^at fomit 2. ni(^t fonberlid) biel geleiftet. ^kdibaltiger l)at er alg 2el)rer

geluirft. ^\vax eine tt;eologifd;e ©d;ule ^at er nid)t begrünbet unb nid)t begrünben fön^

nen. 2)enn er trar alg Sll;eologe nod) ju fel^r (SJjigone, @|3igone ber ^arolingerjeit : eg

tüiberftrebte ifjm, tbeologifdie ^^robleme bialeftifd) ju bel;anbeln. ©ein bebeutenbfter tl)eo=

logifd()er ©dt)üler, 3tnfclm, i)at bal)er frül)e fd)on eigene 2Bege eingefd)lagen, er ift in ber 50

9}tetl;obc mel;r ^öerengar gefolgt, alg 2. ©tärfer i)at 2. n)al;rfd)etnlid) alg juriftifdjer

2el)rer getüirft. @g ift glaublid^^ Joenngleid) ni(^t nad)juh)eifen, ba^ er in 23cc fano=

niftifd;en Unterrid;t erteilte : '^üo bon ß^artreg lüar fein ©djüler. SDag 2ob, bag man ^bo

fpenbet, gebül;rt ba(;er biclleid)t jum guten ^eile 2. SSon 2. rüljrt lüobl bor allem bie

befannte 2öfung bcg ^nbefttturjjroblemg l^er, burc^ bie ^bo fo berül?mt genjorben ift. b5

^. SBöIjiner.

Song, §einrid^, geft. 1876.

§einrid) 2ang, ber feurige i^orfämpfcr ber freien 9lid)tung in ber ))roteftantifci^en

5lird)e ber ©d)it>eij unb auc^ 2)eutfc^lanbg im britten SSiertcl bcg 19. ^af)r^unbertg,
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hjurbe geboren ben 14. 9?obembcr 1826 ju frommem, einem 2)orf auf ber fd^tüäbifd)en

2llb (SBürttemberg) al§ ba§ jüngfte ber ad)t ätnber bc§ borttgen Drt€^farrer§, unb berlebte

in ber ibt;(Iifc^en ®infacf)^eit unb gcfunben Sltmof^bäre eineg tüobigeorbneten länblidjen

^sfarrbaufcfg, iüte in ber Dom jef)nten '^al)x^ an befud)ten 2ateinfd^ulc in ©ulj am ^'^edfar,

5 f)terauf in bem nieberen ©eminar im eljemaligcn 5lIo[ter ©rf)öntbal unb bom arf)t3ef)nten

Qa{)re an im tfjeologifc^en ©tift ber llniberfität Tübingen eine glücflicf^e ^UQcnb^^eit, bie

er felb[t in ber Seipjiger ©artenlaube (Qal;rgang 1875) unter bem Stitel „Si€ gur ©d)tt)elle

be§ ^fanamt€" einlä^lic^ beschrieben l)at. 2)urd) g-amilientrabition unb S3egabung auf

ba§ ©tubium ber %i)^oloQk l^ingetüiefen, ertoarb er [ic^ unter ber ftrengen ^n(i)t ber ge=

10 nannten beiben borbereitenben ©d;ulen bie jum S3efucb ber ^od)f(^ule unb jur 2(ufnal)me

in§ ©tift geforberte tücf)tige, loenn auc^ aUju überlöiegenb l^umani[ti)d)e Silbung, bie iF>n

lüirÜid) in ben ©eift be€ flaffif^en älltertumä einfüfjrte, tüäbrenb er für bie Kenntnis ber

beutfd;en 5Jlaffifer unb ber jeitgenöffifd^en beutfdien 2itteratur auf feine eifrig betriebene

^ribatieftüre angeiüiefen toar. 2)ie \o in i^m getuedte 9?eigung §ur ^oefie unb 5?unft

15 toarb in Tübingen burd^ bie SSorlefungen 3^if4)er^ jur f)eUen Segeifterung entflammt,

tDogegen ber geh)öf)nlid)e ^ottegienbefuc^ mit feiner langjamen 2tneignung beg Portionen;

toeife jugemeffenen lüiffenfd)aftlid)en ©toffeg i^m tüenig äufagte. 9.^on einer romantifd^en

©d^lüärmerei unb ibealiftifc()en Überftiegenf)eit, in bie fein E)orf)geftimmte§ ©emüt fic^ für

eine ^i\t lang berirrt I)atte, fam er balb tüieber jurüd, um fic| nun mit toad^em ©eifte

20 ben emften Problemen ber ^f)iIofopf)ie unb ^f)eoIogie jusuh^enben. Slug einem in feine

^änbe geratenen ©efd;id)t*3^eft be!§ früfieren 9tepetenten unb fpäteren Uniberfität^fanjler^

Stümelin toar i^m fd^on im ©eminar bie ©runbibee ber §egelfd£)en ^f)iIofop^ie, ba^ ganje

Uniberfum al§ einen einl)eitlic^en geiftigen @ntrt)idelung§)3roje^ aufjufaffen, h)ie ein |ellc§

Sid)t aufgegangen unb beftimmenb für bie ganjc 9iic^tung unb n)eitere Entfaltung feinet

25 ®enfen§ getcorben. dagegen lernte er bon ^ant \voi)l bie ©olibität, ©djärfe, 9Züd^tern=

l^eit be§ berftänbig=fritifd)en 9fiefle!tiereng ; aber auf bie ®auer bermDd)te ii)n biefer mit

feinem gormalilmug, 2)uali§mu§ unb 2lgnoftici§mu§ in Sejug auf bag ÜberfinnlidEje nid)t

5U feffeln. Stud) bon §egel inbeffen entnal^m er nur bie eint)eitlid)e aSeltanfdjauung ber

^mmaneng im großen, ibie fte in^befonbere al§ bie in ber natürlid^en @nttbidelung§=

30 gefd}id)te be§ menfc^lid^en ©eifteg fid^ bollsie^enbe Offenbarung be§ göttlidien ©eifte§ fid^

barftellt, ben objeftiben ^beali§mu§ im allgemeinen, bie Stenbenj, bom ©eift iüirflid() geiftig

ju benfen, of)ne xi)m in ba§ Sab^rintl) feiner abftraften ^ialeftif ju folgen ober mit bem

fd)tberen 9tüftgeug feiner Terminologie fid) ju belaben.

Mein jugleid) religio! erlogen unb geftimmt, tbie er njar, obfd^on er bon ben an=

35 gelernten firc^Uc^en Se^rformeln fid) mef)r unb met)r loggelöft ^atte, fonnte er bod) nid^t

fo iDeit gel)en, tbie bie jung^egelfd^e ©djule eine! g^euerbad), 9iuge u. a., iüeld^e bamal!

auf bie ftubierenbe ^1^9^"^ großen (Sinflu^ übte, fonnte nidE)t bon 'ü)x jur ßntfrembung

bon Sieligion unb (Et)riftentum berleitet iüerben. ^ierbor betbaf)rte ihn aud) bie Sefannt-

fd)aft mit ©c^Ieiermac^er, bon bem er lernte, bie Religion aufjufaffen aU ba§ g^üfjlen unb

40 @rfaf)ren be§ ©ibigen im ^erjen, aU ein ©emüt!= unb SebengberbältnifS be! 3[Renfd)en ju

©Ott, ba! all fol^eg unabtjängig bon ben ©enfformen bei ^nteüefts;, bon ben 3)ogmcn

ber %i)zoloQk tbie hm Srfenntniffen ber ^(;iIofo]p^ie, aud) niemals bon ben le^teren jer^

ftört ober abgelöft tberben fönne all bon einer bermeintlid^ ^ö^eren ©tufe ber (^nttbide»

lung, eine (Sinfi^jt, bie fi4) bei iF)m mit ber bon §egel begrünbeten 2öeltanfd)auung um
45 fo friebUd)er bertrug, all aud) ©d)leiermad)er mit bem ©ebanfen ber göttlid)en ^mmanenj

jufammentraf in feiner 2el)re, ba^ ber ^^aturjufammenbang unb bie äöirfjamfeit ©ottcl

fidi) il)rem Umfange nad) beden, ba^ bie Steligion auf feinem fünfte Urfadic Ijabe, ein

äu^erlic^el, h)unberf)aftel Eingreifen ©ottel in ben Si^elt^ufammenbang anjunc^men.

33ei biefer 9tid;tung feinel ©ciftel fonnte er in bem großen tl^eologifdjen ikmpfe,

50 ber gerabe bon "^^übingen aul burd) ©trau^, S3aur unb bie um le^teren gefd^artc ^übinger=

fd)ule fid^ entfacht l)atte, über feine ©tcllung nid^t im ^\m\<il fein. @r trat rüdbaltlol

auf bie ©eite ber freien ^orfd;ung, boUjog mit ©traufe alle negatibcn ."itonfequcn;;en ber

pl)ilofopl)ifd;en unb biftorifc^en ^ritif gegenüber ben SBunbern unb überbcrnünftigen S)ogmen

bei überlieferten 5^ird)englaubenl ; er folgte mit Eifer ben gorfd;ungcn S3aurl auf bem

55 ©ebiete ber urd)riftlid)en i^ittcratur unb ber d)riftlid;en ©ogmengefdndte all einel not=

toenbigen, nie rul)enben ^^rojeffel, in lbel4)em bal d)riftltd)e 33elbu^tfein feinen abfoluten

^ni)alt in ben il)m gegebenen ©cnfformen ju eEplijicren unb ju erfd)öj)fen fu4)t — all

ber natürlid;cn Entibidetunglgefd)id;tc bei religiöfen ^Nrinji|3l ber dl)riftlid)en ©emein=

fc^aft — , ein ©cfidjtibunft, wddjcx ebenfo berftänbnilboll bie einsclnen Dogmen nad; i^rem

60 bleibenben äßa(;r^eitlfern ju tbürbigen, all eine freie ©teüung ju it?nen ju geftatten berl;ie|.
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3lffein mitten in biefer freien ^orfd^ung unb if)rer uner6ittlid;cn ^ritif betüal^tte er

bod) bas religiöfe ^nterefje, bte reltgiöfe 33egeifterung, unb füt)lte \id) immer nod^ jum
geiftlidjen JBerufe mit feiner ibealen Seftimmung hingezogen unb befäl^igt. 2l6er lüeil bie

iüürttembergifdie Sanbestirrfte eine fo entf^ieben freie ^id^tung ebenfo entfc^ieben befäm^jfte,

unb £'ang um feinen ^rei§ ben (Eintritt in ibren XJienft mit bem Opfer feiner Überjeugung 5

crfaufen tooUte, fo gebadete er jtüar feinen Stubiengang in regelred)ter SBeife mit bem
tl^eoIogifd;en ©jamen abjufdiUe^en, bann aber fid) bon biejer 5^irci^e ah- unb bem Sel^r;

fadic jujunjenben, um Wo möglich eine pf)iIoIogifc^e ^rofeffur fic^ ju ertrerbcn. @r beftanb

benn aud) im Sluguft 1848 ba^ ßjamen rübmlid;, mitten in ber ^^olitifdjen Setüegung

unb 2lufregung biefer ^dt, bie mit ben übrigen Stubierenben aud) if)n ergriff unb ju lo

lebl^after 3;t)ätigfeit in äBort unb (Sd;rift für eine freiere, ja bemDfratifd)c ©eftaltung

®eutfd)Ianb§ t)inri^. Slüein balb betoog ibn bie ©efal^r einer ^joli^eilid^en Unterfud)ung,

bie if)m toegen feiner S'^ebe an einer 35oIf5t>erfammlung in SRcutlingen für Stbberufung

bes g-ranffurter ^arlament^ unb bie ©infübrung ber beutf(f)en Siepublif brol^te, fid) fd;Ieunig

nad) ber <Bä))x>ix^ gu begeben, unb reifte in i^m ben @ntfd)Iufe, f)ier einen SBirfungsfreü i5

für fid^ ju fuc^en.

@r fanb biefen fd^on im Dlobember be§ gleid^en ^al^reg in ber ©emeinbe 2Bartau

im Danton St. ©aüen, \vo eben bie ^farrftelle bafant geworben tpar, nac^ Slblegung

be§ fantonalen pt)iIoIogifd^en unb tI)eoIogifct)en (frameng unb erfolgter 2ßat)I burd) bie

©emeinbe. öier verlebte er 15 ^a{;re glüdtic^er unb befriebigenber SBirffamfeit unb grün= 20

bete 1852 feinen eigenen §au§ftanb burd; 3>eret)elid)ung mit ßonftantia ©uter, ber^od)ter

eine€ früberen ^farrer!§ bon SÖdbl^au^, bem ©eburtsorte 3^bin9'^i'^/ ibelc^e i^m Jüäf^renb

eine§ 24 jährigen @t)eftanbe§ 5 ^inber, 3 9}iäbd)en unb 2 Jlnaben ge|d)enft l)at.

^n biefem erften ))farramtlid^en SSirJungefrei^ reifte Sang unter ernftlic^en ©tubien

gum tf)eoIogiidi=fird*Iid)en ©cbriftfteller t)eran. ^n<:x\t erf4)ien bon xi)m eine Heine e^amm^ 25

lung bon ^rcbigten (1853, ©t. ©aüen, ©dieitlin unb j^o^ifofer), bie ben Selreig lieferte,

iia^ ber fritifdt) freie "^^beologe ohne 3Serleugnung feinet ©tanbpunfteg bod^ erbauUc^ unb

bolfötümlid^, felbft bor einer länblicben ©emeinbe ju reben bcrftanb unb ber praftifd)=

fird)lid)en '3;f)ätigfeit mit i^rem 3)ittteipunfte, ber i^angef, ebenfo eifrig jugetban tbar, iüie

ben tt^eologifcben ©tubien. Se|tere aber trugen ibre erfte bebcutenbere g-rudit in feinem 30

„3>erfud> einer c^rtftlidjen Sogmatif, allen benfenben (^l^riften bargeboten", 1858, 53erlin,

©corg Sieimer, in 2. Sluflage erl^eblid) beränbert imb erweitert 1868. §ier legt Sang

in ftreng tüiffenf^^aftlid^er unb bod) jugleid) jcbem ©ebilbeten berftänblic^er ^-orm, unter

SBeglaffung beo l)erfömmlic^cn n)eitläufigen gelel)rten SlpparatiS ber Sibel= unb kird)en=

Icl>re, bie ©runbjüge feiner religiöfen Überzeugung folroi^l nac^ iljrer pofitiben aU nega= 35

tiben ©eite bar: ha§ Gbriftentum nid)t beraltet unb l^infäHig gelboroen mit ben unbalt=

baren tl)eologifd)en S^orftellungen, burd) tDeld)e fein religiöfeö ^rinjip in ba^ ©ebiet be§

refleftierenben ^^erftanbeg ju erl^eben berfudjt toorben ift, nid)t übermunben bon ber „im=

manenten 2Beltanfc^auung" ber ©egentüart, fonbern nur bebürftig einer reineren unb rid)=

tigeren benfenben Sjerarbeitung biefe^l ''^prinzipfo an ber öanb ber reidjbaltigen 5J^ittcl ber 40

fortgefdjrittenen Ijeutigen a3iffenfd;aft. 2)iefeg ^^tinsip ift fein anbereg al€ ba§ ber ©eiftig=

feit im ©egenfa^ ^u ben l)eibnifdien 9?aturreligionen unb ber ©otteöfinbfd^aft im ©egenfa|

jur iübifd)en ©eje^esreligion. ©0 ergiebt fid} für bie ^ogmatif eine neue (Einteilung

unb iDietbobe, bie man %injipalmetl)obe nennen fönnte: I. ^leil: 2)a§ cl)riftlid)e ^^^rinjip

nad) feinem ©runb unb 3ßefen, alä unmittelbar religiöfeS — unb basfelbe nad; feinen 40

tl)eoretifd)en '-Borauöje^ungen ; II. ^eil : 2)a$ d;riftlid)e 'sprinji)) in feiner gefc^icf)tlic^en

SSermittelung, mit ben brei Stbfd^nitten : über bie Slirdje al^ hai gejd;id)tlic^e .Uiebium für

bie 3Sern)irfltc^ung biefe^ ^rin^ipS al§ beä (Sbangelium^ :3efu G^rifti mit il)ren 3Jiitteln

ber (Sin^jflanjung beSfelben: bem 2öort ber ©d)rift (üieuen 2;eftamente§), ber ^arfteßung

ber ^erfon unb be§ Sebeng ^efu, ben ft)mbolifd;en §anblungen (©aframenten) ; enblic^ so

III. 2;cil: 2)aö d;riftlid)e ^^rinjip nad) feinem 3^ed unb ^id — für ba» :3nbibibuum

bal elüige Seben, für bie @efamtl)eit bag ^Heidj ©otte§. — ^m I. 2:;eil bielfad^ an

©c^leiermad)er anfnüpfenb unb erinnernb, aber ben 3)eterminigmu^5 cntfd^ieben able^nenb,

toeid^t 2. bon bem getoöbnlic^en '^erfa^ren ber S)ogmatifer am auffatlenbften barin ab,

ba^ er bie Se^re bon ber ©ünbe unb ©rlijfung 3unäd;ft o^ne 33e5iel)ung auf bie ^^erfon 55

^efu bel)anbelt, ben äöeg burc^ biefelben al» einen ßnttüidelungigproje^ barfteUt bon bem

anfänglichen unbollfommenen unb unangemeffenen 3"1tanbe ber bloßen DJatürlic^feit ober

ber unmittelbaren (Einl^eit bon ©eift unb 9iatur (ber natürliche DJienfd;) burc^ bie 3)tittel-

ftufe ber ßntjiueiung beiber unter ber (£'rfenntnis be^ ©ittengefe^e^ unb bem iBeluußtfein

ber ©ünbe (ber gefe^lidie 2)cenfcl)) ju ber ©tufe ber 3>erföbnung bon ©eift unb 'Jiatur, go

9ieaU&nck){Iopäbie für X^eologie unb iUxdtt. 3. Si; 21. 17
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©Ott unb ?Oienf(j^ im Seben be§ ©etftegmenfdicn, bcm ba§ göttlid^e ®efe|, bag @utc in=

lDo{)nt all ^eil. ©etft, al§ bie ^raft ju allem ©uten, \a ©ott felbft all bie firf> mitteilenbe

3?aterliebe, toeldjer ?^-ortfrf)rttt unb 2lbfdilu^ bei fittlicben Sebenl barum ebenfo \il)x all

(grlijfung bei 9Jienfd^en biird) ©ott Dermöge ber (Srt)ebung jur ©ottelfinbjc^aft unb ^xd-

5 f)cit all bem attetn befeligenben ^rinjtp ober Sebenlberbältnil erfdieint. ^m II. $eile

tritt ber ©egenfa^ ju bcr E)erfömmlirf)en ^ogmatif, audi ber ber ^ermittelungltf)eoIogie

unb ber il^r natjefte^enben Seite ber freieren nod) mebr ju Slage in ber 6f)riftologie, \vo

bie Sebeutung ber ^erfon ^eju jtrar überaul t)od) angefd)Iagen n)irb, insofern in it)m bal

d)ri[tlid)e ^rinji)) V>erfönlid)e, baber fteti religiöfe ^erfönlidifeiten nad; [id) bilbenbe ©eftalt

10 gelDonnen bat — tpie benn bie Sebeutung bei ©efd)id)tlid)en in ber SReligion cbm barin

be[tel)t, religiöfen 2Sat;rbeiten nid)t 33etr)eilfraft für ben 3]erftanb, aber belebcnbe i\raft

für bal §erj unb ben SöiHen p berleil^en — , babei aber bod^ feine ^^erfon bon bem
§ei(lprinji^ felbft ftreng unterfd)ieben toirb. Unb ni(f)t minber d)arafteriftifd) ift für feine

2)ogmatit bie rüdbaltllofe ^onfequenj, mit h)eI4)er fie jebe immer mei)r ober Weniger

15 tüillfürlic^c bogmatifdie Stonftruftion ber ^erfönlid)feit unb bei Sebenlbilbel ^efu bertüirft

unb für bie ©rfenntnil berfelben auf bie unbefangene t)iftorifd)e g-orfd)ung all ben einjig

rid>tigen 2öeg l^intyeift. 33ei biefem II. Steile ift übrigenl aud^ bon febr na^eftel^enber

(Seite bei aller Übereinftimmung in ber Qa6)z ber 2Bunfd^ laut geworben, S. bätte gur

3Serl)ütung bon 5[Ri^berftänbniffen unb SRi^beutungen bie ioenn aud^ nur äu^erlic^e 2Soran=

20 fteClung ber ^ird^e bor bcr ^serfon ^efu bermieben.

5Jcel)r über ben ^reil ber 2;l;eologen and) in bie Saientoelt l^inein brang Sangl

näd^fte ©d^rift: „®in ©ang burcE) bie c^riftlid^e äßelt, ©tubien über bie ©ntlüidelung bei

4)riftlid^en ©eiftel in Briefen an einen Saien", 1859, Berlin, ©. Sleimer — toeld)e in

gebrängter ^lürje unb farbenreid^er ©arftellung eine (Snttt)idelunglgefd)i(f)te ber diriftlic^en

25 5Keligionllel)re unb ®ti)if bon il)ren Slnfängen bil gur ©egentoart naä) i^ren ^aupt=

momenten bietet.

3u ber gleid^en ^e\t eröffnete fid^ Sang ein reid^el g^elb regelmäßiger litterarifd^er

'li^ätigfeit, inbem bie feit SiebermannI 2luftreten in ben bierjiger ^aljren gur ©eltung

gefommene liberale 9lid)tung in ber 2l;eologie unb ^ird^e ber beutfdjen Scfjtüeij na*^ bem
30 @ingel)en il)rel erften DrganI, ber „Slird^e ber ©egentoart" bal Sebürfnil emel neuen

em^i'fanb unb für bie all fol4)el gegrünbeten „ßeitftimmen aul ber reformierten 5{ird)e

ber Sditbeij", (1859—1872) Sang bie Siebaftion übertrug. Seiner imberfieglic^en '^ro=

buftionifraft unb =Suft, feiner frifd^en unb fül)nen geber, feiner (Bah^, bie 9{efultate

h)iffenfdl)aftlid)er gorfdf)ung in gemeinberftänblidier unb genic^arer A'ori" barjulegcn, ber=

35 banfte neben SiebermannI tiefgrünbigen 33eiträgen bal Slatt IjauptfädBlid) ben großen

2lntlang unb ©influß, ben el bei ber ©eiftlidE)feit unb in Saienfreifen gcn?ann, unb burd^

ben el ein Söefentlic^el baju beitrug, baß biefe 9iic^tung fid) allmät)lid) bie ©leidE)bered)=

tigung mit ber ortl^obojen unb bermittelnben, in einzelnen 5l'antonen felbft bal Übcrgelüicbt

errang. 3Son ben größeren Slb^nblungen Sangl in biefer ^eitjdirift fei nur biejenigc

40 über „bie moberne ^eltanfd^auung" 1861 ertüäl)nt, bie Iregen ber rüdl)altllofen Offenljeit,

ibomit fie ben burd)gängigen UnterfdBieb jtbifc^en biefer auf bem fopernifanifd)en Sbftem

ru^enben unb bem biblifd^=fird)lid)en 2Beltbilb mit feinen fu^ranaturalen S^orfteEungen

bon §immcl, §ölle, 3Bunber, &Qhit u.
f.

to. l)erborl?ob unb bie ^onfequenjen für unfere

l)eutigen religiöfen unb jum 2:eil aud; fittlidien Segriffe bicraul 30g, bielerorti Staub

45 auftüarf unb teilmeife fdjarfe ©rhjiberungen in gegnerifd;en Hirdienblättern l)erborrief, bie

nid;t minber fcE)arf, mitunter nod^ fd;iärfcr abgelyel^rt Iburben. ^ft el and) jujugebcn, baß

2. in feiner Seftreitung bei fu))ranaturalen Söcltbilbel bie alte fird^lidie ^orftellung ju

febr bei il)ren Äonfequenjen, bie fie bei il)rem bemeglid)en, flüffigen (Sbaratter nic^t jicbt,

bel)aftet unb bal Steligiöfe unb (Sl)riftlic^_e feiner auf ©runb bei neuen Slseltbilbel fi^ er=

50 gebenben Stellung ju ©ott unb 2Belt bier nur angebeutet, nic^t bargefteHt l)at, fo ift

bod? bie S3efd;ulbigung grunbfalfd; unb böllig ungcredEjt, all fei er ober bie bon ibm ber=

tretene 9liditung in ber Sdiibcig eine 3eit lang mit ben ärgften j^einben aller 3icligion

unb 5lird)e, ja felbft einer fittlicben SBeltorbnung im engften ^unbe geftanben. 3iUe fe^r

il)m im ©egenteil an ber^örberung dmftlid)er ^Iteligiofität auf ©runblage feiner mobernen

65 3öeltanfd)auung unb einel gefunben tird)lidHm Sebenl gelegen mar, behjcifcn bie „Stunben

ber 2lnbad)t" (äöintertl)ur, ©.Sude), mcldie er 1862 begann unb in einem 2. 33anb 1865

fortfe^te, unb bie auf einem fortgefdjrittcncren Stanb|.mnfte tl;eologifd)er Sßiffenfdjaft unb

religiöfer (Srfenntnil bal Inerben foHten, \va§ ^^d^olU^ „Stunben ber 2lnbad)t" für ibre

3eit gelDefen iDaren. Unb nidit menigcr ).^ofitib aufbauenbc 3:enbenj berraten bie „dldi-

60 giöfen ßl^araftere" 1862 (in bcmfelben S^erlag), in tbcld^en er bie Sebenl= unb (Sl;ara!ter=
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btiber öon bter ^J^ännern ber berfc^icbcnftcn Reiten, 33ilbung§elemente unb ^nbibibualitäten

— ^auIuS, 3^'"Sl'/ Seffi"9/ ©d)Ietermarf)er — mit ber Siebe beö fl;mpatf)ifd)en ©ei[te§=

bermanbten unb ber Unbefangenkit be§ freien ^ritiferg bargefteöt hat.

^m ^al}x 1863 bon ber ©emeinbe 5)lei(en am 3ürid}fee berufen, trat 2. in einen

größeren Jjaftoralen äöirfungsfreig, eine größere 2anbe§fircbe unb in einen innigeren 5ßer= 5

fel;r mit ben tt^eologifcb unb !ird)lid^ freieren Streifen ber ©djicei^ unb ®eutfcf)tanbg. ^ür
bie <Bad)e be§ freien ^roteftantigmug beftänbig fam^jfbereit, bertrat er biefelbc in äöort

unb ©d^rift nad) aüm (Seiten unb bei jebem gebotenen h)id)tigen 3(nla^, fo ba^ er, ol^ne

nomineller Seiter ber Partei ju fein, hod) nad) unb nad^ bie ©ecle ber fird}lid)en 9f{eform=

belDcgung in ber ©d)it)eis h)urbe, bie er in if)ren frf)U)erften kämpfen in53afel, 33crn u. f. h). lo

aud} hmd) feine ))erfönlic^e ©egeniüart unterftü^te. (S^ortrag mit ©ig^utation in ^afel

1868, ^rebigt im 9Jfünfter ju Sern 1872 bei ber ,3at)re§berfammlung beg 1870 gegrün=

beten, bem $roteftanten=Üserein '3)eutfd)Ianbg bertüanbten „©d)luetjcrifd)en S3ereing für freiem

6f)riftentum".) I^m 3ufanxment)ang mit biefer Slu^beftnung ber Setüegung ftanb bie ä>er=

fd^meljung ber „3eitftimmen" mit ben „33ernifd)en 3ReformbIättern" ju ber „S^eform, 16

3eitftimmen au^ ber reformierten 5?ircbe ber ©d)tDeij", beren Siebaftion ioicberum Sang,
big ju feinem ^obe (1872—76), aber im SSerein mit Pfarrer Sllbert S3i|iu§, bem <Bol)n

be§ befannten ©cf)riftfteller§ ^eremiag ©ott^elf, gefüt)rt f)at.

^m ^al)x 1870 erfd)ien feine Sd)rift „DJtartin Sutl^cr, ein religiöfeg 6i)arafterbilb",

Berlin, ®. SRetmer, nid)t eine Siograj^t^ie be^ großen beutfd)en 3f{cformator§, fonbern eine 20

fünftlerifc^e 3)arfteltung biefeg SebengbilbeS unter bem ©efid)t§^unfte, Don bem basfelbe in

aü feinen 2öiberfprü(|en einbeitlidE) burd^fic^tig unb berftänblid) tüerben foUte — Sutl^er

aU Wond), al§> Steformator, aU .^ird^enmann — unb mit bem prattifdien QWcäc, bem
an biefe le^tc ^^f)afe fid) anfdjlie^enben ortt)ob0j:en ^ird^entum gegenüber bem beutfc^en

S^olfe jur religiöfen ©elbftbefreiung mitjulielfen. SDenn biefem blieb er jeitlebcnö ein 26

treuer 6of)n, aud) nad)bem bie ©djtüeij — julet^t nod; burd; 33erleit)ung be§ 33ürgerred)t§

feiten^ ber ©tabt Qüx'xd) — feine ,^tueite §eimat getuorben mar, ber bie politifdie Einigung
unb gjiacbtcntfaltung Seutfd^Ianbg na^ ben Siegen bon 1866 unb 1870|71 freubig be=

grüßte. ^Wax lebnte S. eine 33erufung aU ^aftor nad) Bremen iüiebert)o(t ab; aber

mit großer Scfriebigung erfüllten \i)n bie auf einer S^teife in mehreren ber bebeutenbften 30

©tätten V'^'^teftantifc^en ©eiftesleben'g in 9torb= unb ©übbeutfdt)tanb im g-rül)iat)r 1870
gefnü).iften ober erneuerten 33efanntfd)aften mit bortigen ©efinnung^genoffen, unb mit reger

^eilnai)me begleitete er bie 33eftrebungen beg beutfc^en „^roteftantenbereinä", \m er benn

3. 33. am ^;]Jroteftantentage in Sei^^jig 1873 eine '^rebigt über ba§ 2;^ema „9iaturgefe|

unb Steligion" l?ielt. 35

2(m 5. DJJärj 1871 iDurbe S. nad^ einem (ebl)aften 3Bal)lfam^fe jJüifdien ben fird^=

tid^en Parteien an bie ©t. ^eterägcmeinbc ber ©tabt Qüx'xd) al$ ®iafon berufen, aber

fd)on furje Qi\t barauf gum Pfarrer gel:)äl)lt an ©teüe be§ im SIpril berftorbenen 2lmt§=

genoffen unb S. innig befreunbeten 9)iit!äm))fer!§ ^einrid^ §irjel. ^ier erft fam nun feine

^ebeutung at^ ^rebiger p il)rer boUen ©eltung unb 2Btr!famfeit, iüobon nid)t nur ber 40

au^erorbentlicl) 5a(;lreidie tird)enbefudE), aud) bon feite bieler ber Äird)c bisber ©ntfrembeter,

3eugniö ablegte, fonbern and) bie beifällige 2lufnal)me ber gebrudten ^^^rebigten, bie er in

jmei Sänben unter bem Stitel „Steligiöfe Sieben bon i^einrid) Sang", 3ürtc^, (5äfar ©d;mibt,
1873 unb 75 (in jlreiter, j^oftljumer l'luflagc erfd)ienen 1896) l;erau§gab, tüie feine übrigen

^rebigten nad; feiner eigenen S3e3eid)nung teilg ©tanbpunfts^^rebigten, tueldje bie ^uljörer 45

mit ber gansen 2luffaffung ber freien religiöfen 3{iditung unb beren «Stellung ju ben mid^^

tigften ©laubenefragen bertraut mad^en fottte, teilö ©timmungs))rebigten, toclc^e bie fragen
beg täglid)en Seben», bie 93eiüegungen ber ^dt ingbefonbere auf etf)ifdf)=foäialem ©ebiete

bel^anbelten, toie fie ^Un bem $rebiger burc^ feine täglid^e ©rfaltrung unb iöeobadUung
na^e gelegt tburben. 50

2lud) in feiner übrigen amtlid^en "^bätigfeit unb im |)ribaten S>erfel)r gcluann S.

fteigenbeg 2lnfel)en unb ßutrauen, unb aU 5J?itglieb beg eb. <i?ird^enratg be'g Ä^antong

3ürid) (1872—76) fud;te er, n)ien)ol)l allem äußeren 3tDange abl)olb, bod^ ju ber 2luf-'

red)tl?altung einer bernünftigen fird}lic^en Drbnung bag ©einige beizutragen. ^njh)ifdien

ru^te aud) feine iuiffenfc^aftlic^ie unb publijiftifc^ie 'Jl^ätigfeit nid;t. ^ison gJbei öffentlid)en, 65

nad)\)ix gebrudten SSorträgen „3ur fird)lid)en ©ituation ber ©egentoart" ßüric^, <Bd)abQ'-

li^fdje 33ud)l)anblung 1873 — belcudjtet ber erfte, beranla|t burd; baS batifanifdie St'onjil

unb feine g^olgen, ben ^amf] ber mobernen ©efellfd^aft mit ber i^ierarc^ie, ber jiveite bie

religiög4ird^ltd;e ©ituation inmitten ber beiben gegenfä^lid)en (Si-treme ber Drtl)oboEie unb
bei äRaterialigmug. S^Jidjt ber erfteren galt fortan fein .ipauptfampf, fonbern bem le^teren 60

17*
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ober aÜc3cmcincr unb genauer auggebrüdft, einer aUent 6(;ri[tentum feinblid)en ober e§

toentgften^ tbatfäd)Iidh untergrabenbcn rabifalen 9{id)tung in ber SBiffenjcijaft, bic ju jener

3eit fid^ befonbcrg rül;rtg ju geigen anfing, unb ber gegenüber S. ol^ne 33eeinträd)tigung

feiner ^rinji^icn nun bie 2lufgabc eineg d)riftlic^en Sl^ologeten übernal^m. ©trau^' le^te

6 bebeutcnDe ©rf)rift „©er alte unb neue ©laube" 1872 mit i^rem materialiftifd^en 33e!enntni§,

iijrer ä^eriüerfung be§ §f)riftentum§ aU einer Dkligion ber asfetifcfjen ®d)tüännerei unb

I;iftorif(f)en §umbug§, hjie il^rer ©eringfd^ä|ung aller Scftrebungen jur 5ierföf)nung üon
5iirrf)e unb mobemer Silbung nötigte if)n, in ber „9leform" beö ^a^reg 1873 gegen ben

bi^ baf)in bon if)m l^od^gcfeierten 50^ann mit fdjarfen Sßaffen ber 5^ritif unb ^ronie gu

10 ^elbe ju jief)en. 2)ie gleiche ^flirfit erfüttte er 1874 unb 75 in bemfelben SBIatte gegen=

über ber (Sd)rift bon @b. öon ^artmann „®ie ©elbftjerfe^ung bc^ (St^riftentumg unb bie

Sfieligion ber 3uf"nft"; i»o&ei er ben ©ilettantifSmug biefeg ^l)iIofo^^en auf bem ©ebtete

ber S!I;eoIogie, ben fünftlidjen ©t)n!reti§mug feiner angeblid^ neuen 9^eIigion ebenfo fel^r

in§ ßid^t ju fteüen bemül;t iuar, aU bie 33ered)tigung beg liberalen ^roteftanti^muö auf

16 ben 9iamen einer 9^eligion. 2lli britten ®egner bcfän^jfte er (in ber „Steform" bon 1875)

ben 9teufantianer Sllbert Sänge, ber in feiner „©ef4)idbte be§ 5njateriali§mug" bie Steligion

tüie bie 2Belt ber ^beale überl)au)3t für einen bloßen fd)önen SEraum be§ bidE)tenben

9)Zenfcbengemüte§, unentbehrlich in ber brücEenben ^rofa ber 9.Öirflid)!eit, aber o^ne jeben

objeftiben 9Ba^rl)eit§ge^alt, oi)m allen äöert für bie ®rfenntni§ erflärt l)atte, inbem er

20 gegenüber einem fol(i)en fci)roffen SDuali^mu^ jh)if(i)en ©emüt unb Qntelleft, einer fold^cn

unauSfüllbaren Slluft jtoif^ien ber 2Belt ber ©inne mit il)rer med^anifc^en 3iotiüenbigfeit

unb ber 2Belt beg ©eifte§ mit iljren ^bealen auf bie @inl)eit ber ?iJienfcf>ennatur in

iljren beiben ^unftionen ber ÜÖal)mel)mung ber 3ßirflicf)feit unb ber 33ilbung il^rer ^beale

l^inlbie!§ unb auf bie tl)atfä(^lid)e 3Seltbefc!^affenl)eit, tiielc^c gerabe burd^ bie finnlic^e

26 3ßal>rnel)mung unb bie täglid^e @rfal)rung ba§ SRaterial unb ben Sieig gu ben Qbealen

beg menfd)lid)en ©emüti abgebe — eine ®etbäl)r bafür, ba^ fie me^r al§ blo| fubjef^

tibe ^llufionen fein muffen.

3)emfelben Q'm<id^, ber bielangefod^tenen Sleligion i^re gebü^renbe ©tellung in ber

l^eutigen ©efeÜfd^aft §u h)al)ren, bienten aud^ bie Slrtifel, Ibeldl^e in ben „2)eutfd)en 3^'^=

30 unb ©treitfragen bon ^ol^enborff unb Dürfen" erfd;ienen: „2)a§ Seben ^efu unb bie

^ircl)e ber 3u!unft" 1872 unb „®ie 3ieligion im 3eitalter ©artüinö" 1873. ^n bem
le^teren toirb gegeigt, toie bie 9ieligion gtüar einerfeit^ ben feften 3Billen ^aben muffe, bie

neuere 3Belt= unb 9iaturerfenntni§ in il^rem bercd)tigten Unternehmen, alleg SBeltgefc^eben

au§ natürlichen Söelturfad^en unb ben in biefen tuirfenben ©efe^en gu erflaren, in feinem

35 fünfte gu ftören, anbererfeitä aber aud), fid^ in i^rer ©elbftgetbi^^eit nic^t ftören gu laffen

burc^ bie 2Beltlinffcnfcl)aft, unb tüie f)3egiell ber ^artoini^mu^, ber bie ©efamt^eit alter

SBelterfd^einungen moniftifd^ an§ einem ein^eitUd^en ^i>ringib gu begreifen, il)ren gangen

Sleid^tum au§ ben einfarf)ften g-ormen unb ber naturgemäßen g-ortenttoidfelung berfelben

mit 2lusfrf)luß jebe^ ©ingriffg einer überiueltlid^en DJlad^t, jebeg 3Bunber§ gu erflären

40 unternimmt, ber Sieligion il)r §errfd;aftlgebiet ni^t entreißen fönne, ba fie felber auf

einen 9}ioni^mu§, nämlic^ eine @inl;eit über unb in ben beiben ^Q\(i)m ber Scatur unb

beg ®eifte§ l;intoeife, ber fie beibe gu einer einmütigen äöelt berbinbe. ^m übrigen ift

S. auf eine naivere 2tugetnanberfe|ung mit bem ©artbini^mu^ nidit eingetreten unb l^at

e^ nid^t unternommen, bie nodi) bielfad; ungelöften fd[)lDierigen g-ragen betreffenb beffen

46 ©tellung gur Sieligion unb Tloxal im eingelnen gu bel^anbeln.

^m gebruar 1875 folgte S. nod) einer ßinlabung nad) bem Siorben ®eutfd)lanb§

unb nad) §ollanb, um aud) bort S^orträge gegen bie mobemen Singriffe auf ba^ G^riften=

tum gu Ijalten. 2lber fdl)on nal)te mit fc^nellen ©d)ritten bal (^nbe biefer immer meljr

gefteigerten, in ben legten ^al^ren gerabegu aufreibenben 2;^ätigfeit unb feiner gangen

50 Seben^laufba^n. ©ein fc^on längere ^dt nid^t mel)r red)t gefunber ^öxpix erlag na^
ber 9iüdreife bon einem isortrag in 33afel über bie Offenbarung ^obannig ben 13. Januar
1876 einer ©efid^t^rofe, bie mit einem Sungenfdilage enbete. 2lm 16, Januar fanb nad;

ber fird)lid)en irauerfeier im ©t. ^eter bie ^eerbigung auf bem ftäbtifd^en (Eentralfrieb^of

ftatt, tbo feine tüoblgelungene ^üfte fein ©rab giert. ®ie bei biefem 2(nlaß il^m geh)ib=

56 meten Sieben finb im ©rüde erfd(jienen aU „©ebäd)tnil>borte, gelialten bei ber Seerbigung

§. Sangg", 3ünd;, Gäfar ©d;mibt 1876. diod) im felben Sa|>re erfd)ienen and) gibei

§iograi)l)ien be§ ä>erftorbenen bon greunbelbanb : „^einrid) Sang, bon 21. (£. Söiebernmnn,

mit bem Silbniffe Sangö, i>,imd), (Säf. ©d^mibt" unb „§einrid) Sang, Sebenöbilb eineiä frei=

finnigen ^b^ologen. '-l>on Harl ©b. SJiat;er, 53afel, 6l>r. Hrüfi." 2)cr fd;lüeigerifd;e 'herein

CO für freiet CS^riftentum aber cl^rtc feinen beretbigten %\xi)ux burc^ bic im i^ai)x 1876 gc=
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grünbete Sangfttftung, toeld^e bert ^\VQä f)at, unbemittelte, jum ©tubium ber ^^eologie

geeignete fd)tt)eiserifd)e Jünglinge ju unterftü^en, of)ne auf if)re 5Rid)tung irgenb einen

2)rudE auöjuüben, unb bie e§ im abgelaufenen SSierteljaljr^unbert ju einem anfefinltd^en

Seftanbe unb mandben erfreulict)en 9iefultaten if)rer 2BirffamIeit gebrad)t ^at.

^rof. Dr. «p. g^tift in 3ürid). 5

Sangc, ^oarf)im, ©d;ulmann unb ^^eolog, ber §au^tt)orfäm^fer unb 3Bortfü^rer

ber §allcfd)en ©d^ule in ben ^netiftifcfien ©treitigfeiten beg 18. ^a^rljunbert^, geft. 1744.

—

fiitteratuv: ®ie ^auptquetle für feine &benä9efct)icl)te ift feine freilid) feljr unUDÜftänbige

unb tenbensiöfe ^(utobiograptiie u. b, %. Dr. 3. 2angen§ SebenSIauf, §ur ©rtoedung feiner

in ber eiiangeliid)en ^irdje ftef)enben unb e^emal§ getrabten üielen iinb mevtbeften ^u^örer 10

von i()m felbft uerfafet, ^aüe unb Seipjig 1744, 8". ?(uBerbem ngl. ©ötte, ®el. ©uropa I,

©.359 ff.; II, ©.700 ff.; Mofer, Sejifon; 9?eubauer, 9^Qd)ri^ten öon jctit lebenben ©elefirten;

SBaldi, 9?eIigion§ftreitiö!eiten, I, 844 ff.; Rödler II, ©. 2249, unb JRotermunbS gortfe^ung,

III, ©.1205 ff. (nebft 58er5eid)ni§ feiner ©d)riften); ©d)mib, ©efd). be§ «ßietiSmuS, ©.320ff.;
engelf)arbt, Söfdicr ©.131 ff.; granf, ^rot. S^eol. II, 144; ®a% föefd). ber prot. ©ogmatif, 15

III, @. 23 ff.; S()ülucf, ®cfd)id)te be§ 3?QtionaU§tnu§, »crlin 1865, ©. 12ff.; £. S)ieftel,

(4)efc^id)te be§ Otiten XeftamentS in ber d)riftl. Äird)e, Qena 1869, ©. 418-20. 464. 477.

519; % Sfdjacfert in ber mS 17 (Seipjig 1883) ©. 634 f.; ?I. ^oraiüi^ in (Srfd) unb

©ruber, Slügeni. (Sna}!(opäbie ber Siffenfd)aften unb Jlünfte. 2. ©eftion. §—9^, 42. Seil,

©. 29 f.; &. SBIandmeifter, @äd)fifd)e SlHrd)engefd)id)te, ®re§ben 1899, ©. 226; g-. «ßaulfen, 20

®efd)i(ite be§ ©eleljrten Unterrid)t§ auf ben beutfdien ©diulen unb Uniüerfitäten öom SIu§=

gange be§ Mittelalter^ bx§> pr ©eaenwart. '?iJtit befonberer 9iüc!fic^t auf ben flaffifd^en

Unterrid)t, 2. 9lufL S3b 1 (Seipsig 18%), 8.555, 93b 2 (1897), ©. 140f. 396; Q. fiattmonn,

®ef(^id]te ber 'iDfeltiobif beS Sateinifc^en Elementarunterrichts feit ber Sieforination, ©ijttingen

1896, ©. 184-196; gr. 3Iug. ©cfftein, £ateinifd)er unb gried)ifd)er Unterridit. 9)«t einem 25

SSoriDort wn ^. ©diraber . . . I)erau§gc?. uon C">-
€>et)öen, Seipäig 1887, ©. 108. 142f. 187;

?l. 9titfd)l, ®efd)idne be§ ^:ßieti§mug, 1. 9lbt., 93onn 1884, ©.288—560; ©d)raber, ©efc^idite

ber 5-riebrid)§4lniüerfität gu ^aüe. I. Seil (SBerlin 1894), ©. 133-135. 200-212. 307 bi§

320 u. 0.; II. Seil, ©. 377. 462. 550; tramer, 31. §. groncfe. ©in SebenSbilb, ^aüe a. ©.

1880-82, 2 $Bbe; 9t. 5-. SS. S-ifd)er, Sirdjenliebcr^Sejiton, 1. §ttlfte (®ot^a 1878), ©. 278.30

285; 2. Hälfte (©ot^a 1879), ©. 184. 452; ©upplement (®ot£)a 1886), ©. 72; (S}rifd)oro=

tir^ner, titräHerfafjte 9Jad)rid)t uon altern unb neuern Siebernerfaffern, ^aUt 1771, @. 27;

(S. e. Äüri), ©efdiidite be§ Äirdienlicbe« unb Slrd)cngefang§, 4. 93anb, 3. 9lufl., ©tuttg. 1868,

©. 343-349; S- 3Be^el, Analccta hymn. 93b 2, ©titc! 4, ©otfia 1754, ©. 453—472; ®ie

legten ©tuuben einiger . . . felig in bcm §errn nerftorbencn ^erfonen. Bufanii^ettgeti^cigen 35

wn erbmann iöeinrid), ©rafen non öenfel, §aüe 1746, 1. 35b, 4. 9tufl. ©. 100— 116;' ^v

e. uon 2)rcl)f)aupt, 58efd)reibung be« @aale=Srel)fe§, §aüe 1751, 2 3Sbe. Ungebrucfte 93riefe

üon il)m an üerfd)iebenen Drten, 5. 93. in |)eumann§ 93riefmec^fel auf ber 93ibliot[)et ju §an»
nouer, in bem 2Beifemannf(^en ^ad)lafe unb anber§>uD.

^oad^im Sauge tüurbe am 26. DItober 1670 ^n ©arbelegen in ber 2lltmar! geboren, 40

too fein SSater Wox'xl^ Sänge, SlatSbern^anbter tüar. S)a er burd; eine j^eucr^brunft faft

aüe feine ^ah^ berloren, mu^te ber ©oI)n fid) in bürftiger Sage unb mit frember Untere

ftü^ung auf ben (5d)ulen ^u Dftertoief, Dueblinburg (1687) unb 9)iagbeburg (1689) auf

ba§ ©tubium ber lijzoloQk borbereiten. 2luf feine religiöfe S^lid^tung üht<^ befonber§ ein

älterer Sruber ©influ^, ber aU ein gottfeliger studiosus theologiae xi)n in ben studiis, 45

fonberlid) aber im (S|riftentum unterrid()tete unb i^n antüieS, mit eigenen SBorten au§

freiem §erjen ju (SJott gu beten, ©eine Uniberfitätgftubien begann er im ^erbfte 1689

ju Sei^jig — gerabe ju ber ^eit, al§ bort bie jjietiftifd^e S3eit)egung ifiren Slnfang nal)m.

21. ^. ^rande, an ben er burd) feinen Sruber em|)fof)Ien tüar, nai)m \i)n unentgcltlid^ bei

ftd^ auf, fo ba^ er neben ben CoUegiis aud^ feinen täglicCien Umgang gu bieler (grbauung 60

geno^. (Sr trar in ber alten ^t^ilologie grünblid^ borgebilbet, ertüarb fi^ nun audf)^ennt=

niffe in ben orientalifd^en ©)3rad^en, |örte t^eologifd^e SSorlefungen bei DIcariuS unb

3fied)enberg, grande unb ©d)abe, naf;m teil an ben ei:egetifd)en Übungen be§ fog. Collegii

philobiblici unter 2llberti§ ©ireftion unb fd)lo^ ^reunbfd)aft mit einer 3ftei^e Don Wiän-

nern, bie f^äter feine Kollegen ober ^arteigenoffen in §alle, Berlin unb anbertüärtä 55

tüurben. 2luf grande§ @m^^fel)lung tüurbe er Sel;rer im §aufe bon Gl^riftian ^l)omafiu§.

2lfe biefer int ^aljre 1690, um einer gegen tl)n eingeleiteten Unterfud;ung au^jutbeid^ien,

Sei^jig i.ili3|lid) berltej^, iüar Sänge ber einzige, bem er „feine borgenommene fd^nellc 9ieti=

rabe borl)er im SSertrauen eröffnete". 2ll§ bann in bemfelben ^aljre in Sei^jig „bie \val)Xi

^Uetät unter bem 9Jamen ber ?ßietifterei berl^a^t gemad)t tüurbe" unb infolge babon J^-rande eo

aU ®iafonu§ nad^ (Erfurt ging, fo folgte il)m Sänge bal)in (1690), tüurbe mit anberen

Sln^ängcrn begfelbcn öffentlich bcfd)impft, 30g mit nad; §allc (1691) l)örte nod; bor ber
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Eröffnung bcv UniDer[ttät ttjcologifdje 3>orIcfungen bei S3reit(;au^t unb ^ranrfe unb ^atte

mit biefem „auf^ neue ju feiner bielfarf^en ©rbauimg einen gesegneten Umgang", tladi)

boüenbetcn ©tubien ging Sänge, ba er jur Übernaf)me eine§ Pfarramtes feine ^reubigfeit

Fjatte, lü93 nad^ S3erlin: er lüurbe Don Gas^jar ©d)abe, bem .Kollegen ©^enerö, in§§au§
6 genommen, ert)ielt auf beffen ©m^fel^Iung eine §auslel;rcr[telle bei bem ©ei). 3ftat %x. di.

m\ (San\^ (t 1699), beffen ©ebid)te er fpäter E)crauSgab (Berlin 1700, 8"), benü^te beffen

reic^l^altigc ^43ibliotf)e! jur ^-ortfe^ung feiner ©tubien, marf)te bornef)me 33e!anntfci^aften im
(Sibil= unb 9JiiIilärftanbe, nal;m teti an einem Don ©^^ener geleiteten Collegium bibli-

cum exegetico-asceticum unb trat in näfjere S^erbinbung mit bem frommen Streife, ber

10 in Scrlin um ©pener fidi fammelte unb ju bem u. a. bie g^rau bon 6ani^, '\i)x §alb=

bruber, ber ^reil^err Don (Sanftein k. geF)örten. 9^arf)bem er Don ^aUe in absentia ben

gradus magistri er{)alten, ging er 1696 al§ S^teftor nad) Göölin in |)interpommern,

Jef^rte aber fd)on 1698 al§ 9Ie!tor be§ ^riebrid^gJüerberfd^en ©l;mnafium§ nad) Berlin

jurüd, übernal)m baju 1699 aud) nod) eine ^rebigerfteüe an ber g-riebrid^gftäbter i^ird)e

15 unb beüeibete biefeg ^opi^elamt neun ^af)re lang mit großem ©ifer unb ©rfolg. (Sr i;ing

mit ganzem ^erjen am ©d)ulamt, fo ba^ er ju fagen |)flegte, bie ©d)ule fei bie mater,

bie Mird)e bie filia ; alS bie brei ^auptftüde eineg guten ©d)ulregimentg bejeid^net er

^^ietät, ®elei)rfamfeit unb ©igjjijjlin ; bie le^tere toufete er gut ju I)anbf)aben. 2(n ®ele§r=

famfeit unb 2el)rgabe feF)lte e§ if)m nid)t. dr berteibigte ben ©ebraud) f)eibnifd)er 2lutoren

20 gegen fird)Iici^e (Eiferer, fd)rieb für feine ©d)üler eine melgebraud)te, feit 1707 big ju be§

ä^erfafferä ^obe in 26 Sluflagen unb 100 000 ©jemplaren erfdiienene tateinifc^e ©ram»
matif nebft anberen ^ilf§büd)ern, für pi)ilofof)E)ifc|e ^ropäbeutif eine medicina mentis,

iuar aber -bor allem bemü{)t, feine ©d)üler jur h."»al)ren (Srfenntnig imb gurd;t ©otte§

anzuleiten, ba ein getoiffenl^after ©d^ulmann hin bloßer ©prad;meifter, fonbern ein geift=

26 li^er ^^ater feiner 3öglinge fein muffe. @r begann bal)er feine ©d)u(arbeit in jeber

3Bod)e mit einer lectio sacra et biblica, l^ielt ben 2l[umnen ber erflen Sllaffe eine eigene

a§Ietifd)e Seition, fucbte einzelne ©(polaren burd) ^ribatjurebe ^u gehjinnen unb burc^ fie

auf anbcre §u toirfen, unb i)atk babei bie greube, Diele ^ruc^t Don feinem SSerfat)ren gu

feigen imb inöbefonbere Diele 5tl)eologen auf bie Uniberfität §alle gu liefern. Sin biefe

30 UniDerfität n)urbe er felbft, gunäc^ft alg Hbjunlt 33reitl;aupt§, aU biefer 3lbt Don 5^lofter=

bergen gelüorben, balb aU orbentlid)er ^rofeffor in ber t]^eologifd)en ^afultät berufen,

^-aft 35 ^a^re Ibirfte er l;ier bon 1709 big ju feinem am 7. 9)M 1744 erfolgten 2:;obe

— einen el)renbollen Sluf nac^ ^openl)agen lel)nte er ah — mit großem ßifer unb an=

geftrengtem ^lei^e, al§ gleid)gefinnter unb innig befreunbeter College bon 21. §. ^rande,

36 3. ^. 33reitl;au))t, ^aul 2lnton, ^0^. .^einric^ SUlic^aelig, ^. 3). ^errnfd^mibt, % ^. ^){am=

had) aU Sel)rer unb ©d;riftfteller, al§ |)au))tftreiter, SBort^ unb ©d}riftfül)rer bei §alle=

fc^en ^ieti§mug. 33eim SteformationSjubiläum 1717 tourbe er 2)o!tor ber Ökologie.

1721/2 unb 1731/2 befletbete er bal ^eftorat an ber UniDerfität. S)a§ giveitemal

njurbe il)m feine ungeitige ©trenge bur4) fDnigli(f)en (Srla^ Derh^iefen. ©eine i^orlefungen,

40 bie er anfangt Dor bunberten Don 3u^di^£i^"/ fl^äter feit 1730 meift Dor leeren 33änfcn

l^ielt, umfaßten bor5uggn)eife 2)ogmatif unb 9)ioral, ibobei er feine in latcinifd^er unb

beutfd;er ©prad^e berfa^te Oeconomia salutis al§> 2el)rbud) ^u ©runbe legte, ferner

exegetica über 21 unb ^%; baneben ^ielt er, toenigftcng eine 3^it ifl"9r ^"^ befonbereä

collegium litterarium unb lectiones asceticas. 2llg feine ^Hauptaufgabe bctrad)tete er

45 eg, bag aequilibrium fidel et fidelitatis, bei ©laubenl unb ber ^reue, loorauf im

6l()riftentum aEeg anfomme, §u erl^alten unb feinen ©d)ülern ju empfel)len unb fo mel)r

nod; bie ©ottfeligfeit al§ bie ©ele^rfamfeit feiner 3"börer ^^u förbern, ibie er benn aud^

aU ^tbeimaligcr ^roreftor ber UniDerfität eifrig unb unter fd;iberen Stampfen bie ioanfenbe

Sig^iplin lüieber l)er3"l"lellen bemüht Ibar. ®rö|ier nod; unb baucrnber all feine afabe=

50 mifd)e Irar feine litterarifd;e 9Bir!fam!ett : bei feinem langen Seben, feiner gefunben, fel^r

aftiben unb arbeitfamen 9ktur, feiner gefd;n)inben .^anb, ben bieten xijm fidi bietenben

^i>eranlaffungen unb 2lufforberungen, aber and) bei feiner großen 33reitc unb §lüd;tigfeit

lieferte er faft Don ^al)r ?iu ^al)r eine fold;e 5Jienge ber Derfd)iebenften ©d^riften p^ilo=

logifc^en, pl)ilofopbifd;en, tl)eologifd;en, crbaulid;en ^nbaltg auf ben 33üd;ermarlt, 'i::'a^ Areunbe

65 unb (Gegner feine geberfertigfeit ebenfo betüunberten tuie feine Sliängel an ilietl)obc unb ®rünb=
lid;lcit bellagten. (Eine nid;t einmal Dollftänbige 2luf5äl;lung feiner ©^n-iftcn (bei 9{oter=

munb, S'i^rtf. Don ^ödEjer, 53b III, ©. 1205 ff.) giebt 95 Stummem: nur bie für bie

©efd)id;te ber 2:;l)eologie h)id;tigften fönnen bier genannt Iberbcn.

1. Sangcg fd)tiftftellenfd;e 33eteiligung an ben pietiftifd;en ©treitiglciten begann, Jüie

60 e§ fd;eint, erft nad; ©penerS Stöbe (f 5. g-cbruar 1705), ba bie 1701 gegen bie ^Bittens
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berger erfd;ienene ©d^rtft orthodoxia vapulans n\ä)t [id)er bon tF)m ^errü^rt (f. 2Bald^

©. 844). 9^un aber trat in ber ©teUung ber beiben Parteien, ber ^^tetiften unb Drt^o=

bo^en, eine bo^^selte 3Benbung ein: jene, bie bi§{)er aU bie Slngegriffenen mef)r in ber

©efenfibe \id) gefeilten, gingen ic|t aggreffib gegen ii>re ©egner bor, inbem fie biefe

beg Slbfallg bon ber redeten Sebre, ber ^feuboort(;oboj:ie befd;ulbigten ; anbererfeitiS trat b

ein ^erfoneniüed;fel ein in ber ^üfjrung ber beiben Parteien: Söfdjer ü6ernaf)in bie %\ii)=

rung ber ort^obo^en Sad^e, 3ßortfüE)rer ber ^ietiften aber Jüurbe ber il^m tüeber an©ei[t

unb ©elef)riamfeit nod; an fittlid)er SauterJeit unb "^^aft ebenbürtige, bielmel;r nid^t feiten

))ium^e, Ieibenfd^aftlid;e, intrigante Sänge. @r eröffnete ben ©treit fd;on bon S3erlin au§

1706 burd^ eine fleine ©d)rift unter bem SLitel: Idea theologiae pseudorthodoxae, lo

speciatim Schelvigianae, bie er ber bon ^ici^o^^ berfa^ten Synopsis veritatis al§

2lnl)ang beigab, ^m folgenben ^a^re 1707 lie^ er nid)t blo^ biefelbe ©d^rift unter bem

^itel Idea et anatome theologiae pseudorth. gefonbert erfd)einen, fonbern ftellte aud)

ben bon Söfd^er feit 1702 t)erauggegebenen „Unfd)ulbigen 9'iad)rid)ten'' ein antifritifd()e§

3Ber! unter bem ^itel „2lufri4)tige 9^adE)rid)t bon ber llned^tl;eit ber fog. Unfd}ulbigen i5

9Jad)rid)ten" 1707 entgegen, unb lie^ in ben folgenben '^a^xm 1708, 9, 13, 14 bier

Weitere Sänbe unter gleid^em Xitel folgen, ©einen ^au^tangrifif rid^tete er 1709/11 gegen

bie Drt^oboj;en unter bem iniuriofen Xxtd Antibarbarus orthodoxiae dogmatico-

hermeneuticus, iDorin er ben „^feubortf)obDEen" eine 3ftei^e bon ©runbirrtümem, in§=

befonbere in ber ^eilglet)re bie l^e|erei be§ 9^eo))eIagianiämu^ bortüirft. ®a^ unter ben 20

fog. ^ietiften allerlei 2lugartungen unb Übertreibungen borgefommen, leugnete er nid^t;

fie feien aber nid^t auf 9xed^nung ber^ietiften ju fe^en, toeg^alb er in feinem 1712—14

in 4 93änben erfdjienenen äöerfe „9tid^tige a}iittelftra^e" biefe Irrtümer unb Errungen

ausführlich befämpfte. Unterbeffen t)atte 33. @. 2öfd)er (f.
b. 21.), im ^a^rgang 1711

feiner Unfd^. 9kd)rid)ten ben erften %^xl feines Timotheus Verinus erfc^einen laffen. 25

©ofort trat im 9iamen unb Sluftrag ber ti)eologifd)en ^-afultät in ^aüt 2ange mit einer

©egenfd)rift t)erbor unter bem %M, „®ie ©eftalt beg IJreujreid)^ 6f>rifti in feiner Un=

fd^ulb mitten unter ben falfd()en S3efd)ulbigungen unb Säfterungen" 2C., nebft einem 2lnf)ang

bon ber ©ünbe lüiber ben ^I. ©eift 1713, U)orin er feinem ©egner 3]erläfterung ber un=

fc^ulbigen 2Ba^r^eit bortcarf. SlIS bann Sijfd^er ju lrieberl)oltenmaIen, erft 1716 burd^ so

SSubbeuS, bann 1719 burd) ben 3]orfd;Iag einer ^jerfönlid^en Unterrebung, ben ^rieben

mit ben ipallcnfern I;er§uftetten fud^te, iuar eS borjugStoeife Sänge, ber homo eristicus,

an beffen §artnädig!eit bie g^riebenSberl^anblungen fd^eiterten, ba biefer bor allem baS

3ugeftänbni§ bon Sofd^er berlangte, ba| er ben ^ietiften Unred^t getl)an unb biefe in

aüm ^anptpnnttm Siedet l)ätten. 2luSf^rad^e unb Srieftoed^fel blieben o^ne ©rfolg ; auf 35

Söfd^erS 1718 erfdjienenen „SSoUftänbigen Timotheus Verinus" antJüortete Sänge im

Dramen ber §allefd)en g-afultät mit feiner „2lbgeni)tl)igten boUigen Slbfertigung beS fog.

bollftänbigen T. V." 1719, liefe barauf feine „Erläuterung ber neueften ^iftorie bei ber

eb. .^ird;e bon 1698—1719" folgen unb iuibmete aud) nodl) bem 1722 erfd^ienenen

jtüeiten STeile beS Timotheus Verinus ein 3Eort ber ©rtoiberung. ®amit erlofd) ber 40

bietiftifd)e ©treit: in ^urfad;fen tüurbe baS irteitere ©treiten berboten, in ^aHe l)atte fid^

unterbeffen ein iüeit gefäl)rlidi)erer ?^-einb gegeigt, gegen ben je^t Sänge feine Söaffen fe^rte.

2. 2)ie§ Jüar ber $^ilofop^ 6l)riftian 2Bolff, ber feit 1706 ^rofeffor in §alle Wax

unb i)kx me^r nod; burdl) bie g-orm al§ burd; ben ^nl)alt feiner ^i>orträge in ben gläubigen

Streifen Slnftofe erregte. 9Bäl)renb ^rande ba§ ^erjeleib, bag i^m äöolff antl^at, in d)xi\U 45

lid^er ©elaffen^eit ©ott auf ben ."itnien flagte, füllte fid^ ber „allzeit ftreitfertige" Sänge

berufen, ben ©treit aufzunehmen unb gegen ben ^^l)ilofo^l)en, ber nid^t blofe bie theo-

logos bei feber ©elegenl)eit fugillierte, fonbern aud^ biele studiosos theologiae jur 33ers

a4)tung ©otteS unb feinet 3Bort§ berfül)rte, mit offenem 2lngriffe borjugel)en, aber aud^

gugleid) ben ©influfe, ben er bei ."pof befafe, gegen H)n aufzubieten. ®en Slnlafe bot eine bo

^rorettoratgrebe äöolffg über bie 5iJioral^^ilofopl)ie ber S^inefen (12. ^uli 1721), lüorin

er bie l)eibnifd)e Tloxai be^ ßonfutfe ^rie§ unb baraug ben ©(|lufe ableitete, bafe bie

menfd)lid)e 'isernunft aug eigner Slraft unb ol)ne göttlid^e Offenbarung im ftanbe fei, bie

fittlidjen 3Bal;rl;eiten ju finben. S)ie 9Jebe gereid^te ben Sl^eologen jum illnftofe, üBreit^

l}a\x\^t brad^te fie auf bie Jtanjel, bie t^eologifdE)e g-afultät reid^te eine Sllagfd^rift lüiber bie b6

S5^olfffd;e ^l;ilofopl)ie bei §ofe ein. Sänge f^rieb feine Causa Dei adversus atheis-

mum et pseudophilosophiam praes. Stoicam Spinoz. et Wolfianam 1723, feine

modesta disquisitio u. a. ©d;riften, benü^te aber jugleidl) feine l)ol>en ßonnaiffancen

bei §ofe, um bie SBolfffc^e ^l)ilofo^3l)ie, inibefonbcre i|ren ©etenninigmug unb 2ltl)eigmu§

aU ftaatggefäl;rlid^ gu benungieren, unb beranlafete fo bie befannte 5labinetgorbve bom 60
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8. 9^obem6er 1723, burd^ bie SBoIff fetneg 2tmtc§ entfe^t unb mii allen Jöntglidhcn 2än=

bern öertriejen iüurbe. Sänge felbft erfd^rad über bie 9)ia§regel, bte btel tüeiter ging, aU
er gcbarf)t. ©o^j^elt unangenef)ni \vax für ibn, bafe fein ©o^n ?;u SBoIffä 9?ad^foIger er=

nannt lüurbe. 2lud) ferner nod^ beJäm^fte er bie Sßolfffd^e ^^ilofo^it)ic, befonbcr§ bcren

5 3)lecbantgmu§, 2)etermini§mu§, 2IlI)ei§mu§ 2c. in meF)reren ©d^riften, namentlirf) einer

1725 erfd^ienenen 3lu§füF)rIid)en 9tc,^enfion ber tniber bie 2B.fd;e 3Jieta)3F)t)fif auf 9 Uni;

berfitäten unb anberit>ärt€ ebierten ©rf)riftcn, in einer Nova anatome 1726, 134^-ragen

au§ ber neueren niedE)anifd)cn ^sbilofojjljie 1734, ^urje ©arftellung ber ©runbfä|e ber

SB.f^^" ^^^^- 1736, fotüie in einer (Srf)rift gegen bie bon bem SBoIfianer Sorenj ©rfjmibt

10 1735 f)eraulgegeb. fog. 2Bertf)eimer JBibel (^fjilof. 9ieligion§f^>ötter 1735; 2. 2(. 1736),

bgl. 6. ©. Subobici, |)iftorie ber SBoIffifc^en ^f)iIofopf)ie, Sei^jig 1737, trug anä) 1736
bem Könige feine 33ebenfen münblid) bor. — 3[Rit aUebem bermorf)te er nid^t gu ^inbem,

ba^ 1740 9Bolff im STrium^^f) nad; .^atte jurüdffefjrte, ba^ iJ^m felbft bie h^eitere ^olemit'

gegen SBoIff auSbrüdflirf) berboten tourbc unb ba^ 1743 ein 2BoIffianer, ©. ^. S3aum=

,15 garten, fogar al^ Drbinariu§ in bie §allefc£)e Sti^eologenfafultät eintrat. ^i)m blieben

nur unfruä)tbare klagen über ben statiis noster pristinus penitus mutatus, über

ben „allgemeinen SfJuin ber ^ird^e unb ber ^aUefd^en Uniberfität" (fie^e ben Slrt. äöolff

unb bie 3BcIfffrf)e 2;F)eoIogenfd)uk).

3. 2Bie bie bi§f)er genannten ©treitfcf)riften, fo l^aben aud^ bie übrigen tfjeologifd^en

20 3lrbeiten Sange§, fo f)od) fie aud^ bon einem "Xeil ber 3^i^9^"'-''ff^'^ 9sfd)ä|t iburben, für

un§ nur nvd) f)iftorif4)e§ ^ntereffe. ©o feine firrfjenl^iftorifdjen 2lrbeiten (©eftalt be§

^reujreid)! 1713; (Erläuterung ber neueften ^iftorie 1719 ; Historia ecel. vet. et novi T.

1722; Seben^befc^reibung 6anftein§ 1740; §iftorifc^e unb bogmat. Slbbanbl. ber ^rei^cit

beg ®eibiffen§ 1744); fo bie ftiftemat. (bef. Oeconomia salutis ev. dogmatica et

26 moralis 1728, 2. ^ufl. 1730; beutfrf) 1738 u. o.; bie eb. Seigre bon ber aUgemeinen

©nabe 1732, gegen bie ^räbeftination^Ief^re ; Institutiones studii theol. lit., §alle

1724; de genuina studii theol. indole 1712); fo enblirf) bie früber befonber§ ge=

fd^ä|ten ejegetifd^en Slrbeiten, j. 33. ein Coram. hist. herm. de vita et epistolis Pauli

1718; exegesis ep. Petri 1712; Joannis 1713; Hermeneutica sacra 1733; be=

30 fonberg aber feine beiben umfaffenben SibelJüerfe, ba§ größere unter bem ©efamttitel

„33iblifd)e§ Sid^t unb S^ted^t", in einzelnen Slbteilungen etf(|ienen unter ben ©pejialtiteln

:

9)iDfaifc^eg (1732), biblifc^^iftorifc^eg (1734), babib.^falomonifc^eg (1737 bon Slbler), pxo--

^F)etifc^e§ (1738), ebangelifc^eg (1735), a^ioftolifd^e§ (1729), a^Dfarij)|)tifd}eg (1730) 2i(^t

unb ^erf)t; fotbie eine fürgere 3uföf""^^"fflflw"9 ^'^f^'^ ©efamterflärung in feiner fog.

36 §augbibel ober Siblia parenthetica, Sei^jgig 1743, 2 33be, g^ol.

4. 2tud) al§ ^ird^enlieberbid^ter trat S. mit einigen für feine ^.netiftifd^e 5Kid^=

tung rf)arafteriftifdE)en (Srjeugniffen f)erbor. ®ie ^kihz feinet 9tamen§ bilbet ba§9)torgen=

lieb „D ^efu, fü^e§ Sid)t, nun ift bie 9^ad^t bergangen." ^n bem Sebenfen ber t|eo=

logifdjen g^afultät ju Söiltenberg über ba§ 5yreilingf)aufenfd^e@efangbud^ (^-ranffurt 1716),

40 trurbe al§ nid)t frf)riftgemä^ be5eirf)net, ba^ ber 3)idE)ter in ©tro^)be 2, 3- 3—5 tres

partes hominis essentiales, (Sieift, ©eele unb Seib, „statuire." i^on bem Siebe „§err,

lüann tbirft ®u ^io" bauen?" laffen neuere ©efangbüc^er ben bon 6t)r. ^eimann (bgl.

33b X ©. 202) übernommenen ÄeJ)rreim „^reube, g-reube, über greube u.
f.

tb." ibeg.

2)ag bon SBe^el (Hyranopoeographia II, 55) unb 3. 3. 9^ambarf) in bem §effen=2)arm=

45 ftäbtifd)en ©efangbud)e bon 1733^oa4)im Sänge gugefdjriebene Sieb „§err ^efu, ©naben=
fonne" ftammt nt4)t bon il^m, fonbem bon S. 21. ©otter (2ße§el, Anal. hymn. II, 471;

gifd^er, 5lird^enIieber=SeEifon I, 278). (aSogenmann f) ©eorg aJhtUcr.

Songc, ^ofjann ^eter, geft. 1884. — SSovte ber (grinnevung an monf.^niat
«Prof. Dr. 3. % Sänge, SSonn 1884; ®af)eim 11. ^ai)XQ. 1875, S. 532; 20. Sat)rg. 1884,

50 ©. 715.

3. ^. Sänge, geboren am 10. 2I|)riI 1802 auf einem Sauernbofe ber 33ieg, bei

©onnborn im bergifdfien Sanbe, bon lt>o ber Spater, ber ein einträglid)e§ gubrgefd^iäft

Stbtfd)en (S'lberfelb unb (Srefclb beforgte, toenige ^a^re nad) ber ©eburt feinet ©of)nel

^o^nn feinen 9BoF)nfi§ ai\^$ bem Stljale nad; bem bodigelegenen berrltd(ien 5iod'en berlegte.

56 ®ie fd)öne ©ebirg^natur, bie ben .*iinaben bort umgab, iDedte fd)on frülje in il^m bie ©abe
finniger SBctrad^tung unb feine lebl^afte ^^^t)antafie feilte aUe ^F)änomene in 33e,^iebung ju

bem (ebcnbigen unb atfgegenlbärtigen ©d)ö).ifer. ©d)on früf)e tbu^te ber ^'nabc fid^

©d>riften ,^u berfd^affen unb baö Sefcn 5burbe feine größte Siebbaberei. ®ie Setture be§

21X in einer großen unb fd^önen 33ibel, bie ber 33ater einmal mit nad; §aufe brad;te.
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betrieb er fo eifrig, ba^ er [id^ eine ^^\t lang ernftfid^ ju Den ^inbern ^§rael red^nete

unb fid; ber ^ubcn annef)inen iüoßte. 211^5 er für g-elbarbeiten bom SSater einige %i)akx

erhielt, trug fie ber ^nabe fo fd^nett aU möglid^ jum 33ud)f)änbler nacb ©Iberfelb, um
\\d) au§ eigenen SRitteln 35üd^er ju berfdjaffen. Sllg ber Sßater im ^ai)re 1817 burd^

einen UnfaE aufeer ftanbe gefe|t toar, ba§ 3-uf)rtrer! gu beforgen, mußten bic ©ö^ne if)n b

Vertreten unb ber jugenblidje Qpl^ann ha§ ©efdiäft eine!§ fog. <Sd^irrmeifter§ übernebmen,

alfo bie Sabungen annel^men unb abliefern. Unteriregg pflegte er beftänbig ju lefen,

aud^ feinen Äameraben bie beliebten Tsolfgfagen borjulefen. 2Ug ber 3Sater im ^a^re

1819 hjieber inö ©efd^äft eintreten fonnte, \vat narf) ©onnborn ein §ilfg))rebiger .^att^

E)off ge!omn:en, ber, bie ©aben beo Knaben crfennenb, ibn im Sateinifdficn untcrriditete lo

unb in bie Haffifc^en (S^riften einfübrte. ^altl^off überrebete ben 35atcr Sänget, ben

f)i>df)ft begabten So^n ftubieren ^^u (äffen, unb er icurbe auf ba§ ©^mnafium nac^ ®üffel=

borf gefrf)icft. Sd^on früt)e auf bem Dcoden ()atte er gebid^tet; gu ^üffclborf erfreute er

feine 9)citfc^üler burcE) man4)e§ gelungene Sieb, bon benen ein§, eine ^arobie be§ (5änger§

bon ©oett)e, nod) nid^t bergeffen ift. i5

^m ^erbfte 1822 bejog 2. bie Uniberfität Sonn unb Jonnte bort aud^ nad^ bem
^^obe beg SSaterö unter bem Seiftanbe feiner treffIidE)en SJiutter feine ©tubien fortfe^en.

ßr f4)Io^ fid) ganj befonberS an 9^i|fc^ unb Sude an, bie fid^ feiner annat)men. 2)ie

Baat, bie fie in ba§ jugenblid^e ©emüt geftreut, ift in reid^em 5[Ra^e aufgegangen. 211^

£. im .'perbft 1825 33onn berliefe, lub fein ©önner, ^aftor ©bring in ©Iberfelb ii)n ein, 20

aU Amanuensis xi)m bei feinen fdiriftlid^en 2lrbeiten ju l^elfen; babei )3rebigtc er mit

beftem ©rfolg. ^n '^m\a^x 1826 forberte i^n ^aftor ©mil 5?rummad)er in Sangenberg

auf, alä ^ilfgjjrebiger bei xljm einzutreten. ©§ toar nur für furje ^e\t, ha bie ©emeinbe
2i>alb ben beliebten ^rebiger einftimmig ft)äf)Ite unb Sänge fdE)on im^Jtai 1826 bort ein=

gefü()rt tüurbe. ©0 lüar er ]pät jum ©tubieren, aber frü^e in§ 3lmt ge!ommen. ^n 26

Söalb fing S. feine f4)riftftellcrifct)e 2l)ätigfeit an mit Seiträgen für 3eitfd;riften, aud)

lüurben einige ^rebigten bon iJ)m gebrudt. ©d)on im ©|)ätberbft 1828 fiebelte ber junge

^rebiger nad^ Sangenberg über, iüo er neben treuem ©ienfte im 2lmte feine f(f)riftftelle=

rifdt)e 2;f)ätigfeit fortfe^te. 1)a§ erfte Sänbd^en feiner „biblifd^en ©idBtungcn" ba§ bort

erfd)ienen, toibmete er feinen bod)beref)rten Se^rern 9ii|fd) unb Sude, (gä finbet fi4) barin 30

ba§ berrlid)e Sieb: „®er 2luferftanbene", ba§ f^äter ^ird^enlieb getüorben ift: „SDer §err

ift auferftanben, fingt, Dfterboten fingt u. f. W." ©eine ^äfiigfeit jur Sc^anblung lüidjtiger

g^ragen ber d^rifllicf)en ©Iaubenglet)re befunbete er bereite burd) feine ©d^rift: „'2)ie Se^re

ber i)l. ©d)rift bon ber freien unb allgemeinen ©nabe ©otteg" bargeftellt mit Sejug auf

bie ©djrift bon Soott): 2)er StI)ron ber ©nabe (®lberfelb 1831). ©ie toar gegen ben 35

^aftor g-r. 9Bi(f). ^rummad^er in ©emarfe geridE)tet, ber jene englifd)e ©d^rift frei bear=

beitet ^atte. 2lu:o ber Serlüidelung, in bie S. mit ben 2inl;ängern ber ftrengen calbini=

ftifcEjen $räbeftination€lef)re geriet, ging er ungefä()rbet f)erbor.

©inem 5{ufe nad) 2)uiüburg, ber im ©ommer 1832 an i^n erging, folgte er gerne

unb l^at bort faft neun Qaf)re al§ ^saftor ber größeren reformierten ©emeinbe in großem 40

©egen geluirft. Stuf ber ^^angel burd) ba§ 3i>ort ber ^srebigt, unter ber Slanjel burd^

treue ©eelforge, bie il)m bie Siebe atter 5llaffen ber Sebölferung eintrug. 2)ie @rgeb=

niffe feiner tüiffenfd)aftlid^en ©tubien, bie er in ber ©tiEe be§ 2lbenb§ oft bi§ tief in

bie 9^ad)t f)inein fortfe^te, finb in feinen „33ermifc^ten ©d)riften" niebergelegt, 4 Sänbd^en
(3Dleur§ 1840 unb 1841), meift 2luffä|e, bie in berfd)iebenen 3citfd}riften erf^ienen tüaren 45

unb bie bon ber 3>iclfeitigfeit fcineg feinen unb tief angelegten ©eifte^, jugleid; aber aud)

bon einem nid^t rigorofen, aber f)ohen ßrnfte fittlid)en ©efül)(eg jeugen, lüie 5. 33. über

bie g-reif^red^ung beg ©enie§ bon bem ©efe^, ober über bie 9{ef)abilitation be§ gleifdie§.

2lul ber 2)uigburger 3eit ftammt audb bag gtueite 33änbd)en feiner „biblifdjen 3)id)tungen",

ba§ bie f)errlid;en Sieber entf)ält : „©ei bu mein ^-reunb unb fdEjau in meine Sruft, §ea 50

^efu 5Renfd}enfot)n 2c.", bann: „9JJein 9Beg fommt bon ber Sßiege, unb geJ)t berA^eimat

^u, burcf) fd)lüere {)eilge Kriege, gur großen ^eimat^ruF) k."

^m ^a^re 1839 trat Sänge mit feinen Sangenberger ^reunben eine Steife nad[) ber

©dE)h)eij an, ber tüir eine erbabene ©diilbcrung ber bortigen 9catur, befonber!§ einiger

S^afferfättc, h)ie be^ 9if)einfaüg (bcrmifd)te ©djriften 'O^eue ?3-oIgc, 1.23änbd;en) berbanfen. 65

Sanb unb Seutc gefielen bem 9{eifcnben bom D^ieberrbein fo tüoF)I, bafe er einem balb

barauf an if)n gerid)teten 9hifc nad; ^üx'xd) al§ ^rofcffor an bie Uniberfität folgte. 2lm

6. Steril 1841 jog er mit feiner ^amilie bort ein. 2Sa§ ibm btejcn 91uf nacb Bü"*^
\V'Ohl berfd^afft i)at, ba§ Wat eine gu SDuiöburg im3a()re 1836 erfd^ienene ©d^rift : „Über

ben gefd)id;tlid;en Gbara!tcr ber fanonifd^cn Gbangelien, insbefonbere ber ^inb^citögcfd)id;te co
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^efu", tüorm er fd^arf gegen bie 3tn[id^ten toon ®abib (Strauß ^olemtfiert, ber in feinem

Seben Qefu bom '^al}xc 1835 bie ebangelifd^e ©cfd^ic^te für 3}IiitE)en au§ ber ^dt ber

erften c|riftlirf)cn ©emeinbe erflärt fjatk. ^n 2Bürttembcrg tüar Strauß toegcn btefer be=

ftruftiüen Sd^rift feiner ©teEe am tf)eDlogifd^en ©tift ju "Jübingen enthoben, aber balb

6 barauf nad} 3ürid) berufen tüorben. 9Begen bicfer 33crufung Irar im Danton Qixx'xd) eine

fo beftige 33ciüegung entftanben, baf? bie ^Regierung, toeldie 2)abib ©trau^ berufen l^atte,

bom 33olfe geftürjt unb bie Berufung bon Strauß rüdgängig gemad)t tüurbe. 2)ie neue

gemäf^igte fonferbatibe 9legierung berief nun 3- ^^- Sänge auf ben 2). ©traufe jugebad^ten

Sef)rftu^I, fonnte fic^ aber auf bie 2)auer nid)t bauten, „^d; trat," fjat 2. f)3äter gefagt,

10 „in ein finfenbe^ ©diiff." ©^ folgte eine fe^r ftürmifd)e unb beilegte 3^'*/ beren2i>ogen

fid^ erft legten, aU naä) bem ©onberbunb^hnege eine frieblidierc Suft burd) bie ^fjälcr

ber ©d;n)eiä unb über bie Serge jog. S. toirfte ju ^nxiä) febr anregenb burd^ feine sßor-

lefungen. Slud) in fird;lidben Stngelegenl^eiten tbu^te fid) S. lüäf)renb feiner breijef)niä[)rigen

SBirffamfeit bafelbft eine grof3e 3unfi9""S \t\mx 3lnbängcr unter Stubierenben lüie ge^

15 rcifteren 5IRännern, unb felbft bie i^^Dd)adE)tung feiner ©egner ju erwerben. Unter ben

©d^riften, bie 2. ;^u Qüxid) berfa^t f)at, ^eben iüir feine 2lntritt§rebe ^erbor (bom I.Mai
1841): „SBeldbe ©citung gebüf)rt ber @igentümlid(ifeit ber reformierten Kird^e immer nod^

in ber tDiffenfd)aftIid^en ®lauben§leljre unferer ^cit."

%üx feine ^au^^taufgabe i)ielt er e§, ein Seben ^efu gu berfaffen, im ©egenfa^ ju bem
20 3errbilbe, ba^ ^abib ©trau^ entlborfen F)atte. 2)a6 ^erf erfd)ien in 3 Südjern : „2)a€ Seben

^efu nad) ben ®bangelien" (^eibelberg 1844—47) unb jerfättt in folgenbe Slbfd^nitte : 1. @in=

leitung, 2. bie einf)eitlid()e ©arfteHung ber ©efd)id;te be§ Sebeng ^efu, 3. ba§ 2eben ^efu

nadi ber Sluöbreitung feiner gütte in ber 2lnfd()auung unb ©arfteUung ber ©bangeliften

unb bie bier ßbangelien al§ bie a^DftoIifd)en ©runbformen ber Slnfdtjauung be§ Seben§

26 ^efu. — 2)ie ©dbrtft ^og \^m in ber ^dmat aEerlei 2lnfedbtungen gu. ©o trat %x. SBil^.

5lrummad)er §u ©Iberfelb in feiner 3eitfc^rift „^^aImbIätter" gegen S. auf unb beranlafete

ibn ju „Söorten ber 2lbtüei)r". 9Ser ba^ Seben ^efu S.§, ba§ aud) in^ ©nglifc^e über=

fe|t iDorbcn ift, aufmerffam lieft, toirb fid^ überzeugen, ba^ ber SSerfaffer bie §errlid)fett

ßbrifti in i^rer ^Xiefe erfaßt l^at. ©trenge ^ielt er an bem „(gm^fangen bom i)dl ©eifte,

30 geboren bon ber Jungfrau 9}iaria" feft unb [teilt ben f)iftorifd)en 6f)ara!ter ber 5tinbf)eitg=

gef4)id)te ing redete Si(^t. ®ag Seben, äßirfen unb Seiben be§ drlöfer^ ift in ergreifenber

Söeife gefd)ilbert unb b'abei trcffenbe i)ft)d)oIogifd)e (If)ara!teriftifen eingeflodtten. ^n ber

bon 5?i|fd) unb <Bad ju Söonn f)erauggegebenen 5}ionat§fd^rift gab ^rof. 5lling ein treffen^

be§ Urteil ah : über bie fefte ©ebunbenbcit an bag göttlid)e Dffenbarungg= unb ."öeilstuort,

35 über bie freie unb geiftbotte ^-affung unb Deutung be§ ©d^riftinj^alteä, unb über bie auf=

riditige, entfd^iebene, djriftlid^e ©Iäubig!eit, berbunben mit ber frifd)en unb fräftigen ^eii=

nabme an ber großen t(;eo(ogifdj)en Setüegung ber ^dt — ©in j^lDeites §aui)tit)erf, ba§

Sänge in ^ürid; berfafete, ift eine „gF)riftUd)e ©ogmatif" in 3 '3:eilen (^eibelberg 1849

bil 52, neue 2luggabe 1870), 1. ^l;irofo^!)ifc^e S)Dgmatif, 2. ^ofitibe ©ogmatü, 3. an=

40 gclüanbte ©ogmatif ober ^olemif unb ^renit. ^n biefem 2Berf l^at fid) ba^ fpefulatibe

Talent beg 3]erfaffer§ befonberS beiüäf)rt, toie bie§ aud) bon ^beologen anberer 9^id)tung

bezeugt ift. ®urd) bie§ großartig angelegte unb au!lgefül)rte 2Serf ift er al§ ein bebeu=

tenber 35ertreter ber ^ofitiben unb fonfeffioneU unbefangenen 2;l)eolpgie längft anerfannt.

3JIit n)al)rl;aft apoftolifd^er greil)eit tritt er ber ©a^ung entgegen, wo fic il)m in ©laubeu'gs

45 lel)re entgegentritt. — ä>pn ben fleineren ©d)riftcn au§ 3»^^^^^^ 3^it ¥^^^ ^^^ l)erbor

:

„Ueber bie 9^eugeftaltung be§ 35erbältniffe§ jn)ifcl)en ©taat unb Slirdbe" (§eibelberg 1848),

bie für bie J^äm^fe ber ©egentbart febr bel)er3igen§iüerte 3Binfe entbält. ^-erner: „^^ri*

tifd)e 33elcud)tung ber ©d^rift bon Subtbig ^-euerbad^: 3)a§ SBefen bei 6l)riftentumö"

(§eibelberg 1849), bie eine bernicl)tcnbe Iritif bei geuerbad^fd^en Steligionibegriffi giebt.

Bo 3ur .s^ebung bes firdblidben ©emeinbelebeni fud^te S. einen 5lird)engefangberein ju ftiften,

ber furjtbeg „Sange=^i^erein" genannt tburbe unb ^ur ßrbauung ber ©cmeinbe bü l;eute

bient. Saran erinnert: 2angei „3)eutfd;el .Hird)enlieberbud) ober bie Seigre bom Kird)en-

gefang, )>xatt. 2(bteilung" (3ürid} 1843) unb „®ie fird)lid)e §l;mnDlogie ober bie Sel)rc

bom ilirc^engefang, tl)eoret. 2lbteil." (ebenbafelbft 1843). ^Beibe fafete S. nocf) einmal in

55 einer neuen (iitel=)3lulgabe sufammcn, mit einer Seleud)tung ber nambafteflcn ftrd^lid)en

©efangbüd)er. ©einen g'^^eunben in ber ^eimat fanbte er bon 3ürid) aus alte unb neue

geiftlic^e Sieber unter bem ^itel: „S8om Dlbergc", barin bie bebeutfamcn Sieber: „^örft

bu bie ©tode ber ©Jüigfeit" unb „9?un Uici^ id; einen fiebern Drt" :c. 2C. ©ie f^)rc4)en

ei aui, ba^ ber 2)id)ter in feiner bamaligcn 2ebeneperiobe nid;t obne Mäm^fe unb ©orgen

üo feinen „^l^ilgerlauf" fortgefe^t l;at, aber aud; in freunblid;er Umgebung bon tbarmen
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^reunben unb ber l^errlid^en ^atux tüofiltl^uenbe ©inbrücfe in fein erregtet ©emüt auf=

genommen 'i)at.
^

yiad) 13iäf)rtger bielfeittger '3::f)ätigfett in ^üxifi} feierte S. an§ bcr ©^toeij im ^a^re
1854 in feine §eimat jurücf, aU ^rofefjor ber Sll^eologie ju 33onn, \üo er öor mel^r al§

brci^ig ^al^rcn fein tljeologifd^eg ©tubium begonnen l^atte. 2)ie Sangenberger ^reunbe 5

f)attcn biefe Berufung gelüünfcbt unb begljalb fid; bei ber 33el^örbc für S. Derh?anbt. (Sr

nal)m ben Sebrftui)! für f^ftematifd^e ^beologie ein, ben ®orner bi§ baf)in inne gef)abt,

ber einem 9tufe nad) Berlin gefolgt Wax. ^u feiner 2(ntrittgrebe träf)lte er tuieber ein

ec£)t reformierteö Sl^ema: „Über bie ©riüäf)Iung". ©eine Sonner 3Birffam!eit umfaßt
bie gtoeite §älfte feiner beinahe 60iäl^rigen ^el)rtf)ätig!eit. 2ßie früF)er in ^i^^'^^r na^m 10

S. aud) in 33onn an bem !ir(^Iid)en Seben ber ^il^ein^roöinj ben rcgften 2(ntetl, bei ^a=
ftoralfonferenjen, ^rot.nnjialft;nobcn, ^ird^entagen unb al§ 5JJitglieb be§ .HionftftoriumS ju

Äobleng, bem er bi» an fein @nbe, jule|t aU (Sif)renmitglieb angcl^ort l^at. Sluct) beftieg

er nod) oft bie Slanjel unb tüurbe fef)r gerne gefrort, ^m jlüeiten ^a\)x^ feiner Sonner
SBirffamfeit begann er ein großartiges äßerf, fein „tf)eoIogifci^=f)omiIetif(^e3 Sibeltüerf", is

lüeld)e§ er in Serbinbung mit einer 3^eif)e nal;mbafter "Ji^eologen, toie bem boIIänbifd)en

^l^eologen bon Dofterjee ju Utrecf)t, ©eneralfuperintenbent 9Jiott in Königsberg, ^rof.

Sluberlen in Safel, 9Jtinift.=3^at Sä^r in S?ar(grui)e, 2)e!an 5lling in 9)iarbarf) u. a. mef)r,

f)erau§gab. Söäbrenb jhjeier 3a^r5ef)nte, bom ^a^re 1856—76, mar er ftetg eifrig be=

müf)t, bie gortfe^ung unb SoUenbung ju betreiben. S. felbft l)at bom 312; bearbeitet: 20

SDie bier erften 33üc|er 9JiofiS unb bie brei fleinen ^ro^I^eten ^aggai, ©adiaria unb
SJtaleac^i; bom ^1% bie Sbangelien beS $Ratt^äu§, 5Jiar!u§ unb^of)anne§, foh)ie bie

2lpofaI^|?fe ; mit feinem ®cI;5biegerfof)n %. gat;, ^^farrer in Slrefelb, ben ^Römerbrief;

mit ^rofeffor bon Dofterjee ben 33rief be§ ;^a!obu§. 2)a§ bänbereid^e Si^erf, eine§

ber braudibarften, tbeld)e§ in biefer 3(rt bie beutf^e tf)eologif4)e SBiffenfc^aft f)erborgebrad)t, 35

i)at in Weiteren ilreifen, in ber ©d)tpeij, in ben 9]iebcrlanben unb in ^JJorbamerifa Ser=
breitung gefunben. ^rof. ©d)aff in 9teix)=^^}or! f)at eine englifd)e Bearbeitung beforgt, bie

fid) großer Seliebtl^eit erfreut unb and) in ©nglanb ©ingang gefunben l)at.

S. ^at ber ebangeIifd)=t^eoI. galultät ju Söonn 30 ^af^re angefjört. ©eine afabemifcbe

Sffiirffamfeit umfaßt bemnac^ mef)r als bier ^al)r;^el)nte, feine gefamte amtliche 2Birffamfeit so

bon 1826—84 mei)r als gtoei 2Renf4)enaIter. ©ie f)atte in feiner r^einifc^en §eimat be=

gönnen unb l^at I^ier iüieber geenbet.

2tud| in ben legten 3«^iten feines f)oF)en 2lIterS gönnte fid^ 2. feine 'Stnt)Z unb fe^te

neben feinen Sorlefungen unb 2lmtSgefd)äften ^u Itoblenj, befonberS ben J^anbibaten-

))rüfungen feine fd)riftftellerifd)en 2lrbeiten unermüblid) fort, ©in im ^a^re 1876 ju @lber= 35

felb gehaltener Vortrag: „Über bie ^Kiffe unb 3erflüftungen in ber heutigen ©efellfdjaft"

beiücift SangeS tiefe Slbneigung gegen jebe ej-treme S^td^tung, ibäf^renb er für „I^armontfd^e

©egenfä^e" einen tiefen ©inblidE befaß. 2(uc^ feine „©runblinien ber fird)Iid^en 2tnftanbS=

Ief?re" berbienen boHe 93erüdfid)tigung in betreff beffen, iraS 2. über afabemifd)e Set)r=

frei^eit im ©egenfa^ gegen Se^rtüiflfür unb Sef)rfred^kit bemerlt. ®benfo bie ernften 40

äöorte über bie tfieologifd}en gafultätStbiffenfd)aften. 2)aS ©dEiriftd^en : „Über ben 3}k=

t^obiSmuS" fäm^ft für bie ebangclifd^e greif)eit in ber @ebunbcnf)ett an bie ebangelifd^e

SanbeSfird^e, gegen alle !ünftlid^cn DJiittel dE)riftIid^er g^römmigfeit ju erioeden.

^m ^al)re 1876 feierte S. fein fünfzigjähriges Jubiläum, bei bem eS if)m and) an
äußeren 2luSjeid)nungen unb Jbärmfter SLeilnal^me bon na^e unb auS ber g-erne n\d)t fef)Ite. ib

3u Dftern 1882 beging ber greife ^atriard; im Greife feiner g^amilie feinen 80. ©eburtS=
tag, toieberum bon ^^al) unb ^ern aufS I)crj(id)fte begrüßt. Seiber fei>Ite bei biefem fd)önen

gefte fein ©o^n, 'l^ixol Dr. 2tlbert i'ange, ber Serfaffer ber „©efc^id)te beS DJiaterialiS^

muS", ber bereits geftorben.

3(m 21. :3uni 1884 batte S. jule^t gelefen, bem ^eißeften 5Cage beS ^a^reS. SS 50

ergriff i^n ein Srufth-am|)f, ben aber ber fräftig angelegte 5DZann ipieber ganj übcrtoanb,

fo baß fein föftlid^er ,f)umor n)iebcr jurüdfet)rtc. 2)a mad)te ganj uneribartet am 9iac^=

mittag beS 8. ^uU 1884 ein ©ct)irnfc^Iag feinem Seben ein ßnbe. D^nc aüen ^amp^
ift ber Soßenbete fanft E)eimgegangcn. äßä^renb 2.S ©c^nbiegerfobn, ^^sfarrer %a\), am
reid;gefd)müdten ©arge im STrauerljaufe trefflid()e aöorte rebete über Sc 2, 29, 30, bielt 55

^aftor Jtrobb, ber auc^ etnft iüie gange in Sangenberg getoefcn unb bon bort nac^Sonn
getommen, bie Xrauerrebe in ber Ji^ieb^ofStapefle über 1 Ro 3, 22. 23. — %id:) bem
2Bunfd}e beS Serftorbcnen lüurbe fein ©rabftein mit bem bejei^nenben ©Jjrud^e gegiert:

„®er 2Beg beS SebenS gef)et übertüärtS" ^r 15, 24.

3Son ben nid;t fpejiett angeführten ©d;riften S.S feien nod; crlüäfint : „®aS a^ofto- eq
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Itfc^e Zeitalter", 2 Sättbe (33raunfd)ti)eig 1853 unb 54). „5?ermifc^te ©c^n^tcn", neue

^olge, 2 33änbrf)en (Sidefelb 1860). ©e^r braurf)bare afabemt^die (S(f)rtften ^at S. be=

forgt: „©runbri^ ber tbeol. @ncl;f(opäbte", 1877. „©runbrt^ bet biblifd^en .^eimcncutif",

1878. „©runbrif ber d)ri[trtd;en ©t^tf", 1878. 935. firofft f-

5 Sangen, ^ofe^f), geboren am 8. ^unt 1837 ju ^öln, geftorben ai§ orbentlid^er

^rofeffor ber fatf)Dl.=tbeDlog. %aMtät gu Sonn am 13. QuU 1901.

2)er äußere Sebenggang Sangeng Irar ein ganj einfad^er. @r [tubterte in Sonn, empfing

1859 bie U. ^rie[tertüeil)e, iüirfte ein '^aljx lang alg .^a)3lan in äöerbelingl^oben bei

9Zeu^, tourbe bann .'^n^Ian unb $Re^)etent am fatl^oIifd)=t{)eD(ogifd)cn .^onbüt ju Sonn.

10 ^m ^a^ve 1861 I)abilittcrte er \\d) an ber fat^ol^beolog. g-afultät für (Sjegefe bc§ 3R%
1864 tourbe er au^erorbentlid^er, 1867 orbentlidEier ^rofefjor. 2lu§ bem ©ebiet ber neu=

teftamentlid^en ©jegefc unb ber mit ii)x toeriranbten ^ä(f)er beröffentlidjte er big jum
^at?re 1870 abgefef)en bon Unibcrfitätsfdjriften folgenbeg: bon 3lbl()anblungen erfdiienen in

ber Xübinger %h£i<B, 1860: ®ie beiben griec^ijcf)en Sterte beg Surfieg ©[t^er, 1862: bag

16 jübifd^e ©imebrium unb bie römifd^e ^rofuratur in ^ubäa, 1863: 3)ie erften Sefer beg

^ebräerbricfcg, 1865: S)er t^eologifd^e ©tanb^unft beg ^-labiug ^ofe^bug. ©elbftftänbige

©cbriften finb folgenbe: „®ie beuterofanonif^^en ©tüde beg Surf)eg ®[tF)er" (1862), eine

bibiifrf)=!ritifc^e 2lbl)anblung, „®ie legten Sebengtage ^eju" (1864), ein bibIifd)=f)i[torifd)er

Kommentar über ^<i\n le^te Sebengtüod^e, „®ag ^ubentum in ^aläftina jur ^iit ß^rifti"

20 (1866), ein Seitrag gur Dffenbarungg= unb Dieligionggefd^iditc alg (Einleitung in bie2:i^eo;

logie beg 5l3;g. tiefem 9Berf tDoHte er ein anbereg über bie neuteftamentUrf)e ^Fjeologie

folgen laffen, eg i[t bag aber nid)t erfd)ienen. ®er Serleger Sangeng, ^erber in ^rei=

bürg i. Sr., tüünfdjte, Sangen foHte in Serbinbung mit feinem Sonner gafultätgfoHegen

für altteftamentli4>e @j;egefe, Sf^eufc^, bie Searbeitung „eineg furjgefafeten cj,:egetifc{)en §anb=

26 burf)eg beg 2llten unb ^'^euen Steftamenteg" übernehmen (bgl. ©oetj, %xan^ ^einrid) dlm\<i),

&ot\)a 1901, B. 29) ; aud) biefer ^lan gelangte nid^t jur 2lugfüf)rung. ^ag berbreitetfte

Sud; Sangeng in biefer feiner erften Sebeng|)eriobe, bie big jum Satitanifd)en ^onjil 1870

reid)t, Ift fein „©runbrife ber (Einleitung in bag 9?eue ^eftament" (1868 I. 3lufl., 1873
II. Stufl.). 2)er 2Bert ber „(Einleitung" tourbe fat^olifd^erfeitg allgemein anerfannt, nad^

30 1870 fcfirieb nod) ber Sitterarifdje ^anbtüeifer ^ülgfam^g (1871, 98), bie (Einleitung

„jeid)ne fidE) awo burd^ überfid)tnd)e 3"f«»^"^f"f^<^tt""S ^^^ ©toffeg, gro^e Sertrautfjeit

mit ber Sitteratur, Jorrefte 9)titteilung berfelben, gebrängte 5lürje neben Sollftänbigfeit

ber Sel;anblung". ^nbeg trat bei bem erftmaligen @rfd;einen ber Einleitung fd()on ber

©^alt gu ^age, ber jtoifd^en ber aud^ bon Sangen bertretenen älteren liberalen beutfd^en

35 fatl)olifd)en 2;l)eologie unb ber neueren ultramontanen 9fiid[)tung beftanb. @g beburfte

nämlidi) Ser^anblungen, ba^ feine Einleitung bie borgefd^riebene firc^lidje 3l^^robation

bom erjbifdböflidien ©tul)l in g-reiburg crl)ielt, tueil er in ber ^nfptrationglebre nid;t bie

!orreft=ultramontane 2;^eorie bertrat. 9^ocb bejeidjnenber für ben Umfd^lDung, ber fidf) 1870
in ber Iatl)olifd^en Sl^eologie boEjog, finb aber bie Umftänbe, unter benen bie jtüeite 3luf=

40 läge ber Einleitung in anberem Serlag erfd>ien. 2)er Serleger Berber in g-reiburg teilte

Sangen mit, ba^ „angefid^tg ber iilDllifionen, ju benen bie Erteilung ber oberl)irtlidjen

2li5^robation 2lnla^ geben bürfte", er auf fein Serlaggred^t berjid^te. Sangen begleitete

feinerfeitg bag Erfd)einen ber neuen 2luflage in anberem Serlag mit ben SBorten, „bafe

toenigfteng fein fad)lid)er ©runb für bie fird)lid^e Sel^örbe borljanben geiüefen toäre,

46 bie ber erften Sluflage erteilte 2l^3))robation ber jlüeiten ju bertoeigern, ba bag Sudb in=

baltlid^ böllig unberänbert bleiben fonnte". Sangen d()arafterifierte treffenb bie ganjc

geiftige Sage mit ber Semerlung : „SDurd^ ben 2Bed)fel beg Serlagg lüirb bag Sud^

aber ^offentlid) fo toenig an Srau^ibarteit berloren l>aben, tbie burd^ ben SBed^fel, ber

fid^ ingtüifdien aud) anbcrtüärtg boUjogen ijat."

Bc ©eine 2lnl)ängerfd^aft an ber borbatifanifdbcn liberalen 9lidE)tung ber beutfd;en fatl^o;

lifd)en ^l)eologie befunbete Sangen aud; burd) eifrige 53titarbeit an bercn Organ, bem
Sonner X^eologifd^en Sitteraturblatt (^erauggegeben bon Steufd) 1866— 1877).

©0 Jrar eg feiner ganzen bigljerigen ©teHung nad^ flar, ba^ er fid^ ber ''!}^roteftbetucgung

gegen bagSatifanum anfdilofe (fiebe bon ©d)ulteg 21.: 2lltfatl>olicigmug Sb I ©. 415 ff.).

66 5Jiit feinen Sonner MoÜegcn tourbe er bon bem 5?ölner Er^bifd^of 9Jteld)crg, ber fein

Serftänbnig für bie inneren Itämjjfe biefer 9Jiänner baburd^t befunbete, ba^ er il^ncn alg

ultima ratio ^ur Unterbrüdimg ibrer getuiffenggemä^cn Überjeugung geiftlidfie (Ererjitien

bringenb anriet, fug^cnbiert unb e^fommunijiert. ^^aturgcmöfe nabm er audb aftiben 2(n=

teil an ber altfatl;olifdE)en 5?ird;enbilbung, er bcrfa^te ben „altfatl^olifd^en Kated^igmug" unb
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ben „gettfaben für ben gfieltcjton^untcrTtc^t an ben ]^öf)eren ©df)ulen", er gehörte ber=

fcj)tebenen 5lommiffionen jur Drgantfation ber altfat^oIifcl)en 5^ird;e an, toar 3Sorfi|enber

ber bor ben fDc3en. S3onner Unionsfonferenjen eingefe^ten Slommiffion jur tl^eologijd^en

Erörterung ber Unionsfrage mit ben Orientalen u. f. to. 21I§ 1878 bie fünfte alt=

!at^oIifcf)e S^nobe ben ^ölibatg^tüang auff;ob, gab Sangen feine früf)ere geiftlid^e 5

2;t>ätigfeit in ber Sonner ©emeinbe — er ^atte b\§ baf^in mit feinen geiftltd^en

loÜegen abtüec^felnb ©ottesbienft unb ^rebigt gef)alten — auf, ba er ©egner ber 2luf=

^ebung beg ßöIibatgslüangeS toar. ®r l>ielt fid^ bon bem aItfati)olifrf)=fird)licE)en Seben

öon ba ab in jiemli^em Umfang fern h^'m. mi)m nur bei ganj befonberen Stniäffen an

\i)m nocf) ^eil. lo

2)er 2lItfatf)oIicigmug hat ben feften Soben für feine fatF)oIifci^e ©teHung gegenüber

9^om in ber @ef(^irf)te be§ i?at^oIici§mug, in ber 3)arftetlung ber @ntn)idfelung, bie ber

5^ati)olici§mug im Stbenblanb genommen l)at. ©o h)urbe aud^ Sangen naturgemäß au§

einem ©jegeten ein §iftorifer, ber fi(^ an ber großen altfat()olifc^en Strbeit, ber burc^=

greifenben ^Rebifion ber bi^ljer fat^oIifrf)erfeiti gehegten tjf^eologifd^en unb firc^Iid^en 2(n= i6

frf)auungen beteiligte.

2(uf rein i)iftorifd)em 2Beg ^at er mit anberen güF)rern be§ 2lItfatf)oIici§mu§ bie

9?iditbere(f)tigung be^S ultramontanen Sef)rf^ftem§ nad)gen)iefen. ^""öc^ft oeröffentlid^te

er ba§ 33u4 bag für ben 2tltfat{)oIicismu§ bie toiffenfcf)aftltd;c ©runblage unb jugleid^

ber h)iffenfcbaftlic^e 9]acf)iüei§ ber SerecE)tigung ber fatt)oIifd)en Dp))Dfition gegen bag 20

SSatifanum getoorben ift, ba§ Söerf: „Tia§ batifanif4)e 2)ogma bon bem Uniberfal=

S^iffo^at unb ber Unfebibarfeit bei ^a)3fte5 in feinem 3.^er^ältnii jum 9^euen Xeftament

unb jur fird)Ii^en Überlieferung" (bier 2;eile in einen Sanb, jföeitc SluSgabe, "öonn

1876). @r bietet ba eine fortlaufenbe gefrf)id)tnci^e, bon ber ^atriftifd^en ^criobe big jur

neueften 3eit reic^enbe ^arftellung bon ber Sluffaffung, bie bie fatF)Dlifc^e 2:f)eoIogie bon 25

ben Se^ren beS S^atifanumS unb ben ju it)rer Segrünbung angefüi)rten Sibelfteüen getrabt

i)at. 2)er ©jeget berbinbet fid^ in biefem 33ud) mit bem ^iftorifer ; Sangen fud^t urfunb=

lid^ gu jeigen, ha^ bie nad^ ber Formulierung bes ^efuiten 33eIIarmin bom ^a|)fte auf

bem batifanifcben ^^'onjil feftgefteüten Sef)ren bon feiner eigenen ©etbalt unb Unfeblbarfeit

nid)t bloß nad) ber altgemeinen menfd)Iid)en unb c^riftlidjen ©enfixteife, fonbern auc^ nad) 30

ben ©runbprinji^ien ber fat{)oIif4tcn ^I)eoIogie al§ ^rrlef)ren ju betraditen feien, ©ine

tüiffenfd)aftlid)e 2öiberlegung hat ba§ 33ud) nic^t gefunben, ein 33en)ei!o, tbie unanfed)tbar

feine Jiefultate finb. SludE) noc^ in biefe Uebergang§§eit bom @jegeten jum ^iftorifer fällt

fein 1874 erfc^ienenei 33ud): „^ie 5lircl)enbätcr unb ba§ D^eue ^eftament, 33eiträge gut

©ef4nd)te ber ©rflärung ber toid)tigften neuteftamentlic^en (Stellen". „'J)urd^) grobe 2ib= 35

toeidiungen — fd^reibt er in beffen 3]ormort ©. VI — bon ber altfird)lid)en Sebre unb

^ßrapg, toeldtie einen bie ganje SBelt beJbegenben ^amp\ l)eraufbefd)iboren, ijat bie römifd^e

Jlurie aUe unbefangenen unb tuoljlmeinenben 2;i)eologen ju einer forgfältigen Unterfud)ung

ber biftoi^ifd)«" ©runblagen ber firdl)lid^en Se^re beranlaßt, Unterfudl)ungen, h)eld)e, fo

©Ott iDiU, baju beitragen toerben, langgefc^iebene, burd) ^olitif, ^artei^aß unb l)ierard)ifc()e 40

^errfd)fuc^t felbft in gcinbfd)aft gegeneinanber berfe^te 2:eile ber d)riftlid)en ^ird^e ein=

anber tbieber näl)er ju bringen, bielleicl)t gar miteinanber ju berföljnen." :3n biefem Sud^

„bie ilirdienbäter unö bag 9ceue SEeftament" mad)te er ben 3>erfud), ber jum erftenmal

in ber fatf)olifct)cn %i)QoloQk gefc^ab, „an DJlitteilungen au§ ber j}atriftifd)en Sitteratur gu

geigen, tbie bie bogmatifdben Se^ren unb 2lnfd)auungen ber 5l'ird;enbäter großenteils au§ 45

ber neuteftamcntlid)en 3)oftrin fid) naturgenäß enttridelt i/ahtn", er bot alfo ein möglid^ft

anfdl)aulid)eS unb relatib boUftänbigeg, tn feinent fünfte einfeitigeS Silb bon ben auf ba^l

9Z2; gegrünbeten Slnfc^auungen ber .Uirdjenbäter.

2)al §au)3th)erf feiner nadjbatüanifd^en 2trbeitgperiobe unb feiner l)iftorifd^=fritifd^en

3Rebifion ift feine bierbänbige „©efd)id)te ber römifdjen ^ird)e, queEenmäßig bargeftellt" 60

(Sonn 1881—1893), bie b\i auf ^nnocenj III., geft. 1216, reicjtt. ®a§ äßer! berfolgt

ben 3h)ed „tüiffenfdjaftlic^) b. i. burd£)auö t^atfädt)lid) bie ©nttbidelung ber ))äpftlid)en

Wiad)t b\§ SU iJ'rem unter ^nnocenjIII. erreid}ten ©i^fel bor 2lugen ju fübren". ^§ ift

ein ©egenftüd ju feinent äi>erfe über ba§ Satifanifdje 2)ogma, eS foÜ in örgänjung 5U

ben bort gebotenen bogmengefd)idt)tlid)en -3tad)tbeifen bon ber Unbered^tigt|eit ber batifa= 65

nif(^en 2)ogmen al» möglic^ft aftenmäßige 3)arftellung ber römifd;en Kird;e ju biefer

bogmengef(^icl)tlidien ßnttüidelung ben tf^atfäd^lidjen |)intergrunb liefern. Über bie Stei-

lung ber gangen ^eriobe in bier Sänbe l;at fid; Sangen felbft auSgefprod^en : 2)er crfte

Sanb reid)t bil Seo I. 2)ie Siegierung 3;vftu§' III. (432—440) bilbete ba ben ^^affenben

2lbfcl)luß, „inbem bie gegen ©nbe bei bierten ^a^r^unberti auffeimenbe §errfd^aft bei eo
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römtfd^en ©tuf)Ie§ über bie ganje d)ri[tlid;c c^trd^e burd^ feinen 9lad)foIc3er Seo I. ft)fte=

matifd) bcgrünbct unb fonfcquent auggebtibct lüurbe, mit 2eo I. alfo eine neue ©podje

in ber ©efd;id)te ber römifdjen ^^äp\k beginnt". 2)er 2lbfd)(u^ bc§ b\§ auf 9iifo(aug I.,

alfo big 858 rcid;enbcn, ^tpciten 53anbe§ bot fid) Sangen baburd;, bafe, „toie Seo I. ft)ftes

6 matifc^ bag geiftlidje ^a^fttum begrünbete, fo 9Jif'oIaug I. ber erfte ^ap\t "max im ©tile

be§ 9Jtitte(aIter§, ber Segrünber ber ^^apftf>errfd)aft über "^-ürften unb SSöIfer". ®ie
3tDifd)enjeit bi§ ©regor VII. 858—1073 bef^anbelte ber britte 33anb, ber bierte bie ^eit

üon ©rcgor VII. bi§ ^nnocenj III. 1073—1216. W\t ^nnocenj fd)lie|t Sangen feine (gnt=

iDideIungggefd)id)te be^ ^^a))fttum§: „Tia§ ©l;ftem, föeld^cS in ber fogen. !onftantinifc^en

10 ©d)en!unggurhinbe ffijj^iert, in ben pfcuboifiborifd^en ©efretalen lücitläufig cnttüidelt, beffen

^erlinr!Iid)ung bon ©regor VII. bergebenö angeftrcbt Vourbe, ift bon ;3nnocen5 III., fo=

iücit biei überl^au^t möglid) h)ar, jur 2lu§fül;rung gebrad)t iüorben. ^rft im 13. ^abr=:

F)unbert F)atte ber römifd)e iöifd^of fid^ bie 2Bclt^errfd)aft erftrittcn. '®a^ unter^nnocenj III.

ber 3lbfd)hi^ biefer ©ntloidelung fällt, feigen bie balb nac^l)er erfolgten Kobifijierungen

15 ber Sel)re unb beg 9ied;te§, lucld)e bie ^^ä^jfte bertraten. 3)ie eigentlid^ pä)3ftlid)e 3lera

in möglid;fter 3>ollfommenl>eit batiert feit jener 3^it." SDarum fc^Ue^t biefeg 2ßerf mit

^nnocenj III., tüäl^renb in feinem „5ßatiltanifd;en S)ogma" Sangen bie Sel^rentiüidelung

bi§ jur ©egenlDart berfolgen mu^te.

Sangen l)at in ber S^orrcbe ^um britten ^anbe e^ aU möglid) l^ingeftellt, ba^ „nad^

20 bielfad^ geäußerten 3ßünfd)en eine gebrängte Überfid)t ber Weiteren ©efd)td)te ber päp\U

lic[)en d)lad)t big jur ©egentoart fid^ anfdilief^en tüirb." SSermutlid^ ift bas 5[Ranuffri^t

baju ba, e§ fd)eint aber jtbeifelliaft, ob e§ beröffentlid)t iüerben tüirb, nad)bem SangenS

©rbin, feine ©dl)lDefter, jebe 9Jtitiüirfung ber altfatl)olifd;en ®eiftlid)teit bei Sangeng Se=
erbigung runbiüeg abgeleljnt l;at unb ibn, ber faft 40 ^a^re ,§0(^fd)ullel)rer in 33onn toar,

26 nad;tg ol>ne ©ang unb ^lang nad^ ^öln überführen unö bort rein cibil o^ne fird)lid)e

2tffiftenj beerbigen ließ.

©ie Urteile über biefeg §au^3tit)er! Sangeng lauten berfdl)ieben. ©eine 3lrbeitg=

genoffen unb ©enoffen in ber l)iftorifd;en Sluffaffung, toie ©öHinger (bgl. 3^riebrid)g SDöüinger^

biogra)3l)ie III, 671), lobten bie Slrbeit, alg moimmentum aere perennius, bag eine

30 längft em^^funbene Sude augfüQte, bag mit feinem älteren ober neueren 3Ser! ju ber=

gleid)en fei, unb bie 5[)^ün4)ener älfabemie ibäl;lte nac^ 2lbfd)luß biefeg 9Serfeg Sangen

jum forrefponbierenben SRitglieb. dagegen l;at \xd) Krüger in ber Xi)2^ 1885, 472
nad) bem (^rfdjeinen beg jtDeiten 33anbeg bal)in geäußert, baß Sangen meift nur referiere,

bag 5)taterial beitrage, Dl;ne eg ju berarbeiten; „tbag bem 33udE) l)au^tfäd)lid) mangle,

35 feien burdigreifenbc ®efid)tg|.um!te unb organifdie ©arftellung", eg fei eine guberläffige

3ufammenftellung beg DJiaterialg, aber Sangen l?abe ben großen ©toff nid}t berarbeitet

ju einer tbirflidjen ©efd)id)te. ©ie ©ibergenj beg Urteilg tbirb mit il)ren ©runb l;aben

in ber berfd^iebenen 2luffaffung bon bem, mag Slufgabe eineg ^iftoriferg ber römifd>en

^ird;e fei, unb in ber 33erfcl)iebenl)eit fat^olifd)er unb ebangelifd)er fird)enl)iftorifd)er 2ln-

40 fd^auung. '3)em ©ubjeftibigmug ber le^teren, ber fiel) \a in einer für fatt)olifd)e '3)enf=

ibeife faum annel^mbaren Slrt namentlid) auf bogmengefd)i4)tlic^cm ©ebiet geltenb mad;t,

))flegt bie fatl)olifd)=lnftorifd)e 5Hid)tung ber 2lltfatl;olifen bor allem bie objeftibe ©ruierung

ber tl)atfä4)lid;en ^^ftänbe unb !5Sorgänge unb überläßt eg — ibie man bag aud) an

anberen altfat^olifc^=l)iftorifd)en 3Serfen berfolgen fann — bem einzelnen, ben ©toff fid;

45 fubjeftib ju geftalten.

^ie fubjcftib=l)iftorifd)c 33el^anblung l)at Sangen felbft aud; geübt unb jibar in einer

9lei^e bon 2luffä^en, bie er in ber Revue internationale de Theologie über berfd;iebene

fünfte ber (Sntlbidelungggefd)id^te beg ''!|]af)fttumg unb ber römifd;en 5lird^ie beröffentlid()t

l;at, unb bie mit ^um heften gel)ören, \va§ alg geiftboHe 2)urd)blide über 3abr(;unbertc

50 lange firdilidje ©ntmidelungen gefc^rieben tüorben ift. ^n feinem ^auptiberle Jüollte er

nad; ber ^luffaffung, bie er bon feiner Slufgabe Ijatk, eben nur bag ^iftorif^ie 3Jiaterial

in mi3glid)ft objeltiber 2)arftellung barbieten.

(gine tüeitere ©d;rift Sangeng: jur (Sntiüidelungggefd;id;te beg '^a^fttumg ift feine

3)ionogra|5l;ie über „bie Glemengromane" (ibre (Sntftel;ung unb ibre Slcnbenjen aufg

65 neue unterfud;t, ©otba 1890), Jpeld;c nad; Sangen (Snbe beg 2. unb ^ilnfang beg 3. ,3al;r=

l)unbertg entftanben unb Umarbeitungen, bqw. 33ctäm^fungcn einer nid;t meljr bor-

^anbenen ©runbfd^rift fein foUen, iueld) le^tere bie Übertragung beg firdilid^en ^Nrimateg

auf 3ftom nad; IJerufalemg Untergang (135) berfod;ten l)abe (bgl. §arnad in ^l;S3 1891,

145). ©eine ©teUung alg !:>llt{atl)olif unb bie bamit berbunbenen Uniongberl)anblungen

60 mit ber orientalifd^en Ortl)oboj;ie iourben Slnlaß ju jtoei anberen ©d^riften Sangeng. ^m
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^a^re 1876 erfdBien „bie trinitanfd;e2cf)rbtffcren3 jtoifd^en bcr abenblänbifc^m iinb morgen=

länbtfd^en 5?trc^e". Sangen f)atte an [id) ioentg ^nterefje an ber g-iüoquefrage, aber

ba beren Sofung bie unumgänglid^e 93orbebtngung be§ großen ftrd)ltd)en (yrtebenglt)er!e§,

ber Union jtuijäjen 31benblanb unb 9)corgenIanb fei, „tüirb — meint Sangen — jeber

2)enfenbe, tuelrfier religiöfen Überzeugung er aud) fein mag, in ber 2öieberaufnai)me ber b

Unterfud^ungen über bag g-ilioque etn^ag anbereg erblic!en, alg eine $5erirrung I;eutiger

'3:^eoIogie ju ber (S)3i|finbig!eit bt)jantinifc^er 2)igputierfurf)t". @Ieid)fa[Ig bon bem ®e=
fidbts^junft ber Söicberöereinigung ber fatf)D(ifcf)en U\rd)c be§ 9)lorgen= unb 2lbenb(anbe§

aib5 fd)rieb Sangen 1879 feinen „^pjjanncö bon 2)ama6fu5", eine 2)arftettung beg Sebeng unb
bor aüem ber Seigre biefe§ tlaffifdjcn T)ogmatiferg ber orientalifd^en Ä^ircbe bor ibrer Trennung lo

bon ber abenblänbifcf)en (bgl. barüber ^errmann in Sl^S^ 1880, 326). Sangen l)at noc^

eine 9f{eif)e tieinerer ©d)riften berfa^t, ^^o^ulärc 2)ar[teIIungen einzelner fünfte Der römifd^en

Kirrf)engefcf)id)te, bie meift anoni;m erfrfjienen unb bom aItfatf)oIifd}en ^re^= unb ©d)riften=

berein berbreitet tburben. ©ie finb in ber 33ibliott)ef be§ aItfatf)oi.4f)eoIogifd)cn ©eminarg
in Sonn aufbemabrt unb alg Sangenfd^e Slrbeit bejeid)net. 15

Sangen Ibar ein fefjr anregenber Sef)rer, beffen f?iftorifd)e S>orIefungen einerfeitg frei

Iraren bon bem unnü^en SaÜaft beralteter 33üd)ertitel unb bergeffener 9)leinungen, bie

fic^ aber oft burd) bie f^üEe beg f)iftorifc^en DJkterialg unb bie ^iut^e ber SDarfteüung ju

geiftboQen ©c^ilberungen ber Snttbidelung ber ftrd)li4)en ^nftitutionen erF)oben. 21I§

9)tenf4) toar er jiemlid) bereinfamt, ein ftarfcr ^cffimigmug h)ar ifjm eigen, au» bem i)er= 20

aug er mandieg gu fc^arfe Urteil über ^erfonen unb ^uftänDe fällte, ©eit 1899 tüar

feine Slrbcitefraft burd) J^ranfbcit ftarf gefd)tbäd)t. 2Im 13. Quii 1901 3Jiittag madite ein

©cf)laganfafl feinem Seben rafd) ein ©nbe, alg er ^hm im begriff trar, in bie i^orlefung

gu gef)en. Ücopolb Äarl @oc^.

Songcnftcin ^cinr. bon
f.

33b VII ©. 604—607. 25

Sattgf)ton ®tepl)au
f.
Sb IX ©. 118, 21—^.7.

^angobarbcn. — Quellen: lieber bie ^Infäuge be§ S>olf^ fielie ctnjelne 'i)Jacl)ricf)ten

in grieitiifctien unb römifcljen ©rfiriftfteflevn, luie Strabo, Jacitug, '•^totemäuS, iyeÜejuö ^-)5a^

tertuhi'5, in bi)jnntinifct)en, luie '•^rofopiuS (Corp. scriptor. hist. Byzaut. II, Vol. 1—3,1833),
2;öcopt)l)Iattü§ unb 2L)eopt)ane§ (de Boor. 1885. 1887). — i^iaup tqu el len in Mon. Germ. 30

Hist. : SS. rer. Langobard. et Ital. sec. 6—9, ed. Waitz, Hanuov. 1878. Sarin 5. 93. Origo
gent. Lang. — Hist. Langob. cod. Gothani. — Pauli Diac h. Laug. — Andreae Bergom.
hist. u. f. tu. — ©efe^e ber S. in Mon. G. Hist. Leges IV. ed. Bluhme unb Padeletti,

Fontes jur. Ital. med. ae\i, 2:uvin 1877. — llrfunben: Troya, Codice diplom. Langob.
dal .568- 774, 6 35b. Napoli 1852—1855. — Sonftige CueUennad)roeife unb eingaben filterer 35

5)QrfteUun9en unb Unterfud)un9en [ief)e in ®at)Inuinn=23ai0, ÜueUenhinbe, 6. 'i{u\i. 1895;
in 2)af)n, Sangob. ©tubien, S3b I 1876; beif., Urgefdv b. (\tu\i. u. rom. S^lilter, 33b IV c. 7

(1889) unb in ben neueren Sarfteüungen uon Th. Hodgkin, Italy and her invaders, Voll.

V—VIII, 1895-1899 unb S. m. ^arlmcinn, ©efd). Qtal. im 'DJlittelalter 93b II, 1, 1900
in ^(nnievfungen unb Einleitungen ber einjelnen 9lbfd}nitte; unb in Atti e Memorie del con- 40

gresso storico in Cividale 190O.

2)ie Sangobarben, juerft bon ©trabo ertüä^nt, nad; eigener unhaltbarer ©age aug
©fanbinabien ftammenb, finb SBeftgermanen, ber ©prad)e nad) Sat)ern unb Sllemannen

bermanbt. 2ln i^re ältej^ten ©i^e n)eftlidi bon ber unteren (Slbe erinnern 9^amen Ibie

Sarbengau unb Sarbon^if. Über ilire Urgcfd;id)te finben fic^ in antifen ©efd)id)tf4treibern 45

nur färglic^e eingaben. ®urct) Ivrieggmut tro^ geringer Soifgjal)! bon mäd^tigen S^ad^barn

gefürd)tet unb bor i^nen gefic^'ert, erliegen fie bod) ben Segionen beg ^iberiug (5 n. 6l)r.).

?[)ht 9JJarbob [tel)n fie crft im Sunbc, bann mit ben (Sl)erugfern gegen ibn (17 n. <äi)t).

^l)re ©d)idfale in ben näc^ften ^al^rljunberten liegen im 5Dunfcl. ©egen @nbe beg 4. ^a^r=

l)unbertg ibanbern fie, tool)I bon junger getrieben, aug, untern)egg frcmbe Si)lferbroden 50

fid) angliebernb unb ben 5feeg gen ©üboften, biellcid;t burcl) bag frei gen)orbene 33i)l)men

nel^menb. ©egen (Snbe beg 5. 3al^rf)unbertg fe^cn fie fic^ in S3efi| beg 9{ugierlanbeg,

eth)a im l)eutigen ^Jiieberöfterreid), gießen fic^ bann in bie (Ebenen ber %i)ii^ unb ®onau,
fd)ütteln bie ^errfd^aft ber benad;bartcn .^eruIer ab, fäm^fen, bom ^aifer ^niftinian burd)

©d)cnfungen begünftigt, gegen bie ibm gefäbriidien ®e)3iben, il)re füDlid;en 3iad;barn, unb r.s

xi)x junger Sl'onig 2llbüin bernid)tet fie im Sunb mit ben Stbaren unb tijtet ii)xm ,^ixx]dKV

5?unimunb (566 ober 567).

Unter il)rem §elbenfönig jiel^en fte, bieUeid^t bon i^ren überlegenen abarifd^en Sunbeg:
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genoffen 6ebrof)t ober burd^ bte Slbberufung beö ^D^nrfeg, in beffen §eer ©d^aren tl^rer

Sanbglcute bas frud^tbarc Italien fennen gelernt f)atten, aber ntd()t burd) feine 9iad)fud)t

angelocJt, im ä^erein mit Srurfiteilen berfd;iebenfter ©ermanenftämme, j. 33. Don ©epiben,

befonberö aud; £>on ©ad)fen, nad; bem ©üblanb (Oft. 568). ^n rafc|em 2tnfturm, \vo^

6 loegen ber ©d^lt)äd)ung ber biigantinifd^en ^rieglmad^t burd) $erfer= unb 2tbarenfriege,

erobern fie Dberitalien. 93or ber iserfolgunggtvut ber iuilben arianifd^en ii^ingobarben

jitternb, f{üdE)ten ficf) mebrere Sifd)Dfe au§ i^ren S^rengeln. 9kd; mebrjäfjriger 33elage=

rung lüirb ^aöia (Sticinum) genommen (572) unb jum 5lönig§fi| ertioben. Sluc^ XuScien

unb einzelne ©täbte, ioie 33oIogna, fommen unter ifjre §errfd)aft. Seidtjter ioirb \i)nm

10 bie ©rünbung ber ^toei großen §erjogtümer QpoUto unb 53enebent loegen älterer lango^

barbifdier unb gotifd)er SInfiebelungen bafelbft unb toegen ©ntbölferung biefer ©ebiete

burd^ ^;iieft unb §unger§not. 9}iangel§ einer g-Iotte aber toermod;ten fie iüi^tige 5l'üften=

ftridie, h)ie bie t>on ä>enetien, ^captl u. a. m. ben ©ried)en nict)t gu entreißen, ebenfo=

Ipenig größere ©täbte, toie ^iom unb Siabenna, toielleid)t tüegen unausgebilbeter S3e=

iB Iagerung^3£unft.

U>iele eble 9?ömer tourben bon ben ©iegern getötet. 2)ie 3)te^rjaf)I ber Sefiegten

tourben §albfreie (Sllbien, Sllbionen). SSenige blieben ganj frei, aber ol^ne 2lnteil an

Stmtern unb ^eerbienft. 2lUe jebod) toaren langobarbifd^em 9ted^t unteriüorfen, Jüie aud)

bie mitgeiüanberten Sunbeggenoffen, mit geringen (S))uren ))erfbnli4)en 9ied)tg. @rft unter

20 Siut^'^ranb iourbe ben S^omern bieg teiltoeife ^ugeftanbcn. dine Sanbteilung twarb anfangt

n\(i)t borgenommen. ®ie Unteriuorfenen f)atten ben §errn i^rer ©ebiete, bie oft in

©tobten lpo{)nten, einen ^eil if)rer (Srträge abzuliefern. 5Der 5^önig erf)ielt bie faiferlid)en

%maU unb bie rcbeHifd^en ^erjögen abgenommenen ©üter. 2)ie ä>eriüaltung trug

bäurifd^en 6i)arafter. 2)ie römifd)e 'Btaat^- unb 6tabtberfaffung tüurbe befeitigt. 2(n ber

25 ©pi|e be§ in @ble, g-reie, §alb= unb Unfreie jerfaüenben isolfeg ftanben feit ber 3öanber=

unb ^am^fgeit Slönige, au§ ben eblen ©efd^led)tern f;erborge^enb, al§ oberfte §eerfüt)rer,

9iid^ter, ©efe^geber, 'J^ertoalter. S3ei i^rer 3Baf)l tDurbe ber ©runbfa| ber ®rblid)feit be=

rüdfid^tigt. 3)ie näd)ften nad^ i^nen ioaren bie urfprünglid) bom 3>olf getüäl;lten, in ^ta=

lien bom 5lönig ernannten ^erjöge, bie %iü)xzx ber einzelnen §eere€abtei(ungen. 2)ie3^er=

30 faffung ioar anfangt nämli(| eine §eere§berfaffung. ©ie tüaren 33eamtc auf Sebengjcit,

bei gesteigerter ^Jlad)t mit ©rblid)feit unb ioie fränfifd)e ©rafen mit militärif(f)er, rid)ter=

Iid)er unb 33erlüattungggetüalt auägeftattet. ©ie fiebelten fic^ in ben eroberten ©tobten

an unb toaren bie §erren biefer unb ber juge{)örigen Sanbgebiete, einzelne barunter, Juie

bie bon STrient, g-riaul, ©^oleto unb 23enebent, faft bom Ä^önig unabhängig. ®urd^ '^ahl

35 unb ©treben nad) ©elbftftänbigfett iberben fie bem iRonigtum gefäf^rlidf). ^bre S3e3tDingung

ftellen fid; ba^er alle fräftigeren ^errfd^er jur Stufgabe. 'äU ©egengetüid;t gegen fie bie=

nen ben Königen bie ©aftalbi, isertrcter be» fönigUd)en 9led^t€, 'Vermalter ber gro|en

^rongüter unb toie farolingifdtie 3)tiffi Seaufficbtiger ber ^ersöge, al§ perfönlid)e ©tü^e

©efolgSleute (©afinbi).

40 ©d)iDere§ ^eri^ängnifg laftete anfangt auf ben gröberem. 3)er erfte ilonig, ber I)elben=

f)afte 2(lboin tourbe ber ©age nad) burd^ feine ge^ibifdje ©ema{)Iin aul 33Iutrad)e ermorbet

(572), VI. Qa^re barauf aud) fein 9iac^folger ^Upi) Joegen feiner ©raufamfeit (574).

SSertuirrung trat ein. günfunbbrei^tg §er§öge berinalteten ba§ $Reic^ 10 ^a^re lang ju-

gleid). 2)ie mitgekommenen (ijad^fen, unter aufgejlüungenem langobarbifd)en DJecbt fidf) un=

45 bei)aglid) fü^lenb, jogen fid) unter fd)idfal6reid)en Kämpfen in i^re .<peimat gurüd. i^on

aufeen unb innen brol)enbe ©efaf)ren, tüie bergeltenbc ßinfälte ber g-ranfen in Italien unb

23ünbniffe berfelbcn mit S^janj, nötigten jur äöabl bes fraftboUen Älönigg Sluthari, be^

©ol)ne6 bon Klepl), unb jur Slusftattung be^felben mit ©runbbefi^ feiten^ ber .'gersöge.

Slufftänbifdbe übcriüanb er nad^ toieber^olten gefäbrlid^en Kämpfen, madite ben unterlvor=

60 fenen 9iömern \i)v ^od; tceniger brüdenb, ftellte bie Drbnung tüieber l;er, fd;lofe mit ben

gran!en, toenn auc^ borüberge^enb, gricben, erJocitcrte fein ©ebiet burc^ neue (Eroberungen,

befonberö 33efi^nal?me beg ganjen ^4^otl;ale§ unb fül)rte bieHeidjt bie erluäf^nten ©aftalbi

ein. Sebeutfam tourbe feine 'i>ermä^lung mit ber !atbolifdien 2:beubelinbe, ber Xod;ter

be§ §erjog§ ©aribalb bon 33al;ern, Sbeil baburd; mittelbar ein Umf(^iDung in bem ©lauben

55 feinet isol!^ unb in beffen Stellung ju ben Siömern unb ©laubcn^gleidibeit mit ben ©er=

manen 2Befteuropa§ {;erbeigefübrt iourbe.

2)ie iiangobarbcn, feit iljrer ißerbinbung mit §erulern unb 33i;5antinern bem ariani=

fd^en 5öefenntni!o geivonnen, -geigten fid; Joäl;renb i^reg 2tufentl)alteö in ^annonien grau=

fam gegen Kat^olifen unb erft feit ber isermä^lung Sllboins mit ber fränfifd)en fatl)o=

CO lifd[)en ß^lobiölüinba milber gegen fie gefinnt. Unter Klep^ bagegen ftieg bie i^erfolgungg=



Songobarbcu 273

fud)t Jüieber, bcfonberl bei bem ^eibntfd^en triebe beg 3SoIfg, trcId^cS feine ©otter in alter

Sßeife auf Sergen unb in ^alnm gu berei^ren fortfuF)r. ®er §a^ ber Sefiegten galt bem

©lauben unb ber 9^ationalität ber ©ieger jugleid^. 2)iefe 5lluft überbrücfte bie fatt)olifd^e

Königin, ^'max blieb ber frf>öne unb burdE) ^riegserfolge unb Söaffenbünbniffe n)o^It»er=

biente älgilulf, ber ^erjog bon Sturin, ben fie bieÜeid^t fraft tt»eiblid)en Grbre(f)t!ö ju if>rem 5

jiüeiten @ema{)I unb jum ^önig crirät)Ite (590), bermutUd) bi§ ju feinem ^obe (616)

2lrianer. 2tber frf)on bor i^m trurben einzelne Sangobarben fatf)oIifd;, fo ba^ nod) 2(utf>ari

ein iserbot gegen bie fatt)olifc^e ^aufe langobarbifdier S^inber erlief, unb 3JJif(^eE)en mit=

berten bie ©egenfä^e. ^^ren ©emai^I bemog 2;i;eubelinbe jur Sefcbenfung fatf)oIif(f)er

Äirrf)en unb Möfter, tüie beä columbanifrfjen Sobbio, jur äÖiebereinfe^ung reditgläubiger 10

33if4öfe unb 3.i3iebererftattung if)re§ ^ird^enbermögeng. ©ie felbft erricf)tete Kirchen, toie

bie ^rä(f)tige in SRonja, unb i^ren ©oFjn Slbaloalb lie^ fie jur greube ©regorä beg (großen

!atf)olifd[) taufen unb er5ief)en. ^n bem ©reifapitclftreit aber nafjm fie, nid^t ot^ne SiEi=

gung if)re§ &^mai)l^, mit mef)reren S3ifd)öfen, tüie bem bon älquileja, Stellung gegen ben

^apft, iüag man al§ ©treben naci^ Unabl^ängigfeit beuten fonnte. 3" i'iefem @Iauben'§= 15

umfd^mung trug f)aui3tfäd)li4) ber ©influfe (Siregor^ auf 2:E)eubelinbe unb bie Iangobarbi=

fdjen Sifdjöfe bei. @r, ber SSertreter be§ religiöfen unb nationalen Setüu^tfeing ber 3flö=

mer, tüurbe baburd) if)r SSorfäm^^fer unb 33efd)ü^er. ©0 bermorf)te er bie Belagerung

9tom§ burdE) §erjog Strtulf bon ©^oleto unb balb barauf bur^ ätgilulf felbft burd^ !Iuge

SSer^anblungen unb ©elbjat^Iungen abjutoenben, cnblic^ einen SBaffenftillftanb mit St^^anj 20

(609) f)erbeijufü^ren, bur^ tüel(|en mittelbar bie Sangobarben aU 33efi^er faiferlid)er ©e=

biete anerfannt tourben,

%xo^ borübergel^enber StüdEfäUe in ben 2triani€mu§, befonber§ unter t>tn beiben aria=

nifdjen (5Jemaf)Ien ber (Sunbeberga, '2;i^eubelinben§ SLod^ter, ben Königen 2(rioiT?alb (f 635)

unb 9totf)ari (f 652), trat unter beren 3^ad)foIgem eine j^örberung beg fatf)olifd;en ®lau' 26

beng ein. 3'^^^'^^^'^^ ^ir4)en tüurbcn gebaut, jumal in ^^abia, unb reic^ befdjenft. ^n
©täbten, in tuelc^en ein fatf)oIifd)er unb ein artanifd)er 33ifd)of ^ugleid) halteten, befa| ber

erftere ben 9>orrang. 2lber bei aQer Pflege bei 9}Jönc^gtDefenl unb gottelbienftlidjer Sßerfe

jeigten bie langobarbifd^en 33ifd)öfe bem ^a|;ft gegenüber 3fieigung jur Unabf)ängigfeit.

2lnbererfeit§ blieben fie benx ©taat untergeorbnet unb of^ne (Sinflu^ auf beffen 2lngelegen= 30

i)eiten unb (S)efe|gebung. 2lu^er in rein fird)lid)en fingen unterlagen bie (S5eiftli(^en ber

lüeltlid^en ©eric^tgbarfeit. 5?on 2lribert an (653), einem 9'ieffen 2:;t)eubelinbcng, bcfteigen

nur !atf)oIif(^e .^errfdier ben ^^^»ron; nur fatl^oltfdje 33ifd)öfe bertbalten bie ©)3rengel.

3Jiailanb h)irb !ird)Iid)er gJiittelpunft beg 9^eid)g.

2)ie Siegierung 9^otf)arig (615), toeldjer gefäi?rlid)e |)erjöge rüdfid)tgIoi befäm^fte unb 35

fein SfJeic^ abrunbete unb befeftigte, ift befonberg burd) bal ©traf= unb ^ribatrec^t um=

faffenbe unb an ©teile bei alten ungefd)riebenen jum erftenmal gefd)riebeneg S^edjt fe^enbc

Edictum Rothari (643) au§gejeid)net, tbeld)eg, obtboljl bon barbarifd)er g^orm, bodt) l)u=

manen ©eift berrät unb ben Strmen ©dE)u| gegen bie 5)Md)tigen getbiil^rte. ^l)m gefeilten

fid) f^jäter no(i) menfd)lid)ere ©efe^e ju. dlad) langer ^^i^^^üttung nämlid; gelangte Siut= 40

^ranb (712—744), ein 33ater beg 3>ol!§, ein Drbner bei 9{eid)g auf ben ^l|ron. ^n fei=

nen in iäl)rlid)en ä^olfgberfammlungen feftgefteQten ®efe|en linbert er bie ©flaberci, tuenbet

fid) gegen l>eibnifd)e ©cbräudje unb d)riftlic^e ä)ti^bräud)e, gegen borjeitige 2lblegung bei

^loftergelübbeg, gegen ben ßroeifampf u. a. m. ©ie finb bon ©ered)tigfcitggefüt;l burd)=

brungen unb berraten einen §ortfd)ritt gegen frül^ere Barbarei, ©eine grömmigfeit be= 45

!unbet fid) in bem Bau ja^lreidjer Stireren, ber Überführung ber©ebeine be§ 1^1. 2luguftinu§

nad^ $abia unb in feiner §od)ad)tung bor bem ^^apft. ©ein ^olitifd)e§ ^kl tioax bie

@inl)eit ^talieng, S)er ©egenfa^ 5n3ifd)en Sangobarben unb 9^bmern in Steligion, ©itte

unb ©J)rad)e ibar burd) bag langobarbifd)e 3f{ed;tg= unb §eern)efen unb bie ©laubeni=

gleid)f)eit bereits übertbunben. ©er äußere Slusbrud bicfcr Berfd;meljung foHte ein einiges 50

Italien fein, ©iefem ©treben traten bie ^ä^fte Ijinbernb entgegen. Siutpranb, obtbol^l

in bem 5lird)enftreit ©regorS II. (715—731) mit Bljjanj auf beS ^a^fte§ ©eite, bebro^t

mehrmals 5Rom, überwältigt aud> bie bom ^a^jfte aufgehe^ten §crjöge bon Benebent unb

©^oleto, jieljt aber, ebenfo Ibie unter ©regor III. (731— 741), iüeldjer bereits itarl 5liarteE

als BunbeSgenoffen ju geloinnen berfud>te, befänftigt toieber bon -Itom ab. ®er politifcl) 65

getüanbte 3<^d)ariaS erlangt bon bem frommen ^önig ?s-rieben (743) unb Siüdgabe bon

gtbei '2)ritteilen feiner (Eroberungen unb bon beffen 9kd^folger, bem tapferen, aber ben

©türmen ber ^dt nid^t getbad^fenen unb römerfreunblid)cn 9^at4)iS bon Jriaul (744—749)
bie 2tufgabe ber Belagerung bon Perugia, ©ein friegerifc^eS Bolf nötigt biefen bal)er

jur ^^ronentfagung unb jum 3}cönd)Sleben unb erfe^t it;n burd) feinen tajjfcren unb leiben= go

3ieat=(5-na;tlopäbie für Xljeotogie unb .ftird)e. 3. 2(. XI. 18
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fci^aftlic^en 33ruber 2liftulf (749—756). ©iefer, bcn ^lan ber ©ried^enbertreibung unb

3f{eicf)gabrunbung tüieber aufnef)menb, bebrof)t dlom unb brid^t nad) furjer 3*^tt einen mit

©te^^an II. abgefc^Ioffenen ^J-rieben. ^n feinet 9^ot gewinnt ber tF)at!räftige ©tc^jfjanll.

bcn granfenfönig ^ipjjin in ^crfijnlic^er ^ufammenfunft al§ 33unbe§genoffen. ^n jtoei

5 gelbjügen (754 unb 756) überh)inbet ber fiegrei(f)e ^^önig §au|3tftabt unb ^ertf^er unb

jnjingt ihn ju Tribut unb ^reueit), jur 2tu§Iie[erung eine§ STeilg feiner ©d)ä^e, bor allem

lux |)crauggabe be§ ©jard^atS Stabenna, ber 2lemilia unb ^entapoIi§ unb lux 3f{äumung

ber no^ md)t überlieferten Orte, J»elrf)e, bem ^a|3ft überlaffen, ben Mm feiner toeltlirfjen

§errfdf)aft bilben.

10 ®em auf ber ^agb umgefommenen ^itiftulf folgte ®efiberiu§ (756—774), toelc^er um
feiner Slrönung tuiÜen anfangt bem ^abft unb bem granfentönig gefügig loar. 2ßäf)renb

mel)rfadien ^arteitt)ed^fel§ im 33er^ältni§ ju bem erfteren, bei 'mddjm er aud^ ©te^jf^an III.

(768—772) jum apoftolifc^en ©tubl ber^alf, f)atte er feine ^önig^mac^t befeftigt, feinen

(Soi)n 2tbeld)i!§ jum 50Utregenten angenommen, in Senebent feinen ©d^tüiegerfof)n al§

15 |)erjog eingefe^t, ©).^oIeto U)ieber abhängig gemad)t unb burdE) a^ermä^Iung feiner iöd)ter

mit bem g-ranfenfönig llarl unter heftigem 3Biberfpruc^ ©te)3f)an§ unb mit bem 33aiem=

l^erjog ^affilo einen diüdl^alt im Dbrben unb SBeften gelronnen unb feine SlusfidEjten auf

bie ^errfd^aft über Italien günftiger geftaltet. Unertüartet trat ein Umfrf)h)ung ein. Staxl

f^ieb fid) bon feiner langobarbif^jen ©emaF^Iin. 2)efiberiu'§ naf)m aul 9kd)e bie flüchtige

20 g-amilie fcineS ^-Bruberg .^arlmann in feinen ©rf)u^. $a^ft §abrian, anftatt na^ 2)efibe=

rui§' aSunfc^ if)m bei3uftef)en, fcf)Iug fic^ tücgen neuer g-einbfeligfeiten unb in bem (Streben

nad; einem unabf)ängigen tüeltlirfien JHeid^e auf bie Seite ^axl§ unb bat il)n bringenb um
§ilfe. ®ie 'Isorgänge aug ber ^eit ^i^pin§ h)ieberI)oIten fic^. tarl untertüarf 2)efiberiu§,

beffen '3:t)ron burd) 33errat unb §a^ bermutlicf) erfd)üttert toar unb berbannte i^n unb

25 feine g^amilie in ba§ ^tofter. ®a§ felbftftänbige Sangobarbenreid) t)örte auf; e§ fiel an

baä fränüfc^e §errfc^er^au§. ^axl nannte fid) „S^önig ber granfen unb Sangobarben".

2)ie bem ^a^jft übertüiefenen ©ebiete berblieben i^m. S^oleto unb Senebent aber finb

nun ©igentum J^arlg. Sie Iangobarbifcf)en ?piäne einer §errfdE)aft über S^om unb ben

§au^tteil Italiens finb nunme{)r jur SluSfüijrung gelangt, aber burc^ einen fränfifc^en

so^errn. 2)em 9ieid^ berblieb jiüar ein ©d^ein bon ©elbftftänbigfeit unb f)eimifd)em Sfied^t;

balb aber tüurben fränfifd^e (Sinrid^tungen, J»ie Sebng^ unb ^eertoefen unb S3erh)altung

bur(f) fränfifd)e ©ro^e eingefüt)rt. 9)cipräud^e, h)ie SluSfaugung beg 3>oIfeg burd) Beamte

tourben abgefteüt, aber aud; bem ©ottegftaatggebanfen ^axU gemä^ ba§ 2(nfef)en ber Si=

fd)öfe unb bal ißermögen ber ^ird^en erl)öi)t.

35 2tIIerbing§ mu^te 5larl junädEift ®mbörungen einiger ^erjoge, toic §robgaub§ bon ^-riaul

unb Slric^ig' bon Senebent, beg ©d)tüiegerfDi)n§ bon ®eftberiu§, ben er jur Unterlberfung

unter bemütigenben ^ebingungen ^tüang, unterbrüden. 5Jiid)t geringere ^äm|)fe f^atte ^axU

©o^n ^ib^in, ©tattf)alter Qtalieng mit bem ^itel eine§ i^'önigg ber Sangobarben, mit

2lrid)ig' ©oljn unb S^acfjfolger ©rimoalb ju befte^en; aber bertragSgemäf? mu^te biefer

40 md) ^i^3ping ^ob an S^önig Sern^arb 3:ribut ga^Ien. Seftänbige SlbfaUäberfuc^e unb

bcftänbigeg ©treben nad^ Unabbängigfeit bon ben ^^ranfen tüarcn Senebent in biefem

Zeitraum eigen. ®urd) i^ertrag mit bem 51'aifcr 9ticeVf)oru§ erlangte ilarl enblid) bie

2tnerfennung feiner langobarbifd^ien Sefi^ungen burd; 33l;jan3.

®ie Weiteren ©d)idfale be§ 9fieidE)g unter 5tönigen au§ bem ^arolingcrfiaufe, toie bie

45 be§ ^erjogtumö Senebent, toeldieg 840 in bie giirftentümer 23enebent, ©alerno, DJca^cl

unb ßalpua jerfiel, unb bie bon ©^olet, beffen ^erjöge Sibo unb Lambert fid> ju Königen

bon Italien unb 891 bur4) $a^ft gormofuä ju Äaifern frönen liefen, aber ber ^riegg-

geiüalt ^aifer SlrnuIf'S treidben mufiten, liegen jcnfcitS ber ©renjen unfcrer 2lufgabe.

®ie ©rlebniffe feinet S^olfe^ unö beffen ©agenfd)a^ ^at borjug^lüeife ^aulug ®ia=

50 fonu§ ber ^adjWdt in feiner nad^ ber Untern)crfung feinet ^^atertanbeö mit ^larbeit,

SSaf)rf)eitgliebe unb 3Särme bcrfafeten, aber leiber nur big jum ^^obe Siut^ranbg (744)

reid^enben ©efdjid^te ber ^angobarben überliefert. ^. ^atfu.

£ano«d, §ubert, geft. 1581. — Quellen unb Sttteratur; über S.: ©eine

©riefe, öon benen brci unten ju bcfpred)enbe ©annnlungcn gcbrucft luirlicgcn, unb feine

56 6d)riften, bcven Sitcl unb 3nl)oIt nnten befprod)cn werben, ©obann ':)itnnbevt be Iq ''Bcare,

Vita H. L., ed. Tob. Pet. Ludovicus, Hai. 1700; ^. ß^eineuil, Hubert Languet, II. edit.,

^ari§ 1806; !Iveitfd)fe, Hub. Langucti Viudiciae contra tyrannos, Seip.^ig 1846; 3- 33IajeI,

5. Sangnet, II. 1, SreSlau 1872; Döf. ©cI)oIä, §ubert Sanguet alg turfäc^fifc^ev IsBerid)!*

cvftQtter unb (ycfanbtcr in g-vanticid) 1560-1572, ^aUe 1875. — 3(uöfü^rlid)e 3Jad)vid)ten
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über 2. finben [16) oud) in (Siffet, Evato Don evafft^cim unb feine ^^reunbe, 1. u. 2. fjran!'

fürt 1860.

§ubert 2., geboren 1518 ju 3]tteauE 6ei2lutun in Surgunb, Wax ein auägeseid^neter

^roteflantijdjer ^i^Iomat unb einer ber geiftboüftcn ^ublijiftcn beg 16. ^at)r^unbert§.

©ein SBater, ©ermain, ein nic^t unbermögcnber Beamter (bie3Jiutter f)ie|^ ^eanc ^eüo^o), 5

^atte bem begabten ©oi)ne eine treffliche ©rgietjung geben laffen. Unter feinen;2ef>rern tüirb

befonberg aU §umani[t unb Strjt gletd)bebeutenb ^erellug (5aftilionenfi§ genannt. @r

ertüecJte Woi)! fd)on in bem Knaben t>m Sinn für bie 5Raturtüiffenfrf)aften, bon tueld^em

fidE) fpäter biele ©)^uren in feinen Briefen finben. Um bie 9tecf)te gu ftubieren, bejog 2.

bie Uniberfität ^oitierg, unb iüie grünblic^ er biefer Sefd^äftigung obgelegen, baüon legt 10

jebe feiner 2lbbanblungen rüF)mlid)e§ 3eugnig ah. S)em 9Bunjd)e feinet a>aterg, in feinem

33aterlanbe bie einfarfie unb el^renboüe ^t)ätig!eit eine§ 33eamten augjufüUen, toermoc^tc

Hubert nic^t ju entf^^rec^en
;

fein lebhafter ©inn tüar nid)t für ein ruf)ige§ ©tiüleben ge=

fcf)affen; bebenfd)t bon einem unenbUrf)en Söiffengburft (bejeic^nenb ift feine älufeerung

Pulchrum et dulce est, scire ea, quae alii Ignorant), ftubierte er ^Fjeologie, 15

©ef^ic^te, 9Mur= unb ©taatgtüiffenfc^aft gleid) eifrig: bie religiöfen "J-ragen, iDeId)e bamal§

aße SBelt belegten, morf)ten fcjion in feiner Uniberfitätäjeit gewaltig an fein Di)x ge=

fc^Iagen baben ; mit irabrem §ei^f)unger, befennt er, i)abc er alleö berfdjiungen, Wa^ i^
bon tF)eolDgifcf)er 2itteratur unter bie §änbe gekommen fei, o^nc ba^ feine ©eele bon

itjren 3ireifeln (befonberg über bie 2Ibcnbmaf)l6le(?re) befreit tourbe. 2Bann er jum ''l>ro= 20

teftantigmu^ öffentlidi fid^ bekannte, ift nic^t ju beftimmen, loie überljau)3t bie (Ef)rono=

logie feiner ^ugenbjabre eine jiemlicj) unfid)ere ift. @ine geiraltige 3^eifeluft trieb ibn

au§ feinem 33aterlanbe; fein glü^cnber 3Sunfd), bie i8erüf)mt^eiten ber 3BeIt fennen

ju lernen, if)r Urteil, il^re 2(nfiditen ju erfaf^ren, ift grünblid) in ©rfüEung gegangen;

benn faum giebt e§ einen berül^mten ^f^amen in jener ßeit, mit h)eld)cn er nic£)t in a?er= 25

binbung geftanben ift. @r befurf)te ^talicng Uniberfitäten $abua unb Bologna, tcar aud;

eine 3eit lang am §ofe ber .^oerjogin 3Renata in g-errara (um 1545) unb lernte 33cnebig

unb Spanien fennen. 9Jieland)tl)onl Loci theologici, bie ibm ein 3)eutfd)er in Italien

gab, bracf)ten eine entfd^eibenbe SBenbung in ftinem 2eben l)erbor; nid)t nur feinen

3h3eifetn maditen fie ein ßnbe, fonbern regten in i^m ben begreiflichen 3Sunfcb an, ben 30

feltenen ^ann pcrfönlic^ fennen ju lernen, ^m ^aljre 1549 begab er fiel) m6) 3Bitten=

berg, iüo er bon 9J{elancl)tl)on auf» 3uborfommenbftc aufgenommen tüurbe; biefer tou^te

nicttt, follte er mebr 2anguet§ 53efcl)eibenl)eit fd;ä|en ober feinen el?renbaften ßl^arafter,

ben bie frembe ©itte unb iia§ 2Sanberleben nic^t l)abe berberben fönnen ; er bctrunberte

fein feineg, flugeä bon 2eibenfc^aft unb S3efted;licl)!eit freiem Urteil ; ben greifen, biel _an= sb

gefoc^tenen $)knn ergö^te ei, ben frifcfjen, lebensbotlen ©c^ilberungen be§ bielgereiften

granjofen ju5ubiJren; er Wax ®aft feinet öaufei, l)äufig Begleiter auf feinen Steifen, mit

bem gjfelancjtlionfd^en greunbeifreife eng berbunben. 2anguet bergalt bie 2iebe bei

Praeceptor Germanie mit ber !inbltcl)ften 9>erebrung, bie er allezeit gegen \i)n l)egte

unb be!annte, aud) ba nicl)t berbel^lte, Wo fie itjm jum 9Iad;teil gereicl)en mufete. 3)urc^ 40

bie ^Verfolgungen, tceldje bie ^roteftanten in Jranfteid^ ju erbulben Ratten, aui feinem

S8aterlanbe bertrieben, iDÖl^lte 2. 3Bittenberg für eine Steige bon ^a^ren ju feinem 2{uf=

entl^alt. ©etüöbnli* mad^te er im Sommer unb §erbft eine größere 9^eife unb fel)rte

für ben ^Binter'gu ^J3telancl)tl;on jurüd. ©0 reifte er im ^a^rc 1551 über ^:i>o_mmem

nacf) ©anjig unb ©djkpeben, 1553 ging er über Sre»lau nad) 3Bien, 1555 mit ®m= 45

pfe^lungsbriefen bon 93telancl^tl)Dn berfel^en jum jmeitenmal nac^ '^talkn unb /vranfrei(i),

um auf ben bortigen 5Bibliotl)e!en @efc^icl)te ju ftubieren. Über bie 9^ieberlanbe fel)rte er

im ^uli 1556 nad; 3Bittenberg jurüd. ^m ^ai)xz 1557 finben h)ir ii)n in g-innlanb

unb ©ct)h)eben, too ©uftab 3öafa i^n aufö ^greunblictjfte empfing ; bon bort eilte ifanguet

in bas bamali fo gut toie unbefannte 2applanb. kleine feiner ^Jteifcn, fd;reibt er fpäter, 60

i)aht \i)m fo biel ä>ergnügen gemacl)t, Joie biefe in bcn3^orben, toeil er ba bieleil gefeiten,

tüa§ i^m fonft niemanb erjältlen fonnte, \üa§ er aud) niemanb geglaubt l)ätte. ©0 fe^r

eg i^n aber gelüftete, Unbefanntel ju fe^en, fo ging er bod) nid;t auf geograpl)ifd'e ent=

bedungen auä ; tool^l berglicfi er ben, h}eld)er ©efcfiic^te ftubiere, o^ne ©eograp^ie 511 fennen,

einem 3Jianne, ber bei 3^adit unb 9^ebel burcl> ein frembe§ 2anb reife, unb nod) in fpäter 55

3cit regte e§ i^n mäcf)tig an, toenn er bon granj X>rafe§ füljnen ©eefa^rten t>i)rte, unb

inftänbig bittet er um au§fülirlicl)e 9?ac{)ricl)ten barüber; aber ali ©uftab üöafa il?m ben

5ßorfcf)lag macf)tc, eine Srpebition ju leiten, tbeld;c bie norböftlid;e ^urcfjfa^rt auffuc^ien

foUte, ba lel)nte er entfcfjieben ab: fein ©treben ge^e bal?in, bie cibilifierten 2änber ju

burditüanbern. ©etoife, ein 5Jiann, ber fo auggefprocf^ene» Talent jum 2)iptomaten ^atte, go

18*
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fonntc [id; nid^t l^tnter ben ©iiSbergen bc§ S^torbeng bergrabcn, unb 9JceIancf)tf)on F)at il^n

ganj rtrfitig gejetc^net, iüenn er f^eröor^ob, ba^ Sanguet nicf)t blo^ Sänber unb Sl^eere ge=:

fe^en, fonbern „xal voov e'yvco".

3lm 26. SJfärj 1560 (bte Eingabe ber France protestante VI, 266 unb bon
5 %xz\t\d)U, Sanguet f)ahc 1559 2lboIf bon 9iaffau auf einer Steife nad) Italien unb Belgien

begleitet unb fid^» bon bort nad^ ^aris begeben, ftimmt mit Sanguetg Briefen gar nici^t

überein, ba er nad; benfelben im 3tobember 1559 nodE) in 25>ittenberg toar unb big gum
3)Mrj 1560 bort blieb) fd;reibt l'anguet bon Breslau au§ ben legten S3rief an feinen

geliebten Seigrer, bann ging er über ®ifenad^, ^eibelberg, g-ranffurt unb ^nttüer^en

10 nad) ^arig, too er 93titte 9JJai anfam unb beim Sud)^änbler SlnbreaS 2Bed;eI abftieg

;

h)enige ^age nad;^er traf il;n bie erfd)ütternbe i^unbe bon 5[)teIand;t^on§ 3;obe (19. %px\i

1560).

3u biefer Steife trar inbeä ber SBiffenStrieb nid^t bie einjige 33eranlaffung getoefen;

burd> 3)teIand)tl;on Jüar 2anguet bem furfürftlid)en ^ofe bon ©ad^kn em^fof)len luorben,

16 unb ber ^anjler Ulrid; bon SJtorbeifen getoann il^n ju feinem bi^Iomatifdien Slgenten

unb ^orref^^onbenten. Sanguet tooHte jtüar bie ruF)ige Iitterarifd)e 9Jtu^e unb ben Um=
gang mit 9}ie(and^tf)on jeber Sefd)äftigung borjie^en, aber 3Jiorbeifen tüu^te äße 33ebenf=

lic^feiten ju bcfd^iDid)tigen, unb fo trat Sanguet im ^at)re 1559 in be§ ^urfürften 3)ienft,

in toeld)em er bi§ 1577 blieb. 2Benn irgenb jemanb, fo toar er ber geeignete Tlann,

20 eine foId;e ©teile au^jufüllen ; in jener ^i\t, ba bie 9^ac^rid)ten langfam eingingen unb

oft fel)r entfteHt lauteten, toar ein Ttann bo).i^eIt iDitlfonunen, ber eine fn ausgebreitete 33e=

!anntfd)aft beja^, ba^ e§ it^m berfjältniSmä^ig leidet lüar, bon allen ©eiten bie juber=

läffigften 33erid;te ju erl^alten, unb beffen ganjel äöefen bie fittlid)e ©arantie für feine

3serfd)lüiegenJ)eit unb ^reue bot. 3Som 9tobember 1559 bi§ gum ©ommer 1565 finb bie

26 Briefe an 5}torbeifen gerid)tet, bon bort an berid^tete Sanguet bem ^urfürften Sluguft un=

mittelbar; immer finb feine eingaben genau unb borfic^tig, fein Urteil fein unb rid^tig;

mit überrafc^enber ©d^neÜigJeit be!am er 2lbfd)riften bon toid^tigen Slften in feine .^änbe

;

aud^ litterarifd)e 9ieuigfeiten finben neben ben ^olitifd^en i^re ©teile; bei aller 33ef^eiben=

l^eit ift ßanguet nie in ben gemeinen %on f)öfifd)er ©dE)meidf)elei unb ^riec^erei gefallen.

30 ^-reilid) aud; bie Unannel)mli(^feiten einer fold;en ©teüung l)at er em^-ifunben. „3Ser an

einem fremben §ofe leben iüiU" — fd)reibt er — „mu| feine Seibenfdjaften mäßigen,

biele Sefd^toerben berfc^luden unb mit aller 93orfid)t jeben ©treit bermeiben." Dteib unb

6iferfud)t fod)ten il>n mannigfad) an; unjäl^ligemale toieber^olen fid^ bie klagen über

©elbnot, benn bei einem ©e^alt bon 200 2;^alern mu^te er h)ol)l einen bebeutenben

35 Sleil feines bäterlid)en ©rbeS jufe^en. 35om ^urfürften iüurbe er an bie berfd^iebenften

^öfe gefd^idt; balb ift er in ^ariS, balb in 2Bien, ^rag, granffurt, .^öln, ben 9iieber=

lanben, unb je nac^ feinem Slufentbalt fäüt baS übeririegenbe 3}iel)r feiner SJtitteilungen

auf 9tad)ric^ten auS ben franjöfifdjen 9teligiong= unb Sürgerfriegen ober au§ ben 2ürfen=

friegen, ober au§ ben S3er{;anblungen beS ^aiferS mit ben böbmifdien ©täuben ober ben

40 nieberlänbifd;en Unruj^en. Qn 2)eutfd)lanb felbft naljxn er regen Slnteil an ben bamaligen

firdien^olitifd^en ©treitigfeiten. 2ll§ greunb 93ieland;t^on§ trat er ber immer xm'^x ]id)

geltenb macl^enben ftreng lutberifd^en ^^artei entgegen ; ben ^aber ber 2:l;eologen tief be=

flagenb, bietet er bei berfd^iebenen ©elegenl)eiten aUeS auf, bie Parteien ju berfi3l)nen, fo

beim gürftentag in9^aumburg 1561; cbenfo fud)te er als isorfdm^fer beS ^i^roteftantiSmuS

46 bie Slnerfennung ber franjöftfc^en Hugenotten als ©laubenSbrüber auf bem g-ürftentage in

granffurt 1562 burd^jufe^en, freilid) o^ne (Erfolg.

@S fann nid)t unfere Slufgabe fein, Sanguet auf allen feinen ^xm^,- unb Cuerjügen

ju begleiten ; Jüir fjeben baS tDid)tigftc Ijerbor. 23om SJiai bis ©ejjtember 1560 blieb er

in "»^ariS, bann reifte er jurüd nad) ®eutfd^lanb unb befud)te unter anberem and) baS

60 berlüaifte äöittenbcrg. ^inen Slntrag SJiorbeifenS, eine ^rofeffur in Söittenberg anju=

nehmen, lehnte er ab, h)ie er frül)er einen äl)nlid)en bei Cttl)einri4) in .f)eibelberg auS^

ge|4)lagen l)atte. Salb follte Sanguet nad) ^ranfreid^ jurüd ; bie rcligiöfe Setüegung beS

SanbeS, baS im Segriffe lüar, fic^ jum Sürgerfriege anjuf4)iden, erforberten einen 3ubcr=

läffigcn unb fc^arfen 33eobad)ter.

66 @nbe SJki 1561 ging er nad^ §ranfrei4\ bie Regierungen ber beutfd;en g-ürften ju

ben franjöfifd;en ^roteftanten fefter ju fnü^tfen, jugleid^ aber aud^, um bie ^ntereffen beS

!urfürftlid)cn §ofeS gegenüber ben Serfuc^en gu bertreten, lüeld)e bie ©rneftiner mad^ten,

grantreic^ ju geh)innen. Seim SteligionSgcf^räd^ in *^oiff^ 1561 lüar er jugegcn; ber

auSbrecl)enbe SteligionSfrieg bertrieb i{;n aber auS $ariS unb ^ranfreid^^; am 11. ^uli

60 1562 ift er in 2lnttoer^cn; baSI^^^*^ 1^G3 unb bie folgenben ^al;re bcrgingen mit biplo=
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mattfd^en Steifen naci^ ^ranfreid^ unb jurüdf naä) <Bad)\m\ 1565 erfilett er al§ (^ur=

fürftlidjer ©efanbter bte tpidttige 9Jttf[ion, ben franjöfifd^en iönig ^axl IX. baDon abjii=

l^alten, mit Dem „9?äuber" ©rumbad^ in 9>erbinbung gu treten; e§ gelang if)m aud), aber

bon ©ac^jen tüurbc bie§ nid^t attjureirf) belofmt, toon ©rumbad^g ©enoffen nie tiergefjen.

®ie Belagerung bon ©ot^a @rül)jal^r 1567) mad)te Sanguet aud^ mit, nad^ granfreid^ 5

fonnte er inbeg nidE)t mel^r jurüdf, ba ber jhjeite Steltgiongfrieg auSgebrod^en toar, unb

mit 2lu§na^me ber turjen ^rieben§^)aufe (5Rärj bi§ Sluguft 1578), treld[)e er in ^ari§

jubrad^te, mußten if)m bte beutfcE)cn ©täbte ©traf5burg, ^ranffurt, <Bpmx, 5Rainj, ©a[t=

freunbfdjaft bieten. 2(n ©efdiäften feblte e§ ibm aud; bamalS nid)t; auf bem 9letd)gtage

in ©^teier 1568 füf)rte er bte Unterl^anblungen tüegen ber ^rieg§foftenentfd)äbigung im lo

gotl^atfd)en Kriege ; baneben beforgte er bie ©efd;äfte bieter anberer ^erfonen ; babei ift er

fo in 2lnfprud) genommen, ba^ er aufruft: D if)r aCfgu ©lüdlicfien, bte if)r mä) betlagt,

jubiel 9}cu^e ju I^aben ! 9)föd)tet if)r biefe iRilage red^t lange fortfe|en fönnen. (©ie Slngabe

Xreitfd^fe§, ba^ Sanguet 1570 aU fäd)fif(^er Slbgeorbneter ben ^riebeniunter^anblungen

in ©tettin angett)of)nt, ftimmt mit Sanguet^ Briefen gar nid)t.) 15

^m 2luguft 1570 f)atte ^ranfreic^ bur^ ben gerieben öon ©t. ©ermain feine 9{uf)e

geSronnen, unb Sanguet befam bon bem ^urfürften ben 2(uftrag, im Berein mit ben

©efanbten anberer ^uoteftantifd)er g^ürften ®eutf^ranb§ bem Ä'önig ^arl IX. baju unb

jur Bermäf)Iung mit @lifabett>, Sto^ter DJiaEimiliang II., ©lud ^^u it)ünfd)en, ©ejember

1570. Sanguet, am beften bertraut mit ber franjDfifd)en Bpxaä)^, toar ber ©))red)er; mit 20

eblem g-reimut irie§ er barauf l^in, tüa€ in bielen anberen Säubern mögli^ fei, ba^ beibe

^onfeffionen frieblid^ nebeneinanber leben, fei aud^ in gran!reid^ burdjjufüfiren (bie Siebe

fief)e Memoires d'Estat 1576, I, 32—38). 2)ie 3(ntlüort barauf gab bie Bartf;oIomäu€=

na(f)t. 3(u§ feiner eigenen ^eber ^ahm tüir über jene fd^redlid)e ^eit, bie g-ranfreid^ um
feine ebelften 5Utänner bradf)te, feine 9?ad^rid^t (bom 26. Sluguft 1571 bi§ ®nbc S^obetnber 25

1572 fet)Ien bie Briefe), eine unerfe^bare 2M^. Stur ein furjeg ®m^fe^Iung§fd^reiben an

SBalfing^am für einen talentboUen jungen ^ranjofen, toeldjen er 1569 auf ber ^ranf=

furter SJieffe fennen gelernt unb in ^ari§ tüenige ^age gubor GoIignV borgefteHt ^atte,

2)u^Ieffi§=2)?orna^, ift erhalten (Calendar of State Papers. Foreign. 1572—1573).
^nbem er feine @igenfd)aft al§ ©efanbter unb feine )."terfönlid)e Betanntfd^iaft mit 30

bielen ©ro^en geltenb mad)te, gelang e§ if)m, aud) feinen ^au^tüirt unb ^reunb SBedCiel

(ber it)m bafür bie 3luggabe ber ©efd^ii^te ber Banbalen bon c^ran|, granffurt 1575,

tüibmete), ju retten. 2lber er felbft lief ©efal^r, bom ^öbel ermorbet ju toerben, unb

^atte fein 2thm nur ber energifd^en Bertrenbung be§ ^anjler^ SJ^orbiUierg ju banfen.

^ene fdiauerlid^en 'S^age finb nie mel^r au§ SanguetS ©ebädE)tnig gefd()it)unben
;

fein Bater= 35

lanb, in bem foId()e 3J?enfd^en lebten, ja bie oberfte ©etoalt Ratten, toar iF)m feitbem

toibertoärtig; er berlie^ eä bon bort an, Dftober 1572, unb ift nur einmal, furj bor

feinem 2;obe, baf)in jurüdgefe{)rt. 2luc|) bie )3roteftantif(^en ^-ürften 2)eutfd)Ianb§ batten

toenig mel^r für iF)re ©laubenSbrüber in granfreid^ ju i^offen; Sanguetg '2;f)ätigfeit in

^ari§ toar bamit eigentlid) überflüffig. 2lm 7. ©ejember 1572 (bon 2)re§ben au^) bat 40

er felbft, man möd)te if)n nad^ 2Bien ober Benebig fenben. 2)ie Singriffe ber Stürfen auf

^jtalien unb Ungarn, bereu getoaltigften jtoar bie ©eefd^Iad^jt bon Se^janto (1571) ge=

brod^en l^atte, bie aber bod^ immer broF)ten, boten ^ntereffe genug jur Berid^terftattung.

2Begen ber Steligion^fragen entfd)ieb fid) ber fäd^fifcE)e ,§of für Söten ; ber ^aifer ^Oiasimilian II.,

allmät)lid^ einer ©ro|ma4)tg)3oliti! ^ulbigenb, toar nidE)t me^r fo entfd^ieben ber ©önner 45

ber 3Reformation toie früi)er, unb Sanguet foÜte bie ^ntereffen ber ^sroteftanten bei il^m

bertreten, aber and) ühix^aupt bie auätoärtigen Berf)ältniffe im 2(uge beE)aIten. 9)Zit, bem
©df^au^jla^e feiner ^f)ätig!eit änberte fid^ aucb ba§ 9)iaterial feiner Berid^terftattung. Dfter-

reid), Ungarn, ^olen, ba€ türfifdje W\d) treten in ben Borbergrunb, ^ranfreid^, ©nglanb

mef)r jurüd. Bom 9}tärj 1573—1576 blieb Sanguet am !aiferlid^en §ofe unb begleitete so

biefen auf beffen berfd)iebenen Steifen nad) Sinj, ^srag 2c., na^m and) teil an berfd}iebencn

Sieid)itagen §. B. Stegengburg 1576. ^ebeg ^abr befud^te er bie ^ranffurter Oftermeffe;

l)ier ma^te er, toie e» fd)eint, feine ©elb= unb ^^ribatgefdf)äfte ah, traf bie alten greunbe

unb fnü))fte neue Berbinbungen an; f)kx tourben and) bie ^ommunifationömittel toegen

ber bamalg äu^erft fd)toierigen Briefbcforgung auggemad^t. 55

Bon ))crfi)nlid^en ©riebniffen melben bie Briefe jener ßett toenig; bon ^ranfl^eiten

toar Sanguet oft l^eimgefucftt, unb mebrmalg brDl)te ber gebred)lidf)e J^örper ben Slnftrem

gungen ber 2(rbeit unb ber Steifen ju erliegen, ßinen g-reunb getoann Sanguet 1573 in

bent geiftreid)en Uebengtoürbigen $l)ili)3)3 ©ibne^, bem %\)pu§ ber toiffenfd^aftlid) gebilbeten

©nglänber jener 3eit (geb. 1534, gefallen 1586 in ber <Bd)lad)t bei 3"^^^^"^ ©d^toieger= ro
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jof)n Söalfingl^amg, ^i^^Iomat, aber aud) aU Tiiditcr bcfannt); er betrad)tetc ibn beinahe

aU feinen ©o^n unb fanb in feiner g-reunbfd^aft einen ®rfa^ für bie 3>aterfreuben, bie

ibm nicbt bergönnt tcaren, ba er fid) nie bert^etratete ; bi§ an feinen ^ob ftanb er mit

i^m im Icbbafteften 33rieftt)ed)fel.

5 9)iit bem Xobe ^RajimilianS II. @reitag ben 12. Dftober 1576 in 9iegen§burg)

h)ar ba§ ftärffte Sanb, ba§ 2anguet an ben SBiener §of gefeffelt batte, gelöft; in bem

^aifer l)attc er nid)t blofe ben 9iegenten i)od)gefd)ä§t, ber if)m perfönlid) fef)r gelDogen

Irar, fonbem aud^ ben Ttann unb (5I)riften, unb ber Srief, in toelc^em er bem Sim-

fürften ben ^ob SRajimilian^ melbet, ift ein eF)rent»oC[e§ unb rü^renbeS 3^"S"^^ f^i"^i^

10 2lnbänglid)feit (Arcana [fiebc unten] I, ©. 240). 5D^it bem fäc^fifd)en ^ofe felbft ^attc

Sanguet bamal§ 9Jiifet)eIIigfeiten ; ber Sturm, ir»elrf)er ben '^sf)ili^)^3i§mu§ in ben ilurlanben

traf, ftreifte aud^ i^n; er trar befannt aU treuer greunb 5[)teIand)tf)on^, auc^ batte er

au§ feinem (Salbinigmu^ nie einen §et)I gemadit ; man iuarf ibm unel)rerbietige 3(u^e=

rungen über ben berftorbenen ^aifer bor unb ftemjjelte if)n enblid) gar ju einem ®|)ione

15 g-ranfreic^i. ©g tourbe £'anguet nid)t atlju fd)tber, fid) bon biefen 2[5erbäd^tigungen gu

reinigen, aber bitter beflagte er fid^ über ein foId^e§ 33eneF)men gegen einen 9}iann, ber

im ^ienfte be§ ^urfürften alt unb grau geioorben fei, er hat um feine ©ntlaffung unb

um bie (Sriaubnig, in fein SSaterlanb, ba§ im 2tugenblid ^rieben l^atte, jurüdfeF)ren ju

bürfen. ®er ^urfürft betbiüigte gnäbig ben erbetenen Slbfd^ieb, lie^ i^m aber feine bi^^

20 berige Sefolbung unb forgte für 2lu»jaf)Iung ber rüdftänbigen ^orberungen, 1. ^ebruar

i577. Sanguet fd^ieb o^ne ©roll bon ©adjfen, fe^te aber freitbiüig feine ^orref^onbengen

fort. Qm ^iärg 1577 berlie^ er ^rag unb begab fid^ über granffurt, tbo er an bem

^onbent ber ^Reformierten teil naljm, auä) mit ©ibne^ jufammentraf, nad) ^öln, um bem

^riegsfc^auplal ber Diieberlanbe näfjer ju fein. Dranien§ ftiEe^ unb erfoIgreid^e§ ^^un jog ibn

25 an; ber 3Sorfäm))fer für bürgerlicEie unb religiöfegrei^eit ibar ibm geiftesbertoanbt, fc^on länger

ftanb er in 5ßerbinbung mit ibm, if)m fonnte er in manchen Sejieljungen nü^Iid) fein,

unb barum blieb er fo jiemlic^ feitbem in feiner Umgebung, ©inmal (Januar 1579) be=

gleitete er ben ^fal^grafen ^ol^ann ßafimir nad) Sonbon (fälfd^Iic^ bet)au))tet ^reitfdjfe,

Sanguet fei nid)t bort getoefen; bgl. bagegen bie an^ Sonbon batierten Briefe Arcana
30 I, 773), unb ein anbere^mal (1580) tbar ibm bergönnt, fein geliebte^ ^ranfreid) triebe

r

gu fef)en. ^ribatgefd)äfte erforberten feine 3tntbefenf)eit ; Cranien unb feine g-rau (Qi)axi

lotte bon Sourbon=5Jtont))enfter) gaben if)m if>re 2(ufträge (f.
©roen ban ^rinfterer,

Archives etc., VII, 335). Um gegen alle feinblid)en 9?ad)fteIIungen gefidjert ju fein,

fdE)Io| er fid) an bie ©efanbtfd^aft ber ©eneralftaaten an, ibeld)e mit §einrid)§ III. 33ruber,

35 Sllengon, unter^anbeln foUten; e§ ift nid^t unglaublid), ba^ Sanguet ^^xt gefunben,

aud^ in btefer 3lngelegenl^eit feinen fRat gu erteilen. DI)ne Unfatt ging biefe 3Reife nict)t

ab : bie Sänfte tüarf um, unb ba§ Bä)'mixt feinet D^ebenfi^erä bertbunbcte if)n an ber

red)ten 2Bange.

3)a§ le^te ^a^r feines Seben§ brad)te er in ben JZieberlanben ju, big gu feinem 2;obe

40 tf)ätig unb Dranien unterftü|enb. 2(m 30. ©ejjtember 1581 ftarb er in Slntiver^^en.

3)u^Ieffil=9]^ornat)§ eble ©attin, 6f)arIotte bon 2lrbalefte, ftanb an feinem 2;otenbettc.

^n ber g-rangisfanerfirc^e liegt er begraben. @in reid^e§, bielbeibegtei Seben f)atte fid^

bamit gef(^Ioffen, aber ein nur annäf)emb boUftänbige^ Silb beefelben ju geben, feine

2öirffamfeit ^u fd^ilbem, ift fef)r fd^Sber. Sanguet ibar fein SJ^ann ber 'Zl)at, unb fic^t^

45 bare ©rfolge feinet 2;f)ung laffen fid) nid)t nad^lbeifen; in bem bi^Iomatifdjen ©etbebe

jener 3eit bie g-äben J^erau^jufinben, toelc^e Sanguet^ geübte ^anb eingetboben i}at, möd)te

fcbiber, ja unmöglidi fein ; aber glauben läfet fid), bafe mandE)er 6ntf4)Iu^ jener ©etbaltigen,

benen ber §err ber SSöIfer il)re ©efc^ide anbertraut ijat, bon Sanguet geibedt, geforbert, ge=

I)emmt tourbe. 3)ie leitenbe ^bee, tbeIdE)er er auf bem bomenboüen ^fabe ber 2)i^^Iomatie immer=

50 bar treu geblieben, ift ber ©ebanfe ber religiöfen unb bürgerlid^en g-reit)eit, bie fi^ unter

ben bamaligen 33er{)ältniffen jur Sefd^ü^ung unb ^Verbreitung be§ ^sroteftanti^mu^ ober,

nad) feinem Sluebrud, „ber reinen ^Religion" geftaltete. 6ine isereinigung ber pxot.

Älird)en gegenüber ber gefdiloffenen SSladfi be§ ^at^olici^mug fuc^te er möglid)ft ju förbern

;

nid)tg beflagte er fd)merjlicf)er aU bie (Streitigfeiten jtbifdten tm Sutberanern unb 9?efor=:

55 micrten, mit S8efenntni§ unb %i)at ftanb er auf ber Seite ber le^teren. älJit ben

tüditigftcn, fernigften 9JJänncrn feiner 3^^^ f^^"^ er, fclbft bon unangefod)tener Sitten^

reinf^eit, ein ef)renfefter (S^arafter, in ben frcunbfd^aftlid()ften 33ejiebungcn ; SDu))Ieffigs

iDforna^ tbibmete ii)m fein 33uc^ de veritate religionis Christianae unb beflagt

Sanguetg Xob Ibie ben a>erluft eincig iBatcrö. ®er ©efd)id)tsfd)reiber Xf)uanuö reifte, ai§

60 :i'anguet 1579 in Sabcn=5Baben Ibar, bort^in, auöbrüdlid; nur um i^n ju fcl;en unb
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über mand^eg ju fragen; auf feine S^eranlaffung fd)rie6 Sanguet eine Slb^anblung über

bie beut|d)e $Heid)gberfafjung, bie inbe^ nie gebrückt tourbe; eö ift jtüeifelf^aft, ob bag

3Jianuffri^^t nod) ejiftiert.

®ie J^orref^onbenj mit t»em 5?urfürften Sluguft bon ©ad^fen (329 Briefe bom

17. 5Koi)ember 1565 bi§ 8. ©e^^tember 1581) unb mit DJiorbeifen (111 S3riefe Dom 9^0= 5

bember 1559 bi€ ^um ©ommer 1565) bat SCob. ^etr. Subotoicug f)erau§gegeben unter bem

5titel: Arcana seculi XVI. Huberti Langueti Epistolae, Hai. 1669: leiber fe{)r

unfritifc^, boH finnentfteUenber ®ruc!fej)ler unb 9]ac^Iäffigfeiten. ®ic Driginala!ten,

bie 2ubh)ig nid)t benü^te, finb im Slrc^ib ju ©reiben, ©eine 33riefc, auc^ in fultur=

^iftorifd)er §infid;t nid^t unintereffant, tüerben ftet§ eine gefc^ä^te Quelle für bie (äefc^id^te lo

ber bamaligen ^eit bleiben; nid)t mit Unre(f)t fagte ein ^eitgenoffe, er fc^eine Die 3u=

fünft ju erraten. (Sine jireite ©ammlung bon Briefen ift: Hub. Langueti Epistolae

politicae et historicae ad Philip. Sydnaeum, granffurt 16:33 (befte 2Iuggabe Set^ben

1646, eijemr). 96 Briefe öom 22. 2l|3ri( 1573 big 28. Oktober 1580, h)eniger intereffant für

bie 3eitöer^ältniffe, um fc lefjrreicber für bie ^enntnig bon Sanguetg (S^arafter ; benn \)'m ib

lauter feinen ©eban!en unb Saunen freien Sauf; Xagegneuigfeiten toedE)feIn ab mit Scf)ren,

@rmat)nungen, ©d^erjen, unb man traut bem ernften, bcbäd)tigen ^anne bie fdE)tüär=

merifc^e, faft ciferfüd^tige ßärtlic^feit faum ju, mit tüelc^er er über ben „geliebteften ©oI)n"

tüac^t, für feine ©efunb^eit, felbft feinen §umor forgt. — (Sine britte ©ammlung Sriefe:

Hub. Langueti epistolae ad Joacli. Camerarium, Patrem et filium; juerft ]^er= 20

auggegeben bon Subibig ßamerariug, ©rijningen 1646; 108 Briefe ent^altenb; (Sar^jjob

(Seipjig unb granffurt 1685) fügte noc^ 22 Briefe ^injsu, toeldje auc^ in Arcana fid)

finben; befonberg n)id)tig ift Srief 15 ioegen Sanguetg S3ilbungggang. ©nblic^ Decädes

tres epistolarum Hub. Langueti, Jo. Camerarii etc., bon 2öeber, granffurt 1702,

mit 6 Briefen Sanguetg, giemlicb unbebeutenb. — Sanguet fc^rieb eine !urje (Sefrf)irf)te beg 25

gDtt)aijd;en ^riegeg: Historica descriptio susceptae executionis — et captae urbis

Gothae 1568, Öfterg aufgelegt; fie^e auc^ ^en^el, Historia Gothana ©.808. ^l)m

gugejd^rieben n)irb : Apologie ou defence du tres illustre Prince Guillaume — gegen

bie ^rojfri^tion ^f)ili))pg IL, 2lntit)erpen 1581 (f. auc^ Du Mont.corps diplomatique

V, 392 sqq.). ^nbeg fragt fic^, ob Sanguet fie berfa^t t)at; getbDt)nIic^ toirb ^ierre 30

Soi^felleur, genannt be3SiIIierg, für ben SSerfaffer auggegeben. Tlotkt), The rise of the

dutch republic, entfd)eibet fid) für Sanguet, (Sroen ban ^rinfterer, III, 186 sq. fcfireibt

fie Dranien felbft ju, Sanguet ^aU fie nur begutad^tet.

'^a§ §au)3th)er! Sanguetg ift: Vindiciae contra tyrannos sive de Principis in

populum, Populique in Principem, legitima potestate Stephano Junio Bruto 35

Celta Auetore, (Sbinburg (Sajel?) 1579, 8°, feitbem oft aufgelegt unb in atte euro=

pä\\d)t ©^rad;en überfe^t. 3Ber unter bem ^feubon^m berftanben fei, ift (SJegenftanb

langen unb l^eftigen ©treiteg getcefen. Seja, ^otman, ©ujjIeffig^SJiornai;, ßafaubonug

tüurben mit ber et)re, SSerfaffer biefer ^olitifc^en ©d)rift ju fein, betraut. Slgri^pa b'2lu=

bigne (Hist. univ. T. 2 IL 2) tjatte auf §"^- Sanguet f)ingetbiefen, unb feit Sa^leg 4o

fc^arffinniger unb umfic^tiger Unterfud)ung ift biefer jiemlid^ allgemein alg SSerfaffer an=

genommen (bgl. bef. ^olenj, ©efc^id)te beg fransDfifd)en ßalbinigmug, III, Seilage 6,

©. 434 ff.).
3Benn eg auffatlenb erfdieint, ba^ Sanguet in feinem feiner Sriefe, auc^

nicf)t in ben bertraulicjiften an ©ibneb, irgenb auf fein 2öerf auffielt (benn bie bei ^olenj

angeführte ©teile fdjeint mir fic^ nid)t barauf ju belieben), fo ift nic^t ju bergeffen, bafe 45

eg rätlid^ fein modjte, beim (Srfdfieinen eineg fo gefä^rlid^en Sud^eg ben 9?amen in bag

biditefte 3)unfel ber Ungetbi'^^eit ju I)üIIen. ®ag Sud) jerfättt in bier 2lb^nblungen,

beren erfte bie grage auftbirft: ©inb bie Untert^anen einem gürften ©e^orfam fcf)ulbig,

toenn er ettüag gegen (SJotteg ©ebot befiehlt? ober genauer: ^ft im ftreitigen ?^alle ©ott

mel)r alg bem prften ju geI)orc^en? ^ie (gntfd)eibung, ba^ ©Ott mel)r ju gc^orc^en 50

fei, toirb bamit begrünbet, ba^ ©ott alg Dberl)err ber (Srbe unb ber Sölfer feine Siechte

an bie ilönige (Dbrigfeit) nur übertrage, biefe nur feine ©tattl)alter, Safallen feien: ©ott

fei ber Sefi^er, bie prften nur 3iegierer unb ^pirten, ©otteg aSiUe alfo ber abfolut

geltenbe. — 3)ie jt^eite Slb^anblung tüenbet fic^ f^ejiell auf bag religii3fe ©ebiet unb

fragt : Dh man einem g-ürften, ber bag ©efe^ ©otteg beriefe unb bie ilird^e berh)üfte, 55

äßiberftanb Iciften bürfe, hjoburd), tuie unb tuie toeit? 2lud) bier ift bie 2tntlüort ein ^a,

^Religion unb ^ird)e finb bon ©ott nid;t einem einzigen Slugen^^aar anbertraut, fonbern bem

ganjen 3>olf, unb bei bem Sunbe, toelc^en ©ott mit ^önig unb Untertl;anen fdilie^t,Jinb bie

beiben le^teren folibarifd) für einanber berbinblidf) ; bie ©ünbe beg einen ^eilg (beg g-ürften)

tbirb 5ur ©^ulb beg anberen (Untert^anen), iuenn er berfelben nid;t (Einfalt tbut unb eo
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SBibcrftanb Iciftet. 2)ic Organe biefe§ SBiberftanbcg finb bie SSornmnbcr, 9le^räfentantcn be§

ä^olfeS, bie 9^etd)gberjammlungen, geh)äi)ltc Slbgeorbnete u. f.
tu., bie einzeln bem Slönig

untergeben finb, aU ©anjeö über if)m fteE)en. 2Sor[ic^t unb 9}lä^igung ift inbe§ immer

anjucm)3fcWen, um nic|t attju fd)nell mit bem Sßiberftanbgred)t borjuge^en. — DJtit ber

6 britten Slb^anblung, ber umfangreid)ften, ge^t Sanguct auf ba§ ))oIitifd)e ©ebiet über

:

ob, toie ipeit, toem, luie unb mit tüelrf)em 3Red^te ei erlaubt fei, einem ben ©taat unter=

brücfenben ober jugrunbe rid^tenben ^-ürften 2Biberftanb ^^u leiften? 3Jlan fann fd^on

au§ bem bDrf)ergel)enben fd^Iie^en, Jüie bie 2lnth)ort auffallen toirb. ®ie Sanguet Ieiten=

ben ^been finb ungefäi)r folgenbe: SDer Eönig ift bem SBoIfe üon ©ott gegeben, bom

10 93oI!e aber eingefe|t, gelüäf)It, beftätigt, angenommen, unb fo beftef)t jn3ifcf)en beiben ein

ä^ertrag, fei e§ auäbrüdlic^, fei eg ftiaf(itpeigenb, !raft beffen ber ^önig baö belebte @efe^

ift, bem ba§ SSolf, fo lange er feine ^flicl)ten erfüüt, trie ©Ott ^u gel)orc^en ^at @r=

füUt er aber feine ^flid)ten nic^t unb tüirb er baburd^ jum 2;i^rannen, fo fteljt ber ©e=

famt^eit be§ SSolfeg, nicfjt bem einzelnen, bai 5Red)t ju, \a ei toirb jur ^^fli*t, burc^

15 feine 2lntDäIte unb 9Je)3räfentanten, bie 5Regierungggenoffen , bem ^X^rannen entgegen^

jutreten, i^n im DbtfaHe abjufc|en, unb einen red)tmä^igen prften ju tüäljlm. ßu
bead)ten ift Ijierbei, ba^ Sanguet bie erblid^e 9}lonard^ie all tia^ geringere Übel bem

größeren ber 2Bal)lmonar4)ie borjiel)t, ebenfo, ba^ man nid^t gegen jeben ?5^ürften, ber

einmal bie ©efe|e übertreten, biefe ^rinjijjien in 2lnh)enbung bringen bürfe, fonbern bei

20 ber ®d^iDarf)^eit ber menfd)lirf)en Statur firf) unter einem mittelmäßigen dürften für fel^r

h)Dl)lberaten l)alten bürfe. 2)ie bierte ^^rage: ob bie 9Zad^barfürften ben bon il^ren dürften

bebrütten Untert^anen gu §ilfe tommen bürfen, bamal§ me{)rfac^ )3ra!tifd), tüirb furj be=

l^anbelt unb bejaht.

@€ ift unfere Slufgabe nic^t, auf bie 5Ric^tig!eit ber Sanguetfc^en ^rämiffen unb

26 ©d)lüffe näljer einjugel^en, fonbern nur auf bie (Stellung ^injutoeifen, toeldf)c bie ©d^rift

in ber Sitteratur jener 3eit einnimmt. 'JJie Vindiciae finb bie reiffte %xn<i)t bc§ l)uge:=

nottifcl)en Staatsrechts, toelc^eS fonft in Reveille-Matin, Francogallia (bon ^otmann),

bem ^olitüer, einen berebten SluSbrucf fanb. S)ie ^Jiagbeburger ®d)rift (f.
^^olenj III,

430 ff.) bon lut^erifd^er ©eite, bie ©c^riften ^ol;netS unb Suc^ananS bon ©nglanb unb

30 ©c^ottlanb l)er finb ©rgänjungen baju. ©emäfe ben 3eitberl?ältniffen, tüeld^e ben $ro;

teftantiSmuS in ^ranfreic^ immer jum J^riege gegen feine dürften jiüangen, mußten biefe

et()ifc^en unb ftaatSit)iffenfcl)aftlic^en Unterfuc^ungen tbeit me^r auf bie negatibe ©eite ber

grage, b. l). bie be§ SöiberftanbeS aU bie beS ©el;orfamS getrieben tüerben, unb e§ ift

befannt, iüeld) fc^iüere Sef4)ulbigungen man auf bie ©c^riftfteller unb auf ben ^roteftan=

35 tiSmuS geiDälgt ^at, aU toerbe ber ^^rannenmorb nic^t bloß entfd)ulbigt, fonbern gerabeju

ge^rebigt unb begünftigt. @§ ift rid^tig, manclje biefer ©d)riften ge^en toeit, fel)r toeit

in i^ren rebolutionären «ivonfequenjen ; aber e§ ift ungered^t, ju bergeffen, baß man bon

ber Bartholomäusnacht unb il)rer blutigen ©aat tüol)l feine anberen ^yrüc^te erwarten

burfte; bie i^an,^el tüar ben ^roteftanten berboten; fotoie nacf)^er bie Siguiften l)aben fie

40 biefelbe nie gebraucl)t unb enth)eil)t. 2)ie ^reffe tbar ben ^roteftanten nocl) jugänglic^

;

ba^er jene ^ampl)kk, bie toie SBranbfacfeln in bie Söelt gefd)leubert tourben. ^en ®in=

bruc!, ein folc^eS ju fein, mac^t aber SanguetS ©cljrift nicl)t; bie 3lbl^anblungen finb biel=

mel)r im 2:one ber ruF)igften 2(uSeinanberfe^ung gel)alten, tüi)l, ftar unb befonnen, nicl)t

leicht tüirb eine ©d^trierigfeit überfel)en ober umgangen, fonbern offen bef|)rodl)en ; bie

45 Seif^iele finb gleichmäßig au§ ber 1)1. ©c^rift tbic aug ben ©c^ä^en be§ fla|fifcf)en 3llter=

tumg unb ben bamaligen ©taatSberfaffungen entnommen; eine f^ejieHe 9?üdfirf)t auf

granfreicl) läßt fiel) nicl)t ber!ennen, feine ©taatgformen tDerben mel)rfac^ angeführt unb

manä)t ber bamalg lebenben „^tirannen", tüie C^einricf) III. , Jlatl)arina bon 3)Iebici,

morfjten in ben gefd^ilberten ^erfonen il)r trol)lgetroffeneg öilb erfennen. Slud^ bie gange

50 9ticl)tung beS 58erfafferg ift nic^t bemofratifc^, fonbern — tüie ^•ranfreicl)g SSerfaffung —
arifto!ratifd(). ©ntf^red^eno bem oben aufgeftellten ©runt»fa^e SanguetS glauben tbir: er

berfaßte bae 33uc^, um in eine bamalg biel bef))rodE)ene ^rage 5?larl)eit ju bringen ; bie

©r^ebung feiner ^roteftantifc^en ©laubenSbrüber tüollte er bon religiöfen unb ^olitifdE)en

©runbfä^en aug red)tfertigen unb ben bamalg im ©d)tüange gel)enben unb biel befolgten

65 macl)iabelliftifdE)en ©runbfä^en entgegentreten. 2)amit ftimmt eg audi, baß er mit fold;en

gürften, tüeldje feinem gürftcnibealc nal^e famen, tüie aSil^elm bon Dranien, in befter

gteunbfdiaft leben fonnte, ol^ne feiner Überzeugung untreu gu tuerben. — 23gl. bie au§=

fül)rlid;e unb treffliche 2lbl)anblung bon ^solenj a. a. D. 33b III, ©.289 ff.,
überljau^t

ben ganjen britten Sanb.

60 (Xljeobor Sdjott f) ^- 2:fc^nrfctt.
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gaobicca, ©ijnobe um 360. — Mansi, Conc. coli. II, Flor. 1759, p. 563
ff.

©on=

ftifle iJitteratuv bei Üaudjert, ®ie Stan. ber it)id)t. aUlndjl Soncilien 1896, ©. XXII f. 72 ff.

197; befonber§ gatjn, ®efd). be§ neuteftam. ÄanonS II, 193 ff.; and) g-fouIfeS imDCA S3b I

1880, ©. 928 f.

S)te 3Serf)anbIungen biefer ©^nobe be§ )3f)ri;gtfd^en 2. (bgI.^o4, 13. 15f. cf.Fragm. 5

Murat. 64; Sipo! 3, 14; Acta Joh. ed. Bonnet p. 179 ju 3. 6; Euseb. h. e. IV,

26, 3; Ramsay, The cities and bishoprics of Phrygia I, Oxf. 1895, p. 32 ff.)

finben fid^ in bert ^lonjilienfammlungen (latemifd;en f.
S3b X ©. 2, 32. 3, 31, bgl. Quini-

sextum can. 2; f^rif^e §fj. bei R. Duval, La litt, syriaque 1899, p. 171; J. R.

Harris, The Gospel of the twelve Apostles 1900, p. 10) jh)ifd)en benen ber an- 10

tiorfjenifci^en ©tinobe bon 341 (33b I, <B. 595 f.) unb benen ber fonftantino^jolitanifdjen

öon 381. @ine ettuag engere Segrenjung biefe§ 3^^^^^^"*^^^ ^^^^ junäcf)ft burd) can. 7

ermöglid^t, Idd jJüifd^en ben ^iobatianern unb Duartobecimanern bie ^t^otinianer genannt

finb (beren Söeglafjung in ber fogenannten ifiborifd^en Überfe^ung auffällig, aber bod^ er-

hörbar ift) ; aud^ bie 5Rontaniften Jt»erben c. 8 crtüäE)nt. ©ie Xeilnef)mer Serben nirf)t 10

angegeben, aber ©ratian ]'px\ä)t bon 32 33ifd)öfen unb nennt al§ §au^turf)eber ber 33e-

frf)Iüffe einen 33ifrf)Df ^E)eobDfiug, ben man mit S^iec^t mit bem Itibifd^en 33ifd)of unb @unD=:

mianer bei ^f^iloftorg im ^al^re 363/64 ober ©emiarianer, S3ifdE)Df bon $^ilabel|)f)ia, bei

@))i^^aniug haer. 73, 26 im ^ai)x^ 359 jufammengebrarf)t i)at (^al)r\ 196). ®ie ^a--

noneg finben firf) neben benen bon 3lnct)ra unb ©angra au^ im ätf)io))ifd^en 5tird)enred^t§= 20

budf) (?^unf, ®ie a^oft. J^onftitutionen ©. 246) ; bie 2tbf)ängigfeit einiger ber a'po\t. ^anone§

bon laobicenifd^en (ebenba 185) ift inbe§ bei toeitem nid^t fo beutUd^ h)ie bie 33enu^ung

ber le^teren burc^ bag Quinisextum bon 692 (can. 7, 29, 28, 30, 46 = S. 20, 50,

74, 77, 78). ©ie ^anone§ bon 2. betreffen bie 33uBber^fIirf)tung (1 f.), a>orbebingungen

unb (grforberniffe beg geiftlic^en 2lmte§ (3-5 cf. Uf. 40—44. 54—58), ba§ Sserf)ärtni§ 25

gu ^äretifern (6—10. 31—34), gotte§t»ienftIic^e ^unftionen (13-28), in§befonbere ^auf-

borbereitung unb gaften in ber borofterlidtjen ^nt (45—52) unb ba§ 3]erf)alten Der 6i)riften=

^eit gegenüber ^uben unb Reiben (29—39). .«perborjul^eben ift bie @rtbäf)nung bon ^^rel=

bi^terinnen (c. 11, bgl. §. ^ä)di§ in 3eitfd)r. f.
b. neuteft. 3Biff. I, 1900, ®. 88) unb

^eriobeuten (c. 57, bgl. 33ingf)am, origines I, 198 f.; ^. ^müQer, ^irc^engefc^. I, 229). so

^a fid^ innerl^alb ber 9^eif)e gerabeju 2öieber{)oIungen finben (31 cf. 10, 33 cf. 6, 43

cf. 22, and) 34 cf. 9), fo ift erfid)tlid), bafe eine 3"ffln^"^enfteIIung ober ^nf)altgangabe

älterer 5^anone§ borliegt (Boudinhon bgl. 2aud^ert ©. XXII; Batiffol, Studia patri-

stica 1890, p. 136). 2luc^ gfouIfeS \ki)t in ben erijaltenen bi§ auf c. 60 (^i^erjeid)nt§

ber fanonifi^en (Schriften) nur einen 2tug3ug, unter 2lnaIogieberibei§ auf ßregconiuö (Sb X 35

©. 4, 37 ff.), ber in feiner ©ammlung ba§ afrifanifd^e ©d;riftenberjeirf)ni§ (33b X @. 108,5 8)

'i)at, tüäf)renb e§ in feinem J^om^enbium fet)It, c. 60 erfc^eint jebod) l;äufig mit bem bor=

^ergel^enben aU c. 59 jufammengejä^It. ©eit ©mittler (5lritifd)e Unterfu(^ung beg fed^gigften

Saob. (Sanon§, 33remen 1777) ift feine urf^rünglid)e 3us^^örigfeit jur laob. ©^nobe be=

ftritten tüorben ; bod^ fäÜt gegenüber bem %cl)Un bei ©iontjfiu^ unb anberen bal )SoX' 40

jommen in ber älteren fog. ifiborifd^en Überfe^ung frf)h)er in§ ©eiDid)t (5)?aa^en, (SJefd^.

ber Duellen u. b. 2itt. be§ can. 5Rerf)tg I, ©. 106), unb tbenn ba§ ©d^riftenberjeirfjnig

be§ '^%§ in c. 60 mit bem be§ gleirfjjeitigen S^rill bon ^erufalem (catech. IV) überein=

ftimmt, fo fielet man fid^ entfd^ieben ju ber 3]ermutung gebrängt, ba^ \mc§ fpäter fort=

gelaffen tüurbe, ireil bie eigenen ©d^riftenberjeirf)niffe fonft in§ Unred^t gefegt ibären. ®iefe 45

^ortlaffung erflärt fid) tüenigften^ leic()ter al^ bie umgefel)rte 2lnna^me (3af'n ®- 200 f.)

einer f^äteren Eintragung. @§ tbar eine ungefd)idtte ä^ermutung ©^ittler^, anjunel)men,

man i)aht ben 5?anon au§ bem legten (85) a)3oftol. i^anon fuJ)pUert (a. a. D. 40, 84).

2ßiE man für ben SBegfall ber 2lf»ofalV)3fe, beren Unbeliebtheit im Orient feit ber 93Zitte

be§ 3. ^a^runbertl ja notorifd; ift, nod) nad^ einer gefonberten (Srflärung furfjen, fo iüäre 50

biefe treniger in %pot 3, 14
ff.

aU in can. 35 ju finben, ibo bie ©ngelbercl^rung ber-

boten tüirb. ®. .^emtcrfc.

Sa ^lacc
f.
^Iaceu§.

So^))Innbifd)C SlJiffton. — 2itteiatur: P. Högström, Beskrifning öfwer de tili

Sweriges krona lydande Lapmarker, (£tüct[)oIm 1747; J. Vahl, Lapperne og den lapske 55

Mission, ^openfjagen 1866; E. Haller, Svenska kyrkans mission i Lappmarken under fri-

hetstiden, Stod^olm 1896.
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2)ie Sa^^en ftretfen feit unbentHd^en Reiten in ben nörblid^ften ©egenben bon 9?or;

iüegen, ©rfjtüebcn, g^inlanb urtb S^tu^Ianb uml^er. ^nDlortoegen begann man in ber Mxtk
be§ 13. ^af^r^unbcrt^ ba§ 6f)riftentum unter bie Sappen auszubreiten. Sei ber 5loloni=

fierung Don ber g-inmarf (be§ nörb(id;ften Teiles 3^ortoegen§) in ben legten 3a^i^^)"rtt>erten

5 be§ 3}JitteIaIter§ famcn bie Sa^j.ten in eine Iebl)aftere 33erüf)rung mit ben 6f)riften, unb
einige 2a)3pen liefen fid) taufen, Don ben äußeren 'isorteilen geloSt, bie fie babon gogen,

fie behielten aber im allgemeinen i^re f)eibnifcl)en ©itten. "^la^ (Sinfübrung ber 9teforma=

tion bauerte eS nod^ me|r aU ein :3al)ri)unbert, el)e mebr ioirffame 21nftalten jum 'itaufen

ber Sappen getroffen tpurben. 2)ie ^nitiattbe baju tourbe bon (Srif 33rebal ergriffen, 33i=

w\d)o\ in ^ronbf)iem (1643—1672), ju beffen ©tift bie ganje ginmarf gef)örte. Qm Sin«

fang bei 18. Qaf>rl^unbertg tüurbc bie laip^^Iänbifd^e SRiffion bon bem bänifc^en Könige
griebrid} IV. fräftig beförbert. @r rid^tete 1714 ein 9}Iiifion§foIIegium in Ko^ienfjagen ein,

baS über bie Ia))).Hänbifc!^e unb bie oftinbifd^e SJliffion S(uffid;t baben foEte. Unter ben

Scannern, bie fid; je^t ber Iap^Iänbifd)en 5!Jfiffion toibmete, nimmt ^f)oma§ bon 2Beften

16 (geft. 1727) ben erften ^Ia| ein. b. äöeften trurbe 9>DrfteI>er einer Sd)ule in ^ronbfjjem,

bie jur Slufgabe F)atte, Ia|.i))Iänbifci^e 5IRiffionäre auSgubilben. ©elbft reifte b. 2Seften fleißig

uml)er unb berüinbete ben £a)3^en baS @bangclium. ©eine 2lrbeit trug reici()e g-rüd^te,

unb mit 9?ec^t fiif)rt er ben ^J^amen ber Slboftel ber Sap)3en. SDurd^ b. SBeften erl)ielt bie

nortoegifd^e SRiffion eine georbnete Drganifation, unb ©eiftlidie unb ©d^ulle^rer Iburben

20 überall in ben Sa^j^jbejirJen berorbnet. 2)ie Sa^l^en toaren je^t im allgemeinen getauft,

biele ful)ren aber mit i^rem Slberglauben unb i!)ren ^eibnif^en ©itten fort, ©egen @nbe
be§ 18. ^aljr^unbertS ging bie la^^Iänbifd;e SRiffion jurüd, unb bie ^Regierung ;;eigte

Jüenig ^ntereffe für fie. ©in neue§ ^ntereffe tourbe burd) bie ^^ätigfeit 3^ilg ©todflettjS

(geft. 1866) erlüedt. ®r toar bon 1825 an ^aftor in ber nörblid^ften ?yinmarf unb iüib=

26 mete fid^ mit biel (Sifer bem Unterricht ber Sa^^en. '^ad) bem S3eif^iel ©todfIetf)§ fingen

bie ©eiftlid)en allgemein an, bie Ia))^Iänbifd^e ©bi^ad^e ju lernen, ©todfletf) überfe^te ba§

neue ^ieftament in bie Ia^|)(änbif^e ©^rad^e (1840). 2)er religiöfe unb fittlic^e ^wftanb

ber Sa^))en ift bon biefer ^nt an felir berbcffert tborben.

2lud^ in ©d)h)eben ibaren bie £ap)3en in ben legten ^al^rf)unberten be§ SRittetalterS

30 in einige Serüf)rung mit bem (S^riftentum gekommen. 2)ie Könige ©uftab I. unb ^0=
l^ann III. fanbten mel)rere SRiffionäre na^ ber Sa|3^mar!, aber eS trar bod) erft ^arl IX.,

ber ben ©runb ju einer firdilid^ien Drganifation bafelbft legte, ©uftab II. Slbolf boII=

füf)rte ba§ 2öerf feine§ 3]ater§, unb unter feiner 3ftegierung tüurbe bie ©!^tteanifd)e ©d)ule

ju S^dfele eingerid)tet (1681), fo genannt nad^ bem S^teid^Srat ^oi)ann ©ft;tte, tüeIdC)er

36 ber ©d)ule eine größere ©elbfumme fd)enltc. ^n ber SRitte beS 17. ^af)r]^unbertg ent=

ftanb ein lebfjafter ^üttenbetrieb in ber £a)3)3marf, unb biefer gab aud) ber 5[Riffion§t^ätig=

feit einen neuen 2luffdE)tDung. Unter ©eiftUd)en in bem 17. Qaf)rf)unbert ragen befonberi

Qo^annel ^onä 2;ornäu§ (geft. 1681) unb £)Iau§ ©te^^ani ©raan (geft. 1690) berbor.

^arl XI., ber für bie ^olonifation unb Kultur ber 2a))^imar! ein regeS ^ntereffe -geigte

40 unb bon bem ©uperintenbenten ju ^ernofanb 5RattF)iaS ©teucbiu§ Iräftig unterftü|t tourbe,

erricf)tete mel^rere neue ©emeinben unb berfaf) fie mit ©eiftlid^en, bie angel^alten n)urben,

fid) bem Unterrid^t ber Sa)3|)en genau ju tbibmen. S^odE) am @nbe be§ 17. ^a^r^unbert§

i)atte bodE) ba€ ^eibentum tiefe Sßurjeln an mehreren ©teilen, obgleid) fid) bie Sa^jjjen

feit (Snbe be§ 16. ^a^r^unbertS ber äußeren !ird^Iid)en ©itte unb Drbnung allgemein

45 unteriüarfen. infolge ber 2;^ätigfeit 2;f)oma§ b. 3Beften§ in Sf^oriüegcn ertbad)te um 1720
ein regeres ^ntereffe aud) für bie fd^tbebifd^en Sa^))en. Stuf ben 9ieid;Stagen famen oft

Beratungen über bie Ia)3)3länbifd^e 9)liffion bor. 2)urd^ bie föniglid^e 3Serorbnung bom
3. Dftober 1723 erhielt biefe 3ßir!famfeit eine neue Drganifation. @S tourbe borgefd;rie=

ben, ba^ alle ©eiftlid)e in ber Sa^j^nnarf ber Ia)3plänbifdE)en ©).irad;c funbig fein foÜten;

60 bei jeber ^au).itfird;e in ber Sa^j^marf foÜte eine ©d^ule errid^tet toerben ; Ia^^ifd;e 33üd)er

füllten auf öffentliche 5loften gebrudt toerben ; 5?ifitationen fottten fleißig geF)aItcn toerben.

2lm 12. Januar 1739 tourbe eine befonbere 33et)örbe erridbtet, bie ©ireftion über bie

geiftlid;en unb Unterrid^tSangelegenbeiten ber Sa).i^3marl. S)er 2)ireftion , lag eS ob, nad^

^Beratung mit bem gebüE)renben :^anbeSf)au^tmann unb ^onfiftorium, bie i.^eitung ber lap-

65 pif^en 9)(iffion ju baben. 2)urd^ freigebige 2lnfd)täge beS 5Reid)Stage§ unb einzelne ©aben
erl)ielt bie fird;lid^e Xbätigfeit in ber 2a).i^imarf einen feften ö!onomifd)en ©runb. S)ie

©u^erintcnbcnten j^u ^ernofanb 9^il§©ternea (1728—1744) unb DlofUlörning (1746— 1778)
förberten eifrig biefe ^f)ätigfeit. ?OJef;rcre ber ju grofjen ©emeinben tourben in Heinere

geteilt. ®urd) ©ti^)enbien tourben ©tubicrenbe auf ber Uniberfität ju Up^ala aufgemuntert,

ßo fid^ ber Ia^^ifd;en ©^rad^e ju toibmen, unb um 1740 l^örtc ber©ebraud() eineS ®oImetfd^er§
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toäf>renb bc§ ©olteSbienfteS auf. 3" berfelben ^cit berorbncte man mehrere gJiij[ionäre,

bic befonbcrö bamit beauftragt Jüurben, um^crjuretfen unb bie ^appzn in ii)xm Käufern

ju unterrichten. ®iner ber erften DJJiffionärc tüar ^er §ögftröm (geft. 1784), ber fid^

feiner 2tufgabe mit großem ©ifer ioibmete. ^er g-jeUftröm, ?j]aftor in Stjdfele (geft. 1764),

legte ben ©runb ju einer Ia|)pifd;cn 5lir(f)enf^rad)e, inbem er unter anberen auf Sa))^Iänbifci^ 5

5tatec^iimu§ (1738), ilirc^en^anbbud; unb (Scfangbuc^ (1744) unb ba§ neue ^eftament

(1755) fjerauggab. <Bd)on 1735 h?urbe eine befonbere ©(^ulorbnung für bie 2aj)|)mar!

feftgefe^t. ^u biefer ßeit inurben fieben neue ©cf)ulen errid)tet. ©ie lüurben aU bott-

ftänbige Internate georbnet, too bie ©d)ü(er, gen)öf)nlic^ fed)§ an ber ^al)l, auf öffentlidE)e

Jloften unterl^alten hjurben. 2)ie eifrige 9[liiffionltf)ätig!eit bei 18. ^af)r^unbertg in ber lo

Sa^^jmarf trug gute grüdite in einem er^ö^ten religiofen unb fittlid^en ^uftanbe unb in

n)ad)fenber Ssülfiebilbung. Unter ben (Seiftlid)en, bie n)ä^renb be§ 19. 3abrf)unbert§ in ber

i^a|3Jjmarf geluirft i)abm, finb bic Srüber ^etru§ Säftabiui (geft. 1841) unb Sarg Sebi

SäftabiuS (geft. 1861) am meiften befannt. Sie Seitung ber geiftUd^en "^tiätigteit in ber

£'ai)pmarf ging 1835 bon ber^ireftion ju ber (Efflefiaftüej^ebition (bem J^ultu^minifterium) i5

über. 9teue 9^eglement§ für bie geiftlicfjen unb Unterriditöangelegenl^eiten ber ga^.i^mar!

finb am 14. Sl^ril 1846 unb 31. Januar 1896 erfd)ienen. S)ie ganje Sibel erfrf)ien auf

2a))^)tänbifrf) 1811.

2öa§ bie finnifd()en Salben betrifft, gilt bon il>nen in allem SBefentlid^en, tüai

bon ben fd)ibebifdf)en oben gefagt tborben ift. ®ie J!emi Sa)3)3marf gel)örte nämlid) bii 20

1809 unter ©d)h)eben. 2)er ©ieg bei ßf>riftentum§ in biefer Sa^^marJ batiert fic^ bon

ber eifrigen ^^ätigfeit be§ ©abriel SCuberui (geft. 1705). Sefonberi bei ben ^apptn in

(gnare toar ber religiöfe unb fittlic^e 3"ft«"^ ^on Slnfang bei 18. ^a^r^unberti an

fel)r gut.

Unter ben Sappen im nörblic^en 9tu|Ianb fing in bem 16. ^af)rl)unbert eine 25

gried^ifd)=fatl)olifd;e DJiijfion an. (ginige Itirdjen unb Sllöfter iDurben in biefen nörbUd)en

©egenben aufgefüfirt, unb biele Sa^^en liefen fi^ taufen. 2)er 2Ird)imanbrit ^eoborit

unb ber SRönd) SLr^fon iraren befonber» tf)ättg, bai (5f)riftentum ju berfünben. ^nd) in

ben folgenben ^af)r^unberten Iburben mel)rere ^ird)en unb Sla^jeUen in ber ruffifd^en 2aj3^=

mar! gebaut, unb bie meiften Sappm naf)men ben gried;ifd^=fatl)olifd()en ©lauben an. 30

2lberglaube unb UnJ-Diffenfjeit F)errfd)t aber nod) bei xljnm, unb i^r (S^riftentum beftef)t in

manchen %äUm in einer nur äußeren 33eoba(i)tung ber (Seremonien ber ruffifd)en 5tird)e.

@Iof ^oücr.

Lapsi. — Morinus, de disciplina in administr. s. poenit. 1651 fol. ; Orsi, Diss., qua

ostenditur, cath. ecclesiam tribiis prioribus saeculis capitalium criminum reis pacem et 35

absolutionem ncutiquam denegasse, 1730; Älee, S)ie 33eid)te 1827; Eouth, Reliq. S. 2. edit.

T. IV, p.21sq. 115 sq. 255sq.; SRitfd)!, ©ntfteö. b. altfatfjol. mxd)c, 1857; ©tcig, ®Q§ rö-

mifdie ^UBfaframent 1854; f. aud) beSJ. ?tbl)Qnblung in ben ^atjvbb.
f. beutfcbe 2;t)eoI. 18631;

5-ranf, ®ie Sufebigciplin ber t{rd)e bis §. 7. ^a^r^. 1868; öefele, (5onciIiengefd)id)tc, 2. 9(ufl.,

1. SBb, 1873; bie 6pecialarbetten über föl^prian, ben S'JoüotianiSmuS unb ®onati§mu§. 40

^m tüeiteren (Sinne begriff bie alte ^irc^e feit bem 3. Qaf)rf)unbert unter biefem 2:;itel

foId)e fat^olifd)e 6f)riften, lbeld)e in eine STobfünbe gefallen iüaren unb beif^alb entiueber

bem S3anne ober ber öffentlid^en Su^büjilpUn unterlagen ; im engeren ©inne — unb l^ier

aEein ift bai SBort jum terminus technicus geh^orben — berftanb man unter „lapsi"

getaufte fatl)olifd)e S^riften, unter Umftänben auä) .<Rated)umenen, Jrclc^e in ber Sserfolgung 45

gefallen toaren (f. b. 21. „(Sl)riftenberfDlgungen" Sb III ©. 823), fei ei burd; auibrüd=

iid^e öffentliche iserleugnung ibrei (Slaubcni, fei ei burd^ Slnlbenbung fittlid) unftattl)after

9}tittel, burd) bie fie fid^ ber 33efenntnii^flid()t entzogen. ©oibDl)l über bie SL^atfrage ali

über bie 3led)tifrage unb ©trafauimeffung tcar man in bcr^irdje felbft jeittpeife unfid^er:

ei lä^t fid) in biefer §infid)t eine (Snttüidclung berfolgen, bie in il^rem ©nb^unfte nod; 50

hjeit über bic ^dt ©io'flctiani l)inauireid^t, fofern partielle ^Verfolgungen and) nod) nad)

ber ^dt ^onftantini (burct) l>eibnifd)e 3)tad)tl)aber, aud^ burd) arianifd)e) fortbauerten.

©od} ift bai 3. ^al)rl;unbert bie 3cit ber brennenben .Hontroberfe, namentlid^ aber bie

näd^ften ^aljre nad) ber becianifd^en unb balerianifd^en SSerfolgung.

®ie unbebingte 33efenntnii()flid)t ift in ben (Sbangelien geboten unb bai C^erid^t über 55

bie «erleugncr berfünbct Jüorben (3JJt 10, 33; ^c 8, 38; Sc 9, 26; 12, 9); auf fold;e

blidt bereiti bie eid)atologifd)c Siebe Tlt 24, 9 f.
3ur ©tanbl^aftigteit gegenüber ben

Seiben ber iscrfolgung ermabnen namentlid^ ber ^ebräerbrief unb ber erftc Srief bei ^^etrui

;

aud) bie fieben apofall;))tifd^en ©enbfd;reiben büdcn auf ^rüfungijeiten ber (5Jcmcinben
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jurücf, bte jum STeil huxd) 3SeEattoncn ^erbetgcfüJjrt [tnb unb crmal[)nen jum g^eftf)alten

unb ^ur 2lu§bauer. ©od; toar bie 2SeIt(age im 1. ^aF)rf)unbert für bie jungen ©emeinben

nodi relattt» günftig, bie ©efa^r ber 3SerIeugnung unb be§ 2l6faII§ gering. S^üdjaE in§

^ubcntuni i[t aud; in ber älteften ^i\t trahrfd;einiid) feiten gett)efen — am tDenigften follte

5 man fid^ f)ier auf ben §ebräer= unb Sarnaba^brief berufen — , ioenn aud^ folc^e ^onber=

fionen bi§ 'm§ 3. ^af)rf)unbert l^inein öereinjelt nad)tt)ei§bar finb unb F)ie unb ba burd^

befonbere lofale 3»ftänbe in größerer ^al}l beranket tüurben (f. ß^i^ban. de pond. et

mens. 15. 18 über 31quila unb Xf)eobotion, ©erapion bei Euseb. h. e. VI, 12, 1,

9)iarüir. ^ionii). 21I§ bie 5lird^e in bal trajanifd^e Zeitalter eintrat, tüu^ten römifd)e Se=

10 amte, bie fid) mit iF)r befaffen mußten, ba^ tein Jrat^rer 6f)rift fid) jtüingen laffe, ben

^eibnifd)en Dpferbienft mitjumad)en ober eine Sd)mä{)ung (Sf)rifti augjuf^jrec^en („quorum
nihil posse cogi dlcuntur, qui sunt revera Christiani" : Plinii ep. ad Traj.),

Dbgleid() ba§ burd) STrajan fanftionierte ^jolijeilid^e 3[5erfaf)ren gegen bie S^riften eine ftarfe

33erfud(>ung jum SlbfaE bebeutete.

15 ®ie cbriftlid^en Slpologeten feit ^uftin fonftatieren im allgemeinen, ba^ bie 6i)riften

ftanbf)aft bleiben, unb biefe ©tanbf)aftigfeit f)aben jene römifd)en unb gried^ifd^en Sitteraten

be§ 2. ^a^rfiunbertg bezeugt, iüeld)e ben6f)riften fanatifd^c STobegberadjtung bejtr». ^runfen

mit bem 2;obe§mute üoriüerfen (^arc 2lurel, Sucian, (SelfuS u. a.), fotüie jene l^eibnifd^en

SRid^ter, h)eld)e fii^ ber jum ^obe brängcnben d^riftlid^en 3Raffen nid)t ertüebren fonnten

20 (©teilen 3. 33. bei STert. unb aud^ bei ^uftin). (Sine ?iJtart^rium§fud)t ertrad^te tüirflid^

5eith)eilig, an mand^en Orten berbunben mit 2)emonftrationen imb rief ben "2;abel nüd)tern

gefinnter ßbriften ^erbor
(f.

epp. Ignatii, bef. ad Rom. ; Martyr. Polyo,. 4). ®ie

3>er^f{id^tung jum 5}?artl;rium tourbe allerfeit§ in ber Slirdje anerfannt (eine 2lulnal)me

bilben einzelne gnoftifd)e ^ultbereine,
f. 3. S. 2;ertuIIian§ ©dirift Scorpiace c. gnosti-

25 cos; Clem. Alex. Strom. IV, 4, 16, bod^ nid)t bie SJiarcioniten,
f.

Euseb. h. e. V,

16fin.), aber fel>r balb trurbe !ontrot)er§, tüo biefe ^fIidE)t anfange, ref^. oh bie ^ud^t

bor unb in ber 3SerfoIgung geftattet fei. ^ene Stid^tung in ber .^ird^e, toeld[)e bie alten

ent^ufiaftifdien 9Jtafeftäbe geltenb mac()te unb nad)malg al§ „9)iontaniften" I>at au^fd^eiben

muffen, beftanb auf ber ^orberung, ba^ bag 9)iartt>rium bon jebem S^riften ju erftreben

30 fei, n)äl)renb bie (Gegenpartei, bie mel)r unb mel)r bom ^Ieru§ felbft unterftü^t iüurbe, bie

glud)t bor ber SSerfoIgung gutbie^ (f. StiertuU. de fuga in persec; 9f{itfd)l, (Sntfte^. b.

altfat^ol. ü., 2. Slufl., ©. 495 f.; bie (S5efd). beg ^olpfarp, Qt)pmn, 3)ioni^fiug 2IIej.;

biele Seifpi^e in ber biofIetianifd)en 3]erfclgung). 2)iefe ftü^te fic^ feit bem @nbe be§

2. ^al)rl)unbert§ namentlich auf Mt 10, 23, jene bor allem auf 9JtaI)nungen be§ ^^aratlet,

35 beibe nal)men aud^ bie ^rabition in älnfprud^. 2)ie 5)iontaniften faben in ben g^liel)enben

bereite lapsi, bie 2öeItfir(J)e umgefeltrt erlannte feit bem 2lnfang be§ 3. ^a^rl)unbert§

bie montaniftifd^en 3)larti^rien nid)t me^r alg SJiart^rien an (Euseb. V, 16 fin., Cy-

prian, De unitate eccl. et al. II).

(Sine ©infic^t in bie fa!tifc^en ^uftänbe geibäl)ren inbe§ nur bie nic^t polemifd) ober

40 apologetifc^ intereffierten Schriften be§ 2. unb 3. Sal)r^unbertg. ©ie feigen un§, ba^ ju

allen i^erfoIgungSsetten nic^t nur bie (S5efal)r be§ Slbfall§ eine grofee tüar, fonbern ba^

biele toirflid) abfielen, ^rügt nid)t alle§, fo ift auc^ bie relatibe ^aljl ber Slbgefattenen

bei jeber neuen a>erfoIgung ftet§ ibad)fenb getcefen, namentlid^ tüenn eine längere g-riebeng=

jeit unmittelbar bor^ergegangen toar. ?s-ür bie 2öirfungen ber älteften 95crfplgungen unter

45 ^rajan unb .«pabrian auf bie römifd&e ©emeinbe ijahm tüir an bem „§irten be§ §ermai"

eine unfc^ä^bare Urfunbe. ®er 3>erfaffer ^at biele Sserleugnungen ju beftagen, unb er

iüeife bereite über fel)r berfc^iebene 5Jiotibe ju berichten (bie fribole SIa§bl)emie, ber tüdifd;e

SSerrat, bie ^eigl)eit, ber 9^eic^tum, bie 2BeItfreunbfc^aft unb ber tocltlid)e Seruf, bie innere

Unftd)erl)eit über bie ^flic^t beö 33efennen§ u.
f.

h).,
f.

Vis. I, 4. II, 2. 3. III, 6.

50 Mand. IV, 1. Sim. I, VI, 2. VIII, 3. 6. 8. IX, 19. 21. 26. 28 etc.,
f.

3al)n, §irt

b. §. 331, 338 f.). gj^an erfennt aud;, ba^ Slbfatt bom ©lauben felbft in rubigen Reiten

um Ibeltlic^er SSorteile mitten nid}t gefehlt I)at. Über Slbfall jur 3eit be§ 2Intoninu§ ^iu§

f.
Martyr. Polyc. ; intereffante 9)^itteilungen über traurige folgen ber 9}?arc Slurelfd^ien

$!erfolgung
f.

bei Dionys. Cor. in Euseb. h. e. IV, 23, 2 ; Ep. Lugdun. bei Eu-

55 seb., h. e. V, 1 sq. unb fonft. SDie (SdBriftcn ^ertuHiani de fuga in persec, de

Corona u. a. bejiel^en fidl) auf bie feptimianifdf)e 2?erfolgung. 2Bei& er au^ nidbt bon

bielen "iserleugnungen ju erjäljlen, fo flogt er boc^ über bie 9Jiartljrium§fd)eu ber birfc^=

füfeigen 5ilerifer unb bie Seiben§fd)cu ber gemeinen ßl)riften („Mussitant tam bonam
et longam sibi pacem periclitari" : de cor. 1). 2)ic gelungenen ^serfud^e ganzer

60 ©emeinben, burc^ Scftec^ung ber Se^i)rben bie 3serfoIgung abjutbenben — SSerfudje, bie
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ber F)crrf(^enbe ©tanb in ber ^irc^e tjebilltgt ju l)ahm fd^eint — beurteilt er aU 3SerIeug=

nungen (de fuga 11—13). ©eit bem 2lnfang beg 3. 3a^rf)unbert!ö beginnt bereite jene

abfd)euli(f)e 93cetf?obe, nid^t genehmen fircf)Ii(^en ^^scrfonen neben anberen 3Sorh)ürfen anä)

ben ber S^erleugnung ju ma(|en. ^n ben Qcitm ber bccianifc^en iserfolgung ift er jlüic^en

ben 3>ertretern berfi^tiebener fird)Iidier ©tanbpunfte faft fte^enb geworben (biele 33eif))iele 6

bei ßtj^rian; and) ber 33ifdiof ßorneliu^ fuc^te, fveilic^ mit h)enig ©ejd)id, bem 9Jobatian

jo tt\va§ anjuf)ängen). SBie be^organifierenb biefe 3>erfoIgung unb bie näd^fte unter 3>a=

ierian gelüirft l)at, lä^t fid; namentlid^ au§ ben ^Briefen Stjpriang unb be^ alesanbrinijdjen

^ion^fiug (Euseb. h. e. VI, 41), fotüie aui bem 2;ra!tat be§ erfteren de lapsis er;

!ennen. 2)ie 3^^^ ^^^^ iserleugnenben 'i)at oi)m ^\v^\\d bie ber DJüirt^rer unb ber h)irf= lo

lid^en ober nur maöüerten i^onfefjoren toeit übertroffen. D^id^t anber6 h)ar e§ im Slnfang

ber biofletianifdien SSerfoIgung. ©ie traf bie orientaIifdE)en i^ird)en bereits in einem gang

bertoeltlid^ten 3"[tanbe traurigfter 2(rt. ©ufebiug i)at (h. e. VIII, 1) ben ©d;Ieier, ben

er barüber bedt, ein toenig gelüftet; ba§ iüenige genügt, um einen ungel)euren Slbfall ju

erfd)Iie^en (f. auä) Petr. Alex. ep. de poenit.). 2)Dd) n)äF)rte bie Ie|te 3]erfoIgung lange ib

genug, um bie 6f)riften^eit einigermaßen gur 33efinnung unb jum (lntf>ufia§mug 3urüd=

gurufen. ®ie le^te „3SerfoIgung" unter einem b^jantinifd)en ^aifer, Julian, tpirfte aud^

nod^, h)ie ©ofrateS unb namentlid; Slfteriug berid;ten, bertüüftenb. ®d4) fonnten bie feigen

9tamend^riften, „bumm getüorbeneS ©alj", balb toieber in bie ^ird;e jurüdftromen. Sie

brei f^ftematifdE)en 9^e))reffionsücrjud^e unter ©eciuS, SSalerian unb 2)iofIetian l)attm aber uo

n\<i)t nur offenfunbige ^Verleugnungen, fonbern and) trügerifd^e 3Sorf))iegeIungen jur ^olge.

(Seit bem ^aljre 250 unterfdt)icb man berfd)iebcne klaffen bon „lapsi". 1. Sacri-

ficati unb 2. Thurificati, tüeld;e ben ©Ottern lüirflidf) geo|)fert, ref|). bor H)xm 33ilbern

Släud^ertüerf berbrannt f^atten, 3. Libellatici. Über baS isergei)en biefer i)ixx\6)t 9)^ei=

nungsberfd)iebenf?eit (f.
9tigaltiu§ [not. ad ep. 30 Cypr. in edit. Oxford, p. 57J, geU 25

[1. c. not. ad Hb. de laps. p. 133], 9J?aranu§ [Vita Cypr. § VI, p. L sq.], Xxüi'

mont [Mem. T. III sur la persec. de Dece n. 3, p. 327], SRoö^eim [Comment.
de reb. Christ, a. C. M. p. 482 sq.], 9iettberg [»äl^pnan ©. 362 f.], ^efele [i^irc^enlej.

2. STufl., ©. 88 f.], ?Peterg [Q.\)pxmn ©. 159 f.], %i<i)ixup {dipxxan I, ©. 66 f.]). Tlxt

9)?o§^eim, Stettberg unb g-ec^tru^^ ift anjunel^men, ba^ unter libellatici lebiglid; fold^e 30

6f)riften ju berfteben finb, bie bon ber unter ber §anb bon ben 33ef)örben gebotenen ©e=
Iegenl)eit ®ebraud() mad^ten unb fid) für ©elb, fei e^o in ^erfon, fei eö, borfid[)tiger, burd^

einen ©ritten, einen libellus augftcHen ließen, baß fie fid) bem faiferlid^en ©ebot gefügt

unb geo))fert f)ätten (f. namentlich Cypr. ep. 55 auc^ ep. 30). ^l)re 3Jamen tüurben

natürlid) aud) in bie ^rotofoüe ber S3el)Drben eingejei^net, \a eS ift möglich, baß mand^e, 35

um \i)x ©emiffen ju falbieren, nid)t einmal ben ©d^ein nal^men, fonbern eS bei Der amt=

Iid)en S^egiftrierung belDenben ließen. 2)od) ift le^tereg nid)t fidl)er. 3"^ größten Über=

rafd^ung finb bor ein |3aar ^gl^ren jtoei libelli bon libellatici mit ber 33ef(|einigung ber

DrtSbebörbe im Original in 2igbpten jum 23orfd[)ein gefommen,
f.

^rebg i. b. ©i^ungSb.

b. ^. ^reuß. 2lfab. b. äöiff. 1893, 30. ©e^^t. unb 2ßeffelt; in b. Seriellen b. 2Biener 2lfab. 40

1894 ^an. 3]erfd)iebene Unterarten bon libellatici an5unel)men (§efele jäl)lt beren fünf),

liegt fein ©runb bor, mag aud^ D^tot unb ©etbiffen nod; mand)e befonbere tlmgel)ungen

l)erbDrgebrad)t ijabcn ; namentlich ift eö nid^t geboten, eine befonbere klaffe bon acta facientes

ober bon xsigoygaq/joarTeg (Petr. Alex. 1. c. can. 5) ju ftatuieren; benn acta fa-

cientes finb alle libellatici, fofern für fie ein '»^^rotofoC auflgeftellt lüurbe; fofern fie bog 45

^rotofoU in bielen A'äüen ju unterfdjreiben Itatten, finb fie yeiQoyQacp'i^oavxeg. $)tiefen

bie eigentümlicf)en 'OJlaßregeln ber becianifcl^en ^ircf)en^olitif bie 'i>ergel)ungen ber libella-

tici l)erbor, fo entftanb eine neue klaffe bon 3>erleugnern burcl) ba§ (Et»ift ©iocletianS,

iüelc^eg bie 2tu§lieferung ber d^riftlid^en 5lultu§geräte unb 33üdl)er berlangte : bie traditores.

^l)re ^ahl (nantentlicl) unb faft augfdf)ließlid; lüaren eS S^lerifer) n^ar eine fel^r große, 50

unb man unterschieb jlt)i|d;cn fold^en, h)eld)e toirflid; ba§ ^Verlangte ausgeliefert, unb folc^en,

bie ftatt beS ^Verlangten trügcrifc^ SßertlofeS l)ingegeben Ijatten. 9SaS für äRittel fonft

xxdd) bamalS auSgejonnen tüurben, um ben ©d)ein bor 6t)riften unb Reiben jugleidi) ju

retten, barüber belel)rt ber liber de poenit. beS ^etruS Sllej. am beften (Routh, Reliq.

S. 2. edit. T. IV, p. 22 sq.). ßr toeiß bon folcl)en ju erjälilen, bie il;re l;eibnijcl)en bö

©Haben, ja felbfl iljre d^riftlic^en, für fid; felbft an ben Opferaltar gefd;idt Ratten, bon

anberen, bie Reiben für ©clbfummen belogen, fid^ fubftituieren ju laffen unb unter an=

genommenem Ü^amen ju o))fern, bon fold^en, bie in flagranti ben SÖe^örben ©anb in

bie Slugen ftreuten unb nur fo traten, alS opferten fie, u.
f.

to. 2Ba§ bie biSjiplinäre

Se^anblung ber lapsi feiteni ber i^ird^e betrifft, fo ftanb im 2. ^a^rbunbert feft, ja nod) m
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bt§ gut 3ctt bc§ römifd}cn 33i|ci^of§ ."Rattift, ba^ ber jur idololatria abgefallene ßl^rift

überhaupt ni4)t mel^r, tro^ autri(i)tiger Su|e, in bie l?irrf)engemeinf(f)aft aufgenommen
toerben fönne. ^ertuÖianl heftige ^olemif gegen ba§ ßbift be^ römif4)en Sifc^of^ (thm

be§ 5?aIIiftug,
f.

Philosoph. IX, 12, p. 458 edit. Duncker ; auc^ ^ter finb bie äöorte

:

B Xeyow Tiäoiv vn avrov äcpieoßai a/uagTiag nid)t auf alle SCobfünben, fonbem auf

bie 5'I<^M*c^f^fünben ju bejieljen) betreff! ber fir(f)Iici^en SSergebung ber moechia unb for-

nicatio fei^t überall borau'S, ba^ jene 5HegeI in Sejug auf bie jum ©D|enbienft 2lbge-

faHenen aud^ bei ben „^fbd^itern" nod) ju 9lerf)t beftcF)e (f. c. 5 fin. 12 fin. 19 fin.

22 fin., and) de monog. 15). 5Kitf)in ift aurf) ber 9tatj(f)Iag beg SDioniifiu! 6or. an

10 bie ^3cntifcf)e ©emeinbe ju Slmaftri! au§ ber 3«it 9Jfarc Sluret! (Euseb. h. e. IV, 23, 6),

fie foße biejenigen h?ieber aufnc()men, lüeld)e bon irgenb einem ^aüe jurücffeijrten, auf

bie beiben bort genannten 35ergel^en ber groben Unfittlidjfeit unb bei l^äretifc^en ^rrtumg

gu befcf)rän!en.

2)ie Haltung, iceldje ber §irte be§ §ermai in ber ^uci^tfrage einnimmt, fc^eint bie

15 Slttgemeingiltigfeit bei eben aulgefprod^enen Urteil! ju beeinträchtigen. SDa biefer römifc^e

6f)rift um ba! ^af)r 140 allen ©ünbem, and) ben iserleugnern, bie SRöglic^feit einer

gleiten Su^e eröffnet — bie auf immer ^Bertüorfenen, lüelc^e ber 3>erf. !ennt, finb Iebig=

li^ bie SSerftocften; f.
Qai)n a. a. D. ®. 331, 338

f.
—

, fo fc^eint bie unnad)firf)tlic^_e

©trenge ber ^ird)e gegen bie SIbgefallenen eine 3^euerung ju fein. 2lIIein biefe! Urteil

20 ift barum falf(^, treil 1. §erma! bie Eröffnung ber ?[RögIid)feit einer gleiten Su^e burd^

eine auSbrüdUrfje, göttlid^e Offenbarung ad hoc begrünbet unb treil er 2. bie 'isergebung

bon feiten ©otte! be^uf! 2tufnaf)me in bie ©emeinbe ber (Snbjeit aüein im Sluge bat,

fic^ aber mit ber ^rage nad) ber !ir(i)Iid)en 2tu§fd)Iie^ung, refp. SBieberaufnaf^me, b. i). ber

^ird)cn5urf)t, nid^t befaßt, ^n beiben fünften repräfentiert er fomit einen arrfjäiftifd^en

25 ©tanb|3unft, ber fid^ ju bem fatf)oUfc^en ber golgejeit gan^^ büparat berf)ält. Sofern aber

§erma§ für bie isergebunglmöglidifeit auf eine befonbere Offenbarung reJurriert, geigt er,

ba^ bie (Strenge gegen bie 2tbgefaIIenen aud^ in ber älteften ^^\t bie Siegel hjar; bie

Siegel, bie freilirf) §ur ^onferbierung ber ©emeinben bereits 2Iu§nal)men notn)enbig mad)te.

S)ie tüerbenbe !atF)olifd^e ^irc^e übernaf)m sunäd£)ft in iljrer ©efamtbeit jene ftrenge 2)i§=

30 gi^Jlin, aber bei)ielt ir>a^rfrf)einlid) ben 9fiefur§ auf Spejialoffenbarungen, folüie auf ba!

©intreten ber 9Jfärtt)rer für bie ©efaHenen (in ben 5)tärtt)rern fprid}t (£briftug) bei ; im

^rinji)) traten ba! and) bie 9)lontaniften, ja — nac^ ber Sef^auptung if)rer ©egner —
mad)ten if>re §äu))ter bon tljm untereinanber einen fräftigen ©ebraud). Qn ber ^rage

nad^ ber 33eE)anbIung ber 2tbgefaQenen ift e§ jlbifd)en Söeltfirdie unb 'DJlontanismul nod>

35 gu feiner grunbfä§Iid)en Ä'ontroberfe gefommen. ^nbem bie ''^rieftcrfirc^e aber an ber

alten Strenge gegenüber ben ©efaUenen juerft feftt)ielt, gugleicb aber me^r unb mehr bai

gufünftige |)eil für ben ©ingeinen bon feiner 3ugef)örigfcit gu it)rem 3>erbanbe abhängig

mad^te unb bie ^rärogatibe ©ottel, Sünben gu bergeben, ufurpierte, geriet fie in eine

böd)ft fatale Sage, bie nottoenbig gur ©riceic^ung jener Strenge füt)ren mu^tc. 2;er

40 ^ad)la^ "begann bei eingelnen ©rupfen bon 2:obfünben unb gtüar mit ber ^ongcffion einer

einmaligen ©eneralbu^e nad> ber 2:aufe \d)on im legten 3>iertel bei 2. ^abr^unbertg (2)ion^f.

6or., 1. c. Slul ber Schrift ^ertuUianl de poenit. c. 7 sq. fönnte man fdilie^en tüoüen,

ba^ bie 5[Röglid)feit einer glDeiten 53u^e für alle Sünben bamall fd)on beftanb, aüein ber

Sd^rift de pudicit. ift ba§ ©cgenteil gu entne(;men ; bie ^bololatric im ftrengcn Sinn
45 tüar jebenfaUl auSgefdiloffen). ®er ipirt bei §ermal — ben man bereiti, abfic^tlic^ ober

unabfidEjtlid), mifeberftanb — f^at bie ilonjeffion beden muffen unb fo ift feine Slutorität

in ber Kirdje berftärft tborben. ^atlift betonte ben 9Zad)la^ guerft auf fämtlid)e groben

^leifc^elfünbcn aul. ®er 5D^ontanift ^ertudian ift bemgegenüber borübcrgef)enb felbft

2(nh)alt ber in ber 3SerfoIgung SlbgefaUenen, unter Oualcn 'Iserleugnenben, geworben
(f.

50 de pudic. 22 fin.). 2)ie Vergeltungen Horaicidium unb Idololatria hatten nod) immer

befinitiben 2tulfd)Iu^ aul ber i^ird^e gur ^otge; nur bal unumtüunbene Sefcnntnil bei

erneuter ^nquifition unb ber ^Dfiärt^rertob tilgten auf ©rben bie Sd)ulb (f.
Ep. Lugd.

bei Euseb. h. e. V, 1, 26. 45. 46. 48. 49. 9M auf folc^e ©efaüene, toelc^K tüä^rcnb

ber SSerfoIgung felbft nod) @elegent)eit i)attm, ibre 'iserleugnung gu h)iberrufen unb gu

55 befennen, begießt fic^ bie fürbittenbe unb unterftü^cnbe Sorge ber gallifd)cn itonfefforen.

©ufebiul ijat biel 1. c. c. 2 berbedt; er fudit bem 53riefe ßeugniffe gu entnct)mcn, bafe

bie 5lonfefforen bie 2Bieberaufnabme befinitib ©efallener betrieben unb erreid;t Ratten [§ 8J,

aber bie bon xi)m beigebrad)tcn Stellen rcbcn babon nxd)t). @l ift tein fid;crel 33eifpiei

bcfannt aul ber ^dt bor t)eciul, ba^ bie Monfcfforen, bencn bie JBeltfirdje bal 9lcd)t gu

60 litterae paeis eingeräumt, refp. gugeftanben l>at, biefel 9tcd;t aud; in Segug auf lapsi
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ausgeübt l^abcn. ^ertuÜtan 6e!äm^ft bte[e§ Sf^ed^t (de pudic. 22) über^au^Jt (anberS ad
mart. 1), obgleid^ e§ gerabe bem 9Jiontani§mu§ toertüanbt Wax, fagt aber ntd)t, ba^ bie

^onfefforen e§ and) gegenüber \olä)m angebenbet f)ahm, bie jum ©ö^enbtenft abgefallen

tüaren. ^nbefjen t[t lüot^I anjune()men, ba^ bicfe in mand)en 5?ird)en bon biefem Steckte

bod^ 3>ortetI gel^abt l)aben. 5

®af5 man in ber 5?irci^e erft furj bor ber WitU be§ 3. ^al^r^unbertS mit bem [trengen

3>erfaF)ren gegen bie Slbgefallenen brarf), 'ijat ol^ne ^^^^if^^^ '^"^ ^'^^"^ feinen ©runb, ba^

bie ^z\t jtüifd)en ©c^timiuS unb 5Deciii§ eine faft ununterbrodjene ^riebenSjeit geltiefen ift.

©onft I)ätte fid) jener ©runbfa^ nid^t fo lange ]:)ahm fönnen, tüäf)renb bod; felbft ein

SlertuIIian jugeftel^t, „ba^ man bei er^re^ter 3?erleugnung borf) im ^erjen ben ©lauben lo

unbeflecEt betr»al;ren fönne". Übrigeng i)at felbft nod^ (St;^rian unb ein SLeil be§ römifc^en

^leruS um 250 gefdEjbanft, ob ben lapsis bie 2)^ögli(^feit ber 2öieberaufnal;me ju eröffnen

fei. 2)ie ftrengere Sluffaffung bertrat auc^ g^abiu'g bon 2lntiDd)ien
(f.

Euseb. h. e. IV,

43. 44). S)ic S3riefe bc§ alejanbrinifd;en ©iontifinS jeigen, tüie tief bie alten rigoriftifd^en

2lnfcf)auungen aud) nod^ jtuifd^en 250 unb 260 iüurjelten (Euseb. h. e. VI, 42 fin. 15

44—46). ^a einzelne Sanbeeftrd^en F)aben biefelbcn nod) big jum Stnfang be§ 4. ^aijx-

l^unbertg für bie grobften ^äUe ber ^bololatrie hCmai^xt, Irie bie Slanoneg 1—4, 6 ber

©^nobe bon ßlbtra (im ^af)re 306) betüeifen (f. §efele, ßonciliengefd)., 2.2tufl. I, ©. 151.

155—158). ^n ben ^ir^ien ju ^artI)ago, 9?om, Sllejanbrien, 2tntiod)ien fiegte fd)lie^Ud)

eine milbere ^rajig, ber in Sllejanbrien unb Slart^ago ber größere ^^eil ber ."Ronfefforen 20

felbft bag SJort rebete; in le^terer ©tabt ^aben biefe fogar, um i^r eigene^ 2lnfe^en ju

erf)öf)en, in fd^Ummer SBeife gctDirtfdBaftct unb bon i{)rem 3f(ed^te, litterae pacis au§ju=

ftellen, ben h)eitgei)cnbften unb bertüerfUd^ften @cbraud() gemad)t. §ier lüie in 5Rom iDurbe

ber ^amp^ um bie ©runbfa^e ber 5lird)enjud)t barum ein fo erbitterter, ioeil fid) I^inter

i^m ein ©treit um ^^erfonen unb um bie Äompetenjen be§ 33ifd)ofg, ber ^reäb^ter unb 25

ber ^onfefforenariftofratie berftedte. ^n 3tom fd;ieb fd^lie^Iid; bie ftrengere Partei unter

ber gü^rung beg D^obatian aug ber ©emeinbe aug. 3*ü^f<^^" 251 unb 325 l^aben bie

Sifd)Dfe ba§ 3""^^= ""^ 33u^berfaf)ren gegenüber ben lapsis auggebilbet. ©aSfelbe tburbe

ju einem fomblisierten ©^ftem, ba man bie religiöfe S3etradf)tung ber J?ird;e unb ber 3sers

gelungen, lüel^er bie Diobatianer an biefem fünfte nod) folgten, mit einer moraliftif(^en, 30

barum aud; bie inbibibueüen SSerfd^iebenl^eiten berüdfid)tigenben bertaufd)te unb, toenigfteng

anfangt, eine 3)iitte ju galten fud)te 5tDifd)en nobatianifd;em S^igorigmuä unb jener Saj:=

l^eit, bie bie Partei beg ^eliciffimug in J?artl)ago gegeigt ^atte. ^""äd^.ft tüurbe bon 6^=
^rian jugeftanben, ba^ in easu mortis nad) abgelegter ©EJ^omologefe bie 5ffiieberaufnal)me

in bie J^ird()e febem geh)äl)rt tüerben foEe (f. Cypr. epp. imb de lapsis); bie S3el)anblung 35

ber übrigen %älk — barüber lie^ er fid^ bon ben 9tömem belel)ren — foEte nid)t <Ba<i)^

ber einzelnen ^robinj, fonbern ber allgemeinen Slirc^e fein. 2luf ben ©^noben ju Kar=

tbago im ^a'i)x^ 251 f. in Übereinftimmung mit ber römifd;en ^irc^e tourbe nid)t of)ne

3}iü^e eine 3ud)ttl?eorie feftgefteUt (f.
namentlid) ep. 55): bie 9)föglid^feit, 3Bieberaufnal)me

in bie 51'ird^e ni erlangen, tüurbe aßen lapsis erijffnet, aber unter fel)r berfd)iebenen 33e= 40

bingungen. Dcidjt nur lüirb 3h}ifdE)en saerificati unb libellatici ein Unterfdl)ieb gemalt,
fonbern aud) bie berfdliicbenen Umftänbe, unter toeldjen fi^ jemanb jum opfern ^at beioegen

iaffen, follten berüdfid)tigt toerben; ^iernad; foU foibobl bie Sufejeit aU bie Su^übung
eine berfd^icbcne fein, bo^) fc^eint bie SluSmeffung berfelben bamalg nod; nid^t fcfiematifiert,

fonbern bem ßrmeffen beg S3ifd^ofg überlaffen trorben ju fein; benjenigen aber, h)eld)e erft 45

auf bem "ilotenbette 33uf5e jeigen, fotl bie ^)^ergebung überljaupt md}t geiräljrt beerben
;

ge=

faßene ^lerifer foHen it>rer 3Bürbe berluftig gelten. (Über anbcre ©tinoben in ber ^ud^U
frage f. Euseb. h. e. VI.) ©cit jener '^ßt nun beginnen bie ^önitentialberorbnungen
mit il)rer Älafuiftif ; bie älteften unb n)id)tigften finb ber über de poenitentia be§ betrug
2IleE. (bie 53eftimmungen in ben App. Constit. II, 14, 38—41), bie ^anoneS 1—4 ber 50

©i;nobe bon (glbira im ^aljre 306, bie ÜanoneS 1—9. 12 ber ©^nobe bon 2lnc^ra im
^al)re 314, ber i^anon 13 ber ©t^nobe bon 2lrle§ im ^a^re 314, bie Jlanoneg 10—14
ber ©l;nobe bon Oiicäa im ^al;re 325

(f. aud) Can. ap. 62 unb Gregorii Neocaes.
ep. can.). 2)ie biofletianifd^e S>erfolgung unb ber gro^e 2lbfaH in E»erfelben betoirfte

abermals eine .^erabfel^ung ber fird^lidE)en älnfj3rüd)e an bie ©laubigen (fiel)c aud^ ben 55

©treit in dlom 5n)ifd;en ©ufebiuS unb ^erafliuS). 5Die Itontroberfe fpi|te \\d) bieSmal —
unb jtüar faft lebigltd) in 9?orbafrifa — ju einem 5lam^fe um bie milbere ober l)ärtcre

Sebanblung ber gefallenen 5llerifer ju: ein iBetoeig, ba^ man bereits in biefen allein bie

bollbürtigen (5f)riften erfannte. S3eftimmungen über lapsi finb auf ber ©^nobe ju SlrleS

(443?) c. 10, 3u3f{om im Qa^re 487 unb auf einigen anberen nod^ erfolgt. 5lboIf ^otnorf. go
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Snrbuer, 9ktf)anicl, gc[t. 1768. — The woiks of N. L. with a life by Dr. Köppis
10 Vol. 1838; A. Gordon in Dict. of nat. Biogr. XXXII @. 147.

!J?atf)anieI Sarbner, ein geleierter ©iffentert^eologe, iüurbe am 6. ^uni 1684 ju

§atüf^urft in ^ent geboren, ©eine 33orbtlbung erf)ielt er unter Dr. DIbfielb in Sonbon

6 unb befud^te E)ierauf bie Unibcrfitäten Utrecfjt unbSel;ben 1699—1703. ©)3äter 1713—1721
toar er ©rj^ie^er beg ®Df)neg ber Sabli ^rebt>, mit bem er granfreirf), Selgien unb §oIIanb

bereifte. T^ati) Snglanb 3urü(fge!ef)rt töoUte er fid) bem ^rebigerberufe tüibmen, fanb

aber menig Seifall, ba fein 3^ortrag ju nüd)tern unb lebloS tüar. @r iuartete ^aF)re lang

bergeblid; auf einen 3ftuf bon einer ^iffentergemeinbe unb trurbe erft 1729 ai§ ^ilfi-

10 ^rebiger an einer ^a^eUe in Sonbon angefteüt, nad)bem er fic^ fcf)Dn burrf) feine h)iffen=

fd)aftlic^en Seiftungen einen 9^amen gemad)t f)atte. ©r blieb in jener untergeorbneten

©teHung big 1751, \vo it)n ööEige Sraub()eit jum Slüdtritt nijtigte. fortan lebte er in

ftiller 3urüc!gejogenI)eit gang feinen tüiffenfd^aftlic^en Slrbeiten. 9cur mit ©elef)rten be§

^n= unb Sluölanbcö blieb er in Iebl;aftem brieflid)en 3]erfebr, allgemein geadjtet um feiner

16 ©elel^rfamfeit toie um feiner ©ieberfeit unb 2lnf^ru(f)gIofigfeit toiUen. ®r ftarb in feinem

85. SebengjaJ^re ben 8. ^uli 1768.

Sarbner fiel in bie ^^'xt ber 33Iüte be§ ®ei§mu§ unb toar einer ber tüd^tigften SSor-

fäm^jfer für bie 2öaF)r^eit ber geoffenbarten ^Religion, ©eine t{)eologif4)e 5Rid)tung fann

Jüie bie feinet ^^^^tS^^^ff^*^ Samuel ßlarfe al§ rationaliftifd^er ©u)3ranaturali§mug be=

20 gei4)net Serben. @r erlennt beibe§ an, bie SSered^tigung ber 3]ernunft, toie bie 9ZDttoenbig=

feit ber Offenbarung. J^lar^eit unb ©infad^ljeit finb bie ©rforberniffe einer ^öcljften unb

allgemeinen, bie ^ennjeicben ber geoffenbarten unb ioal^ren Sfleligion. 2)ie ebangelifd^e

£el)re toar anfänglid) !lar, ift aber burrf) nu^lofe (S^efulationen berbunJelt toorben, unb

mufe be§l?alb auf bie urf^rünglid^en einfarfjen unb gelüiffen 2öal)rl)eiten jurürfgefü^rt h)erben.

2B 2)iefe finbet Sarbner in ber neuteftamentlid^en ©ittenlel)re unb ben 33er^ci^ungen be^

So^ne§ für bie ^ugenb. Se^ren, bie ni4)t flar belüiefen toerben fönnen, lt)iE er offen

laffen. Sarbner ftel)t fomit im Jüefentlic^en auf bemfelben ©tanb^unft Jüie ßlarfe, toäl)-

renb aber biefer ben ^nl^alt ber Offenbarung al§ bernunftmä^ig ju bemonftrieren fu(^te,

trollte Sarbner auf ^iftorifd^^fritifd^em äBege bie 2ßal)rl^eit bei 6l)riftentumg bart^un. 2)ieg

30 ift ber ©runbgebanfe feinet ^auJjttoerJeg „The Credibility of the Gospel History"

in 17 93änben 1727—1757, toosu er bie Umriffe fc^on in einer SSorlefung über bie

©laubtüürbigfeit ber ebangelifrfjen ®efrf)ic^te, bie er 1723 in Sonbon l)ielt, enth)orfen l^at.

2)ieg 2Ber! fanb großen SeifaU unb tourbe in§ ^oHänbifrfie, Sateinifdjc unb 2)eutfc^e

(bon 33ra5)n mit ä^orrebe bon ©. @. Saumgarten) überfe|t. @§ ift ein bebeutenber

35 S^erfud^ einer l^iftorifd^^ritifd^en Einleitung in ba§ dl%, eine 2lrbeit, bie mit ebenfobiel

glei^ unb ©rünblid^feit aU Unbefangenheit unb ©cbarffinn burc^gefü^rt ift. ^al SBeri

gerfäUt in gtbei 2;eile, tüogu ein ©up))lement aU britter fommt. ^n bem erftcn SEeil

toerben bie im Ti% gelegentlid^ erit)äl)nten %\)at\aä)m, treidle bur(i) Selege au€ gleid^=

zeitigen ©cEjriftftellern beftätigt roerben, aufgejäl;lt, um gu jeigen, ba^ fic^ im 9tX nirf)t§

40 finbe, iDOg mit ber boraulgefe^ten 3eit unb Slbfaffung bur($ bie 1)1. ©d)riftfteEe5 nic^t

übereinftimmte, unb ba^ ba§ unge|urf)te 3"J*J*""ientreffen unabl)ängiger Duellen für bie

@d^tl)eit jener ©c^riften geuge. ^n bem jtüeiten bei lüeitem größten "^eil icerben bie 3eug=

niffe ber 5^ird)enbäter ber erften bier ^al)rl)unbcrte aufgefül)rt unb forgfältig erlüogen,

babei bie ©d^riften ber Später felbft einer genauen ünüt unterluorfen, \i)u ßrf)t^eit unter=

45 fuc^t unb bie 3eit i^rer 2lbfaffung feftgefteüt. ©o merben j. S. bie a))oftolifrf)en .H'onfti^

tutionen an bal (gnbe bei 4. ^al)rl)unbertg berhjiefen, ber fürjeren 9?ebaftion ber igna=

tianifrf)en Sriefe ber SSorgug gegeben, für ben ^ebräerbrief bie fonft überfet)enen ^eugniffe

bei X^eognoft unb 3[Retl)obiug angeführt, hierauf folgt eine furje Überfi^t Ber Qm^--

niffe big ing 12. 3al)rl)unbert. 2)a§ ©rgebnig biefel 'J.eileg ift, ba^ bag übereinftimmcnbe

60 3eugnil aller ^al)rbunberte unb Sänber, ber frütje ©ebraud; unb bie i}oi)i ©eltung ber

neuteftamentlid^en ©d^riften für beren ßrf)tl)eit j^redf)e. 2lud^ bie aVofri;i)l)ifdien ©d)riftcn

fpred^en bafür, ba fie bie f)o^e Söürbe ber ^^crfon (S^rifti unb bag 2lnfel;cn ber Slpoftel,

beren 5Ramen fie annehmen, boraulfe^en. ®er britte STeil l)anbelt bom 5?anon bei

3R2g. 3)iefer ift nad; Sarbner nid)t erft burd^ bie ©t;nobe bon Saobicea abgefdt)loffen

55 tborben, fonbern ftanb gubor fd)on burd; bag allgemeine Urteil ber 6l)riften feft. ®ie

©bangelien famt ber 21® muffen bor 70 p. C. abgefaßt fein, ba fid) in il;nen nid)t bie

leifefte 2lnf)3ielung auf bie 3erftbrung ^erufalemä finbet. 2)a ferner in ben @^ifteln

feine außbrüdlicl)e SSejie^ung anf biefclben borfommt, fo muffen fie berl)ältnigmä^ig

f^ät gefd)rieben toorben fein, nad)bem bag ßbangelium fd;on iveitbin ge^rebigt toav

60 unb ein Sebürfnig ber 2lufgeid;nung für bie 5a^lreid;en (ll)riften \i6) jeigte. 2)afür
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f^rtc^t auä) ber ^rolog be» SiifaS, iDonad^ c§ hx§ baf)m fein cd)teg ßöangclium gab. 2)te

(Ibangeliften fd)ricben unabf)ängtg bonetnanber, unb of)ne anbere DueQen ju I;aben, al§

JDa§ fie jelbft gcfef)en ober bon Slugenjeugen gei)ört. ®ag .^'«^'^äcrebangelium ift nur
eine Überfe^ung beC^ grierf)ifd)en Slkttbäug. — ;i'arbner!g S^orfteHung über bie @nt[tef)ung

ber (Evangelien au^ ber münblidjen SDZitteilung erinnert am meiften an ©iefelcrg ^o'^po- 5

tf)efe, pbSüoF)! er ben ©ebanfcn nid)t Unntcr auSfübrt. (Sr nimmt aU ,3eit ber Slbfaffung

für bie fl;no^tifd)en ©öangdien unb 2lpo[tcIgcf^icf)te beö 3af)re§ 64, für ba§ iof)anneifd;c

ba§ ^al)X 68 an. 3)ie fpätefte ©d)rift ift if>m bie 2lpofali;^fc, bie er in bag :3abr 96
fe^t. 3>on ben S>crfaffern ber neuteflamentlidicn©c^rtft giebt Sarbncr einen furjen 2ebeng=

abri^, unb e§ mag f;ier bemcrft iuerben, ba^ er bon ber in (i'nglanb beliebten Slnnaf^me lo

ber ^^eife beg 2lpoftel!g ^aulu§ nad; ®ng(anb nid)tg lüiffen ibill. 2(n hai obige S&>erf

fd^Iie^t fid) bie ©treitfd^rift an „A Vindication of three of oiir blessed Salviours
Miracles in answer to the Objections of Mr, Woolstons fifth discourse etc.",

bie befte unter ben jal;lreici^en ©egenfc^riften. @ine anbere ©d;rift The Circumstances
of the Jewish people, an argument for the truth of the Christian reUgion iß

1743, tüorin ba<S 6(;riftentum nur aU beffcre unb reinere gorm ber yteligion bargeftellt

toirb, namentlid) aber bie 2tbl;anb(ung „A Letter on the Logos", gefd)rieben 1730,
aber erft 1760 publiziert, ^at i'arbner ben 93orlüurf be!§ ©ocinianiömug jugejogen. (£r

tritt mit biefer «Schrift gegen SBt^ifton auf, ber bie 5iief)re, ba^ ber i'ogoä bei (Sbriftu«g an
bie (Stelle ber menfdblidjen ©eele getreten fei, h)ieber aufgewärmt battc. ©eine §au).itgrünbe 20

bagegen finb, ba^ ein fo boUfommener ©eift tüie ber :i'ogog unmöglid) fid) \o erniebrigen

Jönne, ba§ er fid) felbft bergeffe, feine 33oIlfommenl)eit abfd)tbäd)e. ©in foId)er ©eift

tbürbe bielmel)r alle§ 9JZenfd)Iid)e berjet)ren, fönne a\§ fDrperIid)cn ©d;n)ad;t)eitcn unter=

tborfen gar nidit gebad)t tbcrben, et)riftu§ ift iba^rer DJJenfd? unb nur bon ©ott na^
feinem unerforfc^)Iid)en 9iatfd)Iu^ ^um 3)K'ffiag getoäl;lt unb mit befonberen ©aben aug= 25

gerüftet. dlux tbcnn er tbatjrer ^^Jtenfd; mar, fann er S^orbilb für un^ fein, nur fo fann
feine Stufertredung ung bie ."öoff'iung geben, ju gleid)er §errlid)feit ju gelangen. Ginen
anberen Segriff bon bem gJJeffiag t)atten au^ bie ^uben nid)t. ®ie ^orftellung bon

reid)te Sarbncr auf bem bogmatifc^en ©cbicte feinen ©egnern faft bie §anb, Jbä^renb er

für feine Scbenlaufgabe anfai), alle 2(ngriffe gegen bie geoffenbarte ^Keligton auf bem ^ifto=

rifd;en g-clöe j;urüd3ufd;Iagen. 6. @d)öö f.

Sa iKoi^eUe, S5c!enntni§ bon
f. 33b VI ©. 230 ff. 35

Safaüc, ^. 6. i»c
f.

^gnorantinö Sb IX ©. 58 ff.

Sa§ 6ofa§, %xai) Sartolome, ber „^po\td (2Seft>^nbienr, geft. 1566. —
Sq§ (Safaö IjQt, nactibem fein Seben fct)ün mctn'fac^ bearbeitet luoibeu luar (italicnijd) uoit

3Kid)eIe $io, iöologna 1618; fran.^ötifd) upu Slorente q1§ (ginleitunq 511 ben Oeuvres de
B. de las Casas, "^avx^ 1822; ngl. aud) : Yoyage ä la Triaidad et' au Venezuela, ^Hn-i§ 40
1812), in ber neueren Qdt nod^mais- tt)ieber(}olt ^iograp(}en gefunben. 18i57 oeröffenllidite
91. ^dp^, id)on befannt burd) „The Spanish conquest in America'-, eine ^.Biographie unter
bem Sitel : „The life of Las Casas the Apostle of the Indies" (2. ''Jlufl. 1868); 1878 t^ab

©on 6arlo§ öiutievrej l)erau§: „Fray B. de las Casas, sus tiempos y su apostolado"; e'nb«

(id) folgte 1879: „Vida del P. Fray B. de las Casas", non '•.)lntpnio 'DJ^avia g-abi(5, meld)e 46
in Sb LXX f. ber Coleccion de Documentos ineditos mit einem 9(nl)anq uon metft unqebrudteu
©cftrififtüden iieröffentüd)t luorben ift (18,9— 1880). SSgl. Saumftarf, iö. be Ia^3 Safa^S,
3-reiburg 1879.

©eboren aU ©o^n einei grancigco bc ia§ (Safa^ (ßafaue), ibeld^er ibafirfd^H-inlid^ bem
Slbel bon ©ebilla angef)örte unb nicf)t mit bem gleid)natnigen Segleiter

'

be'» (Sortcj ;;u 50

bertbed)feln ift, ftubierte Sartolome §umaniora unb ^ura auf ben Uniberfitäten ©ebiüa
unb ©alamanca unb begleitete im ^^ebruar 1502 ben (Somenbabor g-ral; 9Jicoläö be Dbanbo
md) ^nbien, alg biefer abgefdiidt loar, um bie Übergriffe Sobabillaö gegen Colon gu
unterfud)en. Stdit ^al)re blieb er bort, bag repartimiento bertbaltcnb, h)cld)eg feinem
Sater auf ß^paiiola jugefaüen mar, big er 1510 in ben ^^rieftcrftanb eintrat -- er ioar 55

ber erfte, lt)eld;er in ber neuen äiielt bie i^riefterlbeil;c crl^ielt — unb an bem Xage, mo
bie erften ©ominifancr anlangten, in (Soncepcion bc la Sega feine erfte 9)ieffe lag. 2)ie

uncrl)ijrtc §ärte ber conquistadores gegenüber ben Eingeborenen lernte er nod; näl)er

i«eaI=®ncufIoDäbie für Ji^eologU unb fttr*e. 3. 8t. XI. j^q
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!cnnen, aU er 1512 einer ©inlabung be§ ®iego SSelaSquej nad^ (Su6a folgte unb bann

9^arbae§ auf einer ©Ji^ebition nad; damaguet) begleitete — frf^on hier feben lüir if)n eifrig

ba§ Slmt eineg Scfcf)ü|cr§ ber ^nbianer führen. Um bicfe SBirffamfeit, bie fein ganje§

Seben auffüllen foÜte, in größerem 3DZa|5e üben gu fönnen, befd^Io^ er in S^tanien fid^

5 3]oIlmad^ten §u erbitten unb fe^re @nbe 1515 bort^in jurüd, dtad) Dielen 93iüi)en gelang

c§ 'ü)m, eine im 9camcn ber §errfd)er erlaffene ^nftruftion ju befommen, toeld^e i^n be=

auftragte, in 3>erbinbung mit ben ^ieron^miten über allem §u h)a(f)en, „tcaS bie 5-rei=

i/iiit, bie gute Selianblung, fotoie ^a§ leiblid^e ober ©eelentjeil ber ^nbianer angef>t"

(17. (September 1516; S5ortIaut bei g-abie, Vida etc. p. 58 sq.) unb au^erbem ben

10 ^itel eineö „protector universal de todos los Indios" mit einem ^aF)re«?geF)aIt toon

100 ©olb^efog. 2(ber 2a§ 6afa§ fanb auf allen ©eiten SBiberftanb: bei ben §ieron^=

miten, bie fein 2lmt alB Eingriff in i^re Sefugniffe betradjteten — bei ben f)3anif(f)en

Ferren, bie er bor ©erid)t ju jiei^en fud;tc — fogar am §ofe, iüo cinf(u^reirf)e 5)Mnner

bie 9)ieinung Vertraten, bie ^nbianer bürfe man Juie Sliere bef^anbeln, ba fie boc^ „beg

16 ©laubenS ni(f)t fä^ig feien", ©iefer bielfad^e äBiberftanb nötigte i^n j^u me^rfacf)cn ^Reifen

nad; ®|)anien : fo fd^on im folgenbcn ^a^re, aU eben ber junge ^önig 5larl in 3?iIIabiciofa

gelanbet tüar. ©eftü^t auf ein ©utad)ten ber Uniberfität ©alamanca, tpeld^eg bicjenigen

für tobe^tüürbige 5?e|er erklärte, lDeId)e ben ^nbianern bie ^äi^igleit abf^rcd^en toürben,

fic^ ju be!ef)ren, erlangte 2a§ ßafag 33eftätigung feiner SSottmac^ten unb feE)rte nac^ Slmerifa

20 liurüd. Uncrmüblic^ tijätig auf 9}liffionen in ßumana, ©. 3)omingo — \vo er 1523

in ben Drben ber ©ominifaner eintrat — , in 3^icaragua, in ©uatemala unb an anberen

Drten getüann er ba§ SSertrauen ber ^nbianer in fo i)oi)zm ©rabe, ba§ fie nid;t feiten

freilüißig auf fein 2öort i)m fid) ju bem berftanben, iraS ©etcalt feiten^ ber fpanifd)en

Ferren toon il)nen nid^t ju erlangen bermoc^te. ^n äl^nlid^em ©eifte unb mit ßrfolg

25 iüirfte er feit ben breifeiger ^a!)ren in SJJepfo. 3)a§ reid)e Sistumßujco in '^eru, tüeld^cg

^arlV. il^m anbot, fd)Iug er au§, ba§ ärmfte, 6t)ia^a, na^m er an, al§ er bag 70. Sebeng=

jabr erreid^t l^atte. Sei feiner fünften $Heife nad) ©ipanien f)atte er eine 33ulle ^aul§ III.,

n)eld^e bie ^nbianer für 2(nnaf)me be§ ©laubenS fäf)ig erflärte unb im §inblid barauf

berbot, fie gu ©Üaben gu mad^en ober ju berauben, überfe|t unb brat^te fie mit. 2luf

30 biefe Süße berief er fid^ nun aU ©rgänjung ber befannten Süße 2tlei-anbcrg VI. über

bie 3>erteilung ber neuen 2Belt. 2)a aber feine SJiafenal^men, bie er, lüenn erforberlidf),

burd^ bie ftrengften fird;Iid^en ßenfuren, burd) ©ntgie^ung üon ©aframent unb 2tbfoIution,

ftü|te, gar §u tief in bie 3Ser]^ältniffe, tüie bie conquistadores fie gebilbet batten, ein=

fd^nitten, fo \vuö)§ ber 2Biberftanb gegen i^n nur immer mel)r. Dbnjof)! am f).ianifd^en

35 §ofe, aud) bom ^aifer fclbft, Ijoä) gef^ä^t, jtoang ii^n bod) bie 33erleumbung feiner g-einbe,

fein öigtum aufzugeben unb 1507 jum fiebentenmal mä) ©uro^a ju reifen unb, um fid)

gegen bie fd^toerften SSerbäd^tigungen , aud^ feiner So^alität, ju bcrteibigen. ®ie» gefd^a^

öffentli^ in 5>attabolib, bornel?mIid) gegen ben gplet)rten §iftoriogra^t)en ©e))ulbeba, mit

foId)em ©rfolge, ba^ burc^ ben föniglid^en 5Rat unb ben bon ^nbien ber 2)rud bon ©e=

40 jjulbeba^ abfd)eulid)er ©d^rtft De iustis belli causis in ©|)anien berboten Jüurbe, ©ie

erfd)ien jebocf) in 9^om. ©egen fie rid^tete 2a§ ßafa§ bie „Brevisima Relacion de

la Destrucion de las Indias" 1552, 50 331. in 4°, tbeldj)e me^ad^ F)erauggegeben,

aud) in ba§ Sateinifdje, g^ranjöfifc^e unb ©eutfc^e (bon 2lnbreäl790) überfe^t Sorben ift.

3^euerbingg tft fie in ber Coleccion de Documentos ineditos para la Histo-

45 ria de Espana, t. LXXI abgebrudt Iborben. ^Dort finben fid; aud) anbere belangreid;e

auf ben ©treit mit ©e|3ulbcba bejüglid)e ©d)riftftüde, folbic einige b'i^tx nid^t gebrudtc

2)o!umente unb ©utad)ten bon 2a§ ßafa§. ©ein ^auptiuerf, in f))äterer iiiebcn^^eit ge=

fd^)rieben, ift bie Historia de las Indias, tbeldje bon ^errera unb anberen benu^t unb

je^t enblid) in 23b LXII big LXVI ber obigen Colleccion gebrudt loorben ift. S)iefei

50 bebeutfame 3öcrf ift nid}t, mte Quintana unb ^idnor tooHen, fd)on 1527, fonbcrn erft

1552 begonnen unb 1561 boHenbet iborben. @§ umfa|t in brei ©etaben unb eben fo

bielen S3änben bie ©efc^ic^te big 1520. 2tlg2lnbang finben fid; (Sb LXVI ©. 237-555)
Algunos Capitulos de la Apologetica Historia begfelben 3lutorg abgebrudt.

23iio an fein ©nbe, lbeld;e§ 1566 erfolgte, fannte er nur baö eine Qid : ju ©unften

55 ber mi^f)anbelten unb berfolgten ^nbianer einzutreten, ©eine Semübungen, biefelben

gegen bie ©flaberci ju fdiü^en, finb jum ^Xeil erfolgreid^ geibefen ; bafj er felbft barauf

^ingelbiefen 1)0.^, man möge ftatt ber fd)h)äd)lid)en ^nbianer lieber bie ftar! gebauten afrifa=

nif(|en 9ieger l;erbeil)olen, unb ba^ H)m fomit bie Serantlbortlic^feit für bie einfül)rung

beg 9iegerl)anbelg ^ufaüe, ift nidit eriveigbar; tl^atfäd;lid) ift längft bor feiner ^cit bie

60 „f(^n)aräc 3Sarc" aui Slfrifa berl)anbelt Iborbcn. Sgl. Apologie de B. de las Casas
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in : Memoires de la classe des sciences morales et politiques de l'Institut, t. IV.

©ein le^teg 2Sort an bie g-reunbe im ^(ofter ju ättoc^a, iüo er ftarb, ging baf;in, ba^

fie ha§ 2Serf fortfc^en follten, \mld)t§ fein Seben erfüüt f)atte. ::8curat^.

£aftciu§, 3Df)anne§ (^cin i^^aficfi), J^olnifcfier (gbelmann unb ©d^riftftetter, ge[t.

nad) 1599. — ^Diotijen über fein i*eben fitiben fid) bei Kegenvolscius (Wengierskii, Hist. 5

eccl. Slavon. (1652) 452; ®erbe§, Scrin. antiq. VI, 649 f.; Genebrard. Chronolog. IV.
a. a. 1582. 786; Simler, Bibliotheca 389 ; Qöcber, ®eIebrtenlei-ifon II, 2283; Salig, ^liftorie

b. aucjgb. Sonf. II, 715ff. ; 3- i^utay.^eroicä, ©efd). b. reform. ttrd)e in Sitauen 11, I82ff.

;

ßröger, föefd). b. alten S8rübcvfird)e II, 100 ff.; ©ott, Cueüen unb Unterfudiungen jur ©efcb.

b. bö()in. 53rüber I, 74 ff.
— ©eine 'üSerfe: 1. De origine et institutis Fratrum Christia- 10

norum, qui sunt in Prassia, Polonia, Boemia et Moravia, Johannis Lasicii Poloni Com-
mentariu.s 1568. — 2. Johanni.s Lasicii Poloni De origine et rebus gestis Fratrum Bolie-

morum, quos ignari reruni Waldenses, mali autem Picardos vocant, libri octo muita veri-

tate referti (uerf. ca. 1575—1599). — löeibe Serfe finb nur f)anbfd)riftlicb unb unnoüftänbig
noriianben. Qn ^errn^ut befinben ficb 2 ^anbfcbriften (A unb B), beren jebe wen dlx. 1 15

§ 1—33 unb uon Tix. 2 lib. I—V (balb, faiö 1549 reicftenb) enttjält. A ift 1741 bortfiin

gelangt au§ bem 9Jacfi(afe üon ß. be iBeaufobre, ber bie |)anbfd)rifi oon 5). (S. ^^ibloneti)

er[}alten l)ant. B ftamrat gleid)fall§ au§ SabIon§fi)§ S3efi^, nad) beffen Sobe (1741) fie <B.

S- SBaumgarten ermarb, ber fie in feinen 'DJadniditen uon merfiüiirbigen S8iid)ern VI, 139
big 148 befd)reibt. 1812 würbe fie uon §errnbut angefauft. A ift eine im 17. S^bv^. an= 20

gefertigte inforrefte 21bfcbrift eine» roa^rfibeinlid) auö beg S. ßeit ftammenben (£i-einplar§.

B urfprüngUd) mit A g(eid)Iaiitenb ift uon 3'i&l'-''tt^fi) nad) ber feitbem nerloren gegangenen
alten SSorlage forrigiert roorben. ßtne uon Q. S. ?3io§()eim 1734 beforgte ^3(bfd)rift uon B
befigt bie ©öttinger Sibliotbef, eine 1812 gefertigte uon A bie Sibliotbet bes b5l)m. "DJinfeumS

in $rag. — 5öon 9Jr. 2 gab 3. ?t. (£omeniu§ 1649 ba§ VIII. SBud) mit furzen 3nöalt§= 26

angaben ber übrigen 33ü(^er berauy (2. ?lii§g. 1660). — 3. De Russorum, Moscovitarum
et Tartarorum religione, sacrificiis, nuptiarum et funerum ritu e diversis scriptoribus,

©peier 1582, 4. ®en |)auptteil be§ S3ud)eg (p. 1—169) bilbet eine 33efpred)ung be§ 3ar

30b. SafiüuS mit bem '!8rübergeiftnd)en ^ot). yiofqta, ber eine 1570 uon SigiSmunb ^tuguft

an ben ^ax gefd)idte (S)efanbtfd)aft begleitete. — 4. iöriefe be^ S. bei ©erbe© a. a. 0.; 9ieue 30

Beiträge uon alten unb neuen tbeol. eadjen 1759, 158; ©inbeli), Duellen jur ©efd)id)te ber

böbm. 'örüber in Fontes rer. Austr. 2 9Ibt. XIX, 325
ff.

379 ff. ®ie Sitel uon nod) 5 flei:

neren Sd)riften be§ S. teilg gefd)id)tlid)en, teilg poIemifd)en SnbüI'S nennt SBagenmann in

bem betr. «Irt. ber 1. 91ufl. biefer 3fiealenci)tlDpäbie XIX, 770-777.

SSon bem 2ihzn be^ 2. ift tücnig befannt. ®r ift geboren 1534 in ©ro^polcn ober sb

in Sitauen. ©eine ^ugenb fäUt in bie ^i\t ber Stuebrettung be§ reformierten Sefennt=

niffcg unb ber Slnfieblung ber böbm. Srüber (1548) in ^olcn. Um bal Qabr 1557
treffen tüir ihn in ber ©c^meig (S3afel, Sem, ^iind)}, Wo er aug ber rijmifd)en ^irrfie in

bie reformierte übertrat. Um jene ^q'ü geno^ er n^of)! auc^ ben Untcrri(f)t :^3oh. ©turm§
in Strasburg, ben er feinen ^räje^tor nennt. ®ann toar er Sefjrcr im §aufc bc§ 9Soi= 40

lüoben ^rotolüsfi unb begleitete beffen ©o^n in§ Sluälanb (1558 ff.), Irie er benn über=

i)aupt einen großen Sleil feine» ^ihm^^ auf Steifen jubrac^te, tet(§ ju feiner eigenen 2lu§=

bilbung, tetl§ alö 33egleiter junger ).iolnifd)er 9Jtagnatenföl)ne, teilg in ))oIitifcf)en 2)tifftonen.

©0 toar er iüieberbolt in granfreid), Italien, 5)eutfcblanb, ber ©diU-Ki^ u. f. iü. ^önig
©te^tban Satf)Drtj (1575—86) ernannte if)n jum föniglidjcn d'nbo^e uitb brauchte lijn 45

ju politifc^en unb fird)(i(f)en ©efd)äften. ©^äter fc^eint er fid) in feine ^eimat gurüd^

gejogen ju i)aben, lüo er teilg mit Srtcilung bon Unterricht (im §aufc bog 2Boimoben
^rotortjgfi gu Sarcin, fpätcr ju Silna, julc^t ju Qaüan in Sitauen), teill mit littera=

rifcben 2lrbeiten fidi bcfd^äftigte. 33alb nad) 1599 mufe er geftorben fein. — 3eitgenoflen

fd)iibern ibn al» vir pius et eruditus, qui multa audivit, legit, expertus est. 60

6r nahm lebhaften 2{ntei[ an ben religiöfen ^Betoegungen feiner ^eit unb feinet poInifd)en

SSaterlanbeg, an ber 2lu§breitung ber ebangelifd)en Setjre, an ber Union jhjifdien Suthe=

ranern, Sieformierten unb Srübern, an ber Sefämpfung beg in '^okn fid) einniftenben

^efuitiämuig unb Unitari§mug. Dbiüot)! 9Jiitg(teb ber reformierten 5^ird)e unb mit ßalüin,

Scja, Sutlinger u. a. befreunbet, fprid;t er bod) aud) bon Sut^er mit größter .f-)od)ad)tung, b5

berfe^rt mit ben ^f)ilippiften damerariu^, Stübinger u. a., ift bagcgen bem ©ncfiolutbertutn

abgeneigt unb n)ünfd)t nicf)t§ febnlic^er aU eine Einheit beg eoangelifcben Sefenntniffe».

33efonbere!o ^ntereffe brad)te er ben bi)F)mif(^en 53rübent entgegen, beretr Se{)ren, i^mvid)-

tungen unb (Sefc^icbte er teilg in ©rofe^olcn, tcil^ in 33öbmen unb 9JM^ren, \v>o er (feit

1567) Öfterg il^re cS)auptöertreter unb ^auptgemeinben befu^ite, näl)er fennen lernte. Slug eo

eigenem Stntrieb entfd)Io^ er fic^, eine turje ©efd)id)te ber bö^tn. vorüber gu fd)reiben

(Commentarius 1568), bie er bann §u einem grij^cren 3Bcrfe (f. oben 9tr. 2) um=

19
'
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arbeitete. 21I§ Duelle biente i^m aufeer ber Historica narratio be§ ^oad). ßamerariug

(1573 j)erau6g. 1605) aEerf)anb bon ben Srüberfcntoren if)m jur S^erfügung gefteüteg

^Raterial (f. feinen 93rieftücrf)jel mit benfelbcn bei ©inbelt), Fontes). 3)e6balb galt, fo

lange bie böbmifc^en Criginalqueüen unbefannt ober unjugänglid) iüaren, fein 23erf al§

6 ^au^^tqueUe für bie ®efd)id)te ber böbm. Srüber (fo beurteilt e^ noc^ to. ßejfrfjlDi^, S)ie

Hatedngmen ber 9SaIbenfer unb b'6i)m. Srüber 136). 2tucf) beute norf) ift e§ nid)t of)ne

atten Söert, fofern mandjeg bon bem i^m ju (»Gebote fteF)enben 9}kterial berloren gegangen

ift. ©er 9;öert beg äBerfeg n^irb aber ftarf beeinträditigt burd) bie panegbrifcbe gorm ber

SarftcUung, bie S^orliebe für hjunberbare Segenben, bie 5lritiflofigfeit unb ben 53knger an

10 gcfrfiid)tli*em 6inn. 3^ie 33rüber babm feine iDieber^oIten Sitten, ba§ SBerf brucfen gu

laffen, fteti abgelehnt (f.
(äinbel^, e^nobalbefc^lüffe ber 33rüberunität [bö^mifd)] 256).

(aSC^ogenmonn f) Sofe^J^ -lÜJüUer.

Sa§Ii, 3of)anne§ (fo ber Familienname. ®ie ®(^reibtoeife Sa^co ift nur unter

Seifügung bon a juläffig. Saefi felbft unterzeichnet firf) in feinen lateinifcb gefcbriebenen

15 Söerfen unb Briefen meift Joannes a Lasco, ab unb gu aurf) in le^teren de Lasco),

geft. 1560, nad) ben (Stinobal^rotofollen im 61. ^a^re, — Sitteratur (uon älteren bei

S)QÜon angegebenen 8dn"iften Qbqefeben): ®oebeI, (SJefd). be^ d)riftl. Sebens in ber rbetn.:

meftfäl. Äird)e, (Eobl. 1862, I-, 324-58; 93artel§, 3ob. a 2., Slberf. 1860, 72 S.; Suljper,

Jo. a La.?co opera tarn edita quam inedita, Amstelodami 1866, 2 33be; Salton, ^oh- a S.,

20 ©otba 1881, 578 ©.; ©alton, ^o^. a. S. in ber 9?euen ßbriftoterpe 1891, 44 ©.; ^^a^cat

Jean de Lasco, ^ari§ 1894. 304 8.; S)aÜon, Lasciana nebft ben älteften S^nobalprototoLlen

5ßolen§ 1551—61, 33evlin 1898, 576©.; ilul)per, Disquisitio historico-tlieol. exhibens Calvini

et a Lasco de ecclesia sententiaium inter se compositionem, Hagae 1862; Äaiueran, S)er

9?eini9ung§eib be§ SoLi. Saefi (9^3 X, 430—41); ftruste, So^. a Saeco unb ber @acra=

25 mentc-'ftreit, Setpjig 1901, 216 S. (Sine S3eurteilung ber beiben legten @d)riften, bie mir

erft nad) gevtigftellung biefe§ ?trlifel§ ju ©efid)t getommtn, behalte ic^ mir für ben 4. Sanb
meiner „S3eiuäge jur ®efd)- ber eoang. Sircbe in 3iufelanb" uor.

Qof)anne§ i'a§!i tüurbe 1499 toal^rfd)einlicb in bem ber ^amilie gef)örigen, bon i^r

ben DTamen tragenben ©täbtdjen Saef ((^oub. ^etrifau) unb bafelbft in ber ^eutgutage

30 big auf einen fümmerlidien 53kuerreft gerftörten ©tammburg geboren, ^er Urfprung ber

in ^olen einft §Dd)angefebenen ^amilie mit bem SBa^^^jen ^orab— n)eifet, tbie l'asfi 1548

bem itönige SigiSmunb 2luguft fd)reibt (Lasciana ©. 296), auf (Englanb bin. Wit 2BiI=

l)dm bem (Eroberer foff ein Qnbilbert Sasfi in§ Sanb gefommen fein unb fid) in ber

Bd)lad}t bon §afting§ (1066) auggegeicbnct baben. ©d)on im 2tnfang beg gtbölften '^abx-

35 l^unbertS fiebelte bie gamilie nad) ^olen über, ^n ber Urafauer S3ifd)of6reif)e fteijtllis

ein 9?obert mit bem Seinamen ber 5^brabite bergeic^net, beffen Sater bereite alg S^afteHan

bon ©ierabg genannt tbirb. ^m 2lnfang beg 15, ^afir^unbertg ibar ein ^obann Vasü

in Der ^of)en ©tellung beg Sannerträgerg bon ©ierabg. Son feinen (Söbnen erlangte ber

eine, ^o^anneg, bie t)öc^fte geiftlid)e iffiürbe in ^olen; er tburbe (Ergbifd)of bon ©nefen.

40 Sein Sruber ^aroslab tbar (Srbf)err auf i'asf, anfänglid) 2;ribun, gule^t ^salatin bon

©ierabg. 2lug feiner (Sf)e mit ©ufanna bon Safoiba=(lora entfprangen neben bier %'6d)'

tem brei Böhm; ber mittlere unter ii)nen unfer ^of)anneÄ. 2)ie ^abre feiner 5iinbbeit

berbrad)te ber Änabc in ber elterlichen Stammburg ; tbaf)rfcf)einlic^ bon 1510 an naf)m ber

Cbeim feine D^effen gu ficf) in bie ergbifctiöflic^e ^Hefibeng in Hrafau, Ibo er ben gut ber=

45 anlagten Söbnen feineg Siuberö eine borgügIicf)e Schulung in ben in Ärafau blübenben

^umaniftifcf^en Stubien bieten fonnte. 2(lg ber Di)dn\ 1513 gu mef)riäbrigem 21ufentbalt

nad) 3?om gum ^ongil aufbracf), naJjm er bie beiben älteften 9]effen, §ieront>mug unb

^obanneg, nebft einem ßrgiei)cr mit; ber jüngere, Stanislaug nebft ein paar loeitcren

©tubiengenoffen aug befreunbeten gamilien, unter ibncn ein iHabgimil, trafen fpäter ein.

50 Bd)on nad) ^al)regfrift fiebelte bie fleine ©tubentenfcfiar aug ^olen nad) Sologna über,

Ibäbrenb ber (Srgbifd)of in 9^om gurüdblieb. 2)rei ^af)re tbäljrte ber Slufent^alt an ber

beriif)mten §od)fcf)uIe; ^ieronbmug bereitete fid) für bie Saufbal>n eineg Staatgmanneg

bor, Qofianncg ioar bon früber ;o"3^"^ »^^ f"'^ ^<^" geiftlid^en Stanb beftimmt. ^er irarm

an feiner gamilie I^ängenbe Dbeim mocf)te tool^l in biefem feinem Siebling ben ^iacf)*

55 fommcn einft auf bem ergbifd)i)fiic^en Stufte im (SJeifte fefjcn unb aud) erfebnen. 3Iug

Sologna berlautet bag ältcftc ^cugnig beg ^o^anneg aug bem DJiunbc feineg (Srgiel)erg

Sranigfi: er fei i^m ber liebfte; nie nod) \^ab^ er einen fold;en Jüngling bon ^oc^fter

'2;ugenbf)aftigfeit gefef)en. 2llg ber junge 8tubent 1518 f)cimtel)rte, ibar er bereitg reicfilicf)

mit 'Ißfrünben auggeftattet ; in bem bamaligen ^salatinat beg Saterg, in Secg^c, femer in

OjÄrafau unb ^^logf ^atte man il^m bie einträglid;e 2öürbe eineg 2)omj)errn berliefien. 1521
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erhielt ber bielfadbe 3)oni|^err bte ^rteftertüetl^e unb tourbe SDefan an ber 9}ietro^Dlttan=

fird^e in ©nefen, gleidiscitig aud) fd)on unter bte ©efretäre be§ Jlönigg aufgenommen.
21II' btefe 2Bürben= unb ©tellenf)äufung fonnte ben jungen $Rann nicEjt fefjeln ; fie tüaren

x^m neben fo btclem anberen ein fdjmersItc^eS :^Q\d}m ber ©ebre^en, an benen bie ^ircfie

litt, auö) ibrer ©orglofigfeit, hjäbrenb bereits brüben im SBeften . bie 3^i<^^n ^ineä neu 5

l^erauffommenben ^age§ fidf) mebrten. @r feinte fid^ hjeg au§ ^olen, nad^ ber ©tille in

l^umaniftifdfien ©tubien. ©o folgte er gern ber 2lufforberung be§ SruberS, if)n auf einer

bij3lomatifdE)en ©enbung ju begleiten (1523). 2)er 9Beg füf)rte junäd^ft für fürjere 3ett

nad^ 33afel, bann für ein J^aar SJJonate md) ^arig; ©nbe 1524 fef)rte ^ot^anneS allein

gu längerem 2lufentF)aIt nad^ Safel jurüdf, in jenen klagen eine auSerträ^Ite ^eimftätte lo

beg §umani§mu§, jumal feitbem (SraSmug ba^in übergefiebelt toar, auf bem ©ebiete be§

2Biffen§ unb ber .^umanitätSftubien allüberaQ bamalg al§ ^önig gefeiert. ®er bornel^me

^Pole trat je^t and) alg ^ifc^= unb §au§genoffe ®ra§mu§ befonberg na^e. ^er SJieifter

ift feine§ Sobe§ Doli. (Sr rühmet ibn aU einen Jüngling bon altromifdBer Unbef(^oIten()eit

be§ 6barafter§ ; er, ber ©rei§, l)ahi Don t^m gelernet, tüaS fonft iüo^I bie ^ugenb bom i5

2tlter ^u empfangen habe, bie 9?üdf)ternF)eit, 5Wä^igfeit, @f)rfurrf)t, ^D^iäfeigung ber 3unge,
Sefrf)eibenl^eit, Äeufd)^eit, Sauterfeit be§ 6f>arafterg. 9^id)t auf ©raämug allein befd^ränfte

fid^ ber 9]erfel)r. Saäfi trat aud) I)ier toie bereite früher unb aud) in ^ari§ mit ben
9)iännern in ^erfönlid^e Serübrung, bie Don ber neuen ©eifteöflrömung ergriffen, früher

ober f^äter fid) ber S^eformation anfd^Iofjen, in iF)r jum ^eil eine füf)renbe Stellung er= 20

hielten, ©eine 2lnfirf)ten bedEten fid) bamal§ unb für eine 9^eif)e bon ^al^ren nod^ mit
benen be§ @ra§mu§ unb einer nun bod^ nid^t geringen Qal)l ijerboaagenber unb aud)

tieffrommer ^ird^enmänner. ®r toar ein begeisterter §umani(t. 211g foId)er aucb i)at er

ein fdiarfeg Sluge für bie tiefen ©dfiäben ber J^ird^e unb ba^ fie einer burd)greifenben

Teilung an ^aupt unb ©liebern bebürfe ; aber tüie @ra§mug f)offte er, ba^ bie Teilung 25

nodE) bon ber Mrd)e felbft gefdE)ef)en fonne, eg feiner Sogrei^ung bon ibr bebürfe. ©ragmug
f>ielt an biefer Hoffnung big jule^t feft, felber freilid^ ju baltlog unb aud) feige, eine

fromme, t^atfräftige §anb an bte Teilung ju legen, ent3n)eit mit bem beutfd;en 9teformas
tor unb ben Seften beg 93oIfeg in feinem ©efolge, berbroffen über ben ©iegegjug ber

S^eformation. i^asfi mag eine Steile nod) in bem falfd^en Urteil über bie ^Deformation so

unb \l)xm §au^tträger in 2)eutfd^Ianb befangen geblieben, bielleid^t (ebenglang biefe erften

getrübten unb ungered^ten ©inbrüde über£utl)er, mit bem er nie in bei^fönlid)e 33erübrung
gekommen, nid)t böHig loggetoorben fein. Qebenfattg bielt er in treuer Siebe ju feiner

^ird)e nod) jafirelang an ber Überzeugung feft, bafe eine ."peilung ber immer bebrof)Üdf)er

t)erbortretenben ©c^mben bon ber Jtirc|e aug gefd^ef)en fönne. 35

grüber alg Sagfi geh)ünfdf)t, riefen \i)n brängenbe Briefe bon ba^eim nad) ^olen
jurüd. ^en bortigen 5?irdE)enmännern \vav bange getborben bor ber Sueit im Sanbe um
fic^ greifenben „^seft" ber mobernen ^teformationggebanfen. 'Sia'\d) t^intereinanber toaren

1526 föniglid)e Sefe^le ergangen, in J^rafau §augfud^ungen nad^ Sut^erg ©djriften anju^
[teilen unb fie n)eg;iunef)men

;
gleicfjjettig toeitere, in ©ro^^olen aße bie ju ergreifen, toeld^e im 40

3Serbad)t ftänben, lutf)erifd)eg ©ift eingufüf)ren unb felbft bereitg babon angeftedt ^u fein.

2)er inJBafel toeilenbe Sagfi h3ar in fold)en 3Serbad()t geraten, ber Dij^m für bie^ufunft
beg Steffen beforgt. ^aju fam eine mäd()tige feinbfelige Partei tbiber ben ®r3bifd[)of, an
i^rer ©^.M^e ber einflufereid)e 33ifd)of bon ^xatau. ®eg^alb beftanb ber Obeim nic^t nur
auf befdbleunigter §eimfef)r, fonbern brang barauf, ba§ fein berbäd^tigter '9Deffe bor if)m 45

unb bem ^rafauer S3ifd)of fic^ bon bem auggef|3rengten 3Serbad^t burd) einen (gib reinige.

(@g bleibe einer anberen ©teile borbeI)alten, bie bon ^rof. J^atrerau borgebrad(iten, fd)h)er=

tüiegenbcn ©rünbe, ben im SBortlaut, aber obne 3<^itangabe borliegenben ^Keinigunggeib
in bag ^a^r 1542 ju berlegen, alg bennoc^ nxd)t überjeugenb nad^jutoeifen.) 'I)a§ (Sin=

leben in bie Ijeimtfd^en fird)lidien 3Serl)äItnifje fiel bem ernftgefinnten, fittenftrengen jungen 50

Sagfi ^erjlic^ \d)Wa; ein treitereg Slufftcigcn auf ber ©tufenleiter firdjlicber Söürben
fonnte feiner 9?atur feine @rleicl)terung bieten. 2)aju famen bie getüaltig aufregenben
3eitereigniffe, in beren ©trubel unfer Sagfi für ein paax Qal)re iuiberJüillig {»ineingejogen

tburbe. 2)ie Lasciana teilen ben reid^en gunb an 33riefen mit, bie jeigen, in toie ^ol)em
©rabe Sagfi aug Siebe jiu feinem 33ruber §ierom;mug, in jenen Ziagen einer ber l^erbor= 55

ragenbften ©taatgmänner, in bie ^.^olitifc^en SBirren jumal am ^ofe 3a|)olt;ag einzugreifen

fid) genötigt \a\). 2)ag Wax für bie ^öl)ere römifd)e ©eiftliAfeit fein ungetooljnteg, mit
i^rer fird)lic^en ©tettung alg unbereinbar ge^alteneg %l)un. ®aju fam in ber Sagfifc^en

gamilie h)ie ein (ärbgut eine politifdje Slber, bie ju berfd^iebenen 3Jialen aud^ bei unferem
Sagfi fidl) geltenb mad)U. T*a^ er hjcgen feineg eifrigen ©intreteng für bie angetafteten ro
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S^led^te feinet Srubcrö bort ^^^^^^^V^ ^ic „©taatS^jfarre" cine§ 33ijciE)ofe§ bon 3Se?^).^rim in

Ungarn erF)teIt, bat tüeber fird)It(i) nod) )3olitifd) trgenb tüelcf)c Sebeutung. ©er '^af>\t an-

erfannte bte Don 3'J)^''I^}fl ernannten Sifd)öfe nid)t; nid;t einmal bie ©intünfte be§ Sig=

tumä famen Sa^fi ju gute. «Sie foHten getüifjermafeen eine ©ntfd^äbigung für bie f)okn

5 (Summen fein, treidle ^^^'oll^a bem fo fdjnöbe Don if)m befianbelten Sruber Saäfiä fci^ul=

bete. 33on biefen ©intünften fal^ feiner ber beiben 33rüber ettüaS. ©o berging ein ^al^r=

Hebnt unb md)x m aufreibenber 3'-''^[t^cuw"3' '" crfolglofen Semüf)ungen auf ürc^Iid^em

©ebiete. 2lu(^ ber reid;e ^unb bon Vagfibriefen au§ bicfer 3cit Iä|t ung im ©tictje,

©rf)ritt für @(f)ritt bie innere SnttDidelung ju berfolgen, big e§ enblid) gu einem ent=

10 fcbiebenen Srud; mit ber r5mifd)en ilirdje, jur ^f^ieberlegung ber firc^Iid)en 3imter unb
toeiter jum 3>erlaffen beg 3>aterlanbe§ fam.

©er um feinet ebangelifd)en ©laubenS toitten eine glänjenbc Sebengftettung unb aud)

fein ^Initerlanb brangcgeben, tritt junäd)ft in unferen ©efid^t^freig in Sötnen, Wo er in

ben abfeitS gelegenen, ftiQen 5?reifen lebte, anS ir)eld)en bie erften Slutjeugen ber ebange=

15 Iifd;en ^ird)e in ben Dlieberlanben berborgingen. 3^on ba fiebelte 1'. nad) ßmben über,

tüD il^n bie 9iegentin be^ Sanbeö, ©räfin 2(nna, bat, bieli^eitung aller^ird)en begSanbeä

ju übernel^men. ©em britten brängenben 9tuf glaubte er feinen Söiberftanb me^r ent=

gegenfe^en ju bürfen (1542). $Die 'paax ^af)re ber ^urüftung in tiefer ^"i^üdgejogenl^eit

Ratten S. in feiner ebangelifd)en Überzeugung gum SJianne ausgereift; bon if)r befeelt, in

20 il^rem 2)ienfte l^at er feine f)of)e &ahi be§ äird^enregimentS mit ber ^raft eines 3!efor=

matorS alSbalb in ber feiner Seitung anbertrauten ^irc^e nad^ jtoei ©eiten t)in befunbet:

in ber einen §anb ba§ ©d)tüert, entfd^ieben unb feft ba§ nod) borfjanbene römifd;e Un=

icefen gu entfernen unb ben fid^ ^eranbrängenben feftiererifc^en Umtrieben gu begegnen;

in ber anberen §anb bie ^elle, bie feiner Seitung anbertraute, einer feften Drbnung nod^

26 entbef)renbe ^ird)e rein unb lauter auf bem ©runbe beS @bangelium§ aufjuerbauen. S.

I^at ber oftfriefifd^en ^ird)e unb if)ren ©emeinben ein aud^ in ber ^irdEienj^ud^t fo feft-

gefügteS, bamalg im ebangelifd)en ©eutfd)Ianb fo eigengearteteS ©e)3räge aufgebrüdt, ba^

lange ^ät t)inburd) ^^rieSlanb al§ norbifd()eS ©enf ge^riefen tüurbe, ba§ felbft bi§ auf ben

f)eutigen 'Sag bie legten (Spuren biefeS ebangelifd^en ©eJjrägeS bortjulanbe nid}t bertuifd^t

30 finb. Sn ber %l)at eine reformatorifdje Seiftung, unberfennbar au§ ber 9iad[)foIge (EaU

binS unb bennod) mit felbftftänbigen, borgüglid^ ben befonberen SanbcSberbäftniffen ange=

pa'^tm ^üQm, tbof)l teert, gerabe in unferen ^agen aufmerffam ge^jrüft unb aud^ berüd=

fid^tigt ju tberben. 2lud^ auf einzelne 9^ad)bargebiete ging bon bem, tbaS SaSfi in ©mben
gefdf)affen, fegenSreic^e ^ßirfung au§, nad^ 3BefeI ^in unb bon ba bem 'SU)^xn entlang

36 lod) hinauf bi§ nad£) ^eibelberg l^in. ®er Kenner tüirb mand;e f)eutige isiebenSäu^erung

in ber ebangeIifdE)en ^ird;e ber 9?f)einlanbe auf Anregungen unb ©inflüffe ber bamaligen

^ird)e ^rieslanbg jurüdfüf)ren. Seid^t tüurbe S. bie Slrbeit nid)t gema4)t, toeber bon ben

„SSeltfinbern", bie ftd) in if)rem Sebensgenu^ aufgeftort fallen, nod) aucb bon einer fid)

immer l^eftiger unb tro^iger geltenb mad^enben lut^erifd^en ©egenftrömung. S. fonnte

40 um be§ ©en)iffenS iDiHen iüeber bon ben einen nod) ben anberen fid^ etivas bon bem
abbingen laffen, \va§ er als bie 2ßaf)rl^eit beS ©bangeliumS erfannt unb in bem ©lauben

„an bie ©emeinbe ber ^eiligen" treu gu toal^ren fid) ber|3f{id)tet füf)Ite. S^er fein Sfmt

nieberlegen, als ben g^orberungen beS älmteS, für ii)n gorberungen feincS ^errn (if)riftuS,

ettoaS aus nad^giebiger 5Kenfd)enfurd)t ju bergeben. @r f)at in ber %l}at einmal für furje

45 3eit (154G) ben ^irtenftab eineS ©u^jerintenbenten ber friefifd^en ^ird^e niebergelegt unb

i^n erft tüieber aufgenommen, als ibm bie Siegierung 3ufid)erte, ber bon \i)m aufgcfteHtcn

5?irdE)enorbnung fid) gu fügen, ©in ^aar ^af)re fbäter (1548) l^at bem glaubenSfüf)nen,

unbeugfamen Wlann baS berf)ängniSboIIe „Interim" ftatt beS §irtenftabeS ben SBanberftab

in bie .^Tianb gebrüdt. 1'. h)ar ber faiferlid)en 3>ergetbaltigung beS Interims gegenüber

60 bon ber gleid^en ©efinnung befeelt, \vk SJiarfgraf ^of)ann bon 33ranbenburg, ber feine

Unterfd^rift mit ben glaubenSftarfen 2Borten beriüeigerte : „lieber ^Seif alS ^eber, lieber

33Iut als Sinte." %üx 2. tnar in ben unf)oIben S^agen beS ^nterimS fein bleiben me^r
in A-rieSlanb. ^laä) einem mef)rmonatigen Urlaub ,^unäd^ft (1548—49) fiebelte er nad^

©nglanb über, toof)I in ber .f>offnung, ba§ bie 5l'raft beS ^ntcrimS über furj ober lang

55 gebrod;cn fein tncrbe ; benn Iweber l^at it)n bie ©räfin beS 2)ienfteS cntlaffen, nod^ au^
^at er felbft förmlid) fein Slmt in ber 5itird^e ^-rieSlanbS niebergelegt.

9iid)t als ein g-rembling ben fird;lidien Unreifen unb nid^t jum erftenmal traf S. im
9Jlai 1550 in ßnglanb ein. 9^ad^ bem STobe .^einrid) VIII. (1^47), tbäljrenb ber ^^xt

ber Unmünbigfeit beS SLI^ronerben (Sbuarb VI., lag bie .§au)?tgetüalt in ber ,^anb beS

60 jum 2orb='^>voteftor beS ^Heid^i» eriuä(;lten iDl;eimS beS MönigS, beS i^TjogS bon ©omerfet.
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unb in ber be§ ^rtma§ ber ^trcfie bon ©nglanb, bei ©rjbifd^ofg ßranmer, ber bie S^id^te

Dfianberg gcJ)ctratet. Seibe Siänner ftanben entfd^ieben auf fetten ber Sf^eformation unb
nun and) entfd;iebcn, tf)r offnen, freien 3u9a"Ö itn Sanbe unb in ber ^ird^e ju berfrf)affen.

ßranmer erbat fid^ für feine ^Reform^Iäne ben 33eirat l^eröorragenber ^ird;enmänner in

2)eutfd;Ianb
;

ju ben gelabenen ©äften gehörte in erfter Sinie 2., ber balb im erj- 6

bifdE)Dfli4)en Sambetf)=©^Io^, mit ßranmer auf bem bertrauteften unb liebeboUften ^-u^e

ftanb. ©d^on nad) furjer ^txt mad^te fid^ ber bebeutfame ©influ^ bei fraftboüen £. auf
ßranmer unb baburd) mittelbar auf bie ebangelifd^e Sluägeftaltung ber ^irdfie bon @ng=
lanb geltenb. Salb nad^ feiner Slbreife fagte ber berübmte §ug^ Satimer in einer bor

bem jungen frommen 5^'önig gehaltenen ^rebigt : „^dE) toünfd^te, ba^ 9Känner toie 2a§t\ lo

in unferem Sanbe toären; ba§ Sanb tüürbe gebei^en, 'mtnn e§ fie feffelte. ®er ^önig

fottte feine @^re barein fe|en, fold^e 5[Ränner aufzunehmen unb trarm ju galten." S)em
3Sunfd()e feine! ^rebiger§ toiüfu^r ber ^öntg unb lüanbte fid^ tüegen Überlaffung an ben

^önig bon ^olen. 21I§ erbetene! 2(rbeit!felb tourben S. fämtlidie ^roteftanten frember

ßunge, bie ba unb bort bal)cim um if)re! ©lauben! iriUen berfolgt in Sonbon eine ge= i5

fidt)erte Verberge gefunben, jugetüiefen, um alg xl)x ©ujjerintenbent fie §u einem feften

fird^lid^en SSerbanbe jufammenjufügen. ®ie Slufgabe ftanb an Umfang ber in grieölanb

geftetiten nad;, aber nid^t an ©d^tüierig!eit ber Söfung. ©d()on ^^ioei 3)bnate nad^ SJ
2(nhinft tüurben burd^ loniglid^en @rla^ bie ©eutfd^en unb anbere gremblinge al§ eine

felbftftänbige, bon bem SRegimcnte ber Jlird^e bon ©nglanb unabhängige ©emeinbe anerfannt; 20

an i^rer ©^i|e S. al§ ©u^erintenbent, \i)m gur ©eite bier ©eiftlid^e nad) ben berfd)iebe=

nen f^rad^Iid[)en ^i^eigen ber ©emeinbe. 2lud> eine äixä)^ tüurbe bem ©u))erintenbenten für

fein gu orbnenbe! ©emeiniüefen al§ Eigentum jugetoiefen. 9Jtit betüunbernetüertem, nun
aud^ bereits er^jrobtem @efd)icE legte S, ^anb an ba! SBerf. ©eine grembUngggemeinbe ^atte

fid^ alö eine Sefenntnügemeinbe anjufeljen. £. ftedte ein Sefenntni! (Confessio Lon- 26

dinensis) auf, in Jüeld)er e! galt einen ftarfcn 3!)amm tüibcr fid^ geltenb mad^enbe

feftiererifc^e ©trijmungen unter ben ^remblingen aufjurid^ten, unb ba^ jeber bei feiner

2iufna^me ju unter5eid)nen l^atte. ®ie bekannte Sef)re foüte bertieft toerben, einmal burd^

frühzeitige unb laftrelange llntertoeifung ber ^ugenb in bem in ©mben bereit! auf=

gefteHten ^ated^ümu!, ber auf ben §eibelberger ^ated)i!mu! nid^t ot)ne ©iniüirfung 30

blieb, unb bann burd) bie umfangreid^fte, l^od^ft bebeutfame ©d)rift über bie ©aframente
(brevis et dilucida de sacramentis eeclesiae Christi tractatio), bie au! ber „^ro=
pl;etie" f)erborgegangen, biefer bortreffIi(^en ®tnrid;tung bon regelmäßigen Sibelbef^-^red^ungen,

in iüeldben jebe! ©emeinbeglieb ^^^^ifel ober Öebenfen in ber ©d}riftau!legung borbringen

!onnte unb bon ben ©eiftlid^en unb aud^ ben ^ird^enälteften belehrt unb berid^tigt tourbe. 35

SBiedalbin feine Institutio bemJlönig bon ^^ranfreidf) geiuibmet, fo £. biefe feine ©afra=
ment!lef)re, bie entfd)eibung!boIIen ®inf(uß auf bie englifd;e c^ird)e au!übte, bem S^önige

bon (Snglanb. 2luf foId)er Unterlage baute nun 2. feine ©emeinbe auf; ein muftergil=

tiger 33au, ben bie un! nod) erf)altene, mitten unter ben Slnfed^tungen unb ^Verfolgungen

feiner au! ßnglanb bertriebenen ©emeinbe niebergefc^riebene Forma ac ratio eingel^enb 40

barfteHt, tüof)l eine ber bebeutfamften 9ieformation!fd^riften, bie gerabe in unferen ^agen
neu ern)ad)ten ©emeinbeleben! ganj befonbere Sead)tung berbicnt. ©ie größere Seben!;

befd^reibung l)at ba! foftbare 33ud) einge^enb berüdftd)tigt (©. 376—410). ©0 muffen
toir ebenfatt! in biefem lurjen 2lbriß — leiber — unter |)intüei! auf ba! ^ud) an ber

nadj)f)altigen ©inbirfung S.! auf bie ©eftaltung ber Kird;e bon ©nglanb, auf bie i)oIittfd>e 45

^^ätigfeit, bie er im ^ntereffe ber ebangelifd^en ^ixd)^ in 2)eutfd)Ianb am engUf(j)en ^of
ju treiben beranlaßt iourbe, borübergef)en, um nur nod^ gu erh)äl;nen, baß mit bem frü^=

zeitigen 2:obe ©buarb! VI. (1553) ba! ganje gefegnete 2Berf jufammenbrad^. ®ie „blutige

9Jlaria" löfte bie ^rembling!gemeinbe auf; if)re ©lieber mußten beim an^ebenben äöinter

ben unlüirtlid) geworbenen Soben berlaffen. (Sine erfd)ütternbe ^rrfa^rt brid)t bamit für 50

bie armen g-lüd)tlinge an; xhx Seridit ift ein! ber fd;merzlid)ften 33Iätter be! fid; erf)ebens

ben ^abergeifte! unter ben ©öf)nen ber Sieformation, peinlidjer nod) ju lefen, al! tüa!

ba! römifcbe S^egiment ber blutigen Wax'xa ben SSerbannten angetf)an, ber^ängni!boIIer

nod^ für ben g-ortgang ber 9leformation, tueil biefer ^ampf ber einen ioiber bie anberen

unter ben ebangelifd)en 9ieUgion!bertt)anbten ber fid; allüberati regenben ©egenreformation 55

bortreffUd^ in bie ^anb arbeitete, ©elbft in (Smbcn fanb S. feine F)eimifd)e ©tätte ber

2Birffamfeit me^r. ßr jog nad^ granffurt am Wlaxn, tüo ein ^eil ber g-lüd;tling!gemeinbe

2lufna^me gefunbcn, aübalb axid) ha in ^erborragenber 9Beife bemüf)t, ba! traurige So!
ber g-lüd;tlinge bi! nad; Safel t)xn ju linbem, ba! Sefenntni! feiner ©Iauben!genoffen

toie i^ren 3fted;t!beftanb innerf)alb ber 91eformation!fird^e ju loa^ren unb al! ^ro^^et unb eo
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§eroIb einer fpäteren bcfjeren ßett jur @tntrad)t ber 58rüber au§ bem gleid^en §aufe gegen=

über bem geineinfamen ©egner, ber römifd)en Itird^e, ju mahnen, ^reilid^ bamalg bergeblid^

!

dlad) ^ai)re§frift feit feiner 2lnfunft in ^-ranffurt famen bie ebenfo lange erwarteten

tüte erfebnten Sriefe auä ^olen, bie il)n bringenb jurüdriefen unb jugleid) melbeten, ba^
6 ber if)m tüof)Igeneigte ^önig feine SRüdffebr nid)t berbinbern tnerbe. ßnbe ©ejember
]55(i traf ^. in ber alten .^eimat ipieber ein, bereit, feine le^te, frfjier aufgebrandete

Seben^fraft in ben ©icnft ber ebangclifrfien Hird^e feinet 5?aterlanbe§ ju fteEen. 2)ie 5Re=

formation batte in ben 18 ^abren feiner Slbtttefenbeit ftarfe g-ortfd}ritte unter bem 3lbel

^olen^ gemad)t; bie 5.1JebrjaE)I ber 9teid)§ratgmitglieber unb bon ibnen bie F)erborragenbften

10 tüarcn i^r offen beigetreten. 5Ref)r lüie einmal fc^ien eg , al§ ob ber 5lönig felbft

ben legten entfdjeibenben ©c^ritt jum Slnfd^Iu^ an bie ebangelifd^e llirdie tf)un tooüe.

9>erE)ängnist»oII für ben g'^rtgang ber 9teformation iüar ba§ 5^-ef)Ien eine§ träftigen, fclbft=

ftänbigen 33ürger= unb aud^ Sauemftanbe§ in ^olen ; bie toillenlofen porigen tt)aren böHig

in ber §anb ibrer §errn, fd)loffen fid) ungefragt il^nen an, aU biefe ber ^Reformation bei=

16 traten, folgten ifjnen bann lüieber ebenfo ungefragt unb unfelbftftänbig, aU biefelben ber

3^ergeh)altigung ber ©egenreformation erlagen. %u§ meJ>r iüie einem ©runbe f^atte ber

bon ©enf au^gebenbe ®influ^ befonber^ in ^fein^olen, bem ^erj^-^unft be§ Sanbe^, unb
in 2itauen i'^n bon Söittenberg überholt; jumal in gemeinbebilbenber, tird^enregimentlid^er

93e5ief)ung fam er ßen eigengearteten S^erbältniffen in ^^olen beffer entgegen. 6albin§

20 ©lauben^Iebre tourbe bon ben abiigen ^amilien beg Sanbeg, ben 9)tännern fotüof)! toie

^auen, eifrig gelefen, tüiEig angenommen. 2lber e§ gebrad) biefen ©bangelifd^en an
einem berborragenben SLbeoIogen unb geiftnd)en Berater, ber felber ein Sanbeöfinb unb
ben einzelnen abiigen ^^-üfirern ebenbürtig bie nodl) ungeorbneten, auf fein reformatorifd^eä

Sefenntnig fid; grünbenben ©emeintüefen mit ftarfer, jielbetou^ter §anb ju leiten im
2B ftanbe getrefen tüäre. ©ie tt)ie bon ®ott gegebene, berufenfte ^erfönlid)feit, unfer S., 5üar

nod^ in bie ^-rembe gebannt. ®ie im Sanbe iüeitberbreiteten bobmifd^en 33rüber boten

(Srfa^: fie l^atten ein Selenntnig, feftgefügte ©emeinbeorbnung, eine ernft gel)anbl)abte

^irdjenjud^t. Sei ber immer fül)lbarer fid^ geltenb mad^enben 3totlage fam auf einer ge»

meinfam befdbidten ©tjnobe ju ^ojminef 1555 eine ^Bereinigung gu ftanbe, in tpeldjer

30 bie Sbangelifd^en J^lein^oleng bag 33efenntni§, bie Kirdjenorbnung, ba§ ganje ^lirdjen^

tuefen ber böl)mifd)en Srüber annal)men, mit il)nen fid^ bereinigten. S)a3 ^al)r bar=

auf traf 2. in ^olen ein. @r erfannte aBbalb, ba^ bie ^Bereinigung übereilt gefd()eben

unb ba§ Sanb gelodert toerben muffe. 2)a§ Sefenntnig entl)ielt in feiner teiltüeife un=:

beftimmten ?yaffung gar mand^en fragtüürbigen ^unft ; in ber Crbnung bes ©emeintbefeng

36 tbaren römifd)e Überrefte, bie für eine rein ebangelifdl^e ©emeinbe unhaltbar ; al^ bebenf=

lid^fter ^unft mu^te bem er)3robten ^^ird^enmann unb ^olen erfd)einen, ba^ bie oberfte

Seitung ber ebangelifd)en ^ird^e ^Ieinpolen§ fortan aufeer Sanbeg liegen tüürbe. 2öaö S.

borfanb, toar feine Union, bielmeljr ein berfud)teg 3lufgel)en ber ebangelifdl^en 5lird)e ^oIen§

in bie benn bod) fremblänbifd^e ^Brüberunität. ®em beugte 2. mit fefter §anb bor unb

40 mad^te fid) mit bem 2lufgebot feiner legten, fd^iüinbenben ."Rraft, bie fid) in grieelanb unb
2onbon fo glänjenb betüäf)rt, baran, bie ebangelifd^e J^ird)e feine§ engeren Staterlanbel in

fefter, f^nobaler Orbnung felbftftänbig auäjugeftalten unb aU eine Stxxä)^ ber 9leformation

mad)tbott ber römifcben 5tird)e im 2anbe gegenüber ju ftetlen. 2. fann nidl)t aU 9^efor=

mator ^olen§ be5eid)net Jüerben, bafür ift er aud) ju fpät in bie ebangelifd^e (Strömung be^

45 2anbeg eingetreten ; aber er bat mit reformatorifdiem ©efdiid bie nod) ungeorbneten, teil=

iüeife jerfabrenen fird;lid)en 3.serl)ältntffe in fefte, edbt ebangelifd)e Sal)nen geleitet. ®efe finb

bie nun in ben Lasciana mitgeteilten (Sbnobal=^rotofolle überjeugenber S3eleg. 3^9''^^'^

aber aud; ber unüberftciglid)en ©d^tüierigfeitcn, mit benen er b\§ jule^t nad; ,^tbei ©eiten

l^in ju fämpfen l)atte, einmal ben il)n b\§ in bie 3lrbeit feiner .^eimatfird^e berfolgenben

50 Singriffen ber il)m feinbfelig gefinnten ^sartei innerbalb ber 9kformationgfird)e ju begegnen,

bie nid)t mübe tburbe, äße feine aufreibenben i^erfudE)e ^u burd^freujen, um bie ^bange=

lifd()en ©ro^))olen§ unb ^vreufeeng ju einträdl)tigem 3.sorgel)en tüiber ben fid; eben aufraffen^

ben gemeinfamen römifcben ©cgner im ^L'anbe ju beranlaffen. ®ann aber mit aller @nt=

fd;iebenl)eit luiber bie fid; im 2anbe berbreitenben Unitarier an,^ugel^en unb ibnen ba^

56 beanfprud;te imb audb angemaßte .fieimatrec^t in ber ebangelifd()en .^ird^e ftreitig ju mad)en.

©0 lange er nod) lebte, l^at er mit [tarfcr, unerbittlid;er ^-auft biefe ©efte in 5llein^)Dlcn

niebergebalten. 6"§ tbar ein fditoerer, für ^solen unerfe|lid;er ^^erluft, al^ mitten in fold;er

2lrbeit 2. in ^Uncgoi» am 8. i^anuar 156(3 mit ben Sffiorten „'ÜJcein S'^ixx unb mein

©Ott" „au§ biefem forgenfcf)ltieren ^'eben in bie l)immlifd)e ^eimat überficbelte", tbie fein

60 ^reunb ©r)lbiug in ber 2ei^Knrebe fein ©terben umfc^reibt. D. vTnlton.
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Sntcn«, Smfc f.
b. 2t. Stigmatifatt on.

Satctntfrfic S3iDeIüticr[efeunocn f.
33b III ©. 24—58.

i>atcranfi)noben : 1. bon 1123
f.

b. ST. Qaüit II. 33b III ®. 642, soff. ®te 33e=

fd^Iüffe MG CI I ©. 574 9^r. 401. — 2. bon 1139
f.

b. 21. ^nnocenj II. 33b IX
©'. 111, wff. S)ie 33cf4)Iüffe Mansi XXI ©. 525f. — 3. bon 1179

f.
b. 21. 2tIeEan= 5

ber III. 33b I ©. 848,Enff. ^Dte 33efd)Iüffe Mansi XXII ©. 210ff. — 4. bon 1215

f. b. 21. ^nnocenj III. Sb IX ®. 120, 52 ff. SDie 33efd>Iüffe Mansi XXII ©. 953 ff.

—

5. bon 1512—1517
f.

bte 2rrt. ^uliug IL 33b IX ©. 624,i3ff. unb Seo X. 2lften

Hardouin Conc. Coli. 33b IX ©.1570 ff.
Labbei etCossart. coli, concil. 33b XIV.

$?attmcr, §ugf), geft. 1555. — 2atimer§ 2Serfe, f)erau§gegeben non ©. ©. dorrie- 10

2SSbe, eanibrtbgc 1844 f.; ^rcbifllcn mit 2eben§abriJ3 ed. 93evnber 1570 unb 3i?at!in§ 1824-

Parker Society 18-14. (Sine ^iu^iuabl bevau^geg. non ber Rel. Ti-act. Soc. SSgl. (^oje,

Martyrologium ; ©tn)pe, Memorials III.; ®emau§, Life of H. Latimer, 1869, 2. 2{ufl. 1881;
Dictionary of National Biographie 93b 32 Slrt. u. 3- ©nirbner.

§ugf) latimer, geboren umö ^al)x 1480 ju ^l)urcaftDn in Setcefterff)trc, unb in bem 15

Christ's College in (Sambrtbgc gebtlbet, trat juerft al§ l)eftiger ©egner ber ^Deformation

auf. ®ie „neue Vefjre", bte ©tafforb bortrug, em^i3rte i^n fo, ba| er Eteinfelben nicf)t

nur ing ©efi(f)t tbiberf^rad^, fonbern aud^ feine ©cE^üler mit SBort unb ©eibalt ju ent=

jiel^en fud^te. 6r geibann ba§ Saccalaurcat ber ^l^cologie burc^ eine fd^arfe 2)i6|3utation

gegen 2ReIanrf)tl)on§ Seigre. %i). 33t(ne^, ber s^gegen tüar, fal) tbo^I, ba^ i'atimer e§ djxüd) 20

meinte, fud)te ii)n auf unb hat ihn, feine 33eid)te anjuBören. 'iDiefe mad^te einen foIrf)en

©inbrurf" auf Satimer, 'i>a^ er fid; bem (Sbangclium jutoanbte, biet mit 33ilnel; auf bem
„^e^erl)ügel''' jufammenfam unb mit xi}m ^ranfe unb ©efangene &efudE)te. SOiit gleid)em

®ifer ibie frül)er für ba§ ^a^.ifttum trat er je^t gegen basfelbe auf. ©ro^cg 2(uffel)en

erregten feine „5larten))rebigten", bie er an 3Beif)nad)ten 1529 l)ielt. SSon ber bofen @e= 25

n)ol)nl)eit, bie ?^eftjeit mit ^artenfpielcn ju berbrtngen, rxai)m er nad^ bem ©ejd)made ber

3eit 2lnla^, c^riftli(^e harten auszugeben, loobei ^erj ^i^rum^jf fein foHte. ©dion in

biefen ^rebigten fteUte er bie Seigre bon ber gänj(id)en 3?erborbenf)eit bei 21ienfd)en unb
ber ©rlijfimg burd) ben %oh ßl^rifti auf, befämpfte bie ©ottlofigfeit ber ^nbulgenjen

unb bie Unfid)erl)eit ber ^rabition unb jeigte bie 9iotibenbigfeit ber Sibelüberfe^ung. 30

Dr. 33udenbam§ „GbrifttagSnjürfel" tbar eine fcf)tbad^e (Entgegnung. Satimer brachte

ihn burd) feine h)i^ige unb berbe ©rtbtberung auf immer jum ©d)lbeigen. ©eine ©egner
ibanbten fid^ nun an ben 33ifd)of bon (SIb, Dr. SBeft, ber t^m baS ^rebigen in ber^tö=

cefe berbot. 2(IIein ber 2Iugufttner ^rior 33arne§, beffen ^lofter ejem^t tbar, öffnete 'ü)m

feine 9.\x<i)c. (Sine gro^e SJienge fam nun bortl)in, um il)n ju F)ören, barunter aucl) ber 35

33ifd}of bon @Ii). ^ie ^apiften a^^peÜierten an 9Bolfcl;, ber besbalb einen ®erid)te!l)of in

2)orf i)ielt, aber mit Satimer, Jbeld)er nidE)t blo^ fid) felbft tbobl berteibigte, fonbern and)

feinen 9Did)tern ibre ©etbäljrgmänner citieren f)alf, jo aufrieben ioar, ba^ er tl^m bie @r=

laubniS gab, überall in ©nglanb -^u prebigen. '^m ^aljre 1530 bicit er bor bem .Hönige

bie A'aften^rebigten, iroburdt) er fid) beffen gro|c ©unft ertbarb ; balb barauf befam er 40

bie Pfarrei SBeftüngton in 2öiltfl)ire. ©eine rcformatorifc^en ^rebigten riefen in fetner

Pfarrei gro^e 2tufregung l)erbor. (Sr tourbe nad() ^'onbon citiert, mit 33ann bebrol)t

unb entging ber ©träfe nur auf ©runb nid)t gan^ üarer ©rflärungen burd) be§ .'RönigS

2)ajlbtfd)en!unft, ber an bem unerfdjrodenen 5Rann unb begabten Sfiebner feine g^reube

^atte. 21uf Granmeri ©m^feblung tburbe er ^a^Ian ber 2lnna 93oIen unb 1535 ^ifd)of 45

bon 2ßorcefter, Wo er bie ©ad)c ber 9teformation eifrig förbcrte. 2lber nad^ bier ^a^ren
legte er fein 21mt niebcr, lt»ei( er bie fecf)§ „33IutartifeI" nid)t unterjeid^nen tboßte. @r
lebte nun in ftiUer 3urüdge5ogen^eit, big ein Unfall il^n nötigte, §ilfe bei einem Son=

boner 2lrjt ju fud^en. ©arbineri ©|)ione fanben ii)n auf. 6r tburbe n)egen 3Öiber=

ftanbei gegen bie jed;^ 2lrtifel in ben 2:otber gefübrt, too er bt§ 5U ©bibarbS 2;l;ron= 50

befteigung blieb.

2)ie (Sinlabung, in fein 33iltum jurüdjufebren, lebnte er ah unb fdf)lug feinen

2Bol)nfi^ in bem erjbtfc^öflidien ^alafte auf. §ier eröffnete fid) iljm ein grofjeiS^clb ber

Stl)ätigfeit. ®r tbar ßranmerö 33erater unb l)alf ibm bei 2lbfaffung bei öontilienbud}!.

3)en 2lrmen Wax er ein ^initer, ben Sebrängten ein 33ef(^üfeer unb für alle ungerecbt 56

©erid)tete ein ibarmer 5ürf)3red()er. ^n einer 3t'tt, Wo bai Siedet auf bai 2Siflfürlid)fte
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gcbanbbabt tüurbc, fann e§ ntc^t l^od^ Ö^^^S angefcf)tagen trerben, ba§ e§ h)emgften§

einen Ort gab, \vo bie klagen gef)ört irerben mußten, unb einen SJiann, ber e§ icagte,

DF)ne 3(nfeben ber >l>erfon ©ciüaltt^ätigfcit unb Habgier ju jü4»tigen unb bie <Bad}Q ber

Unterbrücften ^u fül^ren. Satiniert ^anjel toar ber ^of)e 9?id;tftuW, bor Den bie SRed^tg=

6 berlc^ungcn unb gekimen 33ebrücfungen gebogen Irturben fo gut h)ie bie (Sünben unb

Unfitten ber ^^it. 5Dlit ber ©ci^el betS (Spottcg unb bcm Sd^toert be§ ©eifte§ jücf)tigte

er bie ungerechten 9lirf)ter unb bie „prcbigfaulen" Prälaten. ^t;rannei unb 2(ufruf)r ber=

bammte er gleid)crma^cn. W\t überrafcf)enber ©etüanbtbeit tüu^te er ben ebangelifrfjen

'X^t auf bie öffentlid^en 3"ftänbc trie auf ba^ ^^ribatleben ansutrenben. 2)ie 93erfef)rt=

10 f>eit bc§ ^a^fttumg fonnte nicmanb fo an ben oranger ftellen, h)ie er. 2)ie ebangelifrfje

2ßaf)rl)eit tou^tc er aud) bem Ungebilbetften nahe gu bringen, ©eine ^vrebigten unter=

F)ielten, inbem fie belebrten. @r fonnte 2—3 Stunben fort^rebigen, ebne bie §örer ju

ermüben. '>Der ^nf)alt feiner ^srebigten t^ar burd)aug ebangelifd). Sr fd}öpfte unmittelbar

au§ ber 1^1. «S^rift unb banb firf) an fein ©Aftern, ^ie ebangelifcben (S)runblef)ren

16 ftanben i^m fd)on früf)c feft. 9^ur in ber Slbenbmafdslebre tourbe er erft \paUx (1548)

burdi ßranmer auf ben calbiniftifc^en ©tanb^junft geführt; bagegen bertnarf er bie ^rä-

beftinationslebre unb be^au^tcte bie SlUgemeinl^eit ber Srlöfung. 6r )3rebigte fefir biel in

®blüorb§ Qdi, getüDi)nIid) jeben (Sonntag jitoeimal, teilä bor bem liönige, teil§ an anberen

Orten. Unb getbiß i^at deiner ber ^Reformation fo ben Singang in bie ^erjen ber=

20 fd^afft, aU ber bolf«beliebte Satimer. 3ftur gu ixiil) tourbe feiner fegenSreicben SLf)ätigfeit

burd^ SRaria^ Slbronbefteigung ein ^kl gefegt. @r iüor eben auf einer ^rebigtreife bei

Gobentrt), aU er bor ben ©e^eimrat gelaben iüurbe. Sr fonnte flieben, aber er toollte

nid)t. ku er auf feiner 9^üdreife über ©mitl)fielb fam, fagte er: „SDiefer ^la^ l)at

lange nad) mir gefeuf-^t." 2lm 13. ©ejjtember 1553 tourbe er in ben Stotoer abgefüF)rt,

25 too er mit ßranmer, 3tiblet) unb Srabforb in ein ßi^^i^^i^ f^"^- S>" ^Jiörj 1554 tourbe

er mit ben beiben erften nac^ DEforb gebrad^t. Siac^bem fie bie Unterfdbrift bon brei

ftreng fat^olifc^en Strtifeln über bag 2lbenbmaf)I bertoeigert, tourben fie einzeln ber^ört,

Satimer am 18. Wpxxl. 2)cr toürbige &xd§ erfd)ien im ©efangenenfleib mit einer toei^en

unter bem 5?inn gebunbenen 9)^ü^e, ba§ neue 2:;eftament unter bem 2trme, auf feinen

30 ©tob gelel)nt. ^m 33erteibigung aufgeforbert, fagte er : „^d^ fann nid)t big)3utieren. ^d)

toiü meinen ©lauben befennen unb bann mögt ii)x tf)un ganj toie xi)x tooHt." @r 30g ein

Slatt l)txau§, ha§ man iJjn aber nid^t lefen Iie|. 2tl§ ber ^rolofutor mit fragen auf

i^n einftürmte, erflärte er, ba^ er nur au^ ber ^I. ©d^rift anttoorten toolle. 9Zac^ faft

anbertbaIbjäE)riger toeiterer §aft tourben Satimer unb 'SHW'c) am 1. Oftober 1555 toieber

35 borgelaben unb gum 2:obe berurteilt. S5er 16. Oftober toar ber Stag ber §inricf)tung.

Seibe tourben mit berfelben ^ette an ben ©d^eiterbaufen gebunden. 21(5 ein ange§ünbeter

af^eifigbünbet an ^ible^g ^ü^e gelegt tourbe, tröftete ii)n Satimer mit benSBorten: „©eib

gutes Wlut^, 9Jleifter 9fliblei^, unb §eigt @ud) aU Tlaml 2öir toofleu ^eute mit ©otteS

|)ilfe in ©nglanb ein Si(^t anjünben, ba§ nimmermebr berlofd^en toirb." Satimer gab

40 in toenig Stugenbliden ben ©eift auf, toäf)renb SRible^ unfäglid^e ?[Rartem ju leiben f)atte.

„2)ie flammen, bie fie umf;ülltcn, toaren i^r S^renfleib, unb Der ^oljfto^ ber Xxxumpi)'

toagen, auf bem fie gen ^immel fuhren."

3Baf)rbeitsfinn, $Red)tlid)feit, ÜberjeugungStreue unb Unerfd^rodenbeit ftnb bie ^erbor^

fted^enben 3üge in Satimerg ßf)arafter. SRenfd)enfur4)t fannte er nid)t. 6t)rgei3 unb

45 ßigenfud)t toaren i^m böQig fremb. Sei ber entfd^iebenften Slnbänglic^feit an bie eban=

gelifd)en ©runble^ren gab er, toie ßranmer, in nid)ttoefentli(^en fingen nadb, um nidit

bie ©ac^e ber ^Deformation felbft aufg ©^iel ju fej^en. Qx toar nidbt gelcbi-t, nid)t einmal

©riedt)ifd) berftanb er. 2lber feine 33ibel batte er im 5lopf unb §erjen. Unter ben boIfä=

tümlidjen ^rebigem in ßnglanb nimmt er eine ber erften ©teilen ein. 9?ur barf man
60 feine ^^erbbeiten unb Sföi^e, ba§ oft ©efucbte unb ©ejtoungene in feiner ^rebigttoeife

nidf)t nad; bem 9Jia|ftab ber ©egentoart beurteilen. 6. St^ocU f.

l'alttubtunrtcr. — 2S. 5. eonijbcare, Church parties, bcutfcfi in ©eljerS fxot. Won.'
231., 9tpiil 1854, vgl. au^ 6d)aff. 3"ft- unb 'i'avttieien ber engl. ©taatS^Jtivdje in bev SJcft.

3eitid)r. 1856, 5?r. 17 ff.; ßtnnton Latitudinarians from 1671 to 1787, Sonbon 1861;

55 3- 2^uüüdi, Rational theolotrv and Christian philosophv in England in the seventeenth

Century, 2 23be, 2. 9(ufl., Gbinburg 1873.

Satitubinarier f)iefeen bie 5}?änner ber toiffcnfd^aft(id)=freifinnigen unb fird)lid>=bulb-

famen Siid^tung, bie in ber DJiittc beS 17. ^af>rf)unbertg in ©nglanb auffam. ^^re

ßntftef)ung f)ängt mit ben fircblidicn ©ärungen be§ farolinifd^en ß^'talterS unb mit bem
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Umfd^tuung bcr ^sbilofo^^bie jufammen. (Sd6on bic bohrtncUen Puritaner nal^men eine

bermittelnbe ©leEung ^ipifdEicn ben jlüei ÖEtremen ber Saubijdien (Srf)ule unb ber fana;

tifd^en Puritaner ein. 2lbbot, ßarlton, §aQ u. a. iraren bie §au^'»tbertreter bicfer diiä^'

tung. ^a§ 3i[u^erlid^e tüar ibncn glcid^giltig, grömmigfeit ftanb if)nen bö^er alg ^-Drmen=

trefen. Sei aEer 2lnf)änglid)feit an bic @)}i)"fo)3aIfirdie liefen fie 2lnbersbenfenbe getüäi^ren. 6

Qn ber Seigre i)ielten [ie an bem milberen 6albinigmu§ ber 39 2lrtifel feft. 2l6er aU bic

©emä^igten gingen fie in bem ^artciftuvm unter. ©leid) bulbfam, aber in ber £eF)re

abtüeic|enb iüaren ?DRänner, bie toie §alc§, obtoobl ©egner be§ Saubifd^en §od)!ird)en=

tum€, in ber SeF)re arminianifd) iüaren, iüie bie Saubianer, ober, tüie 6E)iIIingit)ortf), ba^

ßljriftentum auf tücnige tücfentlidje unb l^au^tfäd^Iicf) ^.iraftifd^e ©runblel)ren -^urüdfü^ren lo

tüofften. 2;ie fittlidje 2tuffaffung be§ GF)riftentumg niad)te fid) überbauet in bem ilam^^f

unb rafdien 2Sed)fel ber religiöfen 2lnfid)ten unb ©tifteme immer mebr geltcnb. 2lnberer=

feit§ fonnte fid> bic 2;f)eoIogie gegen ben ©influ^ ber ^f)iIofo^^ie nid)t abfd^Iiefeen. 2)ie

3ReugeftaItung ber lederen burc^ Saco unb Sartefius nötigte aud) bie 'if)eoIogie, if)re

©runblage auf§ neue ju prüfen unb fid^ mit ber ©eifteg= unb 3'tatur^F)ilDfpi^f)ie iüic mit i5

ber ©efd)id^te augeinanberjufe^en. ©o fam in ßambribge bie |)latDnifierenbe $f)iIofop(;ie

unb 2:^eoIogie auf, bercn ©rünber (Eubiüort^ (f. b. 21. S3b IV ©. 346) unb DJtore toaren.

9Jcänner biefer 3f?ic()tung unb bie ©cmäfeigtcn überi)au|3t tourben bon ben ufurpierenben

©etoalten ber 9ieif)e nad^ aU ©efinnungglofc berbäcf)tigt, unb toeil fie ficE) in ben eng=

t)erjigen ©eift bcr Qi\t nid^t finbcn fonnten, „Latitude-men" genannt, ^nx ^i\t ber 20

Sle^ublif tüarf man i^nen 2trminianigmu§ unb ^srälati§mu§ bor. 2tl§ aber mit ber

Sleftauration bag .^odftfird^entum lüieber jur §crrfd;aft fam unb eine SRaffe @efinnungg=

lofer in bie J?irdf)e bineinftrömte, bie burdE) übergrof;en ©ifer gut ju mad)en fud^ten, 'ma§

fie an bcr ©).nffopaifirdEie jubor gefünbigt, Jüurben bie ©emä^igtcn al§ ^ttol;aIe unb Un=

fird^Iid^e berbäd)tigt. 3Ber fid^ bem §oct)!ird)entum nid)t beugte nodE) aud) mit ben, balb 25

(1662) auägefto^enen, ftrengen ^suritanern gegen basfelbe fäm^jftc, tourbe aU 2atitu=

binarier gcbranbmarft. „tiefer 9^ame," fagt ein ßeitgenoffe, „ift ber ©trof)mann, ben

man, um ettoag gu befämpfen ju f)aben, in ©rmangelung eine§ toirÜidjen ^einbc§ auf=

ftellt — ein bequemer 3'^ame, um ieben, bem man übel lütE, ju berunglimj^fcn." Unb
ba man biefen 9?amen auf biele übertrug, bic in gar feiner 33ejiel)ung ju jener |yiffen= 30

fd^aftlic^^freien unb bulbfamen 5tid^tung ftanben ober in religiöfcr §infid)t inbifferent

iüaren, fo galt Satitubinarier balb für gleid^bebcutenb mit ©ocinianer, 3)eift unb 2ltl)eift.

2Ba§ nun bic eigentlidben Satitubinarier betrifft, fo l)ielten fie an ber Siturgie, bem
9iitu§ unb ber 3serfaffung ber englifd)cn ©piffopalfird^e feft. ®ine allgemeine Siturgie ift

nad) il)rer 2(nfid)t nottüenbig gegenüber ben ju fubieftit)en, oft fanatifd)en ©ebeten bcr sb

Puritaner, bie befte Siturgie aber ift bie englifd)c, bie fid) burd^ feierlic()en (Srnft unb

primitibe Einfalt ausjeid)net. ®ie ©otteebienftorbnung l)ält bie redete Wdtk jiüif4)en 9iom

unb ben ^onbentifeln. S)ie (Eeremonien finb für bie ©rbauung förberlid^. 2)ie bifd^öf=

lid^c i^erfaffung ift bie befte imb ed)t apoftolifd^e, gleicb iüeit entfernt bon ber 3^^"9'

^crrfd)aft be§ fdl)Dttifd)en ^re^btiterianiSmug unb ber 2lnardE)ie bc§ ^nbepcnbenti'^mug. 40

2lud^ in ber Sebre iüollen fie an ben 33cfenntniöf4)riften ber cnglifdE)en ^\xii)c fcft^alten,

ba biefc mit ber 1)1. ©d)rift im ®in!lang ftcl)en. 2)ie ©dE)riftau§legung ber ältcften 5?ird^e,

biefeg „golbcnen ^^italtcrS", ift ber ^om).tafe, nad) bem fid() bie Ssernunft rtd)tct. ^enn
le^tcre ift bic ®r!enntnigquelle für bic geoffenbarte unb natürlid^e 9ieligion, bie beibe in

fd)önfter .'parmonic finb. ®ie ©runble^ren ber iüal)ren SRcligion finb : 2Billcn6frei^eit, 45

2lllgcmeinl)cit ber ßrlöfung burd) ben ^ob (Sl)rifti, 2>ollgenüge ber göttlidBcn ©nabc. Unb
bieje finben Eingang in bag ^erj ber 9}ienfd)en, bei ben einen burd^ ben ©dBriftbciüci^,

bei anberen burd) ba§ übereinftimmenbc ßeugniä ber |.irimitibcn Rxxä^z, bei anberen burd^

il)re ä>crnünftigfeit. Überall in ber ^l)eologie jeigt eS \\d), ba§ ba§ 2tltefte ba§ 3ser-

nünftigfte ift. '?R\d)t§ ift n^abr in bcr ^l)CDlogie, bas falfd^ ift in ber ^l)ilofopl)ie, unb 50

umgefel)rt. 2Ba§ aber ©Ott jufammengefügt, foU bcr Tlm\d) nid)t fc[)eiben. 2)ie 9^atur=

iüiffcnfc^aften baben einen ungebeuren gortfd)ritt gemad^t unb bic ^l)ilofopl)ic unb ^^eo=

logic fönnen nid)t jurüdbleiben. 2öabrc SBiffcnfd^iaft lä^t fic^ ni(^t bämmen, fo iücnig

aU ba§ ©onnenlid)t unb bic Slceereötüogen. ©ie ift ba§ befte 5J?ittcl gegen 2ltl;ei!omu^

unb 2lberglaubcn. Qnbem nun bie Satitubinarier auf bcr §öl^e bcr 2Biffcnfd)aft unb ju^ b5

gleid^ auf bem breiten 33oben ber 2)ulbung ftcl)cn, finb fie in bcr %'i:)at „SSagen ^Irael^

unb feine S^eiter". ®urdf) ibr untabeligcS Seben Icbrcn fie bie <Rird)c adjkn, burd) i^rc

©elef)rfamfeit unb '^f)ätigfeit berteibigen fie biejclbe, burdt) if)re 5}tä^igung fönnen fie bie

^iffenter gelüinnen, burdt) 2lccDmobation ba§ gröj^tenteill ^jrcsb^tcrianifd) gefinntc lU^lf in

bie 5^ird^e jurüdbringen, bie fonft eine ©cfellfd;aft bon §irten Dl)ne §crbc iücrbcn loürbe. 00
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Sollte man bte $?atitubtnarier augftofeen, fo bürbe nur ein ^äufletn bleiben, ba§ bcn
$a^)i[ten ober ^resbliterianern jum Skube Jüerben müfete. — ©o fd^ilbert ein ^eitgenofje

ben Gbarafter unb bie «Stellung ber Satitubinarier in berSd^rift: „A brief accoimt of
the New Sect of Latitudinarians 1662. ©g ift merfiüürbig, iüie biefe ©c^ule au^er

5 ben |>bilofD^F)ifd)en 2Infd)auungen ber ßcit norf) Diele 2aubif(f)e ^been in firf) aufgenommen
Ijat. 3tuf einer fo breiten ©runblage tuar 9{aum für bie berfd)iebenften Slnficbten.

Söä^renb bei ßubirort^, 2BI)icI)cot, SBortbington unb SBilfing bie ^E)iIofo^bifd)e 2tuffaffung
borf)errfrf)te, fd^loffen ixd) 33urnet, ^itlotfon, 2Bf)ifton unb ©^encer me^r an bie llird^en--

Ief)re an. 23ur^ (the naket Gospel 1690) erflärte alle d^riftlic^en Se^ren au^er ben
10 jtrei bon ber 33u^e unb bem ©lauben für uniüefentlid^, unb bc4i)alb Don ^urien (la

Religion du Latitudinaire) angegriffen, berfurfite er öergeblid^ in feinem Latitudi-
narius orthodoxus 1697 feine 9ierf)tgläubigfeit p belueifen. ^ie SSerfudie ber 2atitu=

binarier (1689—1699), bie $re§bt)terianer unb ß^jiffokalen ju bereinigen, fdjiugen fef;I.

2)er SatitubinarigmuS lourbe fj^äter immer me^r jum ^nbifferenti^mu^, unb trat nur
15 bereinjelt in tl^coIogifd}en SBerfen l;erbor. @rft in ber 3}iitte be§ neun5ef)nten '^ai)X'

bunbert§ ift f)auptfä(|lic^ burrf) ben ©influ^ ber beutfd^n 55:;f)eDlDgie eine äf;nlirf)e freiere

9^i(^tung Joieber aufgefommen — bie Broad Church Party — ai§ beren Segrünber,

unb 3>ertreter ©. ßoleribge unb 2:f)omag Strnolb, §are, äöat^Iet), ^Df^aurice, ^ingile^,

©tanlet), (Son^beare unb ßolenfo gu nennen finb. 6. (BdjotU f.

20 SotomuS, 33artt;)DlDmäu§, fatljolif c^er ^umanift, geft. 1570. — ß. Stoerfc^

Barth. L., le ijremier professeur d'eloquence latme au College royal de France, in Biületin

de l'Acad^mie royale de Belgique, 3. Serie. Tom. XIV 1887, p. 132—176; berf. in Bio-
graphie nationale" de Belgique, Tom. XI, Brux. 1890/91, ©p. 424—434; ?l. ^. oan ber ^a,
Biographisch Woordeuboek der Nederlanden XI fHaarlem 18G5), 191 ff. (^n btcfen 3lv6eiten

25 finbet man aud) bie ältere Sittevatuv iier,^eict)net.) ®ev 3lrtitel uon g-. X,. ^rau§ in 9lbS3

XVIII, 14 giebt nur tüieber, tüQ§ bei ben ®efd)ic^tfd)veibern be§ ©rjftift§ Srier 33roiwer, §ont--

beimimb 3.^]0^ari-9iid)ticie§ unb 5-nIjdie§ über S. beviditet ift. §. Sdireibev, ©efd). b. Stlbevt*

2ubmig§-Uniiierfität ju (yretburii II (1859), @. 194 ff. ©ein 93rief an 5JIeIand)t^on uom
24. 3uni 1533 ift non ®. .^atncrau in ©tS 1902, 140

ff. neröffcntlid)t. g^otisen an^ ben
30 g^reiburger Umvierfität§=?tften, un§ mitgeteilt burd) ^rof. Dr. §. g)?al)er bofelbft.

33artf)oIomäug ^einrici, cine§ ©teinme|en ©oI>n, ba^er im g-reiburger ^romotioni^
hud) ber Slrtiftenfafultät 1516 aU Henrici Lapicide, 1517 aber Sarti). Satomuä ge-

nannt, lüurbe e. 1485 in 2lrIon im Su^emburgifd^en geboren (bal^er oft Arlunensis ge^

nannt). @r toar ein Sanb^mann unb ^ugenbfreunb be§ f|.^äteren faiferlicben S^ijefanjlerö

35 9)ktt[)ia§ §elb. Söo er nad; bem Sefud) ber ©d^iule ber 33aterftabt feine ©tubien begann,

ift unbefannt (in Si;rier?); nadjbem er am 10. 9}Mrj 1516 (nid^t fc^on 1514 ober 15,

h)ie 9?oerfc^ annimmt) in g^reiburg immatrifuliert tborben toar, lüurbe er bereite in an-
garia Crucis [28. ©e)3tember] b. ^. Baccalaureus , unb in vigilia Omnium SS.
1517 Magister. 21m 13. Januar 1518 Jrurbe er Mag. legens, betrieb aber aud^ ba=

40 neben Stec^t^ftubien unter Ulrid^ 3^fi"»- 1^20 tburbe er eonventor einer ^Jreiburger

Surfe, 1521 begleitete er (gra^muS auf einer Steife in!§ (Slfa^. ^m ©e^jtember 1522 ift

er in STrier unb Ijilft bie ©tat»t gegen ©idtingen bertcibigen. ©d)on 't)atU er fid) al€

^oet befannt gemad()t: -^unädjft burc^ eine ©legte auf S^aifer SRapmilianö 2:ob (2Iug^=

bürg 1519; neugebrudt in ©im. ©d)arbiu§, Oratt. funebres, Francof. 1567 I, 59 ff.),

45 bann burd) feine Epistola Austriae ad Carolum Imperatorem (bom 1. Januar
1520, gebrudt ©trafeburg 1521), mit ber Sitte an ben 5laifcr, f4>teunigft \n^ 2anh feiner

SSäter j^u fommen, unb lebhaften 2tnflagen gegen ben Suju^ unb bie ©elbgier dlom^.

yiim befd^rieb er audi ben ^riegiSgug unb ba§ ßnbe ©idingen§ (.UiJln 1523, aud^ bei

©djarbiug, Scriptores rerum Germ. 1574 II, 1019—1030). 6in Srief an feinen

50 2e{)rcr Qa\\ix§ (bei 9Jiegger, Epistolae Zasii p. 509 ff.)
— tüoi^I bom 28. ^Dcjember

1525, nirf)t 1530, tbic 5Roerfd? annimmt, ba bie ©djrift bei S^\m^, beren (Srfd^einen 2.

erwartet, bie erfte (nid)t bie jlDeite) 2luggabe ber Intellectus singulares (1526) getuefen

fein iüirb — jeigt un^, mie ibn ber ''Jiiebergang ber Uniberfitäten luäbrenb ber erftcn

^abre ber religiöfen (Erregung in 2)eutfd)Ianb beunruf)igte. ^a\xu^ criuarb fidb baä Ser=

55 bienft um 2., if)n bem gelcbrten ^Berufe tuieber ju gelbinnen, bem er fd[)on ben Sauden

fel)rcn modte. Semunbernb batte 2. feit 1521 bon fern ^ler auf iTieIand)tbon geblidt,

l^unäcbft otine ben ^JJtut ;;u brieflidier Slnnäberung ju finben; bann hatte er 1527 ge=

fd^rieben, aber feine 2lnttbort ert)altcn, bießeidU I)atte ber 33rief jenen gar nidEjt erreidjt

(©tt 1902, 142). ^njtüifdien ti^ar er bon ^rier nadi Mn alg 2ei)rer ber ^ialeftif
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unb SfÜ^etorif gebogen; er gab I;ier bag 2ci)x'bud) Summa totius rationis disserendi,

Coloniae 1527 u. ö., f)eraul, begann and) mit ber ©bition fommentierter 2lu§gaben

cicerontantfd;er ©d^riften (pro Milone, Colon. 1528). 2lm Sl.^uli 1530 lüurbe er in

2öit)en inffribiert aU Sef)rer am Collegium trium linguarum ; balb aber folgte er einem

3f{uf an bie 'Trierer §odifd)uIe, tüo er bie Krönung gerbinanbS jum römifc^en Äönig be= 5

fang unb auf ben Xch be§ ©rjbifd^ofg Süd^arb bon ©reifenflau bie ©ebäd^tniärebe ^ielt,

bie auc^ ben 1^1. ^Roä gu Girier f)orf) ).ireift (1531, bei ©d^arbiuS, Oratt. funebr. III,

117 bff.). 2tm 28. ^uni 1531 tpar er auf ber 9ieife nad^ ^ranfreid) — feine Trierer

2;f)ätigfeit tüar alfo nur bon furjer 5Dauer getpefen. 2Bir finben \i)n nun in ^ari§ am
Collegium S. Barbarae, beffen Seiter bamal^ 2tnbrea§ ©obeanug tüar, bem er 17. ©e|)= 10

tember 1533 eine neue Stu^gabe ber ©iaieftif bcg 9tubolf ^gricola ivibmete. @in
®d)reiben, ba§ er f)ier am 24. ^uni 1533 an 9JteIand^tt)on rid)tete, mit iüarmem ^eunb=
jdE)aft§angebot unb 9iad^rid^ten über momentane ©rfolge (Serarb§ äRouffelä, beg Seid^t=

baterS ber Königin 3Jiargarete b. DIabarra, jeigt, Vbie Iebf)aft er ficb je^t für bie ebange=

lifc^K ©adle interefficrte. S3eabfid^tigte boc^ bie ilonigin felbft, \i)n fon}ie ^otjann ©türm 15

an bie bon it)r ge^plante t)Dt)erc ©djute in 33earn gu berufen (bgl. 9ieal.=@nct)!l.- IX, 304).

3u 33eginn be§ Qal^re^ 1534 er(;ielt er ben Sef)rftul;I ber ©loquenj an bem bon granj I.

gegrünbeten College royal. ^c^t erfd^ien feine Oratio de studiis humanitatis, '^^ariä

1534, unb feine Oratio de laudibus Eloquentiae, ^ariS 1535; in rafc^er 3^oIge gab

er ja^Ireidie ©d)riftcn ßicerog mit feinen Slnnotationen l^erauö (fpäter bereinigt in ber 20

6icero=2tuögabc bcs ^c»^- O^Jorinug, Basileae 1553 unb S^on 1574. ©cbid^te an granj I.

(mit bem äüunfd), ba^ er fid; mit bem .tatfcr ausfötjne, unb bann beibe bereint ben

Stürfen bertreiben möd)ten) unb an Äarbinal bu 33eIIai) gehören gleid^fallg biefcr ^dt an.

2luc^ mit ^ot). ©leiban fdilo^ er in ^^ax\^ tjerjüd^e g^reunbfdjaft. 1539 nabm er Urlaub
ju einer 9ieife nad) Italien, boll JBerlangens, 9iom tennen ju lernen ; über ä^^enebig 50g 25

er nad) Bologna, iDO er lDai)rfd)einlidt) Dr. jur. tpurbe. 33on ^ier fd^rieb er am 2. ^ebruar
1540 an 3ol>. ©türm in ©tra^burg, ber einft in Sötben fein ©d)üler geiüefen unb in

^arig il;m freunbfc^aftlid) nalje geftanben l)atte, de dissidio periculoque Germaniae:
^Beilegung ber !irdilid)en ©treitigfeiten ift nötig, um cinträd)tig ber ^ürtengefal)r begegnen

gu fönnen. ©türm anttbortete unb beröffentlid)te ben 33rieftDed;fel in ben Epistolae duae 30

duorum amicorum, B. L. et Jo. Sturmii, ©tra^burg 1540 (unb tüieber 1567).

2>on Bologna reifte er im 5rü^)al)r tceiter nad) 3Jom. ©ie %xüd)t feinet römifd^en

Slufent^alteg fa^te er i)^xnaä) in ^:)3arig in bag bürftige (SJlaubenäbetenntnig jufammen:
humana omnia mortalia atque caduca esse, sola recte facta manere nosque
immortales efficere

(f. feinen ^Jkifeberid;t in %. ©d)ott, Itinerarii Italiae Germa- 35

niaeque libri IV, Coloniae 1620 im 2. 33ud), bef. ©. 148). 2)ag erklärt auc^,

toarum er tro§ borübergelienben ^ntereffeg für bie Sieformation i^r fid) nid)t angefd)loffen l>at.

Stuf ber 3iüdreife bertbeilte 2. etlid^e iage in ©tra^burg in freunbfd)aftlid£)em 3^erfe^r mit

33u|er unb beffen g-reunben, tuar auc^ mit il)nen in §agenau beim SieligionSgefpräd)

anlbefenb, bgl. S. ^:]3aftDr, Sieuniongbefitrebungen, ^reiburg 1879, ©.238. 1542 rief \i)n io

fein alter ©önner, 2ubtbig bon §agen, je^t (Srjbijc^of bon 2;rier, gu fic^ unb mad)te il^n

jum furfürftlid)cn diät mit bem S^obnfi^ in J^oblenj. ^ier bermäljlte er fid) mit Stnna
^iegling. SDer Kölner aieformationsberfud^ beranlafetc ii)n jur Hontroberfe mit 33u|er.

tiefer l)atte fic^ 15. ^uni 1543 brieflid) an \i)n gemenbet, um fein Urteil über 3Jleland^=

t^ong ©d)rift gegen ben Slolncr Äleru§ ju ^robo^ieren. 8. anttuortete 12. ^uli 1543: er 45

fei nid)t 2;beologe, aber ju ben feit ^al;ren S)eutic^lanb erregenben Streitfragen bürfe er

tbol)l auc^ feine ÜJieinung äußern. 5Jtit Unrcd)t trerfe 33u|er il;m bor, ah$ Ibcnn er je^t

feine 9Jkinung geänbert i)abz: er l^abe niemals lutlierifd) gelel;rt. Übrigeng möge S3u|er

bod) lieber mit 2:^eologen ftreiten, nicl)t iytber einen in alio campo versantem. 2)arauf
eriüiberte biefer erft furj (11. äluguft 1543), bann in auefül^rli^er ©treitfdbrift (3}Zär3 60

1544). 5ßgl. Responsio B. L. ad epistolam quandam M. Buceri, Coloniae 1544,
unb 93u|erö Scripta duo adversaria, Argent. 1544. 3^un replizierte S. in augfül)r=

l\d)ix (^egenrebe: B. L. adversus M. Bucerum de controversus quibusdam . . .

altera plenaque defensio, Colon. 1545. '^n ben ©treit über 2(benbmal;l, §eiligen=

anrufung unb ßölibat ift nun and) bie ^unbamentalfrage de autoritate ecclesiae l^in- 56

eingebogen. 9^ac^bem er fd)on 1544 unb 45 feinen lurfürften auf bie 9{eid^gtage nad;

©peier unb SBormg begleitet l^atte, h)urbe er al» fatl)olifd;cr (^ele^rter aud; jum 9{eligionä=

gef))räd^ in 9iegen§burg berufen. aöal;rfd)einlic^ tüar er ber SJerfaffer ber anonymen
©d)rift Actorum colloquii Ratisbonensis narratio, ^ngolftabt 1546, bie (Sodiläug

bann ins ©eutjd)e übcrfe^te (bgl. % $aulug, ^ol;. ^offmeifter, Jreiburg 1891, ©. 211 f.; m
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Wl. epal)n, ^. (Soc^läug, Berlin 1898, ®. 313). 1548 jott i^n ^atfer ^atl jum diät am
i^ammergcridjt inS^eier gemacf)t i)aben. 1557 finben Jüir if^n iüieber auf bem 9^eItgiong=:

gefpräd; in 2öorm§. 9}ielanci^tf)on nennt ihn ic|t ben loyodaiöaXog sui agminis,

quem existimo in prooemiis magis disertum fuisse, quam erit in dogmatibus

6 (CR IX, 374). ®en ä^oriüürfcn bon reformierter ©eitc, ^ial^ bie 5^att)oli!en baö ®e=

fpräd^ gcfvrengt f)ätten, antnjortete er mit einem Dialog „©paltung ber Stugyburgijd^en

J^onfeffion burcf) bie neuen unb ftrcitigen Stbcotogen". 2)er ^aftor ber flamanbifd)en

©emeinbe ju g-ranffurt a. 9Ji., ^etru§ ©atknu» (bg{. ^5b IV 495), griff i(;n barauf an.

ßr antiüortete in feiner Responsio ad impudentissima convitia et calumnias

10 P. Datheni, 1558, unb abermaU Ad furiosas P. Datheni criminationes et absurdas

eiusdem de Verbo Dei et Scriptura . . . sententias, 1560. ^njUnfcfien toar aber

a\x6:i ber Sut^eraner ^afob 2lnbreae, bamal'S ©tabt^farrcr in ©ö^^ingen, ber in ^löormg

ben et)angelifd)en als ed)riftfül;rer gcbient I;atte (CR IX, 394), mit it)m in ^onflift

gefommcn. @r patte ein Sffiort be» £. au§ ber Responsio gegen Su^cr aufgegriffen

15 unb gebranbmarft, in bem jener fagt : bie attefte S^ird)C, cum adhuc rudis esset, ^ciaht

ängftUd) an beiberici ©eftalt feftgef)alten, bi» fie, docta a Patribus, erfannt ^abz, ba^

für bie Saien aud; eine ©eftatt genüge. S)arauf fd)rieb S. ju feiner 5Red;tfertigung De
docta simplicitate primae Ecclesiae, Colon. 1559, unb fud}te nun ba§ „cum adhuc
rudis esset" abfd)tDäd)enb ju erläutern: e^ fei ja bod) bie ^inbl^eitljeit ber i^irc^e, bie

20 3eit ber incunabula unb rudimenta, getüefen. — Jl'urfürft '^aldb Don @I| mad)tc ben

§od)betagten nod) 1569 jum erften 33eifi^er feines @ericf)t'S^ofe», aber am 3. Jjan. 1570

ftarb er ju Noblen;;. — ^Son ntd)ttf)eoIogifc^en ^ubüfationen au§ ber ^cit feiner Überfiebclung

nac^ ©eutfc^Ianb finb feine äluägabc ber ©ialeftif be§ Georg:ius Trapezuntius (Colon.

1544 u. ö.) unö bie Notae in Comoedias Terentii (^ari§ 1552) ju nennen, beibe

25 entftammen tro^I aber au§ ber ^eit feiner i.'e^rtbätig!eit in %m\%. ©in "S^odegf^eft feiner

^arifer §ora3=3]orlefungen bon 1534 betüal^rt bie Seibcner Uniöerfitätg=Sibliotbef.

@. Sonicrau.

Sotomu§, ^acobuS, fatj^olifd)er SLbcologc, geft. 1544. — Opera, Lovami 1550fol;

F^lix N^ve in Biographie nationale de Belgique, Tom. XI 434 ff.
(Brnxelles 1890,91);

30 Sut^erö 3S2S, Seimarer ^tu^gabe VIII, 36 ff.; an beiben Orten ift bie öltere Sitteratur

ner§eici)net.

^afob 9)kffon, gräctfiert 2atomu§, c. 1475 in ßambron im §ennegau geboren,

ftubierte in ^ariS, too er Mag. artium iDurbe; barauf nad) Sötüen berufen, Ujurbe er

1505 Seiter be§ »on 3]an ©tanbond gegrünbeten §aufeS für arme 6tubenten (Domus
35 Standonica). ^n bie bortige 2lrtiftenfafultät tüurbe er 1510 rejiziert, am 19. 2tuguft

1519 tüurbe er Dr. ber 2^eologie. ©ine ber orbentIid)en ^^rofeffuren ber 2i)eoIogic

tourbe i^m jebod) erft 1535 übertragen, mit ii^r jugletc^ erE>ieIt er ein Slanonifat an ber

^seteräfirc^e bafelbft. 1537 befeibete er ba§ D^eftorat; am 29. 9)iai 1544 ftarb er unb

fanb feine S^utjeftätte f)inter bem §od)altar ber genannten ©tift§fird)c. Öefannt getuorben

40 ift er bor attem burd) feine ^äm))fe mit @ra§mu§ unb 2utf)cr. 1519 ^atte er Don ber

6d)rift bei Seipjiger §umaniften ^etruS SltofeÜanus De variarum linguarum cog-

nitione paranda (1518) Slnla^ genommen, formett gegen biefen, fad)lid) gegen (SraSmuS

unb ba§ unter beffen gürforge in Söhnen erri(f)tete Collegium trilingue einen 933arnruf

ergel^en ju laffen : De trium linguarum et studii theologici ratione dialogus

45 (2lntn)er)5en 1519, in ben Opp. 5>3I. 157'^ff.). (SraömuS ^atte umgebcnb geantwortet in

feiner Apologia refellens suspiciones quorundam dictitantium dialogum D. J.

Lat. . . conscriptum fuisse adversus ipsum (Opp. Erasmi, ed. Lugd. Bat.

IX, 79 ff.), ©ein Diame tüar bamit für ben gvofjen ItreiS ber 9sercF)rer bei (Sraimug

aU ber eine§ geinbeS ber neu aufblüi;enben äl>iffenfd)aften gebranbmarft, h)enng(eid) biefer

50 bis ba^in über be^o neuen ©egnerg ©aben nidit ungünftig geurteitt batte. \Si^i fdnittete

ber junge 2ßilf)elm liefen in feiner Epistola de magistris nostris Lovaniensibus

(in Opp. Zwinglii ed. ©(^uler unb ©d^ultije^ VII, 36 ff.) ein reid)lid)e!3 'Hia^ fpöttifd^er

3Serad)tung über t(;n auä ; bgl. awö:) 93ieIanditt;oni ©)30tt über 2. Corp. Ref. I, 3 16 f.

^njtpifdjen Ratten bie Jiibmener Xf)eoIogen fic^ jum S?am))f gegen 2utf)er gerüftet unb im

56 ^unbc mit ben ."ilölnern il^re Condemnatio doctrinalis, qua condemnatur doctrina

M. Lutheri im g-ebruar 1520 erfd;einen laffcn (i.'ut{;erS 2.Ö3Ö 2B2I VI, 175 ff.) ßnbe

SJiärj be^Sfelben ^al^reS l^atte 2utf)cr fd;Iagfertig barauf geantSüortet (ebcnb. VI, 181 ff.).

Satomuä befdilo^, je^t in boHer tbeologifd;er yiüftung bie @f)re ber SöJüener ii^eologen

ju tDaf)ren; am 8. tJiai 1521 erfdjien in 3tntlt)crj3en feine ©egenfc^rift : Articulorum
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doctrinae fratris M. Lutheri per theologos Lovanienses damnatorum Ratio ex
sacris literis et veteribus tractatoribus (in feinen Opp. 331. Iff.)- Sutl^er i)atte

bereits bor feiner 2lbreife naä) SBormg bon bem 3Sori)aben beS S. ^unbe erl^alten
;

\d)on

am 26. dJlax IjatU er ein ©jem^Iar ber fertigen ©d)rift in §änben unb befrf)lD^, alebalb

gu antworten. 2luf ber SBartburg fel^Ite if)m größerer litterarifc^er Sl^^jarat ; um fo ener= 5

gifc^er bertiefte er fid^ in bie 33ibeIIet)re bon Sünbe unb ©nabe unb bollcnbete bereits

im ^uni bie für feine 9icc^tfertigungslei)re bebeutfamc Entgegnung, bie jeborf) erft im
©e^itember fertig gebrucft War : Rationis Latomianae pro incendiariis Lovaniensis
Scholae Sophistis redditae Lutheriana Confutatio (2B21 VIII, 43 ff.)

— „incen-
diarii" nannte er bie Sötrener mit 2tnf^ielung auf bie bort gefd)e^ene Dffentlic()e ^er= lo

brennung feiner Sdbriftcn. SatomuS fd)h)ieg junäc^ft. @rft im -Biärj 1525 bollenbcte er

eine Sd^rift De primatu pontificis adv. Lutherum (Opp. ^I. 56ff.). ^m 93{ai beg=

felben ^al^reS ging feine ©treitfd^rift gegen Defolam^ab unb SeatuS 9{t)enanuS De con-
fessione secreta (Opp. 331. 98*^

ff.) au§. (Srfterer antiüortete in feinem Elleboron
pro Jaeobo Latomo, 33afel, Sluguft 1525, unb erinnerte it)n 'i)kx an bie 2lbfertigung, 15

Sie er bon (SrasmuS unb bon Sutt^er ert)alten l^abe. '2)a§ trieb it)n bann norf) ju einer

berfpäteten Responsio ad Lutherum (Opp. 331. 54ff.), bon ber felbft D^ebe urteilt,

ba^ fie bebeutungelog fei, unb ju ber nict)t minber berfpäteten Apologia pro dialogo
de tribus Unguis (Opp. 331. 169 ff.). 2utt)er liefe jene Responsio ebenfo iüie fpätere

Singriffe unbeantiDortet. Unboüenbet blieb eine ©treitfd^rift gegen be§ ©rasmuä De sar- 20

cienda Ecclesiae concordia. Q§ folgte noc^ eine (5treitf(|rift gegen ben englifcf)en

33ibelüberfe^er unb 9ieformator 2ö. 2;^nbal, foioie Slb^anblungen über einselne Äontro=

berölebren ((S^Iauben unb Sßerte, 5)Jöncf)SgeIübbe, gürbitte für 3.^crftorbene, §eiligenanrufung,

Steliquien, 33ilber u. a.). Qm ^abre feinet lobeS beröffentli(i)te er noc^ Duae epistolae,

una in libellum de ecclesia, Philippo Melanehthoni adseripta ; altera contra 25

orationem factiosorum in comitiis Ratisbonensibus habitam (2tnttber)3en 1544).
Sine ©djrtft, bie a}ieIand)tt)on 1523 gegen it)n plante, ift ni4)t erfc^ienen (bgl. Epp.
Sehwebelii p. 43). Sut^er gebadEjte feiner nod^ einmal in ber unboßenbet gebliebenen

©treitfrfirift gegen bie Si}iDener; er nennt i^n in Slnf^ielung an ein befannteö 2Bort be§

^oraj ben magnus maximo promissor hiatu
(f.

©. 33ud)malb, l'utfjerö Ie|te ©treit= 30

fcf)rift, 2ei|)3ig 1893, ©. 9). ®ie 2tuff(^rift auf feinem ©rabe rübmt i^n als einen pro-
fessor elarissimus, qui haereses contra catholicam fidem suo tempore grassantes
doctrina et libris editis profligavit: vir sane multae eruditionis, pietatis ac
modestiae. 2)agegen tbar er ben ebangelifd; (Sefinnten ber Xt)pu§ ber „^erblenbung,
Unbernunft unb ©ottlofigfeit". §atte i^n bod^i ber gel;afete faiferli^e ^e|errirf)ter in ben 36

9ZieberIanben, %xani ban ber §ulft, 1522 alöbalb al§ tbeoIogifd;en Berater an feine ©eite
berufen (ber §Do^=Sd)effer, ©efcf). ber 5ieformation in ben ^Hieberlanben. ©eutf4)e 2luggabe,

Sei^jig 1886, <B. 136 f.) unb bi§ an fein ©nbe toirfte er bei Äe^er^rogeffen mit, bgl. bie

abfcbä^ige (Sfiarafteriftif, bie grancigco be ©nginag in feinen 2)enflüürbigfeiten (beutf^
bon §ebtüig 33öt)mer 1893, <B. 18 ff.) in biefer 53ejiebung bon it)m enttrorfen i)at. 3n»40
ebangelifct)en Streifen tüoUte man an^ bon ben ©ehjifjengqualen unb ber i^erjtbeiflung

tbiffen, bie \i)n angefid^tg be§ XobeS befallen bitten (cbenb. 6. 19, unbßlaubiuS ©enar=
cläug, Hist. de morte J. Diazii 1546, p. 12 ff.). &. katocvau.

Saubljüttcnfcft. — gur Sitteratur »gl. Sb VII ©. 19, 4— 15; '^Dagu g. S3. ®ac^§,
Talmudis Babylonici codex Succa 1726; l*ünbtu§, ®ie alten jübifcfien §etligtüiiier, 5.Su4 45
^ap. 24.

S)ag Saubl)üttenfeft l)eifet im 212; J^^ssn :in 2e 23, 34; 2)t 16, 13. 16; 31, 10;

xrjg oxr]V07T)]yiag, ben jlbeiten burdE) fj eogri] owTEXeiag ober ovvaycoyTJg. ^ie 33e
nennung // täv oxyjvöjv eoqt)] finbet fid) aud; 2 9Jif 10, 6, tbäbrenb ^ofef-tbuS (2lrd^.

4, 209, bgl. 3, 247) unb bas 'JiX Qoi) 7, 2) bie gorm oyj]voji7]yia benu|en. 2llä

j^ oxrjvtj tüirb bag ^eft bon ^(utard; (Symp. 4, 6, 2 erlbälint).

®ie gefd)id)tlidie ©ntUndelung ber altteftamentlicl)en ^efte überfiau^^t ift in bem 3lrtifel 65

„(S5ottegbienftlid)e Reiten im 21X" (33b VII ©. 19 ff.) bef))rod;en lüorben. 3Sag bag
2aubl)üttenfeft im befonberen betrifft, fo Ipeift bie mehrmals borfommenbe fur,^e 33e=

nennung „bag g-eft" barauf b'", bafe biefe ^eier einft ein befonbereg ^au^tfeft ber:5grae=
Uten geiüefen fein mufe. ^n ben ©efe^en ift e§ freilid) ben beiben anberen ^auptfeften
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foorbiniert unb fjjejiett auf bte Dbftiefe im §crbftc belogen Irorben. ä'Benn eg aber @j
23, 16 bet|t, ba^ bieö geft gefeiert iüerben foU, iüenn bie Grjeugniffe „bcö gelbe§" ein-

gef^cimft Inorben finb, unb h^enn ®t 16, 13 bie ^eitbeftimmung lautet: Jüenn bu ben

ßrtrag bon beiner Slenne unb beiner Kelter fammelft, fo fd)immcrt nod) burd), ba^ ba§ 2aub=
5 f)üttenfeft einft aU S)anffeft für ben ganjen 53obenertrag bc^ berfloffenen ^atjre^ gegolten

bat. 2)em entfpricbt eg aucf), ba^ e^ md) 1 (5a 1, 3 ff. (bgl. befonberS ^. 20) in alten

Reiten an einem §auptf)eiligtume gefeiert trurbe, Jüäbrenb man fid^ tDof)I fonft mit ben

Heineren Sofalbeiligtümern begnügte.

3.^on bem möglidien fanaanäifrfjen SSorbilbe bicfe€ %c\k§ (Qbc 9, 27) toar fd^on in

10 bem erJüäbnten 2(rtifel bie Siebe. 2i[(g israelitifdje^ gcft treffen tüir e§ juerft ^bc21, 19ff.;
eg tüirb bier aU ein iäbrlid)eg ^al)reefeft in 6d)iIo erträbnt, bei ioeldtjem bie jungen

2}täb4»en in ben benarf)barten Weinbergen Sicigentänje auffüt)rten. 2Bie e^ in alter ^<dt

gefeiert n)urbe, toirb ferner in ber fc^on ertüä^nten (Srjäf)Iung 1 Sa 1, 3 ff. befd)rieben.

Qn ber älteren 5lönig§äeit f(^eint man e§ im 8. SJionat (fpätercr 9tec^nung) gefeiert ju

15 traben. Slüerbingg Fjei^t e§ 1 *Rg 8, 2, bafe ba§ §üttenfeft, mit bem ©alomo bie Xem^el=
loei^e berbanb, im 7. a)tonat ftattfanb. ^a aber ber SCempcIbau nad) 1 % 6, 38 im
8. iSlonat fertig iüar unb e§ inenig tDaf)rfrf)einIic^ ift, ba^ ©alomo 11 3[Ronate mit ber

@inlDeif)ung be§ fertigen ©ebäubeS follte gelDartet I;aben, fo l^at bie Don «Stabe unb an=

beren ausgefvrod)ene 3>ermutung eine gro^e 2Baf)rfcbeinlid)fcit, Jüonad) jene Zeitangabe
20 1 % 8, 2 erft nad^trägli^ mit 9fiücfficf)t auf bie in ber f).iätcren Äönig^äeit üblic^ ge=

toorbene Sitte, ba^ ^eft im 7. 3)tonat ju feiern, eingefügt tüorbcn ift, toä^renb ber 2:ejt

urf^)rünglicf) ben 8. ^Slonat meinte, ©ine 33eftätigung finbet biefe 2tnnaf)me 1% 12, 32,
benn bie 2Sorte: ^^i^oboam feierte ein geft im 8. 9Jlonat, ba§ bem in ^uba gefeierten

gefte entfpracf), bebeuten unjUjeifel^aft, bap er fid) bei ber Sinorbnung bei gefte<g nac^ bem
2ä jübäifc^en isorbilbe riditcte, unb nid)t, ba^ er etS auf eine anbere ^cxt berlegte. ®ie

älteften ©efe^e geben gar feine beftimmte Datierung für bie 3^eier, fonbern e§ I;)ei^t ®j
23, 16 (bgl. 34, 22) ganj allgemein, ba^ bai Asiph-(2efe=)5-eft am 2luigange bei '^ai)xc§

(b. 1^. im §erbfte) beim dinfannneln ber ^-rüd^te ftattfinben foIIte. (51 gebort l^ier ju ben

brei großen 3af)re!lfeftcn, an benen alle 9J?änner bor ^af)be erfc^einen foÜten.
30 ^m ©euteronomium fel)lt ebenfalls eine genaue Datierung. ®al geft l^ei^t bier

bag Sukkot-(§ütten=)geft, unb eö toerben bie neuen Sefttmmungen angeorbnet, bafe el

nur an bem einjig legitimen §ciligtume gefeiert Serben bürfte, unb ba^ bie ?^eier 7 ^age
bauern follte (bgl. 1 % 8, 66, Wo biefe Sitte borau§gefe|t toirb). (Sine hjeitere 33e=

ftimmung fügt 2)t 31, 9 ff. i)in3u, toonad) atte 7 3af)re, im (grla^ja^re, bo'S (SJefe^ an
35 biefem g-efte toorgelefen trerben follte. 2lu^erbem bat Sertbolet bie iDa^rfd^einlid^e 3ser=

mutung auggef))rod^en, ba^ bie ätblieferung beg beuteronomifdjen 3el)nten jur ^^^it i>iffer

^eier ftattfanb.

2)ie beuteronomifdjen Seftimmungen tüerbcn ergänzt burd^ ba§ ältere (Sefe^, ba!§ in

bai 23. ^a^3itel bes SebiticuS aufgenommen unb bearbeitet lüorben ift. '^n biefem älteren

40 ©efo^e, ba» SS. 39 (mit Stugna^me beä 3(nfangeg unb be§ Sc^Iuffel bei 3Serfe§) unb
58, 40. 42 f. borliegt, ift bai geft ebenfalls nod) ntd)t beftimmt batiert („toenn i{)r ben
(Ertrag bei Sanbei einl^eimfet")- @i bauert lüie im ^euteronomium 7 ^age unb l)at h)ie

bort ben auigefjjrodienen (5i)araftcr einei g^reubenfeftci. ^^ö'^^i*^) ^^^^ ^'<^'fet ^^f '^^^ ^^^^

fid) am erften "jage bei g-eftei präditige 53aumfrüc^tc, "^salmeniuebel unb ^^^'Ö^ *''^" ^i*^

45 belaubten Säumen unb "Arab-'öäumen (populus Euphratica) nebmen follte, unb
ferner, bafe man aüe 7 2;age in Saubf)ütten (Sukkot) tüobnen fotite, unb jiDar jum 3tn=

benfen an bie 3cit ber 9.lUiftenlüanberung, in tueld^er bie l^iraeliten in ^üttcn unb nidftt

in .^äufern iüo^ntcn. Sa^ bie 3^ei9<! gefammelt tocrben foüten, um baraui bie ^ütten ju

bauen, tuirb nidit ausbrüdlid) gefagt, tocnn es aud; eine febr naf)e(icgenbe 3>ermutung

50 ift. '^lad) bem borliegenben iej;te burften nur bie ed;ten ^iraeliten an biefem gefte teil=

nehmen unb in ben §ütten n)ol^nen, aber Sertf)oIet (®ie Stellung ber Israeliten u. b.

^uben ju ben g-rembcn 1 7 1 f.) l}at mit beaditenimertcn (^rünben bie Urf^>rünglid>feit biefei

^^ejtei bejtoeifelt unb ben aiuifall ber2Borte: unb bie Gerim bermutet. 2!urd) biefe S3e^

ftimmungen Jinrb nur ber fdjon im 2)euteronomiuin borfommenbe 3iame „Sukkot-g-eft"
55 erflärt. 2lber iüenn aud; bie Sitte bei öüttenbaueni ol;ne ^Jbeifel alt ift, fo ift bod^

bie gegebene (Srflärung biefer Sitte aller Sabrfd^einlidjfeit nad) eine fpätere ^i>ertiefung.

©d)on ber Umftanb, bafe im (Sefet^c bon präditigen 33aumfrücf)tcn bie 3{ebe ift, bemeift

beutlicl), ba^ biefe eigentümlidie ^Jorm ber gcftfeier mit bem älufentbalt in ber äöüfte
nid^ti gu tl;un ijat, fonbern mit ber Cbftlefe jufammenl^ängt. 2)ai Jöobnen in ben

60 §ütten erflärt fid; bann einfad; babur(^, bafj ha€ geft anfänglid; in ben aSetnbergen unb
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Dbftcjärten gefeiert tüurbe, too man tüä^renb ber geter in 2au6f)ütten übemad^tete (bgl.

bie angetül^rte ©teüc ^bc 21, 20 ff.). 2)iefelbe ©itte finbet and) ^eut^utage in ^^aläftina

[tatt, Wo mä^renb ber SBeinIcfe ber größte STeil ber Sebölferung in bie Söeinberge I;inaui=

jie{|t. „2öer feinen eigenen 3Beinberg be[i|t, pad^Ut fid^ ein (5tücfcf)en, unb ber borne^me
©täbter fd^ä^t firf) glüälid^, iüenn er mit 2Beib unb 5linb unter einem 3elt ober in einer 5

2aubf>ütte einige 9Sod^en in einem 2öeinberge fam|)ieren fann" (ZDPV 4, 80, bgl. 'ko-

binfon, ^aläfttna 2, 717).

3iad^bem ba§ ^euteronomium ba§ §üttenfeft in ein allgemeine^ ^^empelfeft bertüan^

belt l^atte, ergab fic^ bon felbft bie 9ZotU)enbigfeit einer beftimmten 2)atierung ber ^eier.

eine foId)e treffen Wix nun jum erftenmal in bem Ä'ultu^enttrurf bcä ^ro^j^eten (Sjed^iel lo

(45, 25). ©er 2lnfang be» §erbftfefteg, ba§ i)kx toie im ©euteronomium unb |)eiligteit§=

gefe^e eine fiebentägige SDauer i)at, h)irb auf ben 15. beg 7. SKonatä fixiert. 2)er

aJionat ift alfo ein anberer, aU in ber älteren ^öniggjseit, aber ber ^rD^f)et i)at getüi^

nid;t biefe 3leuerung eingefüf)rt, fonbern er folgt, trie eben au§ ber oben ertoä^nten ^nter=
)3oIation 1 5?g 8, 2 Ijerborge^t, ber in ber f^äteren 3cit in Qerufalem üblidie geworbenen i5

©itte. 3lu^erbem giebt ejed)iel genaue Seftimmungen in betreff ber an biefem gefte

bar^^ubringenben 0)3fer. ©eforbert Joerben täglic^ 7 ?^arren unb 7 SBibber, ein Epha
93iebl für jeben garren unb jeben Söibber unb ein Hin DI für jebeg Epha

; au^erbem
aU ©ünbo^fer ein g-arren am erften unb ein ^iegenbodf an jebem ber folgenben iagc.
>Doc^ berufet, tcie ^rä^f^mar bermutet, bie 33eftimmung über bie ©ünbo^fer biellei(f)t 20

auf eine fefunbäre Itombination berfdE)iebener Stejtformen.

®ie le^te ©tufe bejeidinet bie £e c. 23 borliegenbe Bearbeitung be€ oben befj^rod^enen

§eiligfeitggefe|e§. 2)ie Seftimmung ift biefelbe h)ie bei ©jecfiiel : ber 15. beg 7. 53^onate§,

aber ju ben 7 gefttagen tbirb noc| ein 8. t)injugefügt, ber ben ^f^amen Asereth (n^::^

feierliche Sßerfammlung) trägt. Mt 8 ^age Werben burc^ D|)fer auggejeic^net, ber 1. unb 25

8. au^erbem burd^i g-eftberfammlung (-"? a^y'-) unb 9tul)e bon ber 2lrbeit. 2)ie naiveren

Seftimmungen über bie an biefen SLagen barjubringenben Opfer treffen Wir ?iu 29, 12 ff.

2ln ben erften 7 ^agen finb tägUc^ ju orfern: aU ©ünbo^jfer 1 3iegenbocf unb alg

33ranbo))fer 2 3Sibber unb 14 einjährige Sämmer, au^erbem bon jungen ©tieren am
1. Stage 13 unb bann tägtid) einer Weniger. 2)agegcn am 8. 2;age: 1 ©tier, 1 SBibber 30

unb 7 Sämmer aU Sranbopfer unb 1 33odf aU ©ünbopfer. ^u allen Sranbo^jfem finb

bie baju gel)örenben ©^jeifeopfer t^inju^ufügen.

2Bie bag ^üttenfeft jum erftenmal md) bem neuen ©efe^e gefeiert Würbe, befd^reibt

bann 9^ef) 8, 14 ff. 5Dkn fanb im ©efe^c gefrfirieben, bafe bie ^graeliten Wäf)renb bei

j^eftel im 7. DJbnate in Saubl)ütten Wof)nen follten, unb begab fid^ beslialb f)inaul auf 36

bie Serge, um ßWeige bom Wilben unb ebeln Ölbaum, 9JJi;rtf)en, Jahnen unb birf)t=

belaubten Säumen ju fammeln unb barau§ Bütten ju bauen. ®ie §ütten Würben auf
ben 2)ä(^ern unb in ben |)öfen Qerufaleml, in ben SCempelf^öfen unb auf ben freien

5piä|en bor bem 2Baffert^ore unb bem (gpbraimt^ore aufgeführt. 5)ian beging ba§
^eft 7 3:age lang unb am 8. ^age fanb nac^ ber Seftimmung bei ©efe^el bie 40

Asereth ftatt.

SSon bem fpäteren ©efe|e ift natürlid) auc^ bie ß^ronif abbängig, imb fo läfet ber
6I)ronift ©alomo md) ben 7 g^efttagcn nod^ bie Asereth feiern unb erft am 23. bie

^Iraeliten entlaffen (2 (5^r 7, 8 f.), wäf^renb nac^ ber ©arfteaung bei Äönigibudiel bie

^Iraeliten fc^on am 2:age nac^ bem 7. ?^efttage ^erufalem berliefeen (1 % 8, 66) — 46

eine fet)r le^rreid^e 2lbWeid)ung, bie fid) nic^t burdj) bie 2(nnaf)me ^eill, ber S>erfaffer
bei 5lDniglbud)el \jahz fid^ einer ungenauen SiebeWeife bei einer bekannten ©ac^e bebient,

erlebigen lä^t.

2BeIc^e Sebeutung man in nac^ei-ilifc^er 3eit bem §üttenfefte beilegte, gef)t aul
©ac^ 14, 16 ff. ^erbor. 35er Jßcrfaffer lä|t nämlid; bei feiner Sefdjrcibung ber meffia= bo

nifc^en ^eit bie übrig gebliebenen Sölfer \dl)xlid) md) ^erufalem §iel)en, um ha€ §ütten=
feft 3u feiern; Wer biel unterläßt, begebt eine fc^Were ©ünbe, bie mit 9iegenmangc( (in

ber nad^ ber 3«it i>iefel g-eftel beginnenben Stegenperiobe) bebro^t wirb.
'^a§ ^ntereffe für bal ^üttcnfeft, beffen ©tiftung bal ^d) ber Jubiläen 16, 20 f.

f^jäter aibrat)am jufdjreibt, geigte fid; aud) barin, ba^ man bie (Zeremonien biefer ^eier 55

auf berfd)iebene aöeife erweiterte. ©0 Würbe el ©ittc, an biefem gefte ^Weige bon Saub=
unb Dbftbäumen in ben ^änben ju tragen, alfo infolge einer anberen 2luffaffung ber

äßorte 2e 23, 40 all bie oben erWäf?nte, faÜI nid)t bie ganje Geremonie einfach auf ber

Sßieberaufna{)me einer uralten ©itte beruht, ©ie j^um fragen berWenbeten ^Weige Werben
berfc^ieben angegeben. 2 W 10, 7 fpridjt bon mit t'aub umWunbencn ©täbcn, ^^alm» fio

Seolsenc^flopäbte für Ideologie unb «irctie. 3. a. XI. oq
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lüebeln itnb artbercn fd^önen 3*^ei9f"; ^ofe^f)ul einmal (2lrci^ 3, 245) tton Whjühin-,

3Setben=, ^;palmen= imb ^firfi^jJüeigen, ein anbereg 9JlaI (Slrrf) 13, 372) bon $almen=

unb ßitronenjtoeigen. Bpäkt entfcf)icb man firf), ioie ber SKifd^natraftat Sukka jeigt,

für eine 2UteIcgung, tüonarf) man in ber rechten §anb einen bon 9Beiben= unb 5)!^rtf)en=

5 jiliieigen umgebenen ^^almjtoeig (Lulab), in ber redeten einen ^arabie§a)}fel ju tragen

fiatte. Stuf biefe Sßeife umjog man h)äF)renb ber g-eflfcier unter §DJiannarufen ben

^ranboljferaltar täglid} einmal unb am 7. STage fiebenmal. ^n biefer ©eftalt lüurbe ba§

C^üttenfeft a>orbiIb foiüof;! be§ ^cmjjclnjeibfefte^ (2 9)if 10, 6 f., bgL ^]118, 25) alg au*
be§ @m).ifange!§ ß^rifti bei feinem Ginjuge in ^erufalem. ferner fül)rte man bie ©itte

10 ein, toäl()renb ber 7 ^^-efttage eine 5ffiafferf^3enbe ju bringen, ©in ^riefter t>oIte au§ ber

r.ueHe Siloal) 3 2oq 3Baffer, bag ein anberer ^riefter in ©m^fang nahm, trätirenb

^riefter unb Saien bie 34>orte ^^HS, 3 recitierten ; e§ tourbe bann mit bem 'i;ranfoj)fer=

toeine gemifdjt unb unter ^sfalmengefang ber Sebiten unb S^rom^eten ber ^riefter an

ber ©übiüeftecfc bc§ 2lltar€ auSgegoffcn (b. Sukka IV, 9. 10). Sefanntlid) ^at man
iB biefe ©itte al» 3.seranlaffung ber bon 6f)riftu§ gebrausten SBenbung ^oi). 1, 37 f. be=

trad^tet. Db fic auf uraltem .^erlommen beruht ober eine Steuerung ift, lä^t fid) nid^t

ftd()er entfcbeiben. 2)agegen erinnert bie gefteigerte g^eftfreube, bie am 2aubf)üttenfefte

F)errfdf)te, un5h)eifelf)aft an bie 2lrt imb 2Beife, toie man in alten Reiten bie^ %t\i ber

g-efte begangen l)atte. ©ie erreid;tc ibren §i)l)e^un!t in ber 9Rad)t jJoifc^en bem erften

20 unb gtoeiten ^-efttage. S3eim 3(nbrud^ beiS 2lbenb§ errid)teten bie ^riefter unb Sebiten im

2ßciberborl)ofe eine bop^telte ©atlerie für bie 3"!cf)auer. 3" ^i^ 9Jiitte bcS ä>Drl)Dfe§

fteUte man gro^e 5tanbelaber, toobon jcber bier golbene (Sd;alen trug, bie al§ Dellampen

bienten. 9]ad^bent fie angejünbet ioarcn, nal^m ber bon ben bornebmftcn 33ert)Df)nem ^e=

rufalemg au^gefül^rte ^adeltanj feinen Slnfang. ®ie Radeln tourbeu bon ben "^^änjern

25 in bie §öl)e getüorfen unb iüicber ergriffen. 2luf ben ©tufen jum inneren 3S0rl)ofe ftanben

bie Sebiten mit il;ren ^nftrumenten unb fangen ^falmen. ^er jubelnbe Särm ftieg fort=

lt)äf)renb, bi§ beim erften §al?nengef(^rei ein breifadjeS ^rom^etenfignal bon jtüei am
9fIi!anortl)ore fteljenben ^rteftern bag nädjtlid^e g-cft unterbradB. ©ie ^jalmen, bie tüäl)renb

beg Mttenfefte§ gejungen tourben, imren P 29 ; 50, 16 ff ; 94, 16 ff.; 94, 8 ff.; 81, 7 ff.

;

30 82, 5 ff.
unb ^f 65. 113—118, ba^ fog. ^aÜel, (b. Sukka 53* bgl. LXX ju ^f 29).

%xo% beg ftrengen fird^lid^en ß^arafterg, ben bie f))äteren ©efe^e ben ?^eften auf=

geprägt Ratten, iüurbe ba§ 2aubl)üttenfeft nod^ in ben fpäteren ß^'ten auf eine foldje

SSeife gefeiert, ba^ man <i^ berftel^t, tnenn ber g^eftjubel unb bie ä^^rjugftäbe bei ober-

flä4)lid)er 33etra(^tung ^lutard) auf ben ©eban!cn bringen fonnten, e§ lüerbe bem 2)to=

35 nt?JDg gu ®^ren gefeiert. ^x- 33«^!.

Smib, ©rjbifc^of bonßanterbur^, geft. 1645. — ®te erfte SSiograp^te fdjrieb

bev ilaplan be§felbcn '4>eter ^el)U}n unter bem Sitel Cyiirianus Anglicus 1668. ©aneben ift bie

»t)id)tigfte ÜueÜe The Works of the most reverend father in God William Laud, Difovb
1847—6Ü (ein Seil ber Library of Anglo-Catholic Theology). 93iügvQpliien au§ neuerer

40 Seit n.^. Button, Siüiam Saub, 2. ed. Sonbon 1896; 91. (5. Öenjon, William Laud, some
time Arciibishop of Canterburv, Sonbon 1897. Sonft ju weigleid)en 9?anfe, (Sngl. ©efc^.

II. Sb; m. 53vof^, ©ejü). tion Önglanb, S3b 7; 9t. Stern, öiejd). bev 9ieüohtlion in eng=
lanb, Söerlin 1891; ^ Äöftlin, Sie fd)ottijd)e itir^e, Hamburg unb ®otl)a 1852; §. ^^ein=

garten, S)ie 9tcüDlutionsfird)en (SnglanbS, Seipsig 1868; ©. 9?. Giarbiner, History of Eug-

45 iand from the acccssion of James I to the outbreak of the Civil War 1613—1642, lOvols.

New editioii 1894; berf., A History of the Great War. 4 vols., Sonbon 18971.; berf., 9lrt.

fiaub in ber Dictionary of National Biography vol. XXXII.

2öilliam Saub tourbe geboren ju Sieabing am 7. Oft. 1573 al§ ©o^n einel tüDl)l=

Itabenben ^uc^mad}er§. 9Jtit 16 Qal>ren fam er in ba^ (College bon ©t. '^q\)x\ in Cjforb

50 unb tüurbe mit 20 ^al^ren getloln. 9kd[)bem er fidh im ^aljre 1598 bie SBürbe eineö

M. A. erlüorben, Jüurbe er 1600 jum ^ricfter getnei^t, unb l>atte, loäl)renb er bod() im

Uniberfitätgberbanb blieb unb 1608 Dr. theol. Jüurbe, in biefen .^a^ren. mehrere fird)lid;e

©teilen inne, bie er -^umeift feinem ©önner, Dr. Steile, bem bamaligen Sifdiof bon 9io=

d^efter berbanfte. DblüoI;l er im ^al?re 1610, um feine ^^farrfteüe in (Sudt)ftone (ilent)

56 ,^u berJüalten, bie er nod^ in bemfelben ^al)re mit ber in 9?orton bertaufdite, feine ©tel=

lung alg g-eHoU) aufgegeben hatte, Jnurbe er 1611 ^um ^räfibenten feinet früheren ßoUege

getDäl)lt, aüerbingg unter großem, gum ^eil ftürmifcl)en 2öiberfprud) einer Partei, bie, al^

fie bie -lüahl felbft nid;t ber(;iitbern fonntc, beim itönige, incnn anä:} bergeben'3, bie 2luf=

^ebung ber 2isal;l Joegen borgcfommencr Unregelmä^igfeiten berlangte. ®ic tualjren ©rünbe
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toaren anbete, ^n Djforb krrfd)tc unter 5""§i^""9 bon SIBbot, bcm f^ätcrcn ßrjbifc^of
bon ßanterburl;, ein auggef^rod)ener SalbiniSmug, ber lebigltc^ biblifd) gerid^tet fein WoUk,
aber au^ manchen rationaliftifdien 2tutfa[fungen 9taum lief unb feine <i?orre!tl;cit bor allem
burd^ feinen 2lbfc^eu gegen aUeö (Seremonieniüefcn im 5?ultu§ bofumentierte. Unter @in=

flüffcn, bie fid) niclit flar nad^tüeifen laffen, iüa^rfd^einlid^ aber auf feinen SEutor ^urferibge, 6

ber fi^äter aU 33ifci)of »on 9ioc^efter, bann Don ®lt) gleid^e 3iele tüie Saub verfolgte, su=
rücEjufübren fein Joerben, jeigte fid^ bei Saub fdion frülj eine entfd)iebene 2lbneigung gegen
ben (5alöinigmu§ unb fpejietl gegen feine lilurgifcl)en 2lnfd[)auungen unb bamit gegen ben
immer meljr um fidE) greifenben ^;puritanignub3. ^^ei bcm le|teren muf5te eg natürlirf) ^n-
fto^ erregen, al§ er fd)on bei ber Sctücrbung um bie 9Bürbe eineg Saccalaureug ber 2:i)Cologic lo

bie Diottüenbigfeit ber ^aufe, burd) tpeld)e bie ©nabe ber Söiebergeburt öerlielien toerbe,

bel^auptcte, unb ^ugleic^ ben ©a§ auffteÜte, ba§ e§ oljne 33ifd)öfe feine Jüa^re Jlirie geben
fönnte. 2öie bie eckten 2(nglifaner bon Ijeute, — nur ein i^iertcljalirtaufenb ju früf;

—
fa^ er, fc^on bamalg i)erl)ältni6mä^ig gleid^giltig gegenüber ber Se^re, ben Seftanb ber
luabren Slird^e aEein gefid;ert burd^ bag göttliche ^Jtec^t beg ©Vtffojjatö unb feiner bermit= 15

telft ber a:poftolifd;en ©ucceffion gett}äl)rleifteten 3?erbinbung mit berUrürd^c. 6d)on 1606
l)attc man il^m borgelüorfen, ))a|)iftifd)e 53teinungen in ber ^rebigt Vorgetragen ju l^aben.

Tlan ^rebigte fogar gegen i^n. (Sr fd)lDieg ba^u. ®a ift fein ßtoeifel, bafe er fic^ fdjon

frül) mit 9ieformgebanfen trug, aber ein 5J?ann Hon fü^ler Sered;nung unb 5Reifter in

ber ©elbftbe^errf^ung, tüartete er, big feine 3cit fam. 20

5taum i)attz er alg ^räfibent feineg gollege bie Tiad)t baju, alg er baran ging, fid^

mit acuten feiner ©efinnung ju umgeben. ©0 loudjg feine 5partei an ber Uniberfität unb
balb barüber binaug, aber aud) feine ©cgnerfdiaft. ^nbeffen toar er fd^on 1611, burc^

9Me em^fol)len, jum Jl'a^jeUan beg Ä^önigg ernannt tuorben. ^afob I. ^atte für feine ^erfon
feincrlei Oieigung. ^a^ er alg junger ^^riefter, Irag er f^äter bitter bereute, im ^ntereffe, 26

einen einflußreichen ©önner ju gcminnen, ben (garl t»on T)ebonfl)ire mit einer gefd)iebenen

grau, feiner 2)iaitreffe, gegen bie Kirdjengefe^e getraut l)atte, fonnte er ibm nid)t öerjei^en.

2(ud) feljlt eg nid)t. an 2ln3eid)en, bafe er biglreilen ein bunflcg ®efül)r baöon ^atte, ber
getoanbte SRann fönnte \i)n ju fird)lid;en 5J?a|nabmcn verleiten, bie Derl)ängnigboll toerbcn
möd^ten. 2lber er erfannte feine ^raudbbarfeit unb fanb in il)m einen SJJann, ber nid)t w
nur auf feine tt?eDlogifd)en Siebl^abereien einging, fonbern für biefclben fird)en^olitifd)en

3iele erglül)te, unb ber ben 5Kut l;atte, bon ber f5niglid)en ©elüalt gefc^ü^t, feine unb
'0^^ ^önigg 9^eformgebanfen aud) burd)5ufül)ren.

@g bebarf nic^t geringer @infd)ränfung, toenn Sianfe meint, „bor allem boc^ alg eine

Stugbreitung ber in ©d)ottlanb entf^rungenen firc^lidjcn ?^ormen unb ^been ^at man ben 35

englifd)cn $uritanigmug an5ufel)en" (@ngl. ©efd). II, S. 34), aber bag ift feine g-rage, baß
burcf) bie ^erbinbung bon (^nglanb unb ©4)ottlanb, burd) bag ©inftromen calbinifttfd)er

©ebanfen in bag 9^eid) ber ©lifabetl) ber ^uritanigmug in feiner ^regbt)terianifd;en g-orm
beftärft tüerben mußte unb baß bie englifd;en Puritaner fid) ben größten |)offnungen ^in=

Söorte ©otteg einjuridjten, baten unb tDünfd;ten, baß bie englifcben Sifd^öfe feine anbcre
Stellung habm foüten alg bie fd}ottifd)en. 2Bie tpenig fannte man bod) biefcn i^önig, ber
bielmel)r barauf augging, bie fc^ottifd^e S^irdje nad) englifd^em yjiufter ju reformieren, ber 45

ganj im ©egenfa| ju frül^eren Sluglaffungen, je^t feinen §e^I baraug mad;te, baß für
ibn bie englifdje .Hird)enberfaffung unb it)re fultifd)en g-ormen bag ^^aüabium \^i§ 3teid)g

feien, unb ber in ber (Erinnerung baran, baß in ©d)ottlanb mit ber 2lufl)ebung ber Sig=
tümer aud) bie ©cl)mälerung ber Mad)t ber ilrone eingetreten fei, in ber ä^erbinbung einer

ftarfen ^öniggmac^t unb eineg ber <(!ronc ergebenen ftarfen @piffo^atg, — 110 bishop 50

no king — , bag §eil fal;. ©eine erften fird)lid)en 9Jiaßna^mcn, bie gorberung beg ©ibeg
auf ben ©ujjremat beg ^önigg, unb bie aüen ©eiftlidjen aufg fd)ärffte auferlegte 2>er=

pflid;tung, bag (Sommon^raberbudi ju beobad)ten, ließen barüber feinen 3toeifel. ®ie
©injelnlieiten fönnen jcbod) i)'m nic^t berfolgt toerben. (Sg ift befannt, mic eg „bcm 6inne
beg iRönigg fo redit entf^rad), ^:isroteftant ju fein, toag für feine Stutorität in gnglanb unb 65

©d)ottlanb unbebingt nottücnbig h)ar, unb bod; aud) bie ^'at^olifen nid)t loibcr fic^ ju
l)abcn, ben römifd)en ^:|^a^ft ju feinen greunben jäblcn ju fönnen" (9tanfe II, 46). "^a^
mußte ju einer Sd)aufelpolitif fül^ren, bie je nad; ben Umftänben ober aud) ben ben
^önig gerabe bel)errfc^enben ))erfönlid;en (Sinflüffen balb bag eine balb bag anbere ?Jbntent
l)crbortreten ließ. 9tur in bcm ©treben, bie alten fird;lid;cn einrid;tungcn feft3ul)alten go

20*
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be^tü. fie Jöicber einzuführen, lä^t fid) eine gelüiffe g-eftigfeit crfcnnen, unb einer ber 5)Mnner,

beffcn 2rf)atfraft ber iRönig baju bcfouberg bcnu^te, \vaTc 2aub.

^m '^aijxi 1616 jum 3)efan bon ©(ouccfter erf)oben, erl;telt er ben bcftimmten 2luf=

trag, bie \d}U(i)t gef>altenc bortige 5?atl)ebrale tüieber in Drbnung gu bringen. Unb er

6 begann algbalb mit Sieformen, bie jtüar rein üufeerlid;e 3)inge betrafen, aber bei bem
2öerte, ben beibe Parteien if>nen beilegten, balb bon großer ^ebeutung tüerben foHten.

9]tit bem 2Iuffommen be§ ^uritanigmu§ batte in ben meiften ^ird)en ber Slltar aufgel^i)rt,

2lltar ju fein. 9}ian hxad}U ben „'2;ifrf>"' ba^in, h)o eö, um bie 2tbenbma()I§gäfte babor
ju bcrfammeln, am bequemften fc^ien, gen)öhnlid> in bie 5JIitte ber ^ird)e. ©o h)ar e§ aud^

10 in ©louccftcr unb barin fat) Saub ein ©reuel. 2)a^ biefe Stellung bea 2((tar§ bie ^ir(^en=

befu^er baju berfüt)rte, §üte unb ©töcfe barauf ju legen unb \\^n fonft ju aEerlei un=

lüürbigen Singen ju benu^en, lüorüber bie ftrengen ^irc^enmänncr üagten, mag rid^tig

fein, ^ür Saub tüar aber, tüie er fpäter in feinem $roje^ jur Segrünbung feinet 3]lor=

gef)en§ in bicfem fünfte angiebt: the altar the greatest place of God's residence

15 upon earth, greater than the pulpit, for these 'tis Hoc est Corpus meum,
this is My Body ; but in the other it is atmost but Hoc est Verbum
Meum, this is My Word; and a greater reverence is due to the Body, than
the Word, of the Lord (Works IV, 284). 2Ilg S)efan, bem nac^ englifc^en ^rc^em
red)t überbauet bie 2luffid)t über bag 2(u^ere ber ©iöcefanlircbe unb namentlid) ber ^a=

20 tF)ebraIe unb ben ganjen ^ultu§ gufommt, liefe er fofort ben 3litar am Dftenb beg ßbor§
auffteHen unb öerorbnete, bafe alte .tirc^enbicner beim Eintritt in bie äxxd)c unb beim
Sserlaffen berfelben firf) gegen ben 2l(tar ^in berbeugen foüten, h)orin ^Ieru§ unb ^olt
nur ^^5a^i§mu§ fat)en, unb tca^S gur g-olge ^atte, bafe ber Sifcbof feine ilatbebrale ^a^re
lang nic^t hQtxat 2?ergeben§ beriefen fid) bie ©egner auf bie greil^eit, bie bag Common

26 prayer book in biefem $unft getbäbrte ; ber 5?önig entfd^ieb, bafe bag 9?ed;t, babon ®e=
braud) ju ma^en, nur bem Drbinariat jufäme, biefeg ju beftimmen ijabc. 2Sie feljr ber

^önig in i^m feinen DJfann gefunben ju baben glaubte, jeigt, bafeSaub iF^n im^afjre 1616
auf ber 9ieife nad; Sd;ott(anb gu begleiten l)atU, bie ni(|t am Irenigften bie ^nbaf)nung
bollfommener Konformität mit ber anglifanifd)en JlirdE)e bejiüedte unb auf ttieldjer ^afob I.

30 burd^ feine fc^arfe Betonung ber foniglidjen ^rärogatibe unb feine 5JJafenaf)men bie ©d)otten

fo tief unb nadif)altig berle|te. (i§ mag fein, bafe Saub, tbie je^t angenommen hjirb,

ni^t unmittelbar bei bem drlafe ber Slrtifel bon ^ertf) beteiligt toar (bgl. über fie Neal,
History of Puritans I, 469), ebenfoirenig ibie bei bem in bemfelben ^abr 1618 au^^

gegebenen fogenannten Book of Sports (A declaration to encourage recreations

36 and Sports on the Lords day), bag im ©egenfa^ gu ber bon ben ^^uritanern ange^

ftrebten ftrengen ©abbat^ifcier, getüiffe 3>ergnügungen für biejenigen, tbeldie bem ganzen

©ottesbienft in ber ^farrfird;e beigetbol^nt bätten (ebenba ©.472 f.), geftattet; gleid)lbof)l

tbar man überzeugt, bafe gcrabe er feine §anb babei im ©^iele ^abe. ^m ^a^re 1621
tburbe er 33ifd;of bon ©t. 2)abibä unb gab bon neuem baburd) Slnftofj, bafe er fid) in

40 feinem ^alaft ju StbcrgUnlli;) eine eigene ^^a^^eüe baute, ©eine fir4)Iid;e ©teüung, na=

mentlid) gegenüber ben ^^ömern, auc^ tf)eoretifd) im 3"fß"""£"'^'J"9 flarjulegen, gab ibm
ber König ©elegen^eit, aU er i^n 1622 bor ber gum Katbolici^mu^ neigenben ©räfin
bon 93udingt)am ju einer ^Disputation mit bem ^efuiten 3of)n ^ifber bcranlafjte, über

bie er fpäter in feiner „Relation of the Conference" (Works IL Sb) berichtet ijat.

46 SDa ift er junäd;ft tr»eit entfernt babon, bie römifd^e Kirche fd;lcd)tl^in ju bcrtoerfen. 6r
erfennt fie al§ eine treue liird)e an, toeil fie bie ©djrift, lüenn aud} nidit all alleinige

unb boüfommene ©laubensregel unb bie beiben ©aframente aU ^^ermittler unb ©iegel

ber ©nabe feftbielte. 21ber bie fatf)oIifd)e Mird)e ßbrifti ift fie ni^t, bal ift bie „^^rimitibe"

Kirdje ber erften bier ^al)rt)unberte, ber bie englifd;e am näd)ften ftef)t, naiver ai§ bie ber

50 gleidien äl^urjel entftammenbe römifc^e, mit ber fie ber ©ubftanj nad) biefelbe ift, bie aber

ein berberbter 3*beig fei. ©icfe'o 'i^erberben fab er einmal in bem §u »reit getriebenen 6ere=

monienlbefen, jum anberen, unb ha^ d)arafterifiert feine ©tcllung aud; für bie f^.'iätere 3cit,

in it)rem 2)ogmatiömu§. 3Öai er anftrebt, ift möglic^fte aBeitf)er3igfcrt in bogmatifdien

fragen. „The church does not require assent unto particulars." S)ie 33ef;au|.'>tung,

6B aüe bon ber Hircbe befiniertcu fünfte finb gicid; funbamental, befämpft er. g-unbamental

ift nur, lüag 5ur©eligfeit noth)cnbig ift (the soul saving faith). ®ie ©runblagen bei

©lauben« finb bie beilige ©dntft unb bie ©Innbole. Söenn fid} 3^*^iH über il)re 2IrtiteI

erf)eben, bann ift bai auf ©runb ber ©d;rift entfdieibenbe Konjil ber befte 9{id)ter (Works
II, 428).

60 33ei ber 2lnfd)auung, bafe in ber Kirche ber erften ^a^r^unbcrte, ber ))rimitiben, ber
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DJ^a^ftab für btc tnabre ^ird^c fei, begreift e§ fi(^, ba§ er über bie ?^affung ber 2(rtiM

unter ©üfabet^, bic \i)m gu calt)iniftif(| toaren, auf ben ©biuarbfd^en ©nttrurf ;iurü(fc3ef)en

tDOÜte, ber ber Sef)re ber alten ^irrf)e biel naiver ftanb. 2ln bie ©teile bei Decretum
absolutum fe^te er bie i^et^re bon ber affgemetnen ©nabe unb erÜärte bie guten äßerfe

für ein h)efentlirf)e§ 5Roment in ber 3Jed)tfertigung. 3)ie ^aufe teilt bie iöiebergeburt 6

mit, bie aber berforen geben fann. 2)ie SCranSfubftantiation im ftreng fd^olaftifdien ©inne
leugnet er unb tüodte öielleid^t nur bie yiealpräfenj befennen (II, 364 f.), aber feine 2(ug=

laffungen finb unffar, ebenjo feine bem Common prayer book entf^rec^enben SDar=

legungen über ba§ 2(benbmaM al§ D^tfer, in benen er bag sacrificium propitiatorium
abtüeift, aber hod) ein sacrifice commemorative and gratulatory made by the lo

priests and people annimmt (II, 340 f.).
2(udi barin fommt f(f)on fein brn if)m f)3äter

befonberg betonter ©tanb^nmtt ^u ^age, bafe er ben (SJrunb für bie Q^eriDirrung in ber

anglifanifd^en ^irc^e mefentlid^ in bem 9JiangeI an Uniformität fief)t. ®ie innere ®otU§,'

tierel)rung fei freiließ bie ^auj^tfad^e, aber bie äußere @inf)eit fei ein gett)id)tige§ 3eugni§
ber 3BeIt gegenüber, unb bie ßeremonien l^aben ©influ^ auf bai innere. 9?ur muffe i5

babei bie re^te DJiitte eingef^alten it)erben, ^om unb bie ©eftierer ge^en ju tüeit.

©eitbem iüurben feine S3e,^iel)ungen jum ^ofe immer enger, benn er t)atte bie gteunb;

fd^aft be» mäd)tigen ©ünftUngg 53urfing|am, ber \\)n ju feinem Seirfitbatcr ma(f)te unb

ft^) burd^ il^n in religiöfen unb firdE)Ucf)en Strogen beraten lie^. ©ein ©tnfhi^ auf bie

^trd^en^^olitif toar aber bislang nod^ ein inbirefter. ©eine erfte ©taatgfteHung erhielt er, 20

all er 1622 in bie commission of grievances berufen trurbe. 'S)a§ tourbe alU§ an=

berio mit bem D^egierungiantritt 6f)arle§ I. (27. Tlät^ 1625). ©ef)r balb fonnte man
bemerfen, tüie ibn ber l^önig beborjugte. @r batte anftatt beg tüegen feinet ^suritani§mu§

in Ungnabe gefallenen Sifc^ofg 2ßiüiam!§ bon Sincotn bei ber Krönung aU 2)efan bon
9.'Öeftmtnfter ju fungieren. Söcnige ^age nad) bem 9iegierunggantritt erbat fid) ber *^önig 25

bon il)m eine Sifte ber ^u 33eförbcrung geeigneten (Seiftlicben, iüobei er fie al§ OrtEjoboje

bejJt). Puritaner marfierte. Salb barauf h)urbe er jum Sifrf)Df bon 33at^ unb 3Beffg,

2)efan ber §ofgeiftlicl)feit unb 9JZitglieb be§ gebeimen diat§ ernannt. 3)ie bon il)m bei

(Eröffnung bei erften 'i]]arlament§ gel)altene offizielle ^rebigt, in ber er bie bon @ott ge=

fd^enfte (^etüalt be§ S^önigg in ©taat unb Jlirc^e betonte unb ben ilonig al§ ©teHber= 30

treter (^otteS bejeid^nete, lie§ bie Puritaner erfennen, \va§ bon bem ©influ^ biefei 5!)ianne§,

ber iljnen längft al§ ^a)3ift berbäd^tig tüar, ju erwarten mar, unb anbereg, iva^ folgte,

berfc^ärfte ben ©egenfa^ ber lixd)lxd)Qn Parteien. 9?od^ lüar bie ©acbe nic^t fo tüeit ge=

biel)en, ba^ man bon feiten ber Puritaner ba§ tird)Iid^e ©runbgefe^, ha§ Common prayer
book im gangen beriüorfen l^ätte unb eine burd;bringenbe Sieform ber firc^lid)en (Sinrid)= 35

tungen anftrebte, — in biefem ©inne tüar ber ^uritanigmug bamalg nur bie <Bad)t einer

ber^ältnigmä^ig Üeinen SJlinorität, aber bei febr bielen in ben 9)iittelflaffen lt)ar bie ^^rä=

beftination im ©inne (Salbing jum ioic^tigften ©laubengartifel gelDorben. ^ebe Slbiüeid^ung

babon galt aU eine Hinneigung gum ^$alpi§mug. Tlan fonnte ben fird^Iid^en ©egenfa|,
toie er am Slnfang ber ^Regierung SiaxU I. ^erbortrat, faft auf bie ^-ormel bringen, bort 40

Uniformität im ^ultug, bier bei ben ^uritanern im ®ogma, nur ba| ^ier fel^r balb an§
bem 3)ogma aud) bie ^onfequenjen binfid)tlid^ bei 9iitu§ gejogen tourben, je mel^r bie

anbere Partei fid^ barauf fteifte. J^irdE)lidE)e Uniformität galt jebenfallö bei beiben Parteien

alg ber (Sdftein bei 9tei(^e§, tooraug fid^ bie gleid^e ^ntoleranj auf beiben ©eiten ergab.

9^od^ i)atU bie 9tegierung bire!t nxdjt biel getl)an, iüag ben isortüurf ber romanifierenben 45

2;enbenjen fd^ledE)tbin red^tfertigte, l)atte boc^ ber ^önig fogar, um ben !atl)olifd^en Stnflu^

ju bxid)m, gegen bie ©l^epaften ben franjöfifdi=fatl)olifd)en household ber Königin ber=

jagt. Slber fcl)on bag Safein ber !atl)olifd)en slönigin, bann bie f^anifdjen unb frangöfi=

fd)en 33ejiel)ungen erböl)ten bie J»adl)fenbe ^urd)t bor ben pa^^iftifd^en STenbenjen. 2)aju

fam, ha'^ ber ."ilönig ^J^änner tüie 9iid)arb 9Jiontague, ber gegen ben 6albini§mu§ auf= 50

getreten mar, unb gegen ben ba§ Parlament i^lage füljrte, unter bem ©influ^ einer 5lom=

miffion, beren ©eele Saub mar, offen begünftigte, ja fo red;t im (^egenfa^ gum 9>olfg=

millen 3u boljen firdjlic^en ©teilen beförberte (öubbon ©. 29 f.), Seute ber entgegengefe^ten

Slic^tung beifeite fd;ob ober aud} unterbrüdte. ' ©benfo mar nidit ju berfennen, bafi bie=

felben DJiänner, auf bie ber 5?önig fid^ bei feiner berfaffungimibrigen inneren ^olitif 55

ftü^te, jugleid^ bie g-übrer ber l)ocl)fird)lid)en 9iic^tung maren, bie bag bon ben Puritanern

bel>errfd()te §aug ber ©emeincn fdjon mit bem ^apigmug ibentifijierte. ©0 beftärfte ba§

(Sine bag 2Inbere. 2)ie D^)3ofition gegen bie Sfiegierunggpolitif bei ben einen, ber .H'am^f

für bie DiedEjte bei ^önig§ bei ben anberen, berquidte fic^ mit religiöfen ^enbenjen, bag

gab il^m bie ©d^ärfe, bag mar eö, mag il?n für beibe ^ßarteien jur ©cmiffengpflid^t, einen eo
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Slu^glcid) unmöglicf) madjU. Unb Saub tüar e§, bcr immer mebr Gtnflu^ auf ben ^önig

gcipann, baö SctDu^tfein bon feinem göttlid^en Siedete fleigerte, aurf> bie f)erau§forbernben

hieben betS ^önigg bor bem Parlamente bon 1626 auffegte (Works IV, 354). D^unme^r

(^uli 1628) jum 33if(f)of bon x.'onbon beförbert, begann er feine Steformtbätigfeit. ©ein

5 9?3crf ift bie nod) ^eute ju 9iecf)t beftefjenbe unb im Common prayer book fid^ finbenbe

^^eflaration bom 9^b. 1628, iüelc^e bie boUe trirüic^e 2lnnaf)me ber 2{rtiM „in the

literal and grammatical sense" borfc^reibt unb jebe eigene lO^einung über ihren ©inn
3u äußern berbietet. 6» ift rid)tig, ba^ barin, lüie man, um Saubg fatf)oIifierenben ®tanb=

puntt §u leugnen, betont I}at, fid; au^ eine geiuiffe 2Beit{)erjiigfeit gegen anbere SReinungen

10 geigt, toie benn in ber ^^at Saub jeben, ber gegen bie Sfrtifel ni^t )3oIemifierte, accej3=

tierte, and) trenn er if)nen bie liberalfte 3(u5legung gab. Stber bag betbeift nur bon

neuem, tuie loenig ^ntereffe er an ber 8ef)re ^atte. 3tuc^ fein ©ifer gegen ben 6albinig=

musi berufet nur barauf, ta^ er in i^m eine Untergrabung be§ Slultu§ faf>. Unb bie in

ber Uniformität bc§ Stultug jur (Srfc^einung tretenbe ßinl^eit ber ^irdje fiel ibm mit bem

iB Söefen ber ^ird)e jufammen, I laboiired, fagte er f)?äter gu feiner SSerteibigung, nothing

more, than that the external public worship of God — too much slighted in most
parties of this kingdom — might be preserved, and that with as much de-

cency and uniformity as might be; being still of opinion that unity cannot

long continue in the Church, when uniformity is shut out at Church door.

20 Unb nur eine fold^e uniforme ilird^e Wax nad) if)m vm ftanbe, bie toaf>re, gottgelbotite

(Stü^e beg ©taat§tüefen§ ju fein: He who ever he be, that will not communieate
in public prayers with a national Church, which serves God as she ought,

is a Separatist (§ubbon B. 63). ©olc^e Stu^erungen geben ben ®(f)lüffel jum '-8er=

ftänbniS feiner ganjen Haltung.

25 'äU ba§ Parlament bon 1629 jufammentrat, jeigte fidE) ber fird^Iidbe ©egenfa^ fdBon

in feiner ganjen (5d)ärfe. SJle^rere %ül}xn ber f)odE)firc^lirf)en 'Partei, <Bibtl)oxp^, 3}lantba=

ring (bgl. SRanfe II, 196), Ratten bie Puritaner burrf> iF)re abfolutiftif^en 2luglaffungen,

tüonac^) für aße SefeWe be^ i^i)nig§, toenn fie r\\d)t mit bem göttlichen ©efe| in 2Biber=

\pxud) ftünben, and) trenn e§ fid) um ßntriditung unbetbilligter Steuern Ejanbelte u.
f.

tb.,

30 unbebingter @ei)orfam berlangt tburbc, fditber gereijt. 3)ie Slusbrüde „^riefter" unb „Slltar"

erfd^ienen iE^nen bereits unerträglicf) unb lieferten ben 33etbei§, ba^ bie 2inU, bie fie ge^

braudit, fid) auf tatljoUf^er Sinie betoegten. 9J?an forberte ifire Öeftrafung, aber bag^ar=

lament tburbe aufgelöft, eg begann bie )3ar(amentIofe, abfohitiftifd^e Sf^egierung. Unb Saub,

ber atlerbingg jene 9}iänner fd)ä|te, unb bon bem man fagte: Like a busie and an

35 angry waspe, his sting is in the tail of every thing (33enfon ©. 69), trurbe

immer me^r auf bie ©egenfcite gebrängt, je mefjr fid) ber §a| ber ))uritanifd^en C^^ofi=

tion auf i^n rid)tete. Unb in firc^Iidjer J8ejie{)ung glaubte er bei feiner Sefäm^fung be§

$uritani§mu§ lebiglid^ ba§ nac^ feiner 3Jleinung t\xd)l\d) ju 3fied)t Sefte^enbe ju tbaf)ren,

felbft feinerlei 3?euerung einzuführen. Dbtrobl in feiner aSeife ein frommer 9}knn, fein

40 Stagebud) lä^t fein ©ebeteleben erfennen, — freilid^ betbegte e§ fid) burc^auö in fir4>Iic^en

formen unb gormein — , auc^ auf Söürbe unb ^runf legte er feinen SBert, in biefer Se=

5icf)ung fonnten bie©egner nid^tg an ibm ausfegen, aufeer ettra eine getriffe gormlofigfeit

im 3Serfel;r, aber gang ber Tlann be§ :3nteIIeftg unb bei ^rinji^i, feblte ibm jeglic^etS

iserftänbnig für jebe aufeerf)alb be§ f)ergebrad^ten ©eleifei fic^ betregenbe grömmigfeit. Qx

45 bermodjte and) feinen Unterfd)ieb in ber Beurteilung ber berfdbiebenen Parteien ju madE)en,—
eg tbar alleg 3(uflebnung gegen bie beftebenbe Crbnung unb gegen bai gottgetroEte 3te=

giment, ©runb genug, um jebe baf)ingef)enbe 9iegung, tbo fie immer in bie ßrfc^einung

trat, mit ber xijm eigenen Schärfe entgegenzutreten.

3n ben näc^ften 3af)ren trar er e§, ber neben bem unbebeutenben, untf)ätigen Sorb=

60 fd)a§meifter SBefton, in enger 'Iserbinbung mit äüenttrortii, bem fpäteren (Sari of Straf-

forb im 9iamen S{axU (Snglanb regierte. (2d;on im 2)eäember 1629 ging man ju einem

fcbtueren Eingriff gegen bai immer beutlid)er ju %aQC tretenbe Übertüud)em ber neuen

reiigiöfen Strömung über, inbem man bie ^bätigfeit ber fog. „lecturers" cinfd)ränfte. ®a§
tbaren Seute, bie enttreber bon einer ^Kongregation ober aud; einem einjelncn ^33iitgliebe

55 lebiglid) all ^srebiger aufgeftellt Iburbcn, unb if)re Übung tbar nid^t feiten bie, ba| fie

md) Sd)Iufe bei offiziellen (^iottcibienftei, an bem fie felbfl nidit teilnaf)men, bie ^anjel

beftiegen.' Unb man fonnte fd)on beobad^ten, tuie fie in ben Sfugen ber '3.1iengc bei lbei=:

tem böber ftanben, ali bie (^eiftlid()en, bie borI)er il;re gebrudtcn ©ebete abgelefen hatten

(©arbiner, hist. of England VII, 131 f.) Offenbar bebeutete if)re SInftcüung burd;

CO bie ©cmcinbe eine böUigc 2;urc^bred)ung bei I;icrard;ifc^en ^^^rinji^i. 2)arum galten fie
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für Saub mit 9^ecf)t al§ btc §aii^tträger be'o _^iirttani§mu§. 9Zurt iüurbe burd^ eine Don

bem Röntge an bie Stfd^öfe erlaffene ^nftruftion bcflimmt, ba^ tute in Südiern fo and)

auf ben 5lanjeln jebe ^olemif berboten fein foKte. ^ie ]^ergebraci^ten9^aci^mittag§i)rebigten

Jüuvben in ^ated^efen für bie ^ugenb umgeiüanbelt, bie ^rcbigt im 9}iorgengotte5bienft

burfte jtpar beftel;en bleiben, aber niemanb bürfe bie Mangel befteigen, ber nid;t bor^er 6

im 6f)orrocf (in his surplice) bie borgefd;riebenen ©ebete gelefen f)ätte. ^ein lecturer

foUte in einer ©tabt angeftettt werben, h^enn er nic^t jugleid; bie 6eeIforge übernehme,

unb bie 23ifd)öfe fjätten barauf ju ad^ten, ba^ nur bie gefefelid) bereditigten (SbeUeute fi4>

^apläne l^ieltcn, unb bann \old)i, bie qualifiziert alfo bon ber fird)Ii^en Sc^örbe aner^

fannt toorben feien. @^ begreift fic^, ireldien §a^ Saub burd) foId)e 9J?a^rege(n auf fid^ lo

f)erauf befcfjtoören mu^te, unb man f)atte nid>t fo unrecht, toenn nmn in i^m \pqkü bag

berbr^iert fal), tDa§ bie D).t^ofition in (Staat unb Svird)e befäm^fte. W\t großer 2luf=

mer!famfeit beobad)tete man jebe feiner ^anblungen. Unb bei feinem großen @in|l[u^, —
feit 12. 2I^riI 1630 h)ar er aucf) ^anjler ber Uniberfität Djforb, unb aU 3JiitgIieb be§

geheimen 5Rat6, ber SternJammer unb ber I;oI;en ^ommiffion, tueld^e bie eine aU lüeltlidje i5

^ommiffion, bie anbere aU geiftlid^e, über bie 5Durdt)fü^rung ber je^t of)ne Parlament

lebiglid) bom gel)eimen Slate au§gef;enben ©efe^e übern)a(^en foUten unb unter Vertretung

ber Sanbelgefe^e unb 2anbe§geiDot)nf)eiten eine graufame SöiQfürfierrfd^aft ausübten, gab

er älnla^ genug baju, ftd^ immer größere geinbfd;aft juju^iefjen. '^n ber %i)at Wax e§

fein 2Bunber, bafe man e§ nid>t berftanb, ba^ er jiüar unter 33eriDei§ auf ha§ ä>erbot, 20

^ontroberfen ju bei)anbeln, jebe ilontroberfe über Se^rfragen mit fdiarfen ©trafen al;nbete,

bagegen bie Sefäm^fung bon 2lngriffen gegen ben (Spiffo^jaligmug unb fein ßeremonientüefen

^protegierte, ireil e§ ficb babei um bie Slufred^ter^altung gefe^Iid) ju 9ted)t beftel^enber ^n-

ftänbe f)anble. Slber furd^tlog, oblüol)! im 33en)u^tfein, überall bon g^einben umringt ju

fein, unb o^ne boße Hoffnung, bie bon \f)m fo fet)nlid) erftrebte Uniformität unb bamit 25

bie 9tuf)e Ibirflid) erreid)en ju tonnen, aber in ber Ueberjeugung, bamit bie ©ad^e ®otte§ ^u

fül^ren, ging er feinen 2Beg (Si his artibus peream, factus inter litigantes victori,

ut solet, praeda, merces mea mecum, nee extra me, nisi in Deo, solatium

quaeram. Interim, quae spero pauciora sunt, quae timeo multa, bgl. ben für

feine 2lbfid)ten fetjr inftruftiben «rief an ä>offiug (Works VI, 265 f.). m'ü biefem S3e= 30

lüu^tfein tüurbe er immer fanatifd^er, jeber 2Ingriff auf fein ©Vftem toar ein 2lngriff auf

©otteg Drbnung, feine geinbe, bie geinbe ©otte§, bie er mit furd^tbarer ©raufamleit, ibie

im g-aHe 211. Seig^tong (bgl. barüber ©arbiner, VII, 143 ff.), gu bernic^ten für feine

^fli^t f)ielt. ©ein bifd^öflid^e§ 2luftreten tburbe immer römifd^er, man bemerfte, ba^ er

fid) nid)t nur beim ^Setreten ber ^ird)e nad^ Dften l)'m berbcugte, fonbern ebenfo bei 5J^en= 36

nung betS ?iamen§ ^cfu. 2tl§ einen tüeiteren g^ortfd)ritt auf ber fatl^olifd^en Sinie mu^te

man ha§ fid^erlicf) bon if)m inf))irierte ^aftengebot bom 12. S^Iob. 1630 auffaffen, )DeIdf)eg

ben ©enu^ bon ^k\\d) am ^-reitag berbot, obtüot)l bie ^tegierung el mit ber i3fünomifd)en

Sage begrünbete unb auf äf;nlid^e (Sbifte au^ ben Reiten ©bmarbl VI. unb ber ©lifabet^

fid^ berief (§ubbon ©. 67). ^m ^a^re 1633 begleitete Saub ben 5lönig auf feiner 3fieife 40

jur Krönung nadE) ©d)ottIanb, tüo ber früf)ere bon ^afob unternommene SSerfud) ber 35er=

einigung ber fd)ottifd()en unb englifd^en ^ird^e toieber aufgenommen tourbe. 5?onnte aud^

fein ^lan, einfach ber fd)ottifc^en tir(^e bie englifdC^e Siturgie ju octro^iren, nidE)t burd)bringen,

fo lüurbe bod^, bie böfe ©aat f)3äteren ^rrfall, bie Slbfaffung einer neuen, fid^ möglid^ft

an bie englifd)e antet^nenbe Jlird)enorbnung in Eingriff genommen (bgl. ^öftlin ©. 150ff.). 45

Unmittelbar naä) feiner 3{üdfel)r au§ ©d;ottlanb Iburbe er am 6. Sluguft 1633 bom^limig,

bem er immer unentbel?rlid)er gelborben, unb für ben er bie tüärmfte 3"'^ei9""9 ^^tte,

jum @rjbifd)of bon ßanterburt; ernannt. ^\v^\ %aa,<i borl)er l)atte man i^m römifd()erfeit§

ben ^arbinalsl)ut angetragen, ^n feinem 2;agebud^ bemertt er einige ^dt fpäter, am
17. äluguft, ak ba§ Slnerbieten erneuert tüorben tüar: But my answer again was 50

that somewhat dwelt within me, which would not suffer that, tili Rome were
other than it is. ©0 gab eg allcrbingg nocl) eine ©d^ranfe, bie il)n bon ber römifd;en

^\xd)i trennte, h)ol)l baiS ^a^fttum felbft. ®afe er ben ©ebanfcn einer 5l'onberfion mit

fittlidier Sntrüftung jurüdgeJbicfen l)ätte, ^ören ioir nid^t. ?Oian fiel)t, tbie er burd; ben

kampi mit bem ^;]3uritani§mug fid) immer tüeiter auf bie römifdje ©eite l^atte brängen 55

laffen. ^k Hoffnung, il)n n^irflid) ju gewinnen ober iüenigftenS burc^ feinen ©inftu^ fiir

bie römifdie ^ro^aganba größere g-reil>eiten gu erhalten, gab man bort nod) nid;t auf. Sie

tüurbe genährt burd) baö im ^sa^re 1634 ju beobad^tenbe bertrautere 3>erl)ältni§ jur fa=

tf)olifc^en i^önigin unb feinen ä^er!el)r mit bem päviftlid;en S'miffär ^anjani, ber freilid^

nur ben ßrfolg ^atte, Saub nod^ mel;r in ben 2tugen bc§ ^niritanifd; gefinntcn )SolU€ co
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ju bi§!rebitieren (33cnfon ©. 73 f.). 2II§ Grjbifd^of bon ßanterburt), ^anjlcr bon Djforb

unb Dublin unb im Sefi^e fetner anbeten 2imter übte er je^t einen \a\t unbefd^ränften

©influ^ in <Btaat unb ^ird)e, ben er alsbalb baju benufete, nunmebr im ganjen Sanbe

feine fird)Ii(f)en 5Reformation§= ober 9te^rtftinatiDn§gebanien burd^jufüf)ren. ^mmer mel)r

5 befeftigte fid) in i^m ba^ Setou^tfein, ba^ auf bie Stufredjter^altung beffen, tra§ er aU
hmd) bie fird)Iid)en Jlanoneg gefe^Iic^ feftgefteEt anfab, ba§ §eil nid)t nur ber ^irc^e,

fonbern beö (Staate^ beru{)e, jebe 2lbtrei(i)ung burd) 2lbfd^redung§mtttel ber^inbert toerben

mü^te. ^aJ)er feine, bie aller anberen Sflid^ter übertreffenbe (Strenge in allen ^uritaner=

^rojeffen gegen ^rt)nn, ber in feinem ^iftriomaftij ba§ i)ierarc^ifd)e ©Aftern be§ ©rjbifdjofg

10 gegeißelt ^atte, gegen 33afth)id, 33urton u. f. W. (bgl. Srofd) ©. 152 ff.)- ^ie erften bon

i^m al§ drjbifd^of bei bem ilönige beranla^ten 3lnorbnungen belüegten fid^ auf ber fdtjon

früf^er eingefd^Iagenen 3tid)tung: feine Drbination of)ne tbirHid^e^ Slmt (title), tDa§ einen

neuen Singriff auf bie lecturers bebeutete, unb bie erneute offizielle ^ublifation be§

books of Sports, h^omit fid^ ber ^am^f gegen ben J)uritanifdt)en ^abbaü) berbanb.

15 Bd}on tiefer griffen anbere ben ^ultu§ uniformierenbe 9Jia|regeIn ein. 2l[lentl)alben tourbe

je^t bie SluffteUung eine^ 2lltar§ im Dftd)Dr unb bie (Srrici^tung einer Sd)ranfe bor bem=

felben geforbert. 3>ifitationen, bie 1634 begannen unb mef^rere ^afjre tüieberf)oIt tourben,

forgten für bie 21ulfül)rung unb bie genaue @inl;altung beffen, tbag ba§ Common
prayer book nad) feiner Meinung borfdjrieb, audt) für bie 2ßiebereinfül)rung ber alt=

20 firc^lid)en geiftlid^en ©eh^önber, ^erjen, gemalter 5lird)enfenfter unb bei ganjen fird)lici()en

5)3om)3e§, ber unter bem ©influ^ calbiniftifdjer Stenbenjen toä^renb ber legten ©eneration

in Slbgang gefommen ibar. daneben barf nic^t bergeffen iüerben, ba^ er nic^t h^enigeg

tfjat für bie ^ebung ber materiellen 3Serl)ältniffe bei ^lerug, Djforb mit reid)en ©^jenben

bebad)te unb ben ©influ^ ber ^ird^e, bor allem ber Sifd)öfe auf jebe 2ßeife ju förbern

25 fud^te. ^Ijm Wax e§ ju banfen, bafe 1636 'i^u^on, ber 33ifd)of bon Sonbon, ber erfte

©eiftlidfie feit ben ^^it^" ^einric^ VII., Sorbf^a^meifter tourbe. 2)aju bemerlt er in

feinem Xagebud^e : „unb nun, inenn bie ^ird)e fid^ je|t nid^t mit ©ottei §ilfe oben l^ält,

tc^ lann nid)t me^r t^un" (Works IV, 226).

3^ur fd)einbar ift ei ein 2Biberf^rud^ ju feiner fonftigen Haltung, toenn h)tr l^iJren

30 ba^ er im ^ai)xz 1637, al§ meljrere 5?Dnberfionen im 2lbel borgefommen toaren, bie

gleid;e Strenge toie gegen bie Puritaner aud() gegen bie ^atl)olifen angetrenbet toiffen

toollte unb bie ©d)ulbigen bor bie l)o\)^ ^ommiffion forberte. @i tbar einerfeiti ber

ftärfer loerbenbe ©influ^ ber Königin, ben er fürd^tete, anbererfeiti bai i^n bei allen feinen

9)ta^nal)men befeelenbe Seftreben, um jeben ^reü bie ©inigleit ber Äirclje bon ßnglanb

36 gu erl^alten. „I am between two great factions, very like com between two
mill-stones", fc^rieb er bamali an SBenttbort^ (ebb. VII, 378), unb bei feiner 2Bad;=

famfeit, toobon feine aEiä^rlicb bem Könige überfanbten 9>ifitation§berid^te i^unbe geben

(ebb. VI, 3 17 ff.), fd)ien ei ij)m ju gelingen, ^ein Parlament na^m fid^ mel^r ber dlon-

fonformiften an, bie eine ^tit lang fel)r unbequeme D^)3ofition burd() bie $reffe tourbe

40 burd^ ein f^arfei (Senfurgefe| bon 1637 faft gang unterbrüdt. dlm Seute feiner Siii^tung

tüurben angeftellt unb fonnten fid^ im fird^lid^en ®ienfte l^alten. ©o gelang ei aUerbingi,

toäl)renb im ©el)eimen ber ^uritanümui immer mel>r antt)ud)i unb feftere formen ge-

tüann, im eigentlid)en ©nglanb eine h>eitgel)enbe äufjere Konformität burcfjjufe^en. Um
fo geringer tbaren bie (Srfolge bei ber beabfid)tigtcn Slnglifamfierung ber fd^ottifcljen Jtirc^e.

45 ^m 9J?ai 1635 iDurbe bai bon fd^ottifdl^en ^rälaten auigearbeitete unb bon Saub rebi-

bierte book of canons auigegeben, bai nid)t nur eine böllige Xlnterbrüdung ber ^^rei»

b^terianifd)en Kird^e ©d)ottlanbi unb iljre @rfe|ung bur^ ben englifc^en @)3iffo|3aliimui

bebeutete, fonbern, unb bai toar ei, h)ai bai 33udi auc^ für bie englifd)e ^ird)e bebeutungiboU

tüerben liefe, bai in (Snglanb längft befolgte ©l;ftem bei ©taatifirdientumi unb bei fönig=

50 lid;en 2lbfolutiimui mit einer büljer nie bagetoefenen ©diärfe unb Dffenbeit jum 2lui=

brud brad)te, ejfommunijierte bod) fogleid) ber erfte itanon jeben, ber leugne, bafe bem

i^önige biefelbe unumfdjränfte 5[Rad^t jufomme, tbie ben Königen ^ubai (bgl. äöftlin

©. 152 ff.). SJiufjtc fd^on biei ben llnn)illen ber ©d^otten l)erborrufen, fo nod? mef)r bie

toieberum bon Saub rebibierte unb möglid)ft ben römifd)en Kultuiformen \\d) annä^ernbe

66 Siturgie, mit ber am 23. ^uli 1637 begonnen ioerben foüte. @i fam jum 2;umult in

ber St. Giles church in (Sbinburg, bann gum fd;ottifd)en dobenani. 2Bie iüeit ber (Srgs

bifdiof für bie barauffolgenbcn ^olitifd^en 9)iafercgeln im einzelnen beranttwortlidi ju mad)en

ift, ift nid)t fidler, Ibo^l aber, bafe er ben ilönig brängte, in ber fird;lid;en g-rage nid)t

Xurüdjuh)eid)en, unb bafe man il;m an ben fd)ottifd)en SBiuen unb allem, tcai barauf

60 folgte, im 35olfe bie §aubtfd;ulb beimaß. 3lud[) ift n\6)t ju leugnen, bafe er nad) 3luf=
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löfung be§ furjen Parlaments im ^n^c^^effc be§ tion t^m für notlüenbtg gel^altenen 5lrtegeg

aud^ ju infonftttuttonellen 3)k^nai)mcn riet. Unb tt)a§ man if)m fpäter nic^t am iüenigften

bortrarf, toar, ba^ er entgegen ber bisherigen Übung, unb tro|bem, ba§ er jelbft ^ebenfen
bagegen f)atte (©arbiner IX, 142), aucf) nad^ bem 2lu§einanberge^en beg Parlaments
naä) bem SBillen beS Königs bie ^onbofation tüeiter tagen unb ju ©unften beS 5lriege§ 5

bte Sefteuerung beS ^leruS um je 20 000 ^funb botieren lie^ unb enblid^ bie 2(nnaJ)me
bon 17 neuen KanoneS beranla^te. 3)iefe umfangreid^^en ilanoneS bom 29. '>Slax 1640
(Works V, 613 ff.), ein Seitenftüä ju bem fd6ottifd)en book of canons, broJtamierten bie

unbcfrf)ränfte 9)tad)t ber ^rone über (Staat unb kxxd)^ aU in ©otteS ©ebot unb burd^

ba§ 9'iaturred^t begrünbet, bejcirfjnete jebe 2lnnal)me einer independent coactive power, 10

either, papal or populär, alS einen ^am^f gegen ©Ott unb bie bon i^m eingelegten

©etoalten unb befd()Ioffen fd)arfe Strafbeftimmungen gegen alte !irdf)Iid)en unb religiöfen

2lbh)eid^ungen. SDaju fam, bafe jebermann ber|}fUd()tet tüurbe, ju bef(|tüören, bafe Seljre,

2)i§5i):»lin unb S^egierung, toie fie in ber 5lirdE)e bon ©nglanb beftebe, jur ©eligfeit not=

toenibg fei, unb niemals einjulbiUigen in ben ^l^erfudf), to alter the government of 15

this church by archbishops deans and archdeacons etc. — baljer ber @tcätera=

eib genannt, ^er @rla^ biefer H'anoneS — eS gefd^a^ gum erftenmal feit 1604, ba^
bie ^onbofation bon if^rem 3^e(f)te, fold^e i^anoneS ausgeben ju laffen, ©ebraud^ mad[)te—
foüte alles, tvaS in ben legten ^af)rje()nten in fird^Iidjer 33ejie^ung gefd^e^en, legalifieren,

ben ©d^Iu^ftein gu bem ganzen fird)Iid£)en ©ebäube abgeben. ®S jeigt, toie tüenig ^oIi= 20

tifd^e gäf)igfeiten Saub befa|, tüie Ibenig er bie gange Sage überfd)aute, ba^ er in biefem
SJiomente, tüo bie Slngeid^en ber allgemeinen ©ärung immer beutlid)er Iburben, einen

fold^en ©d)ritt iüagen fonnte. @r befiegelte feinen ©turj. 2)er lang geF)egte Qa^ gegen
i^n loberte in l)ellen flammen auf, unb toenn bie ©d^otten bei if)rer Üeberfd^reitung ber

englifd£)en ©renje in i^rem 9Jianifeft als eine il^rer Slufgaben neben ber Seftrafung ©trafforbS 25
bie SaubS unb feiner ,4ia^iftifd^en" 2lnf>änger begeidf)neten, fo ftanben bie meiften im eng-

lifd^en S^olfe auf if)rer ©eite. (Sine g^lut bon ^sam^l)Ieten, ^(afaten, ©|3ottberfen, bie

firf) felbft in feinem ©d^Iafgemac^ fanben, ergo^ fid) über Saub. @S fam fd)on bor, ba^
baS 33oIf fic^ brof)enb bor feinem ^alaft gufammenrottete. (Sin §aufe bon 2000 brang
in bte ^aulsfird^e, Wo bie l)o^e ^ommiffion tagte, unb zertrümmerte bfe Sänfe mit bem 9Jufe : 30

SfJieber mit ben S3ifrf)Dfen, nieber mit ber i)of)en ^ommiffion (Works III, 237). 2)ie

2Iufregung Jduc^S berartig, ba^ ber ^onig ben (Stcäteraeib bis jur nä^ften ^onbofation
fuf^enbierte, — eS iüar baS erfte9JtaI, Daf ber @r§bifd)of mit einer feiner 2lnorbnungen
nid)t burd^brang. 2(m 3. 9bbember 1640 begann baS lange Parlament. 2lm 11. Ipurbe

©trafforb in ainflage^uftanb berfe^t. 3lm 18. ©ejember traf Saub baSfelbe ©d^idfal, nad)= 35

bem bereits am 16. S^^obember bie neuen ^anoneS bon bem Parlament berbammt unb
ii)r Urljeber mit bem 3'^amen eineS „9}torbbrennerS" gebranbmarft trorben mar. ®r
tburbe berf)aftet. Stuf ©runb bon 24 fünften, bie fein ganjeS gSerF)alten in ©taatS=
unb J^irc^enangelegen^eiten emer bon §a^ erfüllten J^rittf unterzogen, tburbe er am
26. g^ebruar 1641 beS g)Ddt)bcrratS bejic^tigt unb am 1. Ttäx^ mä) bem^otber gebrarf)t. 40

©d^on am 11. 3)iai iüurbe ©trafforb gerid^tet, bem er auf feinem legten ©ange auf
feine Sitte bom genfter auS ben ©egen erteilte. 3(ber ba baS Parlament mit anberen
2)ingen boüauf bef^äftigt mar, bauerte eS brei 3aF)re, bis fein ^roje^ tüirflid^ begann.
^ngtDifd)en fd^rieb er an feiner History of the troubles, in ber er auf ©runb beffen,

toaS er bon ben 33orgängen im ^sarlament erfuf)r, eine Slrt SSerteibigung beffen, IbaS er 45

getijan, unb an beffen ^erftörung baS Parlament unter fortibäf)renben 2lnflagen gegen
feine ^erfon arbeitete, nieberlegte unb f^äter Xag für %aQ Slnflage unb 3]erf)ör tote

feine SSerteibigungSreben nad^ bem ©ebäd^tniS bis gum ^age bor feinem 2:obe notierte.

@S mar eine bange ^eit, reid) an forttbäf)renben Demütigungen unb ©raufamfeiten, bie

H)n aber nic^t beugten. 2ln ben ^falmen fid) erbauenb litt er im Seibujjtfein, bie ©ad^e 5C

©otteS ju bertrcten. 2(m 12. SDiärg 1644 begann baS )ßeri)ör bor ben SorbS, im Tw--

bember im §aufe ber ©emeinen. W\t großer 9tuf)e, unterftüfet burd) fein treffIid)eS ©e=
bäd^tniS, führte er 'lag für Stag feine SSerteibigung, oi)ne irgenß meldten (Sinbrud auf
feine Slnfläger unb 3ftid;ter ju mac()en, bie faum bie gorm eineS orbentlid^en ©eridf)tS=

berfaljrenS innehielten. (SS mar bie 9Rad;e beS in feinen 5Red)ten ge!ränftcn S>olfcS, bie 55

über il)m ju ©erid)t fa^. ®ie menigen SorbS, bie nod^ tagten, trugen jmar SBebenfen, ob

fein 3>erbred^en, ber 3>erfud;, bie bcftel)enbe D^eligion ju ä'nbern unb bie 5Red)tc beS t'^^xx--

lamentS gu untergraben, baS fie als ermiefen anerfannten, unter ben burd) ein ©tatut
©bmarbS III. feftgefe^ten Segriff beS ^od^bcrratS falle, gaben aber unter bem 2)vud beS

fd^on ftürmifd) bie Verurteilung beS berl^a^ten 3)ianncS forbernben ^iJbelS nad^, als bie 60
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©emeinen erflärtcn, ba^ ba§ Parlament ba§ 3^e(i)t i)ahc, jebeg SSerSred^en a(§ ^oci^berrat

ju ften^^eln. ©o erfolgte eben tcegen btefe^ 3>erbreci()en§ am 4. Januar 1645 feine 3>er=

urtettung. 2luf feine 33itte iourbe bie ente^renbe Strafe be§ §o(f)t)erräterl (^ob burcf) ben

©trang, @d)Ieifung unb 3?ierteilung be§ i'eid^namg) auf ®ntf)auvtung ermäßigt. ©ott=

5 ergeben fab er bem '^obc entgegen. 2(ngefid)t'ö beäfelben, bor bem «Sd^affot, erklärte er

nodb einmal, tüic oft bei feiner 3.^crtcibigung, fid; nid^t beiou^t ju fein, gegen irgenb

toelrfjeä befannte ®efe^ be^ itönigtum^ gebanbelt ju ^aben, unb proteftierte energifc^ gegen

ben ^Bortüurf, ba^ er bie ^irc^e j^um ^Uti^i^Smug i)ab^ füf)ren lüollen. SSonad; er geftrebt

Iiabe, fei to keep an uniformity in the external Services of God according to

10 the doctrine and discipline of the church. Slm 10. Januar 1645 föurbe bal

Urteil auf Tower Hill öoüjogen. ©eine l'eic^e, bie man anfangt in ber na^e=

gelegenen 2IIIerbeiligenfird)c in Sarfing, beren 9ieftor ein 9?effe Saub§ trar, beife^te,

lüurbc 1663 mä) ber Mird;e be^ St. Johns College in Osforb, ba§ \i)m fobiel berbanfte,

- berbrad;t.

15 ©elten f)at ein ^ann mit geringerem SBeitblid, ber boc^ in atte g^ragen be€ öffent=

tid^en SebcnS miteingreifen ju follen glaubte, an einem fo berantlüortungsDoQem ^(a^e

geftanben, al§ Saub. 9J{an mu^ in feinem "S^agebud^ lefen, tt>a§ xi)m tric^tig erfc^ien

unb toorauf er 2öert legte, um ju erfennen, toie eng fein §orijont toar. @r iuoEte für

bie i^ird^e ßbrifti fämpfen, aber nur feiten f^jürt man bei il>m einen §auc^ d)riftlicf)er

20 3Bärme, unb al^ "^^fieologe geigt er eine UnJIarljeit, bie erfennen läfet, bafe er ba§ nic^t

Söenige, toa^ er namentli^ toon ben alten 3Sätern unb ber Slontroberglitteratur feiner 3ett

gelefen ^at unb tpaS er and) in feinen ^rebigten borjubringen liebte, nur unter bem @e=

fid)tgpunfte aufgenommen i)at, tüie tüeit e§ feine "^f^eorie, beren Umfe|ung in bie ^raji§

er mit ber rüdfid^tslofen Energie beg ganati§mu§ anftrebte, ju ftü^en bermoc^te. @r Ijat

25 immer ben einen al§ ißerräter, ben anberen al^ 9)iärtt)rer gegölten. Sr tüar feinet

bon beiben. Wlan barf if)m glauben, ba^ er bie ^us^üdfü^rung ber englifcl)en ^ird^e

jum 9iomanigmu§ nid)t getoDÜt l^at, aber fieser ift, ba§ er burcl) feine Setonung be§

ins divinum ber Sif^öfe (Works IV, 309 ff.),
burd) bie £el)re bon ber jur ©eligfeit

nottoenbigen Unterorbnung unter ben ß^iffo^jat, burd) feine 6aframentglel)re unb feinen

30 3fiituali§mu§ 2c. fid) auf einer Sinie beJüegte, bie le|tlid^ jjum 9bmani§mu§ führen mu^te

unb in neue ober bod) bon ber anglifanif6en Kirdt)e feit ber SJeformation berlaffene

Sahnen gurüdlenfte. Unb ihm bieg lä^t e§ begreifen, bafe er l>eute, tüo bie fül>renbe

Partei ber englifdien ©taatgfirc^e biefelben ^kk anftrebt, if^r §erog geh)orben ift.

2:^eobot ^olbe.

Sa«rcnttu§ b. ^. f.
©ijtug L, ^a)p\t.

35 Saurenttu0, ©cgcn^ja^ft f.
©t;mmad^ui, '13a)3ft.

SaurcnttuS ^aUa
f.

SSalla.

Soufonnc, ^cinviä) bon
f.
Sb VII ©. 606.

Sobotcr, % 6., geft. 1801. — Sitteratur: SaöaterS SeBcn würbe bnlb nacf) feinem

Sobe üon feinem @c^iuieflerfot)n, bem nadimaligen 3lntiftc§ ©efener in 3 Siinben [)efd)rieben,

40 1802—8; bQ§ 3Serf enüintt viel Oucnenmatevial, aber feine .fttitit. ^crbft, Sanater nad^

feinem geben, Se[)ren unb Sirtcn, Sln^bncf) 1832 unb fjr. "JfiJilt). Sobemann, Sanatev jc,

1856 unb 77 finb ju auSfdiHefjIid} non ©efener obfiängig. 3. 6. 'iöJöritofer tjat in feiner

fd)tüei5evifdien Sitteratur be§ ad)tsei)ntcn Safivriunbevts 1861 @. 332—406 bie erfte mobernen

knforbevungen einigermafjen entfprcdienbe ^iavftellung von Sauater al§ ©diriftfteüer unb

45 giJcnfd) gegeben. Sie beftc biö jc^t über S. evfd)iencne Sd)rift iiat S-ranj 'D^JZuncfor jum SSer^

f affer: ^. (5. Öanatcr, eine Sfiäse feineS Seben^ unb Strfcn§, Stuttgart 1883. Qn 58Dvbe=

reitung ift augenblidlid) eine 2)cntfd)vift jur ()unbertften 'ilöicbertet)r feineS Sobe^taged, in

tueldier bie uerfc^lebeuen Seiten ber SQJiifjainteit unb ^^erfoulidifeit S.l< von 5n*9tIo()rten

bearbeitet icerben ioQen, fie luivb 1902 in '^nx'id] erjd)einen. 58on 3eitgenLifieu ^aben ju«

50 famuien[)än9enb über S. gcfd)rieben : 'iDJeifter unb Regner (Beiträge jur näboren Äenntniä

unb lualireu ©arfteüung" l'noütcr^). Scv befannte ^bilologc 3. 6. Cvetli gab eine 3tu§ =

ma{]l feiner Sdiriften in 8 ;!j3änbd)cn l)evau§. @al. ^ivsel ebierte ©oetbe^ 83ricfe an S.;

äünjer 2.^ 33riefuied)fel mit f>evber (im 2. 33anb tion .»perberä nadjgelaffencn ill^crfen); (Sf)=

mann feinen 53ricfuied)fel mit .s>afencani).i. 2*er überaus umfangvcidie l)anbfd)viftlid)e 9^ad)Iaf5

66 £.§ finbet fid) auf ber jürdicrifdieu Stabtbibliotljef. Siereinjelte 9Uil)anblungcn über S. unb

i>erfd)iebene Seiten feiner Sivffamfeit, trcld)e in 3'-''tf'i)riftfn jerftreut erfc^ienen finb, tlhtnen
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^itv felbfttievftSnblirf) nicf)t aufgeführt iverben, cbenfoiueuig bic if)n betreffenben ?(6f(ftnitfe in

größeren Inftorifdien SBeifen ober in ben SBiograptiien ©oet^eS, ^erber§ 2C. unb in seitgenöf*

fif(^en 9teifekjdireibungen.

Sabater, ^o^ann (Ea]pax tüurbe am 15. ^^obember 1741 al§ ba§ jh)i)Ifte ^inb be§

2lrjteg ^etnrid) S. unb ber 9tegula ßfd^er in ^üi^J^ geboren. Selbe ®(tern entftammten 6

angejief)enen altjürd^ertfd^en ®efd)Ieditern. ^ü^tige§, tf)ätige^ äöefen, ©emeinfinn unb
^raftifc^e 3ReItgiö[ität bei frf)Itd)ter jebod^ uneingefc^ränfter Seben§h3etfe btlbeten bie 3ltmo=

f^Ijäre, in toel^ier ber heQahte <Rnabe aufiüud^g. SSermöge etneg feltfam jufammengefe^ten
3RatureIIg, lüelcJieS ©d^üditern^eit unb ^fjatfraft, ©anftntut unb ^eftigfeit, glüd)tigfeit

unb ©rnft in [id) bereinigte, fotüie einer aufeergetüö^nlidien ©m^finbfanifeit unb ©emüt§= lo

tiefe, it)el(f)e bie UnbefangenF)eit in ber SJJittellung ^inberten, mar er ein unberftanbene§

^inb. ©elbft feine ^Ucutter, mit lüelrfjer er regeg ^^antafieleben unb einen ftarfen ©rang
jur 9)JiIbtf)ätigfeit gemein F)atte, bermod^te nid)t, fein botte§ 2^ertrauen ju getbinnen. ®a
toanbte fxd) ber innerlirf) ©infame an ©ott unb geno^ in einem naiben, bon !inbifrf)er

Selbftfuc^t nid^t freien ©cbetäberfe^r ein gef)eime§ ©lud. ©inem augenblidlidien ^minilS 15

folgenb ^atte fid^ ber ^ef^njä^rige für ben geiftlid^en 33eruf erflärt, h)a§ mit ben 2lbfid)ten

ber ©Item nic^t überein fam, aber boc^ nid)t auf il^ren Söiberftanb [tiefe, ©er trenig

fd^ulgerec^te ©eift beg 5lnaben gelüann erft auf ben f)öf)eren Unterrid^tgftufen, h)o33obmer
unb Sreitinger, bie befannten ^l^orfäm^fcr einer frei au§ ©m^finbung unb ^f)anta[ie

quellenben ©id)tung unb 3Sermittler au§Iänbifd)er iHtteraturfd^ä^e an bie beutfdE)e Silbung 20

feine Ji'el^rer unb bäterlid^en greunbe lüurben, Suft an geiftiger 2trbeit. S^on feinen t^eo=

logifdjen Se^rem tuirb am meiften ©teinbrüc^el, ein ©d)üler 3BdIP unb 33aumgarten§
genannt, lyeld^er fpäter in fd^roffen ©egenfa| p S. geriet; aud) bat ^. Q. Zimmermann,
ber 1756 geftorbene, freigefinnte 3tntüalt ber 3^ereinfad)ung beg t^eologifd^en ©t)ftem€, auf
©runb ber ))ra!ttfd;en Slbjtuedung ber göttlid)en Offenbarung, oF)ne ^tbeifel 9'^ad()ibirfungen 25

auf ii)n auggeübt.

©ie ^Briefe au§ S.g @tubenteniaf)ren berfe^en un§ in einen järtlid^ berbunbenen bom
©treben nad^ SCugenb unb ©Iüdfeltg!eit getragenen ^-reunbe§frei§, in tbeld^em bie littera-

rtfcfien 2Inregungen unb freiheitlichen ^jolitifdjen ^bcale 33obmerg, ingbefonbere bie S3e=

geifterung für 5llo).i[tDd unb bie ^eroen be§ fraffifd)en 2lltertum§ ben ©runbton bilben, 30

baneben über ^'eibni| unb äöolff bigputiert toirb unb bie tf)eolDgtfd^en ßeiterjeugniffe, be=

fonber§ bie©4)riften englifc^er ©egner beg2)ei§mu§ tüie ^Butler, (Slarf unb it)rer beutfd)en

3^eref)rer ioie ©palbing gelefen unb erörtert toerben. ©leidjjeitig öffnen fie ung ben Süd
in fd)h)ere religlöfe unb fittlic^e Mmp\t, toelc^e S.§ tiefernfte§ unb energifc^eg ©emüt, bem
ein blofe intelteftuetteg unb äft^etifdies SSer^ältnig jum göttUd)en nic^t genügen fonnte, in 36

ber ä^erborgen^eit befte^t. @r befc^tüört feine SSertrauten, für if)n ju beten, bafe bie ©nabe
©otteg, bie er burc^ ©elbftfuc^t, §eftig!eit, ©innlidjfeit unb befonberg burd) ^erjeng^
falte felbft in ben f)eiligften gjiomenten bon fid) geftofeen 'i)ahc, boc^ noc^ ben Söeg ju
feiner gottberlaffenen ©eele finben möge. ®r lieft \iä) bag ©erid;t aug ber Sibel, aug
Dfterlüalbg 5?atec^igmug, aug ^i)oungg 5Rac^tgebanfen, aug ^topftodg 93Jeffiag, aug ©ettertg 40

Siebem, aug ber „^f^adifolge 6f)rifti", aug jeber ernften ©c^rift unb aug jebem Heinen
©reignig feiner befc^eibenen 2öelt. 3u Reiten brid;t trag fein ^nnerfteg behjegt, jum
©taunen ber 2Inberen f)erbor, toie j.33. in einigen ftubentifdjcn Uebunggfjrebigten, tbeld^e

burc^ if)ren ergreifenben ©rnft ben ^u^örern unbcrgcfelic^ blieben, ^m grü^Iing 1762
l^atte l'. feine ©tubien beenbigt unb iuurbe ing ^ür^erifc^e SJiinifterium aufgenommen. 45

©emfelben ^a^re geF)örte eine Segebenf)eit an, tüeld)e ben 9]amen beg 21iäbrigen
^ünglingg mit einem ©c^Iage in toeitc Jlreife trug. (Sin jürc^erifc^er 2anbbogt,^eIiE
©rebcl, tjatte fid^ gegen feine Untergebenen arge 33ebrüdungen ju ©Bulben fommen laffcn,

o^ne gur 3{ed^enfd)aft gebogen ^u iberben. ©a fdjrieb ibm S. im ©inberftänbnig mit
einigen greunben einen bom tiefften fittlid)en ©ruft burd)brungenen 33rief mit ber 2luf= 50

forberung, feine ©etüolttf^aten burd) ^^Öiebcrcrftattuug gut },u machen unb reichte, al§ nid)tg

erfolgte, bei ben einzelnen 3}^itgliebern beg Jtateg eine 5ltagefd)rift gegen ben Sanbbogt
ein. ©er@rfoIg tcar ein bollftänbiger, ©rebel ftob, bie ©efd)äbigten erhielten 2>crgütungcn,
freilid) befamen aud) bie jugenblid^en ©iferer toegen beg „illegalen 3Bcgcg" einen 3?ertüeig.

©er grofee fittlid)e ©ruft, bag 5J?itgefüt)l mit ben unfdnilbig Seibenben, bie eble Unab= 55

l^ängigfeit bon ber öffcntlidicn 5Jieinung lüie bon ben eigenen ^ntcreffen, enblid) bag
Vertrauen jum per)önlid)cn ^xUn, — bag aUeg ift diarafteriftifd) für S.

Um nad) Sraud; unb ©itte feine Silbung im 2luglanb in bereidjern, jugleid^ aber
um fid) für einige ^dt bem ©d^aupla^ beg aufregenben ©reigniffeg ju entjietj'en, bcrlte^

S. mit sioei g-reunben im ^Juirj beg folgcnben ^a^reg ßürid). 3^r 3iel Jbar bag ©täbtd)en «i
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Sartf) in Sd;h)ebtfd)=^ommcrn, tuo bcr ^räjjofitug ®^ialbtng, nad^matg J^onftftorialrat unb

^rop[t in 33erlin iinrfte, Jücld^en bie jungen ;^^ürd;er aua feinen @d;riften bereite aU „einen

ber aufcjcflärtcften unb fd;önften ©eifter unb jugleid^) al^ einen ber iüürbigften ^Diener

(5f)rifti" fannten unb berc|)rten. Unterttiegg lernten [ie unter ©uljerl gül)rung eine3flei{)e

6 ber angefef)en[ten Sd)rttt[teller unb ©elef)rten ®eutfd;(anb§ fennen. 2. toerbrad)te neun

überaus glüdlid)e ^Jionatc in 93artf). ©inmal Wat e§ bie ^^erfönlid;feit beS f)eiteren,

feinen, liebengiüürbigcn unb frommen äöeifen, tücldje if^n anjog, bann aber tüar ber 2ln=

bänger unb Überfe|er ber ©efül}lget{;ifer ©f)afte§burl; unb Öutler ganj ber 3)iann, in 2.

bie natürlid)e Slbneigung gegen alle „©d)olafticität" bei äl^olffianern unb Ort^obojen ju

10 lüeden unb ju beftärfcn. ^n ber \)l. ©i^rift aU religiöfer Slutorität ^ielt 2. bagegen

unbebingt feft, h)enn er fie aud) bamalS fo h)enig tuic fpäter mit ben Slugen be§ naci^

2el;rfa|ungen fud)enben SDogmatiferö, fonbern niit ber Intuition be§ nad) ben SLiefen

©Dtteg unb ber 9Jienfc^i)eit' trad)tenben ©emüteg lal. (Sr mi)m bai)cr an ®^albing§

,,fd)riftgemäfeer i^ieteroboEie" feinen 2lnfto^
;

ja er toibmete einem nod) um §tem(id)e§ f)ete=

16 robojeren ©(^riftfteUer eine nid)t geringere 3serel)rung, nämlidE) (Srügot, bem iserfaffer

eineg 2lnbad)tgbud)e§ „2)er 6f)rift in ber ©infamfeit" unb Herausgeber einer ^rebigt^

fammlung. 2)ie eblc Sprache, bie lic^tboHe ©ebanfen^jrägung unb bie reid)e unb tiefe

moralifdie Intuition biefe§ prftIid)=(5aroIatt)fd)en ^ofjjrebigerS bilbeten nod; f)jät ben

©egenftanb bon 2.S Setounbcrung unb Veranlagten i{;n bamalS, burd) eine in ben 2in=

20 bauer 9^ad)rid^ten öeröffentli^Jte 33ef|)red^ung feiner ^rebigten gegenüber ben aSerfe^erungen

3ür(|)erifdier Slf)eologen für i^n einzutreten. SDenStnfto^ bilbete feine „ungefäf>r arianifd)e

6f)riftoIogie" unb feine „fojinianifc^e" 2lb(eF)nung ber 2ef)re Dom ©üf)ntobc (Sl^rifti.

ßrügot iüar aber einem nod) ^ubringlid^eren H'ritifer in bie |)änbe gefallen, bem bamalS

ort^obojen, fpäter extrem rationaliftifc^en 33ai)rbt, ireldier bie Unt)erfd)ämtf)eit f)atte,

25 fein 2lnbad^tgbud) mit fritifd^en, ja berbäd^tigenben unb öerbref^enben 3"fii^«" ^^i"
f^*^

aus neu herauszugeben. 2)a fc()rieb if)m 2. einen ernft jured^ttreifenben sBrief unb ^eniad>,

als Sa^rbt fid^ nic^t beirren liefe, einen jiüeiten, in toel^em er beS ©egnerS Singriffe auf

feine ^erfon burc^ Darlegung feineS ©laubenS abh)el)rte; enblid) beförberte er alleS jum

2)rud. Man toirb an fein i^orgel)en gegen ©rebel erinnert.

30 ®egen @nbe 5)iär§ 1764 trafen bie jungen 3ürd)er tüicber in il)rer SSaterftabt ein,

nacl)bem fie aud) auf bem ^eimtüege zaj)lreidt)e toertboHe Sefanntf4)aften gemad^t Ratten.

2. batte in 33art^ bie 'Siui)C ber ©eele nid)t gefunben, feine inneren l^ämpfe bauerten fort,

ja fie ^aben i^n in getüiffer 3Beife fein ganjeS 2eben binburdl) begleitet, inbem fidf) neben ber

l;öd)ften (SbriftuS5uberfid()t baS ®efül)l ber inneren Slrmut unb ©otteSleere immer ivieber

35 bei ii)m einfteHt. (Sbenfotüenig bermod)te il)m ©palbing bie religiofen unb tbeologifd;en

^ofitionen ju öermitteln, in benen er fid) bauernb genügen fonnte, bielme^r l;at er fid^

im a^erlauf, je fräftiger feine (^igentümlid)feit l)erb0rtrat, bon bem bäterlidEien
_

g'i^eunbe

entfernt, an iüeld^en i^n nad)malS nur banfbare (Erinnerungen feffelten. S^ielleic^t toar

bodt) bie energifd[)e 9^id)tung auf praftifd)e Setbätigung, treidle an bem jungen ^anbibaten

40 gleid) nad) feiner $Rüdfel)r in bie §eimat auffällt, eine ?yrud)t beS ))ommerfdKn ^:^farrl)aufeS.

3unäd;ft fanb fid; freiließ für 2. fein 2lmt. (är befcfritt bal)er ben litterarifd;en 2ßeg,

um auf bie ©emeinbe ju lüirfen unb gab, anfänglidl) faft ol^ne ^Mitarbeiter, fpe^iell für

feine SSaterftabt eine moralifd)e aBod)enfd)rift, ben „ßrinnerer" berauS. Seine Seiträge

beftel)en teils in praftif(^=moralifc^en 2lbl)anblungen, ^agebud^auSjügcn, 2l))l;oriSmen, teils

45 in religiofen ©ebtd;ten, meift lirc^enliebern. ®ie ^srofaftüde frap^jieren burd) gein^cit

feelifd)er 33eobad;tung unb ^)kid;tum fittlidier 2lnfc|auung. @S fällt bicfem 53(oraliften

50 ©ebic^te finb nur Vereinzelte ^U-oben einer auSgebebnten poctifdien ^^vrobuftibität, iveld)e

öor^errf^enb geiftlid;er ^iatur nmr. 1768 famen „auSerlefene ^^iiln^«" DaöibS jum aü-

gemeinen ©ebraucb in 9kime gebrad)t" berauS unb feit 1771 erfcbienen mel)rere ©amm=
iungen geiftlid()er 2ieber. 2. befafe unftreitig geh^iffe ^equifitc beS 3)id)terS, reidbe ^Ijan--

tafie, geh)anbte unb ben)eglid)e 2luSbrudSn)eife, ungelyöbnlidbe gertigfeit in ber §anbbabung

55 beS ^){eimeS unb ber ©tropbe, aber eS fel)lt ibm bie plaftifc^e l^raft ; ber leic^ite ^lufe ber Söorte

©eelenpflege gebad;t; ift bod) 2. überl;aupt fein 2cben lang in ber aufflärerifd^en SSor-

60 fteUung befangen geblieben, bafe bie moralifdie älUrfung ben 2Bert ber ^oefie beftimme.



Soöater 317

©emijemä^ forbert er bon bem d^riftltd^en Sieberbtd^ter in elfter Sintc „©cmeinnü^igteit"

unb ju biefem 53et)ufe ®eutlic^!eit unb ©infalt, ferner dm^jfinbung unb 33ibel!enntml.

®r )3laniert eine Sieberfammlung, in h)eld)er aüe mögncf)en ©ituationen unb ©timmungen
be§ 3Jienf(f)en ^oetifd; beleud^tet unb beurteilt lüerben foKen, eine 2Irt d;ri[tlirf)eg Vade-
mecum in Siebern, unb erläßt in ber ©m^finbung, bafe biefe Stufgabe feine ilraft über= 5

fteige, an aüe ernftcn ®id;ter beutf^ier 3^nS^ ^i"^ Slufforberung j;ur 33iitarbeit. 2)ie3aI)I

fetner geiftlidjen Sieber beläuft fic^ auf ettua 700 ; it)re 3Sorjüge finb bie ^ugenben i^rei

Ur^eberg, inbiüibuelle 9)?enfdilid)feit, l^erjgetüinnenbc 93iilbe unb ^-reunbli^feit unb innige

fingabe an 6f)riftu§ unb ben l^immlif(i)en ^ater. (Einige l^aben fid^ big l^eute in ben
irclengefangbüd^ern ert^alten. ^n teilJüeifer ä^erbinbung mit feiner geiftlirfien ©id^tung lo

fielen bie berf4)iebcnen „c^riftlicben §anbbüd)Iein", au^ 33ibelfprüd;en, Sieberberfen, auä)

toof)! furjen (Erläuterungen unb ©ebeten jufammengeftellt für ©rtoad^fene unb für ^inbcr.

@in 2Befd)Iu^ ber „§clbetif4)en ©efellfdjaft", ein patriotifc^e^ isoifglieberbud) (»erftellen

ju laffen, in lüeldiem burd) ^arftcHung ber beften 2;t)aten ber Später unb burd; moralifc^e

Scbilberung beg ^atriotifc^en (Sd)lreijerg in aUen möglid^en Sebengftetlungen bie ^ugcnb 15

ju großmütiger unb tugenbl;after ©cfinnung ertücdt toerben füHte, toar ju fei)r im «Sinne

S.§, alg ba| er bem äBettbelperb t)ätte fern bleiben fönnen; fo entftanben 1767 feine

„©d^Jüeijerlieber", bie itjrcm 3rt>ed aufg befte entf^radjcn unb bis über bie Siebolution

l^inaug in aKer SOtunbe ivaren.

2lm 7. Slpril 1769 öffnete fid) für S. enblid) bie 2aufbaf)n be« praftifd^en ©eift= 20

Iid)en, inbcm er jum Siafon am äBaifenfjaufe berufen tüurbe. 2Bar fein 25sirfung§!reig

f)ier ein bejdjräntter, \o trat er 1778 burd) feine )bJ'a\)l jum ©iafon an ber ©t. $eterg=

ürd^e in ben 2)ienft einer großen ©emeinbe unb ert)ielt ein geräumige^ @ottegbienft=

gebäube, in n)eld)em fid^ nun 3"i^i<^^ (Sinmofjner aUfonntäglid) unter ber iRanjel beg

berüf)mten 9J?anne§ unb ertuedlic^en ^rebigerg brängten. 2öieberI)oIte 33erufungen nad; 26

3)eutfd)Ianb, unter benen bicjenige an bie ©t. Slnggargemeinbe in Bremen bie bemer=

fenölrertefte toar, fd^Iug er aug, um feiner if^n über aßeg liebenben unb berel)renben ©e=
meinbe treu ju bleiben. Stuc^ bon ber ^rebigt forbert £. in erfter Sinie, baß fie „gemein»
nü^ig", ioir ipürben fagen: mobern ober aftueü fei. Slüe bloß formelhaften Slugbrüde

unb SBenbungcn, tüären fie aud) burd) Siturgie unb ©efangbud) fanftioniert, finb ju 30

meiben, unb unter ben biblifc^en 2:ermini biejenigen in ben S>orbergrunb ju fteHen, iocId()e

ben '3Jienfd)en ber ©egentbart am faßUdE)ften finb. ©er ^;prebiger foE ferner an bie ^n=
tereffen feiner ^ubörer anfnüvfen, tr)eöt)alb S. nicfit berfäumte crid)ütternbe ^eitereigniffe

ober brennenbe ^^-ragen beg öffentlid^en Sebeng auf ber ^tanjel gu beleud)ten. äßag jebod^

bloß ben ©eiftlid)en intereffiert, tüie bogmatifd)c Streitfragen u. bgl. get)ört nid)t in ben 35

bffentlid)en ©ottesbienft. 2)ie ^eilsfrage foU ben a)tittel))unft ber 33erfünbigung bilben.

3)er Seifaü ift fein 2)taßftab für ben ©rfolg ber ^rebigt. S.§ SSortrag ibar natürlid^,

„einem belebten unb bertraulid)en ©ef^räd^e gleid^". ©eine Ä^raft lag in ber ®inl)eit

feineö SBefenä mit feinem ©egenftanbe, unb bie Siegfamfeit unb ber 9leid)tum feine!

inneren Seben! bilbeten bie unberfieglid)e Quelle ftet§ fid) gleid) bleibenber g-rifd^e unb 40

ainjiebungsfraft. 3)a h)ieberl)olt ^^ßrebigten bon \i)m Dl;nc fein 2Biffen unb SKoHen ah-^

gebrudt mürben, cntfd)loß er fid), felbft ©ammlungen l)eraug5ugeben ; biejenigcn über bag
33ud) ^onag (1773), lüelc^e burd) i^re 3i>al;rl;eit unb 9iatürlid;fett ©octl)eg ^-BeifaE er=

Jbarben unb biejenigen über ben 33rief beg ^aulug an ^:]]l;ilemon (1785 86) finb bie U--

fannteften. 45

^n feltener 9Bcife tuar g. burd) ©aben ber 9Zatur unb i;ugenben beg ^ergeng gum
©eelforger auggerüftet. ©in ungelbDl)nlid;eg, bon feiner p^i;fiognomifd;en &abc unterftüt^tcg

2;alent, bie ü}ienfd)en ju bur4)fd)auen, eine inbibibuelle Sluffaffung, toelc^e jeben in feiner

befonberen äußeren unb inneren ©ituation ju berfte^en mußte, eine intime J^enntnig beg

mcnfd;lid)en ^erjeng, burd) ftete ©elbfterforfdumg gebilbet, ein unerbittlid)cr 9öal)rl)eitgfinn bo

unb l)ol)er ©ruft fanben fidi l)ier berfd)mol5cn mit bem ©rang eineg n)a^rl)aft guten
9}?enfd(ien H)ol)ljutliun unb einer Siebe, meiere um beg ©celenfriebeng unb ©lüdeg anberer

Tillen fein Cvfer fd}cute. ©aju fam feine ikrel)rung für bie 9Jicnfd)ennatur, bie in

jebem bag (i-benbilb ©otteg anerfannte. 3Bag 'ii>unber, baß (Sin^eimifd;c unb grembe,
meiere einen bertrautcn 33erater, einen ebeln mitteilfamen ©eelenfreunb beburften, fid) an 6b

ibn tbanbten, mit 33riefen unb Sefu^cn bei il)m einfe^rten, big fein geben boU Unrul;e

lüurbe unb eine ungeheure 2Irbeitglaft auf feinen ©d)ultern lag. Unb bod^ mar gerabe

biefe Verfi)nlid)fte 2:^ätigfeit il)m bie liebfte; felbft franf ließ er fid) etma gu foldien in

ber©änfte tragen, meiere feineg ^ufV^^ud^cg am bringenbftcn beburften ober er erfreute fie

bon feinem 33ette aug mit 33riefen ober 2)enffvrüd)en. Slbcr aud) für äußere dht i)am eo
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er ein ^erj, unb an iBn, ber tüie ioenige öerscn unb §änbc für§ 2ßoHtF)un ju getutnnen

iüu^te, übrigens aud; jelb[t oft über feine Wittd '^u geben |)flcgte, iranbten fid) ©ins

f)eimifrf)c unb g-rembc mit S3orIiebe bei offentlic^iem Ung(ücf unb ^^iüatem SIenb.

SaöaterS energifrf)e Eingabe an eine ^jo^niläre geiftlirf)e '3;f)ätigfeit F)inberte feineg=

5 toegS feine gleidbjeitige ^^erfenfung in gro^c Probleme unb ftiüe ©cbauungen. ©ine

Tiame i)atU \l)n um ein ©ebirfit über bie «Seligfeit ber i^erflärten gebeten. 5)er

©egenftanb icucfiS ibm in^S gro^e, eine 5Rengc Don fragen bejüglidi beg ^nf)a(te§ unb

ber angemeffenften ^orm be€ ©ebid^teg trollten juöor bereinigt fein. 2)a beriet fid) 2.

nad) feiner ©ehjobnbeit mit greunben, am augfüf)rli(!^ften mit ^. ©. Zimmermann au§

10 Srugg, gro^brittannifdiem Seibarjt in §annot)er, unb gab, um ben 5lreiS feiner 'SiaU

geber möglid)ft auljubebnen unb überzeugt, bafe n)a§ it)n eben befdjäftigte, bie 2ln=

gelegenf^eit aller ernften ©eifter fei, feine 53ricfe an jenen im SDrud beraub. 2)a§ finb

bie „3luöfic^ten in bie ßluigfeit", burd) n^eldie 2. bie Stufmerffamfeit ber litterarifcfjen

toie ber religiös geftimmten Greife auf ficf) jog unb fid) feinen ^la^ in ber jeitgenoffifcben

15 Sitteratur fidierte. 1)a§ ©ebic^t ift nie ju ftanbe gefommen, bagegen erfc^ienen bon ben

33riefen mit ben ^af^ren 3 Sänbd^en (1769— 73). «Sie entf)alten nid)t Cffenbarungen

eines ©eifterfefierS in ber 9Beife ©hjebenborgS, aber auc^ nicbt blofe Seiüeije für bie Un=

fterblidifeit ber Seele nac^ ber 2lrt '^)oungS unb 3}ienbeIfof)n§, fonbem 2lu§blide in bie

^uftänbc unb Gräfte bes ^Jcenfd^en nad) bem '^^obe, in ber Slbfic^t fid) barin bie über=

20 irbifd)e Roheit unb SBürbe ber menfcbUd)en 9^atur, bie ©ottebenbilblicbteit beS menfcblid^en

2ßefen§ ju bergegentoärttgen, bie ^auftibee auf bie menfd)lid)e '^Ratux angetüenbet ober

bielmebr bie ^bee beS auS ber 3^iebrigfeit jur ®öttlid)feit ert)obenen ßbrtftuS auf feine

Srüber übertragen. Unb IraS baS menfd)Iid)e 2ßefen trerben fann, baS mu^ eS je^t fc^on

fein, bie menfd)Iici^e 3^atur befi|t eine unenblid)e Sttefe unb einen unerme|lid)en S^eid^tum,

25 trelcbe in ben Steigerungen unb 6r{)öt)ungen, bie il^r jugebad)t finb, jur Stnfdiauung

fommen. T>a§ toar recbt nad) bem §erjen ber jungen ©enieS, ber „Stürmer unb oranger",

h)eld)e eine überquetlenbe :3nnerlid)feit be§ ©efüt)(S unb ber ^f)antafie einer ref(ejionS=

mäßigen Segrenjung unb S^cgulierung beS menfcblid)en 2öefenS unb S)afeing entgegen^

festen. Sei S. ftel)t ber reUgiÖS=etbif(|e ©efid)tsl)unft obenan unb feine lebcnbige, reid)e

30 unb gro^e Intuition, fein „©efüf)l beS ©eiftes unb ber l^raft" n)ie .soerber e§ in freubiger

2(nerfennung nennt, erzeugt l)ier mäditige 2Birfungen. (St)arafteriftifd; für feine pofitibe

Sebenlauffaffung unb fein in ber tE)ätigen 2iebe baS ©lud fud)enbe§ §erji ift bie 35eftim=

mung be§ 93egriffö ber ©lüdfeligfeit. Unfere bollfommenc ©lüdfeligfeit foÜ barin befteben,

ba^ alle äußeren unb inneren §inberniffe be» ©utestl^unS aufgel)oben fein hjerben; einen

35 größeren S^^merg fann eS nid)t geben al» bie brüdenbe ßm^tfinbung, ba^ ber gute 2BilIe

unbermögenb ift, bie 9ktur feinen ^i^eden böHig ,^u unterlcerfen. (SS fei gleid) erJüäbnt, ba^

S. bie 2lnbal)nung jenes ^bealjuftanbeS, Ico bem ©ered)ten „alle Singe mijglid)" fein trerben,

in ben bon 6l)riftuS bem ©lauben unb bem gläubigen ©ebete gefd^enften iscrl)ei^ungen fielet

;

bieS ift ber etbifd)e QueUiJunft feines bielberufenen „SBunberglaubenS". 9iun bat aber S. feine

40 „2luSfid)ten" nid)t blo^ als religiöfe i^ifionen, fonbem als h)iffenfd)aftlid)e S^efultate auf=

gefaxt iüiffen h)ollen unb bat bemgemäfe bie pbi^fiologifdien unb metavl)bfifd;en Slutoritäten

feiner ^dt hjie bie antbropologifdjen unb es4)atologifdien Segriffe bcS neuen ^eftamentcS

ju 3^"9C" f"^ f^"''^ tranScenbenten ^onftruftionen angerufen. 3Benn l^ierbei bie Unbe=

fangent)eit in ber Sjegefe beS 9Z^S anerfannt ju Jperben berbient, inbem nämlidi ber

45 ^Realismus ber biblifdien SorfteßungSluelt 2.S 2)enfft)eife tyeit berlDanbtcr tcar als ben

2lbftraftionen ber tonangebenben intelleftualiftifdien älufflärung, fo tüirb bod) bie h)if)en=

fd)aftlid)e Segrünbung ber „2luSfic^ten" if)re fd)tt)ac^e Seite bleiben, i^ritif, lt»iffenf4iaft=

lid)e 9)letl;obe überl)au))t lag nid)t in S.S 2trt, Intuition, nämlid; eine nad) ben t^öc^ften

))raftifc^en ^ntereffen geregelte Intuition toar ihm alles unb bie Slnalogie trar baS 'Diittel

50 über alle Mlüfte 23rüden ju fd^lagen.

(Sin anbereS ^Denfmal ber „'DJJenfd^l)eit", irelc^eS bie Überlieferung nod; unlösbarer mit

bem 3^amen S.S berfnü^ft bat, finb bie „pblifiognomifd)en ^yragmente", in ben ^abren

1775—1778 in 4 Cluartbänben junäd)ft beutfd), fpäter in neuer ^Bearbeitung franjöfif^

unb englifd^ erfdiienen. 2lud) biefeS Äserf ift auS ber gcl)obenen genialifd)en Stimmung
55 unb 3lnfd)auung ber ©enieftrömung l^crauSgeboren, Jbeld)e )!?abater nüt A^erber, ©oetbe,

2enj u. a. I)erbei5ufül)ren berufen trar. (SS ift bieSmal bie 3Jiannigfaltigfeit unb inbibi=

bueUe 33efonberl)eit beS menf(^lid)en 2öefenS, in bie ber Sefer eingeführt toirb, inbem

er burd) SBort unb Silb ^ilnleitung empfängt, in ber leiblidien ßrfdieinung bie (Sigen=

fc^aften ber Seele ^^u lefen. 2)ie ted)nifcben ©runbfä^e, toelc^en 2. folgte, unb bie 9ieful=

60 täte, Ipelc^e er feftj'tellte, ibieberum meljr Intuition als 9Biffenfcl)aft, bürfen unS bier
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n\ä)t 6efd)äfttgen ; bagcgen fein ^erfönltdjeS i^er^;äItn^g ju feinem ©cgenftanbe. ©elbft=

ftänbiger aB fonft tritt i)ier ba§ äftl?etijd}e Qntereffe I;eröor, baä äftfjetifdie in jenem f^öfjeren

©inn, JDeId)er bie ^-orm aU (Sbmbol eine§ inneren ©e^alteg beutet. ®amit toerbinbet fid^

bie religiöfe 2lncrfennung ber 3iki6()eit be§ ©diöpfcrö unb bie 3li)nung feinet befonberen

3Bir!en§ in jenen I;Df)eren genialen DJ^enfdben, toelc^e bie augern)äf)lten ^S<^ugen feiner ©rö^e b

finb; biefe bilben bcn erfjabenften ©egenftanb ^iJ>t)fiognomifd)er Setrad)tung. 5Da§ unbers

gleid(>lid^e ^bealbilb mü^te baSjenige (if)rifti fein, unb 8. toirb ntd^t mübe, feine funft=

geübten ^reunbe nufjumuntern, \l)X $)cenfd)^eitgibeal in einem ß^riftugbilbe bar-^ufteden.

2lm au6brüdlid)ften iüirb jebocf) ber fittlid^e aBert ber ^sf)t;fiognomif betont, trägt bod^ ber

^itel be§ 2ßerfe§ ben 3ufa§ : „jur SSeförberung ber 9}ienfd^enfenntnig unb aJienfd)en= lo

liebe." S. War Hon ber 2lnfid)t burdjbrungen, ba^ ber ©injelne nur burdf) $H>edifeIi)erfei)r

mit anberen jur [ittlidien Steife unb a?oIIenbung gelangen fönne, tuobei bie 2eiblid)feit

nid)t ftörenbe ©divanfe, fonbern lebenbigeS 33anb fein follte. Sßelc^en ©eiüinn mu^te e^

ba bringen, tüenn man au§ bem erften S3lid auf bie äußere ©rfd)einung bie 2(nfnü)3fungg=

fünfte für ben feelifdben S^erfebr, bie SJJa^ftäbe für ba§ ber ^nbibibualität angemeffene ib

a>erf)alten erraten fonnte! ®a^ bie $t)t;fiügnomif bem f^Iitterric^terifd^en ©inn bienen

fönnte, fürcbtete S. nid)t, meint er boci^, bon bem eigenen liebeöollen ^erjen belehrt, ba^

ba§ aSoMtüoHen eine notlüenbige Sebingung beS ^>f)t)fiDgnomifd^en ©inneä fei.

Ueber bem Seftreben 2lnbere ju erfennen, üerfäumte S. bie ^flid^t ber ©elbfterforfd)ung

ntd^t. (Sd)on ber „ßrinnerer" l^atte StuSjüge au§ einem moralifd;en SEagebudi gebrad)t;2o

im Qafjr 1771 erfd^ien in Sei^-^jig anonl^m ein „©ei^eimeS STagebud; bon einem Seobad)ter

feiner felbft". @g lijaren i^§ 2luf5eid)nungen, Incldjc er einem bertrauten ^reunbe mit=

geteilt t)atte, ber fie Df)ne fein 2Biffcn burd) ^oHifofer in Sei^jig bem ©rud übergab.

2)er SSerfaffer fd)ilbert einen ernften 2)knfd)cn, mefdier fid) eine ben religiöfen unb mora=

lifdien 2lnforberungen entf^jrec^enbe i^ebenöiDeife Vorgenommen ^at unb nun fein täglid)e§ 25

äu^ereö imb innere^ a^er^alten, big in bie feinften S^egungen be§ ©efüf)l§lebeng f;inein,

unter ben berfdbiebenen i>crbältniffen unb 3"iäIIen be^ Seben§ eines ^ribatmanneg, an

jenem 93ta|[tabc mi^t. 33ei S.g @rnft mu^te foId)e ©elbftf4)au jur ©elbftberurteilung

lüerben. 2)ie 3)^enfd){;eit erfd)eint ^'m in i^rer Slo^e, ba§ homo sum ift jum J^Iagelieb

über bie Sd)tt»adil}eit ber menfd^Iic^en 9iatur, über bie Unfät)igfeit auf ber §iJbe ber reinen 30

fittlid)en g-orberung ju bleiben, geworben, ^ie ©d)rift erregte nidjt geringereg SluffcFien

alg bie „2Iugfid)ten" unb bie „g-ragmente"
; fie ift bie erfte bcbeutenbe unter jenen emlpfinb^

famen ^eid^ten, H)eld)e bon (5'nglanb ausgetjenb in 3}eutfc^lanb burdj) ©oetljeg äBert^er

(1774), in ^ranfreic^ burdj) 9Jüuffeau§ Confessions (1781) jur l)'6ä)\Un Ittterarifd[)en

SSoüenbung gelangten. 2öir linffen aug ben Qugenbbriefen unb ben 2luffä§en beg ©rin- 35

nererg, tüie unerbittlid^ S. bie I)öcf)ften fittlid^en ^beale gegen fid; felbft ju l^anbljaben pflegte,

üüd) bag ?:agebud^ ift ein SDenfmal biefcr ©eftnnung ; aber gerabe biefen f)D4)ften Slcccnten

gegenüber ertucdcn bie einlä^lid^en unb breiten Beurteilungen jebeg fleinen iserfäumniffeg,

jeber leifeftcn fef)Ierf)aften S^iegung nid^t feiten ben (Sinbrud beg ^leinlidjen unb (^emad)ten.

3)ag ^agebud^ erlebte rafd} mehrere Sluflagen unb 5x)urbe in anbere ©)3rac^en überfe^t. 40

(Sine 3eit lang Jüurbe eg 9Jiobe, moralifc^e Slagebüc^er ju füf)ren, Ibie eg infolge ber i^l;^;

fiognomifd^en ?3-ragmente 'äliobe toar, ©itl^ouetten ju jeidinen. ^m ^a^r 1773 lie| S. einen

jtüciten 2;eil crfd^einen unb befannte fid) in ber i^orrebc a(g ^Iserfaffer beg erften.

^^iüifc^en 1782 unb 85 beröffentlid)te er bie ©dirift: „'':pontiug ^ilatug ober bie

23ibel im 5^Icinen unb ber ^[Renfd; im (5^ro^en", n)ieberum eine ^arfteHung ber ?[Renfd)f)eit 45

unb i'max \vk fie fid; in ber Setbenggefd;td)te 6l;rifti, bem einzigartigen uniberfalen 2)rama

in allen i^ren ©eftalten, in if^rer .^o^e unb 2:;iefe, it)rer (£^re unb ©d)anbe jur ©d^au

fteUt, ein „Uniüerfal=Ecce homo". S. l)at biefeg 2öerf bei berfc^iebenen ©elegenbeiten

für fein eigentümlid)fteg, für ben f^red;enb[ten 2lugbrud feineg eigenen äüefeng erflärt. @r fann

babei nid)t bie ©runbgebanfen im ©inne i)aben, treidle ung aud; fonft aug feinen ©c^riften 50

befannt finb, cf)er bcn ©efamtplan, Iceld^er iüa(;r unb großartig genug ift, ober bie ?^orm,

tüelc^e allerbingg fo fubjeftib alg möglid; ift. %ud) ©oet^e l;at eg nid)t bermod^t, bag 5Renfd)=

l)eitgbrama in eine gefdiloffene ^orm ju gießen, aber bei S.g „^ontiug ^ilatiug" fe^It fogar

jeber SSerfuct) baju unb eg legt fid) förmlid) ber (5inbrud naf)e, ber S^erfaffer i)abc feine inbi=

bibueüc Unabf)ängigfeit ber tf)m aüejeit auffä^igen ^riti! gegenüber burd) bie äu^erften 55

SSeüeitäten in ber ©arfteüung bot'umentieren tpoHen. 2luc^ feinen a3erel)rern mu| ei

fd)n)er gefallen fein, fid) in ben 5Jiangel jeber (£inl)eit unb bag iüeitaugfd)»t)eifenbe _lüieber=

bolte 2Ibgef)en bom (Segenftanbe ju finben. SLro^bem meinte S., ba^ bag Urteil über

biefeg ^Snd) in ber §auptfacl)e bag Urteil über 6l)riftug fei. ©g fel)lt bem äöerfe freilief)

aud) nid)t an großen ©d)ön^eiten unb aBal)rl^eitcn, bie etl)if4)e Intuition beg ©eclen= 60
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fenner§ förbert feine 33eo6a(^ttmgen unb 2trf)tbli^e in c\vo^'it ^enge ju STage unb ba§

2)ramntifcl)e ber 33c>rgänge tuirb mit fe[|elnber 2lnfcf)aulid;feit öergegenträrtigt.

1)a§ SRifelingen beä „^ontiu§ ^;|]i(atus" aU ©anjem i)ing jum %dl and) bamit ^n-

fammen, bafe S. mit ber (Sd)ilberung ber im ©^ncgel ber iieibenögefdtid^te \id) barfteüen^

6 ben 3)knfd^f)eit eine 2lj)oIogie ber Öibel berbant). 53alb nad) bem 2lbfd;lufe biefcr

(2d;rift gab er (1786) eine anbcre {)erau§, Jueld)e ben le^tcren 3^*-'^^ für ba§ Ti% bireft

ing 3(uge fa^t unb in ber 2ln(age biel glüdUd)er ift. ^er ^itel bringt 2lbfid)t unb
©runbgebanfen befteng jum 2luäbrud: „9^att)anael ober bie ebcnfo geiDiffe al€ unertüei§=

li4)e ©ottlic^feit bei ßl^riftentumg für 9?at^anaele b. i. für 9}ienjd)en mit gerabem ru{;igem

10 2ßal)rl^eitgfinn." 2)ie ii>a{)rf)eit bei (5(;riftentuml lä^t fid) nid^t bemonftrieren, fie lä^t

fid) iüie bal fittlict)e unb bal fd)öne nur empfinben; foldje ®m|3finbung ift jebod} an

bie 93orau§fe^ung gefnü))ft, ba^ ber angeborene 3ßat)rf?eitöfinn, bie natürlid)c (Sinfalt

bei ^erjenl n\ä)t gefliffentlid) unterbrüdt ioerbe. SDie ^üenigften ^^erteibigungen bei

(Sl^riftentuml Jüenben fid) an biefel Organ, bal boc^ allein eine lebenbige unb fro^=

15 madbenbe ©etüipeit ju Vermitteln toermag. 2. ti)nt el unb jtüar in ber ^ffieife, bafe er

eine 9ieif;e bon ßf^arafterffijjen neuteftamentUd^er SJiänner borfütjrt unb jeiüeilen ben Sefer

mit toenigen äßorten auf bie reine, eble, gehobene 3Jienfd)Iid^feit biefer ©eftahen, in beren

3Befen fi^'» bie ©öttlidjfeit 6f)rifti f^tegelt, I}inlüeift. @r tf)ut el fd)lid)t unb fd^ön, nur

ba| er burd)gängig ben ©inbrud religiöfer unb fittlid^er 2BaJ)rl^eit, tceld^en biefe Silber

20 ertoeden, auö) für bie Stt;atfäd)Ucl^feit ber gefc^id)tlid)en ^ejterjäblung mit allen if^ren

(Sinjelljeitcn in Slnf^irud^ nimmt; fo toürbe umgefel^rt {)iftorifd)e ^ritit mit bem 3!}iangel

an reIigiDl:ftttIid)er ©rgriffenfjeit jufammcnfaQen. §ier toaltet ein SJli^berftänbnil.

25ie genannten fünf ©dtiriften bürfen all 2.1 |)au^tlDer!c be5eid}net Serben; er l^at

aber nod) eine gro^e ^a\ji anberer tjeraulgegeben, teill in ^rofa teill in ^oefie, bon

26 toeld^en einige erh)äl)nt tberben muffen. ®em )3^iIofo:pf)ifci^en ©ebiete gebort bie Überfe^ung

bon 33onnetl „^alingenefie ober ©ebanfen über ben bcrgangenen unb fünftigen 3"fi<i"^

lebenber 2Befen" (1769 unb 70) an, beren erfter 2;eil 2. für bie „2lulfid)ten" lüefentlic^e

SDienfte leiftete. 2)er ^tveite, Unterfud)ungen über bal 6f)riftentum entf)altenb, iüurbe bon

2. an ?[)iofel 9Jienbelfo^n gefanbt, mit ber 2Iufforberung, bie barin enthaltenen 33elüeife

30 ju tüiberlegen ober jum ßl^riftentum überjutreten. "Jiiefer @d)ritt 2.1, feinem liebebollen

^erjen aber aud) jenem im^ulfiben unbebad;tfamen (Sifer entfpringenb, ber xi)n ben 2ln=

griffen ÜbelJDoÜenber fo leid)t unb oft preilgab, jog ii)m ben ^^erbad^t ber l^ntoleranj gu,

tüelcf)er bod^ niemall tceniger gcred)tfertigt loar, all biefem ^nbibibualiften aul 9^atur

unb ^l^ilofo))l)ie gegenüber. 2. fal> ben ^ti^griff allbalb ein unb bie beiben ebeln 9Jiänner

35 gelangten ju )3erfDnlid)er 58erftänbigung, Iräl^renb britte el fid; nx(i)t nel)men liefen, tüeiter

SsorJüürfe unb ©)30ttreben auf 2. ju l^äufcn u. a. 2id)tenberg in ©ijttingcn. (SbenfaHl

aul bem _5ranjDfifd^en überfe^t finb bie fünf ©ef^räd^e bei „53linben bomS3erge", ibeld)en

2. brei eigene ©ef]präd;e über „9Bal)rl)eit unb^rrtum, ©ein unbSc^cin" beifügte (1791),

in benen er eine inbibibualiftifd)=fritifc|>e ®rfenntniltl)eorie auffteÜte.

40 SSon t^eologifc^en ©d^riften finb bebeutfam feine brei ^-ragen über bie „^raft

bei ©laubenl, bei ©ebetel unb ber ©aben bei Ijeitigen ©eiftel" bon 1769, bie er

an il)m )3erfönlid^ ober litterarifc^ befannte '2;l>eologen richtete, um il)re 2lnfi4)t über einen

il)m Überaul tüid()tigen, ber religiofen ©enftoeife feiner 3cit julbiberlaufenben ejegctifd^en

Sefunb ju erbitten. ®r toar nämlid^ gu ber ©infid^t gelangt, bafj bal neue '3;cftament

45 burd^gängig einen in birelten SBirfungen, ^raftmitteilungen, Offenbarungen berlaufenben

33erfel)r ©ottel ober (S^rifti mit ben 9Jicnfd)en unb ben Öcfi^ übcrnatürlid)er @infid;ten

unb Gräfte feitenl ber ßljriften bermöge ©ebctel unb ©laubenl boraulfet^c, fotüie bafe in

jenen ©(firiften nid)tl auf eine örtlid;e ober 3eitlid)c 33cgrenjung fold^er göttlid)cn 2lul=

ftattung ber (Sl^riftengemeinbe ^inbeute. ^ie einlaufenben 2lntn)orten ibidien jumeift ber

60 ^-rage au§ unb entl;iclten ©))ott ober fromme ©eufjcr über feine ©d^jtüärmerei
; fie mußten

bal)er 2. in ber 3fiid)tig!eit feiner 2lnfd;auung beftärten, Ibeldie bei feiner ä>oraulfe^ung

unbebingter 3Serbinblid)feit ber l;l. ©d)rift in allen religiofen Singen für feine perfönlic^e

©enfiüeifc maf3gebenb werben mu^te. — (Ein 33eitrag für bie „allgemeine tl}eologifd)e

Sibliotl^el", tüorin er über einige 3ürd()er ©elel^rte in anerfcnnenber 333eife 3)iitteilung

66 machte, gab bem ^^^ilologen % % §ottinger Slnla^ gu einem anonl;men „©enbfc^reiben",

tüorin er 2. unter ä^erlbertung untoa^ircr unb l)alblbal)rer ©erüdite heftig angriff. 2. l)ielt

el unter feiner Söürbe ju anttbortcn unb bat aud; feine ^reunbe, bie, tciltoeife unge=

fd^idt, für il)n eintraten, bon allen ©d^ritten ^u feinen ©unften abjufe^en, \i)n mit übcr=

triebenen 2obelerl)ebungen gu berfc^onen unb fid^ ber unautorifierten Srudlegung bon

60 ^rebigten, 2tuffä|en unb 5)riefen aul feiner ^-cber nu enthalten. Stn taftlofen unb fd)tr)ärs
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merifd;en ^reimben l^attc S. fein Scben lang fcf)Snercr ju tragen aU an bcn erbtttertften

^etnben. §ottinger i[t fipäter abermalg gegen £. unb feine J^^eunbe — aud^ gegen ©oet{)e —
aufgetreten. 2. na^m bergleic^en rut)ig, er pflegte ju fagen : „id; mag Jdo^I harten" unb
toar bemüht, ben i^n 9]erfennenben fein ^jerfönüd^es 3Bot)Itt)oÜen ju crf)alten. ^olemifdjen

(Sf)arafter trug feine Siecenfion öon ©teinbartg „<St)ftem ber reinen ^t)ilofDj)f>ie unb ®Iücf= &

feltgfeit§le{)re beg ßf^riftentumö", eineg aud) in ^ünd) gu 2lnfef?cn gelangten (Srjeugniffeg

ber intcHcftualiftifdien unb moraliftifc^en Stufflärung, gegen lt)eld)eg fid} 2. aud) niünblid^

in ber ©eiftlid^feitöfvnobe bon 1779 außf^rnnd). @r füt)rt ben©ebanfen au§, ba'o (Sf>riften=

tum fei unter ben ^Religionen ein Qnbiöibuum tuie ba^ ©c^treijerbolf unter ben Dtationen

unb eö fei baf)er unftattt)aft, ietreilen baiS bem ©efdjmad eine'S ^^'^^^'^^^i'^ angemcffcne für lo

ßbriftentum ju erfldrcn; bas »uid)tigfte fei, ba^ bie d)riftlid)e SBürbigung ber ''^serfon

^efu bei ©tcinbart fef)le, benn (EI;rt[tu!§ fei Dbjeft ber ©lüdfcügfeit für ben ß^riften

lüie bag ©elb für ben ©einigen, tüdfjrenb ©teinbart ßf^riftuö blo^ aU ©egtüeifer gur

©lüdfeligfeit anerfenne; fein ©tanb|3unft fei ber eineg „feinen ©eigniuö".

2., n?eld;er in feineS ber feinen ^^itgenoffen geläufigen ^arteifäd)cr ^afete, iDurbe in 10

gang bibergenten 9iid)tungen berbädjtigt, ällg er 1772 mit greunben ein 3iealregifter

ber J»id)tigftcn bibUfc^en ^egrijje jur neu burc^gefcbenen 3ürd)erifd)en 93i6elüberfe§ung r)er=

fa^te, Joarf man it)m aufüärerifc^e ^^seen bor. ©^äter fam er in ben 3tuf, ba| er fid^

j^um 5latf)oIici§mug hinneige unb D^^ifolai, Siefter u. a. Gitterten Sejief^ungen jum ^e=

fuitenorben. ©ein ^ntereffe für ©omnambulismu^ unb äf)nUd)e @rfd)einungen jog i^m 20

ben SSorlDurf öer Slbfonberlic^feit unb 2eid)tgläubig!eit ju. ^r erüärte fid^ feinen ^-reunbcn

gegenüber 1786 in jtüei „blättern", bon benen bag erfte feine ©teHung jum neu ent=

bedten animalifd)cn SRagnetiömug SJJesmerl, §u (Saglioftro unb get;eimen ©efellfd)aften,

ba§ jtueite fein 3]ert)ältnig jum J^atf)olicilmug barlegte. ®er ©runbgebanle ift, ba§ alle

2et)ren, 2lnfcl)auungen unb J^ultU'obräudje SRebia für ben ©enu^ be§ lebenbigen lDirf= 26

famen ©otte§ feien; ibren 2öert für biefen ^W^ä fönne nur bie ®rfal)rung beftimmen,

toeldbe jebod) noticenbig inbibibuell berfcE)ieben fei. §ierar4)ie unb ^ogma, ba§ f^>ejififd)e

beg 5latl)oliciömug, fei feiner ^nbibibualität burc[>au§ unangemeffen, irel^ie greil;eit be?»

®enteng unb ©eluiffen^ ebenfo nottoenbig forbern muffe Ibie ein unmittelbare^ ©otteg=

ber^ältnig. Qn biefem ©inn fonnte 2. ju frommen Hatl^olifen Ibie ©ailer in freunDfd)aft= 30

lid)en ^ejiebungcn fteben unb nodB auf bem ©terbebette feinem jum 5latl;olici^omug über=

tretenben jyrcunbe ©tolberg jurufen: „2öerbe bie ß^re ber !atl;olifc^en ^ixd)c."

Slu^er einem rl)etDrifd)en 2ebengbilbe bcg 2(ntifteg Sreitingcr ^at 2. feine l^iftorifdjen

Strbeiten berfa^t; gefcl)id)tlid^e Setrad^tung entfprad; feinem ©eifte, h)eld;er alle^ auf ta^

SBebürfnig be^o lebenbigen ©ubjefteg begiel;en muffte, nid^t ; l;ier liegt feine größte 3>er= 35

fd)iebenl)eit bon Berber. ®od; fe^te er bem früf}berftorbenen l;jugenbfrcunbe g-elif ^efe
unb ebenfo feinem intimften ©eelenberioanbten ber f))äteren ^a^re ^. 6. ^fcnninger je

ein pietätboEeg ©enfmal.

2tm 5al;lreid^ften finb feine religiös unb fittlid; erbaulidE)en ©d;riften. @l feien nur
einige %M erit)äl)nt: ^afd)enbüd;lein für 2)ienftboten ; ©enbfd^reiben an berfcl)iebene 40

Jünglinge; un^3l^tjfiognomifd)e Siegeln jur ©elbft= unb 9J?enfd5)en!enntniä ; ©alomo ober

2el)ren ber 3Beiel?eit, eine (Eitatenfammlung ; eigene äBeisl^eiteregeln, ^{äte, bermifdjte

©ebanfen entl)ält u. a. bie ©dbrift 2lnad)arfiö
;

ferner : Betrachtungen über Juid)tige ©teilen

ber ©bangelien; ^anbbibel für 2eibenbe u.
f.

\v. 3>erfd)iebene periobifd;c ^ublifationen,

unter »»eichen bie „§anbbibliott)ef für g^reunbe" ain längften erfdiien (4 ^al;rgänge in je 45

6 S3änbd[)en), entfprangen bem 33ebürfni», bie ins Unerme^lid)e angeiüad)fene ^^ribat!orre=

fponbenj 2.S ju entlaften.

3Son feiner ^ird;enliebbid)tung toar bereits bie 9?ebe ; er ^at aber aud^ fonft unb in

ber mannigfadjften SBcife feine ipoetif^e &ab^ berlbenbet. ^nebefonbere nal)men berein=

jelte ©ebanfen ober ©innfprüc^e, an benen ber 2eben6funbige unb 9)knfdicnfenner fo retd) 50

ibar, für il^n unmillfürlic^ rl)^tl)mifd)c gorm an. 2)ic ^ürdjer ©tabtbibliot^ef bclua^rt

feine „©ebanfenbibliotl;ef" in brci 2luSgaben, beftel)cnb au§ über 100000 nad) ©cjjlavgloorten

al).i^abetifdl) georbneten ^etteld^en mtt l)ej:ametrifd^ berfa^ten ©entenjen, loie fie fid; ber nn-

abläffig tl^ätige, tuann unb Wo immer ein Ibertboller ©ebanfe i^m einfiel, ju notieren

)3flegte. ©crne teilte er auc^, ftetS auf ))erfönlid;e 3lnfnüpfung unb Slnregung bebad)t, „ö

fold^e 3ettel als Slnbenfen au^. SSerfdiiebene ©ammlungen bon ©ebid;ten, in benen er

jum 2;eil ^lopftodS Oben nad;abmt, fogar ein poetifd;cS IBod^enblatt, traten im 2auf ber

^al^re an bie ©eitc ber 5lirdl)enlieberfammlungen. dtod) labberen fielen ftrebte 2. ju, inbem
er ein biblifdjeS 2)rama „2(bral)am unb :3faaf" berfa^tc, Jbeld;cm ©oetlje feinen Seifaß unb
feine 9Jiitarbeit lie^, unb einige biblijdie CSpen: über bie Offenbarung IJoljanniö, über :5'^i*^P^ üo

iKeaI=@ncötIopäblc für Sfeeoloflie unb Sirdfee. 3. 9t. xi. 21
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bon 3Irimntbäa imb i?a§ Seiben SF)rifti unb, ba§ größte, Don bem ©t^ter am böd}Jten

geftelltc, eine a)cef[iabe: „^efug ber 3}ieffia^^ ober bie ©bangelicn unb bie 2IpofteIgefdnrf)tc

in ©efängen" 4 Sänbe 1783—86. Sei größter SBetüunberung für ^lo^ftodä ©enie l)at

Sabater an beffen 3}Zcf[iabe 3lu§fteIIungen ju mad)en, benen er bag 9tec^t entnimmt,

5 fein jugcftanbenermafeen jd^tüäd^eres ^srobuft bem ^(o^jftodffd^en 2Berf an bie ©eite gu

[teilen, ©iefer 'i)atU nämlid() ben biblifd)en STe^t blo^ al§ g-olie befjanbelt, um in

eigener ^lom^jetenj erhabene j^iuifd^en ®rbe unb §immel fc^trebenbe Silber ju entroHen;

2. erfd;eint e§ aU eine ebenfo gro^e 3tufgabe, ben neute[tamentlid;en ^ejt möglid^ft un=

berfürst in rl}l;t^mifd) gel;obener ©prac^e Jüieberjugeben. ^n ai>a^rt)eit fann feine ii'eiftung

10 toeber ^joetifcf) nod) religiös befriebigen. g^eier fonnte fi^ 2.§ ${)antafie in ben 6 @e=

fangen über „ba§ menfd;Iid)e ^erj" erget^en, beffen ©röf3e, @rl;abenf)eit unb Sieicijtum mit

ber unferem Siebter eigentümlid)en Qntenfität unb ©Etenfität gefd}i(bert h)irb. ©lüdlii^er ift

er in einigen ^srofabidjtungen, unter benen bie „äBorte ^efu" (1792), ©^jrüdje im ©eift

unb ^onfaß ber 2lugfirüd)e be§ §errn, ira^re perlen entf)alten. 5Die§ nur ein Srud^teil

16 bon 2.§ Iitterarifd)er ^robuftion.

©Detf)e äußert einmal, ba^ er feinen fo ununterbrodien tF)ätigen 5D^enfd)en gefannt

l^abe Ibie Sabater; angefid)ti feiner umfaffcnben ©d)riftftellerei, feiner auc^ für jeneg

fd}reibfelige ßeitalter erftaunlid^ auggebefjnten Aorref))Dnbens unb ber treuen SSeforgung

einer großen ))aftoraIen Slufgabe bjürbe jebermann auc^ of)ne beg g^reunbe^ Stusfiprud) auf

20 ä^nlid^e ©ebanfen fominen. 2)a§ lag in feinem angeborenen ^em))eramente, e§ tcar

aber aud^ bie ^-olge einer überf(^äumenben Sebenbigfeit, einer gärenbcn unb flutenben

§ütte unb ^raft ber ©eele, tüie fie einzelnen 9Jiännern ber ©enieepo^e jufam. S. tüar

il;r etfjifc^cr unb religiöfer — if)r d)riftlii|er ©eniug. 9Ba§ if)n erfüllte, lä^t fid^ in einer

eng gefc^loffenen ©ru^^e bon ^öeen auSbrüden, bie er gerne fein ©i;ftem nannte. 2)er

25 grunblegenbe ©eban!e ift bie menfd)lid;e 9^atur ober bie 9Jknfcj)t)eit, jebodE) nid)t im ©inn

eineg abftra!ten ©attungSbegriffe^, fonbern aU '^'ttal, al§ bie in fittlidier ®mpfinbung

unb religiöfer 3ufunft!§a{)nung jebem inneino^nenbe 9Bürbe unb §oI)eit. ®ie 3}?enfci)I)eit

lebt, ba§ ift ber leitenbe et^ifd)e ©efici^t§))un!t, in lauter ^nbibibualitäten, beren befonbere

atuSftattung gottgetüollt ift unb tcelcbe fid) gegenfeitig ju förbern i}ahm. (S^ ift nid)t au§'

30 jufagen, Wa^ ein Wcn'iä) bem anberen fein fann, eg giebt feine gteube tt)ie a)^enfc^en=

freube unb nid^tl grö^ereä aU ^lienfcfjen, bie einanber „geniepar" unb „genu^fäf)ig" jur

©eite ge^en. ^Diefe grofee Slnfic^t, h)el(|e ben SSerfef^r ber jungen ©eifter in S.§ 3::agen

bei)eaf^t, erfdieint bei iF)m aUejeit in et{)if4)e imb religiöfe ©mpfinbung getaud;t; er befa^

feine §reunbe aU ©benbilber ©otte§, al§ Srüber ^efu (S^rifti, aU (grben bes etrigen

35 Sebeng. Unb Jrenn einzelne bon biefen folcf^eg nid)t berftanben, über „Se!e§rungg=

eifer" flagten unb \iä) bon it)m gurüdjogen, fo trifft it)n besbalb fein ^iortüurf, benn ben

großen ©til in ber g-reunbf4)aft, bie 3Bat)rI;eit unb bie 2Beitf)erjigfeit i)at if)m feiner ah--

]pxi6)m fönnen, im übrigen aber burfte er für feine Slrt basfelbe 9?ecbt beanf^rud)en toie

bie anberen für bie il^rige. ©in tiefer 2lbf(^eu gegen alle S^'e^errid^terei lag alleseit in feiner

40 ©eele unb energif^e ^rotefte gegen :pietiftifd)e ®ng^er§igfeit, tüeld)e jeben, ber nid;t in

trabitioneHen gormein fprid)t, mitleibig befeufjt, h)ie gegen bie intolerante, immerbar

^oleranj ^eudjelnbe Slufflärung begleiten ben bon jener SSerfannten bon biefer SSerfolgten

burd)§ gange Seben. 8. ^at feinem ^nbibibualigmuö aud) einen erfenntniöt^eoretifd^en 2tu§=

brud gegeben. SlHeg (Srfennen ift relattb jum 3)knfd)en unb inbibibueU bariabel. „3lbfolute

45 3ßal)rl>eit ift ein 2Biberfprud)." Unb ta^ bebeutet nid}t ctn)a einen 9serluft für ben

2)Zenfd;en, benn bag, toorauf el in ber 2öelt allein anfommt, ift bie inbibibuelle ©eele, iljre

(S;ri)ebung unb SoUenbung
;
„maS ^ätte id; mit einer abfoluten ^Ba^rf)eit ju fd}affen, bie bod;

ihm nic^t für mid; toäre?" ®r fd^ridt nid^t bor bem ©ebanfen jurüd, ba^ jeber feinen

©Ott unb feinen (Sl^riftug l)abe, unb ba| man genau genommen nid;t fagen fönne, h)a§

50 ©Ott abgefel)en bon ben ^4?ariationen feinet Silbeg in ^nbibibuen fei ; benn, erflärt S.

ioeiter, bie Dbjefte finb nur h)a§ unb loie fie auf ©ubjefte htirfen. ©ott ift 3Sater für

ben, ber i^m fein ©eelenorgan öffnet, ber glaubt; toag ©ott, tua§ ßl^riftug, toal ber

^l. ©eift fei abgefefjen bom J8erl)ältnig ju benen, Jüeldie bie entf^redienbcn (Srfal^rungen

mad;en, ben 6I?riftcn, „bag gel;t ung ni^tg an, babon fagt aud; bie ©4)rift fein 9Bort".

65 (Sg ift h)al?rfc^einlid), ba^ %. ^. ^afobi an biefen ^been S.g ^eil i)at; in jebem gaE

irar e§ S. Jüie biefem unmöglid;, fold^en fubjeftiben ^bealismug an ben f^nnojiftifii^en 2|lb=

folutigmug 5u bertaufcf)en ioie §erber unb ©oet^e tl;aten. Unb ioag ift eg benn enblid^,

toag ein ^nbibibuum bem anberen im 2Bed;felberfe^r ber Siebe gu bieten bermag? @g

foH „bie fd)lummernben ober läffigen strafte ber 3}ienfd;^cit in i^m anregen unb ent=

60 flammen", e§ foH i^m Reifen „lebenbiger, freier, ejiftenter, genie^arer unb genu^fät;iger"
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ju iüerben. @§ f)anbelt ficf) um eine erl^ebenbc 33cein[[uffung in ber ®efüJ)IgfpF)äre, in

einem bon 2. borauöcjefelten lebenbigen BueHpunft ber inbiüibuellen 9f{ealität, in einem

lüirffamen meta^f)t;[if(|en Zentrum be^ 5!Kenfc^en.

tiefer ©efic^t^punft ift im allgemeinen aud) ma^gebenb für ba§ 9]erF)äItni§ ©ottel

^ium SRenfc^en. 2[Bie ber 3)ienfd; feiner 3)iitmenfd;en bebarf, um ju lüerben \m§ er tüerben 6

fann unb fod, fo bebarf er in unenblid^ f)öf)erem ©inne @otte§. „'2)ag ift mein @ott, ber

aUm meinen Sebürfntffen abf)ilft." 5lian erinnere fic^ an 2.^ ©eelenfäm^jfe, an ben

tragifcf)en 2Biberfprud; 3;tDifd)en bem ^beal unb ber eigenen SBirflidifcit, tueld^cr auf feiner

©eele laftet, an bie ®e{)nfuc^il nacf) ^Scfreiung, Slwft, Sieg in feinem öerjen; baa finb

bie großen tiefen 33ebürffniffe, tocld^e @ott ftiHt. ©o ift für 2. bie ^Religion (griöfung, lo

lüä^renb fie für bie 2lufflärung 2BeItanfcf)auung ift; fie ift ein tiefe!? 33eget)ren unb
fragen beg inneren 3JJenfrf)en rxad) ,<r)ilfe, bie SSer^ei^ung unb ®rfat)rung foldjcr §ilfc

unb bie „geniale", reaUftiirf)e Ssergegentüärtigung ber geiftigen DJidc^tc, öon h)eid;en bie

§ilfe fommt, burc^ lreld;e fie fidler gefteEt ift. Unb Wo ift biefe §ilfe ju finben? toie

mad)t fid) unS ©ott genief^bar? @§ fann nur burd; 3}ienfd}en gefd)'et)en, nur 3)Zenfd)en 15

fönnen bie 9)Zenfci^&eit er^ö^en. 3!)a fommt nun bie 4)riftlid)e Offenbarung bem 23cbürf=

niö entgegen mit it)rer 9>erfünbigung öon (5[)riftu§ als bem Ur=®benbilbe ®otte§, toeld^eg

auf ber ©fala ber SKefen ©Ott am näd)ften ftetit, inbem er bie 2ßaf)rl^eit, ba§ Scben,

ber ^önig bcg ©ottesreid)e§ unb jugleid) aU „menfd;Iid;cr ©Ott" allen 5Renfd)en genießbar

ift, al§ „göttlicher 3Jtenfc^" alle geniest, aber aud; „berüfjrt" unb „belebt". S)ie ©onne 20

ift für un§ nur im ©trai)I genießbar, bas unenblid^e nur im enblid)en, in ^efu§ „^umanifiert

fid) ©Ott". (Sr ift ©Ott für un», o^ne i^n giebt e§ feinen glaubbaren, genießbaren ©ott,

„trenn G^riftug nic^t n)äre, iüäre iä) 2(tt)eift". ®r ift ba§ „33lut unb Sebcn ber Sßelt",

bie Quelle be§ 2eben§geifte§, burd) tDcId)cn allein bie Steinigung, 2Serf)errlid)ung, ä>ergottung

unferer 5tatur ju ftanbe fommt. 9JJenfd)en Serben burc^ 3Jienf4)en, St)riften U. i. crt)ö^te, 25

erneute 3)ienfd;en burd^ ß^riftug, er ift unmittelbar burd) ©ott. $Da§ 33ilb, toeldica ber

Söirfunggtoetfe 6t)rifti entf))rid)t, ift ba§ bom Slrjt unb ber Teilung ; eg bat an ©teile

bei furibifc^en Dom di\d)kx unb bon ber ©ü()ne 5U treten ; bie ©ünbenoergebung
bedeutet 3teftituierung berlorencr 5?raft. 216er fol4)e 3Birfungen öoEjief^en fid) ni(^t au^er

bem 3)Zenfcf)en unb obne \i)n ; 2. ftellt ftc^ bie fubjeftibe Stnfnü^fung ber (Sinflüffe 30

©otteg burd^ ßi^riftuS nad) 2(rt ber ^ro).iI)ctifd)en ßinf^^rad^c unb ber ©cifte^mirfungen

im ^% bor. 2tller ©laube im Urd)riftentum cntf^rang „finnlid;cn (Erfahrungen"; unb
niemanb giebt un§ ba§ 9Ied)t ju bctjau^iten, ba^ ßliriftuy nic^t {;eute unb aÜcjcit in biefer

Strt in feiner ©emeinbe iüirfen fönne unb hJoHe. g^reilid; mei^ ba§ gegenlüärtige

©efd)Iec^t babon nidf)t§, 2. nimmt gerne an, e^ tuerbe 3unäd)ft ein einzelner foId)e (Sr= 35

fat)rungen machen muffen, bamit barauft)in aud) bie anberen fie mad)en fönnen, tuenn

fie nur iroHen. ®in fold^er 33eborjugter iüürbe aber feinen übernatürlichen Sefi^ auf

überjeugenbe 2öeife ben anbern funbgeben muffen; ba§ innere 2Bunber, an toeldjem ibm
bor aQem gelegen ift, h)irb infofern aucf) jum äußeren äöunbcr füt)ren; baju fommt baä
bereite erh)äl)nte, ba^ 'unferer @rl;öl)ung auc^ eine 33cfretung bon ben natürlichen §em= 40

mungen beö ©ute^tf^ung entfvred;en mu^. 2. l)at ba^er fet)nfüd;tig nad^ Biegungen über-

natürIidE)er Gräfte auggefd)aut; für beren ©rfcfjeinung er ficf) berfd;iebene ^Dföglid;feiten

backte. 2)er neuentbedte 9Jiagnetigmug SReömerg, ber ©omnambuItämu§, bie (gjorciömen be§

fatt). ^farrerg ©afener unb äf)nlid;c (Scfd^einungen faf; er barauf an, ob fie nidt)t erftc 3lnfün=

bigungen großer 9)tanifeftationcn bcg „fd)tDeigenben ©otteg" feien; aud) bie 3lnfd)auung, ba^ 45

ber ©bangelift ^o[)anne6 nocf) aufßiben trcile unb bie ßrtoartung, ba§ er ju itjm fommen
unb ibn burcf) .v^anbauflegung mit Sollfraft an^i ber ^ölje erfüllen merbe, gehört l)kxi)cx.

^ux lofe l^ängen eüdjatologifdjc ©ribartungcn bamit jufammen: 2)ie 2el)re bom 9Jiillen=

nium, tbeldbe 2. in ber 33ibel bcgrünbet fanb unb bie (Erwartung beg balbigcn 2.Qelt=

enbeä, irelc^e burd) bie ^Dlitifd)en (Srcigniffc feiner legten ^aijxc begünftigt trurbe. Stuf so

apofalt)ptifcl)e ©pefulationen ober gar Berechnungen bat er fiel) jebod; nie eingelaffen. (Sr

tüar fidi) ber ©efal)r feiner entl;ufiaftifd^en 9]eigungen U)ol)l beiöufet unb i)at fid; eine

forgfältige Prüfung aller im 9Jamen l;ö^erer 9Jcäd)te auftretenbcr ^rfd)einungen jur ^^flic^t

gemad}t; audj l)at er ftetefort eine fd^lid^te grömmigfeit be§ ©ottbertraueng unb ber

3Jienfdi)enliebe betf)ätigt, Iweldie fic^ in fd;lDeren 2lnfed;tungen unb großen 2eibcn i)cxxü(i) 55

betoä^rte. SDie fupranaturale ©timmung, auö lüelcf)er er fein§cl)I macf)tc, tbenn er auc^

feiner ©emeinbe gegenüber bamit borfid^tig irar unb feinen 5Jienid)en je jur ©d^tcärmerei

berfübrt i)at — genügte, ba^ ibn bie Slufflärer in 3ürid^ unb auänjärtg jum borjüg»

lid^en ©egenftanb i^reg BpotU^ mad;ten. @r an feinem Orte hjarf ber Rxxd)^ feiner ^eit

SRangel an innerem 2eben unb 33ebürfnig bor, bie 9kligion ift „feelenlofe» ©efcl)ibä^", eo

21*
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btc 2;^eoIogte „äufeerc ^^arteiung'^ nid^U§ „bon innen beraub", alle§ „negatib" ; unb axiä)

für bic ^Iscrfennung ber 33ibclh)al)rf;cit fuc^t er ben ©runb in bcm mangcinbcn ©eelcn=

bebürfniS ber gorjdjcr. ®arin Jüufete er ftc^ im allgemeinen eing mit ^erber, ©Det^e,^afobt

unb all ben genialen ©egnern ber intcaeftualiflifc^ien unb formaliftifc^en 2tuff[ärung, bie

B fämtlicb ben oben (S)3ott ber ©egner ju tragen Ratten. SSon ^ier au§ fäÜt aud) Sic^t

auf ben ©inn, 4beld)en feine Sebrgcbanfen beanfprurf)en. (§r meint, bie tFieoIogifdjen

33egriffe f)ätten nidjt ben äßert lüiffenfd^aftlirfjer 33efunbe, fonbern benjenigen bon ®ljm=

bolen für bie ©rfaljrungen be§ ^erjenä, er iuiti bie „2ii)xc" baf;in gefteÜt fein laffen, ba

aÜcS am „©lauben" liege. 3}a§ ^inbert i^n freilid; nicfjt, bie trabittoneüe Sefjre ba ju

10 !ritifieren, too fie bie S3ebürfniffe beg §erjen§ gu burd;!reujen fdjetnt ; babei mufe er fic^

jebod) auf bie Sibel berufen !önnen. 60 ift ber atl>anafifd)e ei^riftug nid)t biblifd) unb

nid)t religiös tbaF)r, benn er ift ebenfotücnig unmittelbar genießbar lüic ©ott; gleirf^erioeifc

unb aus benfelben ©rünben ift bie ainfelmfdje ©atisfaftionslel;re abjulel^nen. 2. ibottte

©c^riftt^eologe im ftrengften ©inne fein, er iüagt feine tljeologifcfte 33el?auptung obne ^in=

iBlönglirfje Segrünbung in ber Schrift; eg ift aber bod) nid)t eine em).nrifc^e 2(nalt;fe ber

biblifd)en ©ebanfen, tüa§ il)n ju feinen eigenartigen Ueberjeugungen fül;rt, fonbern

bie genialifd)^entl)ufiaftif4)en Sebürfniffc feineg ^erjenS erfennen fid) toieber unb finben

iljre göttlidje Seftätigung in ber entbufiaftifd)en ©eite ber neuteftamentlid^en 35er!ünbigung.

S. ift ber Ariftlidje unter ben 9Jtenfd)l)eitäentl)ufiaften ber ©eniee^oc^e, ba§ ift bie ^iftorifc^e

2ogormel, na'cf) toeldjer fein 2ßefen gebeutet tuerben muB; bom ^ieti§mu§ ift er in feiner

äBeife abbängig, feine Rumäne 2Beitl)ersigfeit, feine 2lbneigung gegen atte ?Kanier, feine

2lblebnung aUer 2lSfefe bringen il)n bon allem 2Infang an in et^ifc^en ©egenja^ ju ben

^ietiftifc^en Streifen unb in religiöfer Se3iel)ung tabelt er an i^nen ben 5Jiangel an

großen unb flaren ©eftc^tg^mnften. Ueberl)au))t fonnte 2. lba^rl;eitggemä| fagen, ba^ er

25 feines 93ienf4)en ©c^üler fei, er ^at fiel) ebenfo bagegen beribal)rt, irgenb jemanbeg 2el)rer

gu fein.

©ein äußerer 2ebenggang bietet bis in feine legten 2ebenSia§re tbenig 33emerfenS=

toerteS. ©eine ©emeinbe, feine ©d^riftftetlerei, feine jablreic^en ^-reunbe unb sal)llofen

Sefud)er, feine geinbe unb bor allem feine g-amilie, bas tüar feine Sßelt unb fein ©d)id=

30 fal. 9iur einige 9^eifen teils um ber ©efunbjeit Ibillcn, teils auf ©inlabung bon greunben

unternommen, unterbrad)en bie ©leidjmä^igfeit beS ^ürc^er 2ebenS. ^m ©ommer 1774

fud)te er Reifung bon einem c^ronifd)en Ruften in (^mS, Ibo er ©oet^cS, S3afebotbS unb

^ung ©tiUingS ^3erfDnlid)e Sefanntfd^aft machte, 1786 begleitete er feinen ©obn nad;

Bremen, 1793 reifte er auf ®inlabung beS ©rafen SernSborf nadj i?o))enbagen. ^n

35 feinen f)3äteren ^a^ren litt er ^äufig an ©d;tbinbel, fo ba^ er fic^ oft faum aufrecht l)alten

fonnte. ©ein Familienleben mar überaus glüdlici). ©d)on 1766, brei ^abre bor feiner

erften ^ImtöfteEung, l)atte er fid) mit 2lnna©c^in3, ber burc^ Serftänbigfeit, ^erjenSmilbe

unb fd)lic^te grömmigfeit ausgezeichneten ^od;ter eines jürdierifc^en Kaufmanns berl^etratet

;

fie bereitete bem 3Raftlofen unb biel Umgetriebenen einen bäuSlidjen ^rieben, beffen fanften

40 3auber anä) bie greunbe gu fd)ä^en mußten. 33Dn ad)t ^inbern, lbeld)e fie \i)m fc^enfte,

überlebten il)n nur brei, ein ©obn, tbeld)er Slrj^t tburbe unb jtoei ^oc^tcr.

2.S 2ebenSenbe ift in bie großen ©reigniffe berflocbten, ibeld)e ben Untergang beS

alten (Suropa unb ber alten (£ibgenoffenfd;aft l?erbeifül)rten. Gr begrüßte erft ben 2luS=

bruc^ ber franjöfifc^en Stebolution als baS 9Jiorgenrot einer neuen ä>ölferfreif)eit. ^m
45 eigenen 2anbe toar er, bon aller ^arteileibenfd^aft frei, mit ßrfolg bemübt, eine frieblidie

2öfung innerer .^onflifte ^erbeijufü^ren. 3llS aber bie franjöfifdicn g-reil)eitSmänner felbft

2)ef))oten mürben, il;ren ^l'ontg Einrichteten, bic 9iacf)barlänber mit Krieg übcrjogen, um
unter ber 3)kSfe ber 5BolfSbeglüdung ©elbalttl;aten auszuüben unb bie beiligften 9{ecf)te

mit %ü^^n ju treten, ba erbob er auf ber Kanzel aber aucf) ben ©etvattl;abern in'S

60 2lngefid;t feine ©timme für bie Unterbrüdten unb fein mi^tjanbelteS a>aterlanb. (Sine

Xijat bon ungel;curer MEnl)eit toar inSbefonbere fein „SBort cineS freien ©cfitbeigerS an

bie grofee D^ation", morin er bie 2lnflagen jufammenfa^te, bie er als Patriot unb als

2)iener ber 2Bal)rl>eit gegen bie franjöfifcf)e ^(egierung ergeben mu^te, um fie am 10. 5)cai

1798 an ben ©ireftor dimUÜ ^n fenben. ßr Ibar fid; ber großen ©efa^r, iüelc^er er

5B fid; bamit ausfegte , boUfommen betbu^t. öS gefd^af) jebocf) einfttbeilen nichts gegen

ii^n. 2llö er jebod; im folgcnben ^a^r gegen bie h)iberred;tlic^e Deportation bon MiU
gliebern beS jürd;erifd)en SfiateS proteftierte, iburbe er in 33aben, Ibo er fid; eben jum

5^urgcbrauc^ aufbielt, gefangen genommen unb nacf) Safel gebracf)t. ':)lad) einigen äBocl)en

frei gelaffen, err'eicfjte er 3ürid; tbegen beS baS 2anb burcf)tobenben Krieges erft nad^

60 langen Kreuj^ unb Cuerjügen. 2lm 26. ©cptember 1799 fanb bie jtbeite ©d;lac^t bei
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^imd) [tatt, in lt)elrf)er bte ^ranjofen ftegten; frnnjöftfd^c Krieger famen in bic ©tabt,

einer begei)rte Dor S.g 2lmtälüol)nung äöetn, ben biefer ifjm fpenbete; balb aber

brang Jener, bon plö|lici^er SBut erfaft, auf if)n ein unb fd)o^ i^m eine ^ugel burd^

bie SBruft. 9^un begann für £. eine 3eit ber fdjnjerftcn, ^eroifrf) ertragenen Seiben, hjcld^e

big ju feinem 2;obe bauerte. ©o balb eg feine 5l'räfte erlaubten, nai)m er trieber allerlei b

Slrbeiten bor, befuc^te feine ülranfen, beftieg aud^ einigemal bie ^anjel, unb berfa^te

öerfd[)iebene (Schriften, befonberS bie „freimütigen Briefe über ba§ 2)e^ortation§tüefen."

3Jiit feiner ©emcinbe blieb er burrf) 2lnfpra(^en, tceld^e feine 2lmt§brüber jeiüeilen auf
ber ^anjel Dorlafen, in geiftiger 3>erbinbung. 9Jod; begrüßte er baä neue ^af^r^unbert

mit einigen 3Serfen, bann ftarb er am 2. ^onuai^ 1801 i" '^^^ 2lrmen ber ©einen, ©ein lo

Xoh erregte ireit über bie ©renjen feinet 33aterlanbe§ f)inau§ fd^merjUd^e ^Üeilnat^me.

©eine g^reunbe erhielten naä) toenigen ^agen jeber einen ©ebenfüerg, ben er aU legten

©ru^ i^nen jugebad^t f)atte.

S.i (Sf)arafterbilb ift fd^h)er ju jeid^nen. <Bd)on ju feinen Sebgeiten tüurbe er ma^s
Io§ bereJ)rt unb jugicirf) ma^Io§ berfpottet unb berabgefe^t, unb aud^ biejenigen, treidle i6

emftlid^ tüilleng tüarcn, if)m geredet ju irerben, brad^ten eg !aum ju einem einbeutigen

unb fonftanten Urteil, ©in 53üniatur|3orträt feinfter 9lrt ^at ©oetl)e in „SÖaljr^eit unb
2)id)tung" III, 14 gejeid)net. 3)ie meiften £itterarlf)iftDri!er jief)en e§ aber bor, fid>

an einige feiner bereinjelt f)ingetDorfenen berberen ^infelftrirfje ju f)alten, um bann regel=

ntä^ig ein unrid^tigeä S3ilb ju getüinnen, gegen ba§ man nun fd()tüer auffommt. Unb 20

boc^ rüljmt fid^ bie neuefte ©egentoart nid)t mit Unred^t, ba^ fie ber ©eniee^^od^e ge=

recf)ter i^u iüerben bermöge al§ bie f)inter ung liegenbe ©eneration. 5RiJge foId)e§

aucf) balb 2. ju gute fommen. 8. ift fid^ felbft aU eine ©umme t)on 2Btberf|3rüd^en

erfd^ienen. @r F)at fid^ gelcgentlid^ eine tüciblid^e 9latur genannt; er mag an bie 33e=

tüegli4)feit unb ben ©efüf)löentf)ufiagmu§ ober an ba§ 9}?itteilung'obebürfni§ (§erber 25

nennt 'ü)n einen „lieben ©ottegfdblüä^er") gebadet ^aben, and) ber |)eroi§mu§ im Seiben

ift ber g^rau eigen. S)od^, trer h)irb beftreiten, ba^ fein SJJut, fem ^atrioti^mug, fein

$flid^tbeh)u^tfein, bie ftete ©Ieid)F)eit unb unenttoegte 'Xreue auc^ gegen fold^c, bie il^m

gegenüber anbere tourben, männli^e ©igenfdiaften finb. Gnblid) toürbe man unfd)ir)er

and) ba§ J?inb in i{>m tüieberfinben, in bem naiben 33ertrauen gu ben 3}ienfd)en, in ber 30

3uberfid)t, burd^ ^erfönnd)e§ ©intreten alles auörid^ten ju fönnen, in ber 33er!ennung

ber objeftiben Drbnungen unb '^äd)tz, mit benen man red^nen mu^, um in ber engeren

unb Weiteren 2öelt ettoa» bleibenbeg augjurid^ten. @r l)at gelegentlid; geäufjert, Siebe

üben unb ©ott fud^en fei tf)m 9^aturbebürfnig unb baf)er bon feiner ©eite eben fein

^öerbienft, er 'i)at aber ben ©goiömu^ unb bie 9Jiad^t be§ 3BeItIid^en and) gefannt; 35

unb iüenn nun bod^ fein Seben üon einer großen, reinen, unermüblid)en Siebe unb bon
einem fieg^aften f)immlifd)en ©inne jeugt toie toeniger 93tenfdien Seben, fo Serben iüir

tl)m bie banfbare Slnert'ennung nid^t berfagen, i>a^ er ein tüal^rer jünger ^efu getüefen

ift — unb eben bag ju fein tüar fein f)ödf)fter, im ©runbe fein einziger 2Bunfd^.

©. tt. ®(f)«It^e|=9{c(^bcrg. 40

Sojor tJOtt «P'orW f.
33b II ©. 71, 51

ff.

Sajoriftcn (armen ifd^e), f.
9J? e d^ i t F)a r.

Sojariftcn (^riefter ber 9JJifftDn) f.
3Stncenttu§ be ^aulo.

Sojantörtttcr. — gikimbourg, Histoire des Croisades (Par. 1682), III, 254; $eIl)ot,

Hist. des Ordres mou. etc. I, 32 u. 54; föincct, Iconografia storica degli Ordini etc., 1,45
10—16; 'D^ioroiii, Dizionario etc. t. 37, p. 250sq. ; U^Ujovn, Sie diriftl. Sie6e§tt)ätii)feit im
«attelaltev (Stuttgart 1884), ©. 272—274 unb 498 f.; ©röffel, 9lrt. „SasaniSorben" in

(£vfd) imb ©ruber, ßnc, II. (Sett., S3b 42, ©. 317 f.; 6eimbud)er, Drben unb Äonqreq.
I, 227. 502; II, 32.

2ll§ eine ©enoffenfcftaft jur Pflege bon Traufen, inäbefonbere bon ^iluSfä^igen, fc^eint 50

ber SRitterorben bom t>l. Sajaru^ (fo benannt nac^ Sc 16,20 unb jugleic^ nac^ ^0 11,1 ff.)

gegen bie 5Ritte beS 12. ^af)rbunbert§ in ^erufalem enftanben ^lu fein. 2)te ©agcn,
iüeld)e H)n enttueber fd;ion im ^a^re 72 (jum Bd)n^c ber(Sf>riften $aläftina§ gegen ©ab*
bujäer unb ^f^arifäcr !) , ober 800 ^a^re f^äter burc^ 33if*of 33aftliug b. ©r. bon
(Eäfarea in S^a^jjabojien geftiftet loerben laffen, finb ju beurteilen tüie bic farmelitifclien 55

OrbcnSkgenben bon äl)nlid)er S^enbenj. 2lud> ba^ fd^on 35ruber ©erwarb, ber ©tifter be^
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3oI?annitcrorbcn§ (f. b. 21. S3b IX, 331,'28ft.), burd; Slbtrctimg etne§ 2lu5jä^tgcnf^3ital§

feiner ©enoffenjd^aft an einen SReifter S3oV)ant Siobert ben ®runb gur felb[tftänbtgen

©jriftenj be§ Drbenö ber Sajarusritter gelegt i^abe, t[t ungefd)id)tlid)e ©age. dagegen

frf)eint bie au\ ben am 2lu§ja^ erfranften 5lönig Salbuin IV. (1174) aU ©rünber bcg

6 Drbeng lautenbe ?Rad)rid;t einen tnabren ^ern in fid) ju fcf)Iie^en, be[tel)enb etba barin,

ba^ biefer ^-ürft ba§ fd)on feit einiger 3eit (bielleid^t feit 1150) in ^erufalem befte^enbc

2e|3rofent)au§ befonberS förbertc unb ju biefem ^mä bie e§ bebienenben Srüber ju

gflittern ernannte (f. U^If)orn, ®. 272). — (Seit bem 13. ^aF)rbunbert breitete fic^ ber

Drbcn, an beffen ©|)ifee anfangs ftetg ein au§fä^iger bejlD. ausfä^tg geJDefener Magister

10 generalis ftanb, audi^ in mef)rercn l'änbern ®uro^3a§ aug
; fo unter ä'aifer griebric^iS II.

befonberem ®df)u|e in ©ijilien, Unteritalien unb 3)eutfd)lanb (namentlid) in Slbüringen).

a)^ittel)3unft feiner eurolpäifd^cn ^i)ätigfeit tüurbe jebod) g^ranfreid;; unb jtoar l^ier bai

^[uöfä^igcnbauö ju Soigni, Wo, auä) md) 2Iuff)ebung jener bie Drbenäleitung auf auSfä^tge

^erfonen befd)rän!enben 53eftimntung (feit 1253), ber ©i^ beg (SJro^meifterg berblieb.

16 ^er gegen ®nbe be§ 9Jt3l.§ infolge 2tufgebeng feiner ^ranfen|)f(egertl;ätigfeit inef)r unb

me^r öerlDeItIid)te Crben tourbe für Italien burc() ^^nocenj VIII. (ca. 1490) aufgehoben,

aber fd)0n bon Seo X. trieber fjergefteüt. 2)urd^ bie bon §erjog ©manuel ^^ilibert öon

<5aboi;en 1572 borgenommene iserfd^metgung ber italienifdjen Sajarugritter mit ber feit

1434 in feinem Säuberen befte^enben (nad; Senebifttnerregel lebenben) ©enoffenfcfjaft be§

20 i)I. gjjauritiug ju einem fombinierten „?Kauritiu§= unb Sajarugorben'' (beftätigt burd; ^a^jft

©regor XIII. im genannten ^a^re) erfuf)r ber italifd^e ^^Jeig eine gänjlid^e Umbilbung.

©tatt beg einftigen ilranfenpflegerberufg iüurbo nun „a>erteibigung beg fatf)olifd)en

©laubeng", ingbefonbere gegen ben ©enfer ^roteftantigmug, ^auf^taufgabe biefeg Drbeng=

^toeigg, ber — burd^ ^öntg SSiftor ©manuel I. 1816 unter jenem 9iamen neu beftätigt

25 — fid) big in bie jiDcite ^älfte beg 19. ^-af)rf)unbertg erhalten Ijat. 2lnbere ©d)idfale

erlebte ber franjofifctie 3iüetg. SD^it i^m bereinigte ^i)nig §enri IV. 1607 einen borfjer

burc^ x^n geftifteten 9^itterorben „U. £. gr. bom Serge i^armel". 3fteid;e ©unftbetbeife

erfuhr er bann unter Souig XIV., ireI4)er 1672 bie ©üter fämt(td)er alg auggeftorben

ober aufgeI)oben geltenben franjöfifd^en ^Ritterorben if>m übertrieg unb bamit bie cttüa

30 jtoei ^aljrge^nte luäljrenbe S^od^e feineg i^od^ften ©lanjeg unb Slnfel^eng unter bem

©eneralbifariat beg 9Jiarquig be Souboig (1673—1691) einleitete. 2)er Dri^en jä^Ite

bamalg in feinen fünf ^rioraten (3fiormanbic, 33retagne, Surgunb, g^Ianbern, Sangueboc)

145 ^tommenben. Skd) Souboig' %oh^ beibirften bie Silagen ber burd) jenen Uniongaft

bon 1672 gefdjäbigten 3JiitgIieber unb @rben ber älteren Drben bie SBieberf^erausgabe

35 ber i{)nen entzogenen ©üter. SSon nun an ging eg mit bem ©ebeiijen beg Drbeng

langfam abiüärtg. 2)en fd)on burd) bie ^Hebolution bon 1789 fo gut \vk bernid)teten

i)ob ein ©taatgbefret im ^a^re 1830 formlid) auf. — 2llg bem italifdjen U)ie bem fran=

^öfifd^en Drben gemeinfameg ^nfigne trugen bie Sajarugritter ein ad)tf^i^igeg grüneg

J^reu^. 3um bcfonberen ©d)mud begfelben bei ben franjofifdien ^Rittern geijörten in bie

40 gSinfel sh)ifd)en ben Slreujegarmen eingejeidinete Silien, fotbie 5[)iiniaturbilber ber 1)1. Wiam
bon 5?armel unb beg aug bem ©rabe erJüedten Sajarug, beren erftereg auf ber 3>orber=

fette, bog anbere auf ber 9tüdfeite beg Drbeng§eid;eng getragen iDurbe. S'öäUt.

Sco
f.
^afob SbVIII ©. 544, 17 ff.

ficabc ober Seab, ^an e, geft. 1704. — Sitteratur: ^httobiogvapfiie her ^. S. in „©ed)§ im)=

46 ftifdie Sractätlein", ?linfierbam 1696, @. 413-423; Walton, Materials for Biogr. of Law,
printed privately, 1854; Jaeger, Hist. eccles. II, pars II 90—117, Hamb. 1717; Gichtel, Thco-

sopMa practica 4. ser. VI. 529, Lej-dea 1722; ^;?(rnülb, ^irdiengcfd). II, Siid) XVII, wo
bie in 2)eutfd)Ianb befanuten @d)riftcn mit beutfd)cn Xiteln aufgefüf)vt finb; S'ritifd)e (S)efd).

be§ et)iUa§mu§ a5bIII 6.403-421 (lunt (i'ovvübi); SSiograpI^ie ber 3. S. im 6. Ceft: „®§
50 mivb QÜcö neu werben", Strafjbuvg 1807; 3eitfd)rift f. l)iftür. Slieologie 1865, 6.171-290,

"^ht. D. C'>'-id)l)utl). ©cfd). u. (SntiDiifhmg ber pt)i(abelpt). (i5emeinben, I. ^am Seobe: Brit.

Quart. Review, July 1873, p. 181—187 (§lrt. U. 3en!in§) ; National Biography 53b XXXII
V. n., tno aud) ()anbfd)viftl. Sitteratur angegeben ift; §aborn, (SJefd). bc§ $ieti§m«§ in ber

gdnueij, 1901, @. 138f. u. mel)rfadi.

55 ^ane Seabe Ivurbe 1623 in ber ©raffdiaft 9torfoIf geboren. 5}iit i^rem 3Jiäbd;cn=

namen i)ie^ fie ÜBarb unb gefjörte einer nambaften g-amilie ber ©egenb an. ^bre (i'rjieljung

luar biejenige if;rer 3eit unb ibreg ©tanbeg. ^n i^rem 16. ^a^re bernal^m fie mitten in

ben fröblidb^n ^feftlid^feiten, lüomit a^eifjnaditen in i^rcg äsaterg ^aufe gefeiert lüurbe, eine

Jüunberbare ©timme, bie auf fie einen fold}en ©inbrud mad;te, ^a^ fie bon ba an allen
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35ergnügungen entfagte, ein ernfteS jiirücfgejogeneS Seben führte unb fid^ ber 33etrad;tung

'ü)xz§> inneren 3"[tanbeg tütbmetc. ©te Semü^ungen if;rer g^amtlienangef)örigen, fie tüteber

auf anbete ©ebanfen ju bringen unb für bie SBeltfreuben jurücfgugetDinnen, f4)lugen fe{)l.

Sefonberg fd^tuer belaftete tf)r ©etoiffen bie tlnUia^r]()eit, beren fie fid) einft beim ©rjäfilen

fd;ulbig gemad^t, unb fie f)atte barum einen breiiäl;rigen furd;tbaren Su^fam^f ju befte()en, 6

big i^r Vergebung ju teil tüurbe, bie fie fogar in finnenfältiger ^-orm, nämlic^ in ©eftalt

eines mit Siegel Dcrfei^enen ©nabenbriefeg erlangt i)abm \oU. 5!Jitt 21Qa[;ren öer^eiratete

fie fid^ mit einem isertüanbten : SBißiam Seab. ©iefer ftarb 1670 mit ^interlaffung

jireier ertoadjfener ^^öd^ter. 9^ac^ feinem ^^obe enfd^Io^ fid^ ^. S. in Sonbon in ber

größten ^w^üdgejogen^eit ju leben unb „bag 5Leil ber §anna^ ju erJüäf;Ien", inbem fie lo

au§ ber 9?ot eine ^ugenb mad^te; benn burd) bie Untreue eines überfeeifdEien ^ertoalteri

Jüurbc xi)x nid)t§ bon bem SSermogen il^reg ©atten jurüd'gegeben. (Sie lüar aber auf biefe§

5Jii^gefd)id f4>Dn burd; eine S^ifion bom ^a§re 1668 Vorbereitet, bie für 'ü)x !ünftige§

Seben unb SBirfen entfd^eibenb tpurbe.

^^re angeborene ^^eigung jum SJitjfticigmug erfjielt 3fiaf)rung burd^ bog Stubium bon i6

^afob ^öf)meg ©d^riften, bie bon 1645—61 in einer englifd^en Überfe^ung erfd()ienen. Sllg fie

um 1652 bie Sefanntfd^aft be§ Dr.^oi)n ^orbage, eineg m^ftif4) angelegten anglüanifd^en ®eift=

liefen, beggreunbcg Doni^.Sromle^, mad^te,fanb [ie in x^m einen jtüar fd^toerlid^ juberläffigen,

aber jebenfaEg begeifterten ^nter))reten be§ beutfd^en l;^eofo|)i)en. ^em ^ra!tifd^en Seben

faft böllig abgetoanbt unb mit einer lebf)aften ^I^antafie begabt, fonnte fie fid; ni(^t bamit 20

begnügen, an ben 33ifionen anberer ©efaUen gu finben, il^r reger ©eift Wax balb im ftanbe,

felber fold^e gu ^jrobugieren. Sieft man i^re 9)titteilungen über bie erften ber xi)x geit)or=

benen ®rfd)einungen, fo fann man nid^t umlf)in, an bie SSifionen im altd^riftlid^en ^irten

bei J^ermeS erinnert ju ioerben. ©ie SBeig^eit erfd^eint il;r in ^erfon aU eine bon ©olb

unb Sid^t umfloffcne berrlic^e Jungfrau unb fie gelobt i^r ©ef)orfam. 3Son ba an ^atte 25

fie faft allnä4)tlid; SSifionen, bie fie feit 2l)3ril 1670 in if)rem geiftlic^en ^agebud^c, be=

titelt: A Fountain of Gardens nieberfd^rieb. 1681 unb 1683 fam fie ba^u, gtbei Sd^riften

gu beroffentlid^en : „3)ie f)immlifd^e 2BoI!e", bon bielen für i^r befteg 3Berf geljalten, tbo=

rin if)re ©ebanfen über %o'D unb 2(uferfte^ung jum SluSbrud !ommen, unb „bie Dffen=

barung ber Offenbarungen", Iborin bon ifiren SSifionen Serid^t erftattet ibirb. deines ber so

beiben 33üd^er mad^te bei feinem ©rfd^einen gro^eg äluffe^en. 2lber aU um 1693 ?5^ifd^er

bon 9f{otterbam mit einem berfelben befannt tburbe unb er eg ing ^oIIänbifd)e überfe^te,

ba änberte fi^ bie ©ad)Iage: mit einem ®d)Iage tburbe bie Sonboner ©et)erin gu einer

gefeierten ^erfonlid^feit. ^'x'\ä)tx trat mit i^r in J?orref|)onbenj. Unb all ber junge De=
forber ©eleijrte g-rancig See (1661—1719), ein 3[Rebiginer unb Drientalift, um feiner 35

gorfd^ungen tüiÜen JurjJbeg 9iabbi See genannt, auf ber Siüdreife burd^ ^ollanb fam,

irurbe er beranla^t, ^. S. in Sonbon aufjufud^en unb fie ju tbeiteren ^ublüationen gu

betbegen.

See !onnte fic^ bei näJ)erer 33efanntf(^aft bem ©inftu^ iE)rer ^erfönlid^feit unb if^rer

grömmigfeit nid)t entsiel)en unb geno^ balb ben S^orjug, bon i^r al§ Slbo^tibfoljn unb 40

2lmanuenfi§ angenommen ju iberben
;
ja al§ ein bifionärer 33efel)l ber 3. S eg ii>m gebot,

jögerte er nic^t, ber bertoittbeten ^od^ter ber ^ropljetin, einer 9Jirg. Sßalton, bie .§anb

jum e^elid^en SBunbe ju reid^en. 2((le ^orref^onbenj unb alle litterarifd;e ^f^ätigfeit bon

^. S. ging nun burd; See» ^änbe, inbem er nieberfc|rieb, toag fie il)m biftierte, baju ba§

))affenbe SSorirort berfa^te, SSerfe einftreute, ibie ber gemeinfame ^reunb Sf^ic^arb 9toad^ 45

(1662—1730) fie gebi(^tet, fur^ bag (^an^z in bie il)m geeignet fdieinenbe ^-orm go^.

@in augeriefener ^reig tl)eDfD^l)ifd;=mi;ftifd^er ©eifter fammelte fidl) balb um bie Sel)erin

unb il)ren gelehrten ^reunb, beffen 2ln^änger fid^ bie ^f)ilabel^l)ier nannten unb aud; mit

^oHanb unb ^eutfd()lanb intime Sejie^ungen untcrl)telten. 1696 gab ^. S. eine befon=

bere 33otfd^aft an bie )3l)ilabel)3l)ifd)e ©ocietät l)eraug, bie fid^ über bie gange Sßelt jer= 50

ftreut finbe. ©enfelben 3*»^cE/ ^ic g^reunbe ju fammeln, berfolgte bie im folgenben ^at^re

erfd^ienene „^onftitution". Salb genügte bag bigljerige 3>erfammlungglolal nid;t me^r,

eg mu^te nad) Söeftmorelanb §oufe bcrlegt iberben. 2Son ben 1697 erfd^ienenen „Strangs

aftionen" ber ©efeUfd^aft !am freilid; nur ein einziger 33anb jur 2luggabe.

^n il>ren legten Sebcngjal^ren Ijatte % S. mand^^rlei Ungemad^ augjufte^en, inbem 65

fie teilg in 3lrmut ein fümmerltd^eg Seben fül>rtc, teilg burd; bie ®iferfüd;teleien ii;reg 2ln=

^angg unb namentlid; bie 2lnma|lid)feit @id)telg ^^u leiben ^atte. Sogar bag Slrmen^aug

ber Sab^ 2Rico mu^te fie auffud;en, tbäljrenb fie l;intbieberum in ®eutf(^lanb fo biel 2ln=

erlennung fanb, ba| Saron ÄlniV^aujen il)r ein ^al)rgel)alt bon 400 fl. augfeite. 1702

beröffenllid^te fie ein 3^"9"i^ '^^^^^ eigenen Seid^enbegängniffeg. 9^ad^ Dftcrn 1704 er= üo
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langte fie nur feiten ncc^ ba§ bolle 35cU>u|tfem iinebcr unb [tarb am 19. 3tugu[t 1704

in ihrem 81. Seben6iaF)re, bem 65. if)rer inneren 53erufung. See Hieb i^r treu ergeben

bi§ julc^t unb fanbte nad) i^rem ^obe eine gange Slnja^I t>Dn Briefen an if^re g^reunbe

in ©eutfc^Ianb unb ^rantreid;, u. a. aud; an bte Baronin ^ni^Ijaufen, bie alsbalb !)erauä=

D gegeben unb tng S)eutid)e überfe^t iüurben, h)äl;renb bas englijd)e Original fid) ber=

loren 'i)at.

SSon ber 9teaütät ber i^r geworbenen Offenbarungen ift 3. S. fo überzeugt, ba^ fie

fid^ aU blofeeg 3ßerfjeug betrad^tcte. ©ie bejeidjnet aU ii)rc „geiüöf)nlid)e ^ofitur ha§

inh)enbige ftiHe ©d^treigen". ®ie ^I. ©djrift ift für fie ma^gebenb, h)a§ fie aber nid^t

10 j^inbcrt, in if)ren d)iliaftifd;en 33ifioncn juberfidjtUd) öie aßieberbringung ader 3)inge ju lehren.

So gering and) bie Originalität ber ©ebanfen ber % 2. lüar, unb fo unboüfommen

ber Slugbrud berfelben in ©rammatif unb 6til, fo ift bod) ber Sinflu^ ber englifd^en

©cf^erin ein loeitreid)enber getcefen, tvcnn er fid) freilid^ nur auf Heinere 5lreife erftredte;

au^ in ber ©d)h3eij fanb ^. S. unter ben ®rtüedten eifrige Sefer. 2)ie ^-rommen t)atten

15 genug be§ t^eoIogifd)en ©ejän!^ unb fcf)nten fid^ md) einer ©emeinf^aft, bie nid^t burd;

bie engen ©renjen ber fonfeffioneüen 2anbe5fird)en eingefdjränft tüar. j)a§ ©amcnforn,

ba§ burd^ ^afob 33öt)me auggeftreut toar, bermod^te feine 2eben§!raft aud) in ber m^=

ftif4)=berlporrenen (Sinengung burd) Q. S. ju beF)au^3ten unb in ben ©^^enerfdien unb 3^"?^"=

borffdjen ®emeinfc^aft»freifen auf€ neue Söurjel ju faffen unb %xnd)t ju bringen.

20 2)ie Slrt ber ^ane Seabfc^en ^nf).nrationen ift jum ^cil fd^on d)arafterifiert burd^

bie genaue 2lngabe ber Xitel i^rer Sßerfe: 1. The Heavenly Cloud now brea-

king. The Lord Christ's Ascension -Ladder sent down, So'nbon 1681. 2. The
Revelation of Revelations etc., Bonbon 1683. 3. The Enochian Walks with

God, found out b)^ a Spiritual Traveller, whose Face towards Mount Sion above

25 was set. With an Experimental Account of what was known, seen, and met
withal there, Sonbon 1694. 4. The Laws of Paradise, given forth byWisdom
to a Translated Spirit 1695. 5. The Wonders of God's Creation manifested in

the variety of Eight Worlds as they were made known experimentally unto the

Author, 2onbon 1695. 6. A Message to the Philadelphian Society, whither-

31' soever dispersed over the whole Earth, Sonbon 1696. 7. The Tree of Faith or

the Tree of Life springing up in the Paradise of God, from which all the

Wonders of the New Creation must proceed, 1696. 8. The Ark of Faith, a

Supplement to the Tree of Faith, 1696. 9. A Fountain of Gardens watered

by the Rivers of Divine Pleasure & springing up in all the variety of Spi-

35 ritual Plauts, blown up by the Pure Breath into a Paradise, sending forth

their Sweet Savours & Strong Odours for Soul Refreshing, 4 vols., Vonbon

1696—1701 (biermal neu aufgelegt). 10. A Revelation of the Everlasting Gospel

Message, 1697. 11. The Ascent to the Mount of Vision (1698?). 12. The Signs

of the Times : forerunning the Kingdom of Christ and evidencing, when it is

40 to come, 1699. 13. The Wars of David and the Peaceable Reign of Solo-

mon . . . containing: 1. An Alarm to the Holy Warriors to Fight the Battle

of the Lamb. 2. The Glory of Sharon in the Renovation of Nature, intro-

ducing the Kingdom of Christ (mit einem isortüort, ba§ autobiograpbifd^c 9^otijen

enthält), 1700. 14. A Second and a Third Message to the Philadelphian So-

45 ciety. 15. A Living Funeral Testimony, or Death overcome and drowned in

the Life of Christ., 1702. 16. The first Resurrection in Christ, biftiert furj bor

% 2.§ %ohz unb faft unmittelbar nad^t^er in Slmfterbam f)erau§gegeben.

Slrttotb JRücgg.

5^cttnbcr, ber § eilige, 9]^etro)3olit bon ©ebilla (geft. um 600). — SoFi. n. 95ictaro,

50 Chron. ad an. 585
ff.

'MG t. XI, p. 217 sq.); 3f''5'-n- u. ©eniüa, De viris illustribus, c. 41;

g. ?(reüüIo, Isidoriana, in (Opp. Isid. Hisp., «Rom 1797, II, 123 sq.); <ß. 33. (yam§, O.S.B.,

^ifföefd). u. Spanien II, 2, 6. 37 ff.
66 ff.; granj ®örre§, Scouigilbo '!)lnföncie k. (in b. ^-or*

icl)mtgen ?;. beiitjd). ÖJefd). 1872 u. 7H); be§feltien „^evmenegilb" unb „üeouiciilbä" Stclhing

j. ÄQt(}oIici§nmö (ShSt) 1878, I u. IV); be§f. 33eitrn9e suv fpan. .ftirdieniiefd). bcg 6. ^aljx--

SölimbcrlS (BtuXt) 1885, III); be§f. üeanbcv, ^43ifd)of o. 6coiüa u. ^JietropoUt ber 5iird)en*

prouinj müca (ebb. 1886, I, .S6— 50); ©uftaü u. ®äiaIotü§ti, Sftbor u. Slbefon« alg üiüe-

rntiirliiftovifev (in Änöpfler 3C. ßivd}cnt)ift. etiibicn IV, 2, ^liinfter 1898), @. 72-76. —
)SqI. b. \>(. „Sfibor ü. ecviUtt" in «b IX, ©. 447 ff.

3?on S.§ Sdniften finb erljalten: 1. Regula sanctiniouialiuni s. Libellus de institutione

r.u virginura et contemptu mundi ad Florentinam sororem; 2. Honiilia de triumpho cccie-
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siae ob conversionem Gothorum (haliita in concil. Tolct. III, 589), feibc &ct MSL t. 72
p. 873-898; b. cifteve aiul) bei .'polften-iyvodie, Cod. Eegiilarum III, p. 405—418.

Seanber, bcr ältere 93ruber imb 'i^orgänger ^[iborg, tüurbe gegen bie Tlxtk be§
6. ^a^rf)unbert§ j" ßartagena geboren. ®a^ fein i^ater ©ebertanu^ bort !aiferl. ^räfelt
ober ®itj geh)efcn fei, toirb erft burd^ f^ätere unb luenig glaubtüürbige ^eugen überliefert 6

(f. ©örreg, ^\))%'i) 1886, 37 f.). 2(u^er i^m fclbft toerben norf; brei feiner ©efd;n)ifter ai§
^eilige ber f^nnifd)en .^irrf)e toerefirt: feine ^^Brüber ^fiboru§ ^is^alenfig unb ^ulgentiug,
33ifci^of Don ©cija (Slftigig), folrie feine Sdiioefter ^-lorentina, bie 3Sorftef)erin eine§ ^ung=
frauenfonüentg, ber er bie oben genannte Drbensregel njibmete. 5Bor Sefteigung be§ 33i=

fd)of5ftu^I§ bon ©ebilla n^ar er längere 3eit WIM, ungetoi^ tüo unb toie lange. $öd)ft lo

Joabrf(i)einIicf) übte er fd^on in biefer SebcngfteUung jenen bebeutenbcn ®influ| auf bcn
lüeftgotifd^en ^srin^en .gtermenegilb, Seobigilbg ©ofin, aug, iooburd^ biefer bem 2lriani§muä
abtoenbig gemadit unb jum fatf)oIifcf)en Sefenntniffe befel^rt tourbe. Seobigilt) beftrafte

Seanberö 3)iitn)irfung ^u biefem ®Iaubemjn)ed;feI beg balb barauf in offene 9^ebeIIion gegen
it)n eintretenben ^rinjcn mit feiner ©jüierung au§ ©panien. ®er 2(uggeh)iefene begab
firf) — unb iWax md) bcr überiviegenb hjabrfdjeinlid^en 3)arfteIIung bon ©örrc§ noc^ aU
einfacher 5IRön4), -^ipifclien ben ^afiren 579 unb 582 — nad; Si^janj, um n)omDgnc^' bon
^aifer 2:iberiug IL bie 2lbfenbung bon öilfgtru^Jjen jur Unterftü|ung ber bon |)ermene=
gilb gefübrten fat^olifc^en ^sartei ju ern)irfen. 2tuf biefen bi^jantinifc^en Slufentl^alt Se^
anberg begieljen fidi @regor§ b. ®r. Söorte im ^:BDrn)ort ju feinem bem f^äteren F)i§^ia= 20

Ienfif(f)cn 9)tetro)3oIiten gctoibmeten §iob=5lommentar, iDO er baran erinnert, ba^ er in

5lonftantino^el feine 33e!anntfd;aft gcmadbt hab?, bamal§ „cum me illic sedis aposto-

15

ibte

„ ,
®er 26

5?aifer h^ar tooM bon Iongobarbifd)en unb ^erfifdjen 2lngelegenf)eiten ju fef)r in 2Inf)3ruc^

genommen, aU bafe er ju einer Slrup^enfenbung nad; ©))anien §u beh)egen gehjefen n)äre.—
einige 3eit nad) feiner 31üdfel)r bon 5^onftantinopeI, ettoa bamalg, al§ ^ermenegilb bon
feinem isatcr befiegt unb nad) SSalencia berbannt irorben ioar (584), tourbe Seanber §um
33ifd)of ober DJ^etropoIiten bon ©ebiüa erF)oben. ^m folgenben ^abrc fiel ba§ &aupt bei 30

unglüdlid)en §ermenegilb ju ^^arragona unter bem 33eile be§ ^enfer^. "Sa^ ber fanatifc^
arianifd) gefinnle Seobigilb biefe SBluttl)at an feinem eol)nc f4)liepd) nod) bereut unb,
toenige 2:age bor feinem ^obe, fic^ bem fatl)olifc^en ©lauben jugetoenbet, aud) feinem
Xbronfolger 9^efareb ben Seanber al§ Sebrmeifter in biefem ©lauben unb fird^lid)en 5Rat=

geber fterbenb em^fo^len t)ab^, ift eine römifc^e ^enbenjfabel, auSgiebig tbiberlegt fc^on 35

burd) g-rü^ere, am grünblic^ften neuerbingg burc^ g-ranj ®örre§
(f. u.). 3iefareb§ Ucber=

tritt 3um ilatl)olicismu§ erfolgte ol)ne eine fold)e bätcrlic^e 2öeifung, auf ©runb felbftftän=

bigen @ntfd)luffe§, unb jtbar erft etwa 9—10 9)?onate nad) feinem ^Regierungsantritte, im
g^ebruar ober 5)Mrj 587. ©afe feine Haltung anfänglid) eine feineSJregS ganj juberläffige
toar, gef)t beutlid) an§ einem ©d)reiben ©regor§ b. ©r., bamalS römi'fd)en %hk^, an fei= 40

nen g-reunb Seanber berbor (Ep. I, 43), iborin biefer le^terc ermal)nt h)irb, barüber gu
it)ac^en, ba^ ber burc^ ©otteg ©nabe auf ben recbten 9Beg gebrad)te i^önig ni^t burc^
©d)meid)cleien loieber jum Söfen gclenft merbe. 2ln fluger unb getbiffcnl)after Befolgung
biefeö 9?at§ fd)eint Seanber e§ n\(i)t t)aben feblen ^u laffen; iebcnfaag ^at er um bie aü--

mäl)lic^e Uberlbinbung be§ SBiberftanbeg ber arianifd)en 33ifc^öfe unb um bie .?)erbeifül)rung 46

beg enblidien ©efamtübertrtttö ber hjeftgotifdien 9]ation unb ©eiftlidifeit jum Sfat^oliciSmuä,
Ibcldier fi^» auf bem britten g^ationalfonjil ju 3:Dlebo im DJtai 589 bolljog, h)efentlid;e

33erbienfte erh^orben. @r fül)rte ben 3?orfi| auf biefer berül)mten ©i^nobe; unter feiner

aiiittbirfung bornebmlid) toirb ienc§ ^od)ibid)tige, im 2lrtifel bom l)eil. ©eift burc^ @in=
fügung einc§ filioque baSj?onftantino)3olitanum ergänjenbe unb bamit bie Sel)rformel einer 50

früf)eren tolctanifd^en ©t)nobc (bon 447) erncucrnbe ©t^mbol formuliert hjorben fein, h)eld)eö

bamalö jum ©runbbefenntni§ bcr h)eftgotifd)=fatl)olifdicn Äird)e erl)oben iburbc. — 3)'ai
er aud) h)citcrbin für engen 2rnfd)lufe biefer mräjc in'^iom eifrig tbätig blieb, cr^ettt au§
feiner torref^onbcn^ mit ©regor b. ©r., 3. 93. feinem ©ratuiationgfd)reiben an biefen

^apft aug bem ^abre 590, h)orin er bcmfclben juglcid) mcl)rere ftrdilid)e fragen jur 65

(Sntfd)eibung borlegt, ©regor cribibert biefe ©d)reiben be§ f^anifcl)en ^:]jrimaten mit ent=

f^red)enber 3lufmerffam!eit unb |)crjlid)feit, fenbct ibm \päkt (im ^abre 599), um feine

i^erbinbung mit bem apoftolifdien ©tul)l ju berfinnbtlblidien unb ju ftärfen, ba^ cr5bifc(iöf=

lid)c Pallium, Ibibmet ibm bie fdion erUjä^nten Moralia in Jobum, fd)idt il^m burc^

einen ^^iricfter ^]>robinug bcn Liber regulae pastoralis u.
f. f.

(bgl. Gregorii Ep. V, 00
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49; IX, 121 etc.). ®er 3cit|3unft fcinc§^obe§ ermangelt [teuerer Seftimmung. geft fc^etnt

für bm 'Xaq beSfelben ein 13. 5[Rärj ju [teilen — ob ber bei ^a^rel 600, ober erft ber

hi§ folgcnben ^af)re§, fo ba^ Seanber toenige 9J^onate bor bem am 31.?!)iat 601 erfolgten

SIbleben bei 5?öntg§ 9^efareb geftorbcn toäre, ift jtyeifelf^aft (f. ©örre§, Rto^b 1886,
6©. 46 f.).

2)er auf m§ gefommenc Itttcrarifd)c g^ad^Ia^ SeanberS befd^ränft fid^ auf bie betben

oben genannten fleinen ©d^rtftcn. 58erIoren finb jtoei tüiber ben 5lnant§mu§ gertd)tete

2Berfe, beren fein ©ruber ^fibor in c. 41 feines ©c^riftftetterfatalogS gebenft unb irobon
ba§ eine im ^one fcf)arfer ^olemif gef^alten mar, toä^renb baS anbere einen in /Vra9=

10 unb Slntioortform gefteibeten H'atec^igmuS !atf)oIifc^er 9ted)tgläubigfeit gebilbet ju ^aben
fcbeint (O^jialolDgfi a. a. D., ©. 75). — ^n ber fj)anifrf)en tirdE)lid)en ^unft er|ä)eint £e=

anber ftetg jufammen mit feinem Sruber ^fibor abgebilbet; fo auf einem ©emälbe bon
%tani §erreba (f 1656), too bie beiben aU bor bem ?t>rinjen ^ermenegilb )3rebigenb

bargeftettt finb; aud^ auf bem 6tabttüa^^en bon ©ebiUa, ba§ bie beiben aU am ^^rone
15 beö 1^1. ^erbinanb ftebenb geigt. S'öäitv.

Scbcti, ctt)igc§. — Sitteratur
f. b. Stvt. ©gdiatolo^ie S3b V ©. 490; §. Srenter, 33ibl.

tl^eol. Sej s. V. Zco>].

®ie beiben fird^Iid^ fanftionierten formen be§ uralten 2::aufbefenntniffei, ba§ 2l^ofto=

Itcum unb ba§ N. C, fügen an bai Ie|te ©lieb „2luferftel^ung bei gleifd^eS" nod() baS
20 erläuternbe „unb ein elbigeS Seben". ©eh^i^ tcar in biefem 3wfammenl;ange junäd()ft

jene! ba§ in^altreid^ere, benn e§ berf^ra^ bie Söieber^erfteüung ber Seiber im ©egenfa^e
ju ben @rh)artungen, bafe allein bie ©eele ein ©rfjattenbafein führen ober ber vovg {naß-i]-

nxog naä) ^riftoteleS) fidB in feiner überfinnlirf)en '3^f)ätigfeit ungerftörbar erineifen toerbe.

®od^ fonnte bie narfte ^-ormel 3i^eifel übrig laffen, ob biefc Erneuerung ber irbif(^en

25 Seiblic^feit ba§ ibirüid) enbgiltige ^iel für bie 5[Renfd^en bringe; unb eben bie 9?ergeibiffe=

rung l^ierüber enthält ber 3ufa| (lattenbufc^, 2). ap. <B\)mb. 2 <B. 950 f.). ©o ift el

benn — unb jtoar nic^t blo^^ au§ bem ^(a^e in bem Slufbau ber ©t)mboIa — ftar, ba^

ber 3lu§brudf in feiner iüeiteften ürd^Iid^en Sserbreitung e§(^atolDgifd(ie Scbeutung 1:}ai, h)ie

ba§ bie ft)nonbme ?^affung L.oyi] rov ^ueUovjog atcovog (N. C. ^al^n, Sibl. 3. Slufl.

30 ©. 165) gum Überfluffe belegt, ©d^on frü^ erfd^eint vita beata a(§ 2Bed;felbegriff §u

vita aeterna f^attenb. 1 ©. 109). 2)arau§ entlDicEelt fic^ bie 93erbinbung „Seben unb
©eligfeit", tüie in Sut^erS ^ated)igmusf^rud). 3)ie J-ormel „feligel Seben" legt ben ^J^ad^^

brucP auf bie S5efdE)affenf)eit biefel 2)afein§ nad; einer anberen ©eite aU ber feiner ®auer

;

e§ beutet auf feinen ^nbalt unb bie in ii^m bargebotene 33efriebigung. .3iifoIge biefer

35 SSerfd^tbifterung ber Segriffe im fird)Ii4)en ©^rac^gebraud;e fann ber 2;f)eolDge bei jebem

biefer 3lu6brüde aUe ^^ragen beljanbeln, toeld^e ben enbgiltigen ©tanb ber (Irlöften be=

treffen. 3Benn aber jtnei gefonberte 2lbl^anblungen borgefef^en finb, fo bürfte e§ rid^tig

fein, bie in^altlid^e ©d)dberung be§ 3SoIIenbung§ftanbe§ bem Strtifel „©eligfeit" borjube^

galten. 2)ann erübrigen für biefe Erörterung toefentlid; gibei g^^agen. ^"^'^[i if^ M^h^'-
40 fteUen, toarum ba§ l^öd)fte ^offnungggut bie tjerrfd^enbe ^öejeid^nung Seben erlangt l^at,

unb h)a§ un€ eben bamit gefagt fei? ©obann eri)ebt fid^ bie toeitere %xaQZ, ob biefeS

eh)ige Seben lebiglid^ ein fünftigeS fei ober, anberS geibenbet, in ibeld^em icefentlidEjen 2Sers

F)ältniffe gum geitlic^ien Seben e§ ftef)e?

SDie SBe;\eid)nung be§ .^eilgguteä als Seben bat bie ^ird;e flärlidE) an§ ber l^eiligen

45 ©d^rift ; bie Sucher bc§ 'iR)l§ bringen ba§ ©tid^tcort faft augna^mlloS entgegen, nament=

lid) aber bie iof)anneifd)en ©diriften. 2Benn ber ©d;riftgele{;rte ^efu mit ber ^-rage ent=

gegentritt n 7ioü]oag I^wrjv aicoviov yJj]Qovoii}]o(ü\ Sc 10, 25, fo erinnert baS baran,

ba^ ba§ '^% F)ier an ba§ WX. anfnü|.tft. 2)arum ift e§ toid^tig, bie ©ntlüidelung ber

3tnfc^auung bort gu bead;ten. ©ie tbur,^e[t nid^t in bem ©innen über bie 3"^""^^ ^^^

50 3[Renfd^en nad^ feinem ^obe. 2Bie bie meiften entibidelteren Ssölfer benfen bie Israeliten

burd)fd)nittlid) nid^t an eine 3>emid^tung ber ©eete, fonbern an ein leiblofeS 2)afein nad^

bem ^obc, baS fte fd;euen (f.
b. 21. A;-)abe§ 33b VII ©. 295). ©ben beSfjalb ift itjnen

baS Ieibli4)4rbifc^e Seben, feine Seioa^rung unb möglid^fte Befreiung bon Übeln ber ©egen=

ftanb itjrer Sitt= unb ®an!gebete, Deisler, ^^. b. 21^ § 89. 243; ^. ©d)ul^, 2ltl. %^.
65 5?. 24, 1 . 2)abei tüiffen fie bon einer ©ntbinbung bom '2;obeSgefd;icfe überbau))t nur in

bereinjelten 2(uSnat)mefäüen, ^enodE), ßliaS. 3ludt) als f).Hitcr bie 'isolM;offnung biefen

Sann brad) unb mit ber (Erfüllung ber '-üerljeifeung bie Sluferiüedung ber frommen jur

^eilna^me an ber ^errlid;en (Erneuerung ber X^eofratie eriüartete, fteUte fie bie l^coi] xov

1
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jiieUovrog akovog a\§ ein geftetgcrteS Ietblicl^4rbif(^c§ ©afein bor, %. 2öeber, Slltj^n. 2^I)eoI.

©. 351. 383 f. 'an biefe 2inf(^auungen fnü^ft fid^ bte fpottenbe ©le^p bcr ^ellenifie-

renben ©abbucäer 5[Rt 22, 23 f.
©ag aber ift freiließ für bie ^eit 6f)rifli feftjufteHen,

ba^ ba§ Seben aU erhofftes ®ut erft jenfett be§ ^obc§ eriüartet toirb. l;ro|bem ift nid^t

bie Slnfd^auung ber Hnfterblid;fcit ber Seele für bie be§ boUen 9}tcnfd)enlebeng eingetauf4>t, 6

benn biefe^J fünflige Scben ift burc^ bie Slufertoedung bebingt, iüeldje fic^ immer gunä^ft

auf ben Seib bcjie^t, dTd 27, 51. 52. 22, 28; ^o 11, 24; 1 ^o 15, 35. Unb biefer

3ug bleibt toie im ^% fo in bem urdE)riftIirf)en 33efenntniffe beJt)af)rt; bafür bürgt eben

ber 2lnfd;Iu^ biefeS 2lrtifel§ an oaQxog äväaraoig.

3ll§ @runbanf(^auung bom (cloigen) Seben ergibt fid) : 33DlIbefi| unb -genu^ be§ lo

3)afein§, ;^u bem ber 9)ienfd) erfd^affcn ift, tüäf^renb im ©egenfa^e baju ber SLob it)n ber

tuefentlidiften Sebingungen bafür beraubt, obne i^n ju bernid)ten. ®er biblifd;en ©runb=

anfdiauung in allen il^rcn äöanblungen ift afogmiftifcber ©ualigmu^ unb inbibibualiftifc^er

©liiritualigmug burd)au'g fremb. Stud^ bie nähere Scftimmung „etoig" entftammt auf

biefem Soben nic^t ber biale!tifd}en S^erneinung bcr ©nblid^feit, h)ie benn bag 2lbftra!tum 15

aeternitas ^eibnifd^en Urfi.n-ungc§ ift. 5ßielme{)r brüdcn bie biblifd)en äßorte für ®h)ig=

!eit eigentlid^ nur ben be§ %ohi§ f^ottenben fortlaufenben Seftanb au§.

^ie 3uferfid)t I)ierju erträd^ft inbe!§ nid)t aug ber ©elbft= unb 3öeltbetrac^tung, iote

etiüa bei bem ).tIatonifd)en ©ofrate§. ®er ^ube ertoartet bie 33etüaf)rung ober Erneuerung

be§ 2eben§ in jeber borgeftettten ©cftalt bon einem (Eingreifen ©otteg, unb au^erljalb be§ 20

tt;eD!ratifd)en Sejirfeg toei^ er nid^tS bon bergleid;en. 3)emgemä^ gefrort ba§ ©ein „bor

©otteS 2lngefid)t" ^lum 3>D(Ibegrtffe beg SebenS, unb e§ ftetit fid^ and) bie 3wberfid)t ein,

ba^ eij na<^ bem Eintritt in bag SCotenreid^ ein ©afein im ^arabiefe b. ^. bor ©otteg

2tngefid^t giebt, toeId)e§ )x>tnn aud^ nod^ nid)t boUeä Seben, fo bod^ anä) nid)t lebiglid^

@ntbel;ren ber Sebenöbebingungcn ift, ^. ©d)ult^ R 24, 1. 36, 4; äöeber ©. 330 f.; 26

2c 23, 43 bgl. 16, 22
f.

|)ier liegen bie 2ln!nü^füngen bafür, lüie ^i]n§ bie Hoffnung

auf ba§ elüige Seben ben ©abbucäern gegenüber begrünbet, inbem er fie eben baburd) ^w
gicidt) bon berbunfeinben SSorfteHungen loSlöft. 2)ie ©emeinfdjaft mit ©Ott ift nid;t nur

eine ber Sebingungen für ein bottcg 9Kenfd)enleben neben ben anbern, fonbern fie ift fo

burd)aug feine ©runbbebingung, ba^ \i)x ^^ort)anbenfein bag feiner übrigen S3ebingungcn so

mit ftd() bringt, fDld)e ^üqc aber, bie bafür nid)t unentbcJ^rlid^ finb, in ber 3Soüenbung

augfd)Iiefet, Tlt 22, 29—32. ^n bem bierten (Sbangelium betoabrte Sieben ^efu führen

biefe 2Infd)auung auf il;re tiefften SBurjeln gurüd unb beuten an, tt)eld;e Sebeutung feiner

eigenen ^erfon unb feinem ©rieben bafür jufomme;
f.

imten.

3ur boUen Klärung bringt bag bann ba§ Dfterereignig, unb in feinem Sidfit entfaltet 36

ficf) bie bom ^arafleten beftimmte apoftolif4)e ^rebigt, bemgemä^ ba^ bie S3er!ünbigung

ber miferfte^ung 6f)rifti '\\)x ©runbt^cma ift 21© 2, 24 f. 3,15. 4, 10 f. 5, 29 f. 10, 40 f.

13, 32 f. 17, 31; 1 Sio 15, 3. 4; m 1, 1—4. 10, 9 f.; 2 ^i 2, 8; 1 ^0 1, 1—3.
©anad^ entfc^ieibct fid^ aud) bie jtüeite ^^rage nad) bem 2SerF)äItniffe be§ fünftigen Seben»

jjum irbifd^cn. ©ie (Sl;nDn^mif jh)if(^ien Cmi), ßaodeia unb xh]govojLäa unter bem 40

33eiiüort akoviog unb bie 33erfnü)jfung aller mit ocoTfjgla ireift l)'m bem SSerftänbniffe

ben 2ßeg, bgl. 2 ^t 1, 11; ^r 9, 15. 5, 9; 9Jit 19, 29. 25, 34; 1 ^0 6, 9. 15,50;
1 ^t 1, 3—9. Qn ber alufertüedung be§ ©efreu^igten ift bie Wlad)t beg SS:;Dbeg j^unäd^ft

für il^n gebrod;en, bamit aber beffen 33efeitigung überl)au))t nur eine ^^-rage ber 3^it für

alle, Jpeldfje in bolle ©emeinfdjaft mit bem lebenbigen ©efreujigten treten, 1 ^0 15, 23. 45

©em ^aulug tritt bie gan;;e ©efd^id^te unter bie jicei gegenfä|lid)en SJläd^te: ©ünbe unb

%oh bon Slbam l)er, ©ered)tigfeit (fomit g-riebc mit ©ott unb greubc im Ijeiligen ©eifte)

unb Seben bon 'i^c]u ßl^rifto |er, diö 5, 12 f.; 1 ^o 15. älsä^renb nun aber im 33lid

auf bie alleg l^rbifdie burd)bringenbe cpdoQo. eg nur l)eifeen fann : elmdi eod)d-)]fjiEv, 9\'ö

8, 24, tüanbelt fid() bag bod) nid)t ettoa unter ber §anb in ein ooo&tjoofiEda, fonbern 50

eg bleibt bei oeaojo^hoi tote, 6^1) 2, 5. 7. ©ie ä?erbinbung liegt in ßbrifto, hjcld^er

ber (Sl)riften Seben ift, toie in i^rer eigenen ©d^ä^ung, ^^il,21, fo aud) ber ©ad^e nad;,

Slol 3, 4 bgl. (S^b 2, 5 f. bgl. ©at 2, 20. ©eine ßintüo^nung burd; ben l)eil. ©eift

bringt unfcrm ©eifte ein Seben, iücldieg bcr totbringenben ©ünbenfncd)tf^aft tro|t, aber

aud^ bie ^ürgfd;aft für bie (Erneuerung beg Scibeg in fid^ birgt, 3fö 8, 10. 11. ©er 65

©laubenbe trägt mitl)in ein tobegfrcieg Scben in fid;; tuenn bag mit (Sbrifti ^arufie in

bie (Erfdbeinung treten iuirb, bann iuirb fid) jeigen, iüie eg ein mit ßbrifto in ©ott bcr=

borgeneg iüar, alfo feinen eigentlid;en 33eftanb in bem ^neinanbcrfcin mit ©ott burd)

6l)riftum ^atte, lol 3, 2—4.
SBenn nun ^aulug trot^ biefer 3uf«"i"ienfd^au beg irbifd^en Sebeng ber (Sl)rifto 3"= W
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gef)örcnbm mit tl^rcm lünfttgen bollcnbcten Seben ben geprägten 2Iu§bru(f tö^r/ atcoviog

nur bon bem erhofften ^eü'^sute braud)t, fo ift bei ^ot)anne§ ber 2lu§brud Cco?; unb bie

ficf) baran fnü^jfenbe 2(nf4)auung unter bem ©inbruäe ber Dftertl^atfact)e ju boUfter aud)

begriffltdier 2lbrunbung gebicl)en. 2)em SSater unb bem ©obne burc^ ben 33ater ift e^

B eigen, Seben ju tjaben in ihnen felber, 5, 26 bgl. 6, 57. SDiefeg eiüige Seben @otte§ ift

g-Ieifd) gelüorben, in bie finftere 2ScIt eingetreten unb ju i^rem Sid)te unb ^ebenlbrote

burc^ feine Eingabe bi§ in ben fübnenben Seben^au^gang in ^ob unb Stuferfte^ung ge«

tüorben 1, 4—18 (I, 1, 1—3) 6, 33—35. 47—63. 3, 14 f. 11, 25. 14, 6. I, 5, 20; toer

bicfe§ 93rot im ©lauben i^t, bem eignet ba§ beg '^^obe^ f^jottenbe etoige Seben unb nur

10 bie @rf(f)einung unb botte (Entfaltung bicfe§ 2ebcn§ t^at norf) eine 3BanbIung im ^^f*!'"'
menE)ange mit einer gefteigerten 2lrt ber ©emeinfd)aft mit bem Sohne ju erfa{)ren, 3,16.36.

4, 14. 5, 24. 10, 28. 17, 2. 3. 20, 31. I, 5, 11. 13. 3, 14. 15. ®aran, ba^ e§ erft

in ber nod) ausftel;enben Slufertoecfung ber Seiber gur bollen Slu^geftaltung fomme, ift

aud^ bei ^o^annes fein ^iüeifel, 6, 89. 40. 54. 4, 14. 12, 25. I, 2, 25. 3, 2. 3. ^n
16 biefem e§d)atDlogifrf)en 3^9^ ^^^^9^ ^^ 1"^^%^, i'afe fi^ ^^i^r ni(f)t ein bon bem 9?ät)rboben

ber gefc^icf)tlirf)en Offenbarung gelöfter 53^i;)ftici§mu§ in ber 2trt be§ ^f^eu^IatoniSmug f)er-

borbrängt.

2)iefe furjc ©fi^je mufe genügen, um bie 33ebeutung ber %^ai\a6^z flarjufteHen, ba^

bie 53ibel bie Sejeid^nung für ba§ jenfeitige öeil^gut bon bem gegentbärtigen 3)afein in

20 feinem ©egenfa|e ju bem allen beborftef^enben S^obe entlet)nt, bgl. 1 %\. 4, 8. '2)urcl^ bie

@in^eitlicf)feit ber Sejeid^nung tbirb bem Slu^blicf in bie 3^f""tt ^'^ ©d)attenf)aftigfeit

eineg ber Stnfrfiaulic^feit entbef)renben Segriffe§ genommen, unb jugleid) einer bualiftifrf)en

©nttbertung be§ ^rbifcf)en getbel^rt. ^ft aud^ erft ba§ enbgiltig bem brohenben SLobe ent=

nommene ^afein fj övrojg Cco/] 1 ^i G, 19, fo ift borf) ba^ je^ige fd)on, unb ba§ fünftige

25 eben nod) „geben". 2)arin ift bie Einheit gtbifd^en ber fd)Dpferifd^en Slnlage unb it)rer

böEigen (Entfaltung innerl^alb if>reg 3>oIIbeftanbeg (aud; leibhaftiger) ^erfönlid^feit ge;

ira^rt.

3)amit ift mef)r auSgefagt aU bie blo^e (Eincrleiheit be§ ^d^ in übrigeng burcf)aug

berfdbiebener Sage unb 33eftimmtl)eit. ^ann bocb fd^on ba§ hienieben crlangbare ^eilggut

30 gerabeju etbigeg Seben ^ei^en unb ber Übergang bon bem 3SerfaEenfein an ben ^ob ju

ihm fo boribeggenommen erfrf)einen, bafe ba§ 21bfd)eiben §u einem in gelbiffem (Sinne

gieidE)giItigen 58organge tbirb, ^o 5, 24. 11, 26 I, 3, 14. 2)iefe (ginfi^t fliefet nic^t aug

fpiritualiftifc^ einfeitiger ©c^ä^ung ber ^nnerlichfeit. ^ene (Setbi^^eit ift nämlid^ nirf^t in

ber fadhiirfjen Seftänbigfeit menfrf»lid)en 2Befen§ begrünbet, fonbem fliegt nur aug bem
36 (glauben an (Sl^riftum unb ftü|t fid) mitl)in auf ein gefc^icbtlid) begrünbeteg 3Serl)ältni§

iebel einzelnen. (Sl)riftD aber fommt biefe ^raft, Seben mitzuteilen unb ju betoa^ren, nur

ju, toeil bie (gemeinfdBaft mit ihm bie (5iJemeinfd)aft mit bem lebenbigen (S^ott in fid^

fd)lie^t; biefe aber tbieber trägt bie (Stbigfeit in [\ä). Unfer S)afein ift in bem DJta^e

Seben al§ eg biefer (Semeinfd^aft geniest. 2)esl)alb ift fd)on bag 55afein in biefer (S5otte§=

40 Ibelt Seben ; beähalb fdhlie^t bie ©d^eibung bon (Siott burd) bie ©ünbe ben 2:ob in feinen

berf(^iebenen ^l^afen ein, ^ofmann, ©d)riftbetb. 2. 2tufl. ©. 487 f. ; beghalb bringt bie

neue unberlierbare (Semeinfd)aft mit ©Ott aud^ äqpßagma 2 %i 1, 10, bem SCobe ent=

nommene§ etbigeg Seben mit fid^. ^nbeg biefe ©elbftmitteilung (SJotteS burd^ ß'briftum in

feinem ©eifte leiftet bem ed)ten 9)^enf(^enleben ni^t nur ©elüähr für feinen eibigen 33e=

45 ftanb, fonbem ba§ gefc^ie^t nur, inbem fie jugleid) mel)r geibährt. ©ben hntci) fie finb

biefem Seben aud) fein 3nl)alt unb feine 33ef4)affenl)eit beftimmt, tbie fie im ©lauben an

ben auferftanbenen (5l)riftu§ aud) funb iDurben. (Jbenfo tbie (Sl^riftug fid^ alg Seben be=

zeichnet, tbeil er un§ beö Sehend ©runb tüirb, ebenfo gilt bag bon ber burd) ihn barge=

botenen Srfenntnig bcg allein tbal>ren ©otteg, ^o 17, 1. 2. 2)ag ift fo, tbeil bei ber

50 Scgrünbung be§ toefenhaften Sehend nid)t aEein unb juerft an eine fd)affcnbe .^anblung

ber 2ltlmad)t gebadit ift, bielmcljr an ben Sebenögchalt für bie Scbenöform ber ^$erfön=

lic^feit; unb biefer ©el)alt fann nur in ber bertrauenbcn Eingabe be§ ©laubeng an bag

gefd^id)tlid) bargebotene 51l^ort ©otteg aufgenommen tberben. — 2)em3ufolge finben aEe

tüeitercn 33eftimmungcn über ben 33egriff beg ctbigcn Sebcng, fotbie aüe Üseranfd)aulidt)ungen

65 feiner boflenbenben Sluggeftaltung 2luggang unb 93?afeftab an ber (Srfenntnig beg aufcr=

ftanbenen ©cfreujigten. Sgl. 33. V ©. 492, 5s
f. 495, 3 f.

'Isornchmlid) tüof)l burd) bie 2>erfünbigung ber ebzlg Cwt]? aiwviov %\t 1, 2. 3, 7

tburbe bie alte 2Selt bem ägx'>]yog tTjq i:co}~]g 21® 3, 15 ju g-ü^en gelegt. 2)ag Seib

um bie 33ergänglid)feit ertbadht unb tbäd^ft übcraE mit ber fteigcnben (Entfaltung beg ^er=

ßo fönlid^en Sebeng, tbäl?renb es einer eingreifenben ©rjiel^ung bebarf, um ©efd;led)tcr unb



ScBcu, etütgc§ 333

etnselne ju bcr ©infidjt ju füh-ert, bte ticfftc ©d^äbigung bcg Sebenä liege in bcr ©ünbe
unb i{)rer ©«^ulb. 2)er anbete 2lbam I;at mit feiner ©ottf^eit ber 9Zatur feinet ©efd)lerf)teg

Unioanbclbarfeit unb Unüertüe^Iidjfeit einge)3flanjt ; biejc ©eiüi|{)eit trägt ben tobe§=

mutigen %tD^ d^ri[tlid)er Hoffnung aud) in ben 3)iärtt)rern. 2luf bie ausfütjrenbe 3<^fl""9

beg fünftigen etüigen SebenS bat bann in ber '^t^cologie ber ^ntetleftualigmu^ ber i)eib= 6

nifcben ^bilofo^i^ic einen bebentUcfjen (ginflu^ gef^abt, n)äf)renb bie 33ibel unb bie ^rebigt

bie anfcbaulicl()en Silber loeiter gab, an iueldje fid} bie ©orgen unb 'träume be§ irbifd^

gerid)teten ®inne§ anfd)Ue^cn fonnten. 2)er afo§miftifd)e 93i^fticigmug mit feiner ©ering=

fcf)ä§ung ber inbibibuellen ^erfönlid)feit bot nur eine t}ern)irrenbe ^D^a^nung an bie ©egen=

tüart be§ etoigen Sebeng in io^anneifd)em @inne. %üx bie boHe 2lu5fd)ö)}fung biefe§ unb lo

be§ ^aulinifd;en ^^ugniffel bot bann 2utt)er§ CltriftocentriSmug aQe 3.^oraugfe§ungen bar.

S)ie freubige ©elüifebeit: „9Bo 33ergebung ber ©ünben ift, ba i[t auä) Seben unb ©elig=

feit" f)ielt inbeg junädtft nid)t of)ne ßinfeitigfeit bei ber §eilggetüi^^eit in ber ©egeniüart

feft, unb biefer ©ubjeftibigmug be§ ©elüiffenäfriebeng berftel bei ben (g^igonen bon neuem

einem ^nteßcftualilmug ber aud^ bie ©6d)atDlogie berfümmern lie^. T)iefem ©ange ber ib

Se^rfaffung entftammt bag SJ^i^berftänbnig, in bem man fid) gelDöf)nt i)at, ba§ Seben,

nämli(^ bie fittlidie S3etf)ätigung, bem ©lauben al§ einem bloßen ©ebanfenbinge an bie

©eite unb gegenüber ju fteüen. 2)ie einfeitige Sefd^ränfung ber ^Begnabigung auf eine

^f;änDmenDlDgie ber ©etoiffengborgänge, ju n)eldier ber ^roteftantiSmug neigt, tbut jebo;^

bem biblifd)en 3*^i'9niff2 "ic£)t genug, ©emgemäfe erbob Dtingerg '2f>eofopf)ie in feiner 20

philosophia sacra ex idea vitae deducta (31uberlen 1847), jum '^Teil auf Sengefg

Stblicigmuö geftü^t, gegen fold^e ßinfeitigfeit i^erioal^rung. 3w"äd)ft umfonft; benn ber

3tationaIi§mug 30g Dorerft bie abftraften g-olgerungen beg ©ubjeftibigmug, inbem er bie

S^eligiofität an bie ©teile bei gefci^id)tnd} belogenen ijeifgglaubenö fe|te unb foIgered;t bie

2luferftebunggI;offnung um bie ^latonifd^e ^en^eisfül^rung für bie Unbergänglid;feit be§ 25

©cifteg j)reiggab. ©ein feid^ter D^timigmug erwartete bon bem 9Raturi)organge ber (inU

Ieiblid)ung bie |3erfönlid)e 2>oIIenbung unb 33eglüdung. ©0 n^ar eg ein tief berechtigter

(Sinf^rud? ju gunften be§ ^jerfönlid^ien Sebeng unb feineg ©igentüerteg, trenn ber ^antl^ei=

ftifierenbe 9J(i;fticismug in %\d)U (Slntüeifung 3. fei. Seben 1806) unb ©(^leiermadjer bie

inbibibueHe 3"^""!^ I^inter bem fd)on gegenJüärtigen etoigen Seben jurüdftetite. ©obalb 30

bann ©d)Ietermad()crä (ll)riftocentrigmug bei feinen 9?ad^foIgern bon ber ^anttjeiftifd^en 5effe=

lung befreit Ibar, eröffnete fid^ bog SSerftänbnig für bie Dftert^atfad;e unb bon biefem

9J?itteI).mnfte aug erfd)lD§ fid) ber '^^I^eologie bie c^riftlidje iserbürgung ber inbibibuetlen

^SoH^erfönlicBfeit im 3uf^"ii"'^t^^fl"9c mit i^rer burd^ bie §eiI§Dffenbarung gefdbid)tlid) be=

bingten religiög=fittlid^en ©nttoidelung unb ©elbftbilbung. t)er ©ubjeftibigmuS, tbeld;er nur 35

^unftionen beg perfönlicfjen Sebens fennt, bertaufd^t gern ben 23egriff beg Sebeng mit bem
ber Setbegung unb ben Segriff ber ©iDigfeit mit bem ber bloßen Überfinnlic^feit ; auf fie

feien bie älnfd^auungen be§ ©innenben)ufetfein§ bon ^cxt (unb 9^aum) nxd)t anibenbbar,

unb be6l)alb bie SSorgänge unb 3lbfd)nitte irbifd)er 2BäI)rung für ein etoige§ Seben ol^ne

Sebeutung. '>Diefem ^erflie^en be§ Segriffes bom eloigen Seben in ben ber ^bealität 40

\vni)xt bie g^orberung eineg abfd)Iicf3enben ^tcleg ber ^jerfönlic^en (Snttbidelung bcr einzelnen

unb ber ©efamtl^eit in iljrer tbed}felfeittgen Sebingtl;eit unb bie Serbürgung il)rer @r=

füUung in bem auferftanbencn §eilanbe.

©c^on bem Wi% mad)t bie Sebenbigfeit einen ©runbjug an ber il^m eigentümlid^en

©rfenntniä ©otteg im ©egenfa^e ^u ben toten ©ö|en aul. ^-m 31% iüirb eg offenbar, 45

ba^ tbal)rl)afteg Seben ber 'üJienfdjen nur au» ®otte§ eigenem Seben ftammen unb bon
iljnen nur burd) ßb^ifti ^^erfon unb fficrf erlangt Jberben fann. 2öenn fid) bie d^riftlid^e

Serfünbigung im 3lnfd)Iuffe an biefe 2(nfd;auung in bcr Sejcid)nung beg 6I)riftcnftanbeg

nid^t mit ben abftraften Seftimmungen „©otteggemeinfd;aft" ober gar „religiöfe Seftimmt^
I)cit" begnügt, fo Ijat bag feine tiefe Sebeutung. 2)ag SoEbcJvu^tfein beä in fid; jufam^ 50

mengefa|ten ©elbftbeftanbeg Ijat feinen 9^aturlaut in ber ©dl)ä§ung be§ Seben§ gefunben.

©eine äsernid^tung tüiberfpridjt bem atigemeinen mcnfd)lid)en (Smpfinben; aber noc^ ^ein=

Iid)er Ibirb bie SorftcHung eine§ bem Seben entgegcngefel^ten gortbeftanbeg, beg 'Xohi^-

juftanbel, empfunbcn, h)cil in it)m bie Söefenlftörung bauernb erfd)cint. 3)cgl)alb gilt ber

Stob neben unb mit bem Sijfcn aU ha€ 2öibernatürlid)e. äln biefen toeit^in I)en-fc^enben 55

(Einbrud lnüp\t bie biblif4)=d^riftlid)e 5Hebe an unb ftetit ba§ menfd()Iid) 2öibernatürlic^e

aud) ali tbibergöttlid) bar unb ber ©otteegabe bon ©ere4)tigfeit unb Seben gegenüber,

^n ©Ott unb feinem mcffianifdfien Sebengfürften bürfen h)ir bag boHfommene Seben in

feiner tobübcriüinbenben Wladjt anfcbauen, unb jugleid) tbirb ung bie befriebigenbc ©r=

iebigung unferg crften unb legten älnliegens, ber (Srl)altung ober 2BicbergeJbinnung beg go
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2eben§ (5J?t 16, 25 f. Baratt.) burd^ bcn ©laubcit unb bie Eingabe an bcn eingeborenen

<Boi)n berbürgt, 3)arauä folgt freilief), ba^ nicnmnb bcretnft etnigeg geben im ©d^auen
ßf^rifti ju ertoarten i)at, ber eg nirfit fd^on jubor burd; ben ©lauben an i^n in ber ®ab^
ber 3fled)tferttgung unb ©Dttelfinb)rf)aft geiüann. 3Ji. Äö^tcr.

5 Sebrtja, 2lntonio, j^anifd^er ^umanift, geft. 1522. — S itt er atur: Nicolai

Antonii Bibliotheca Hispana, yfom 1672, p. 104, A bi§ 109B; ßJuil. Satte, Scriptor. eccl.

hist. litteraria, Geneva, el694 appendix p. 116 B biö 118 A; '3)u '$in, Nouvelle biblioth,

des auteurs eccl. 14, 120—123; Elogio de Antonio de Lebrija por D. Juan Bautista

Munoz, in Memorias de la real academia de la historia 3,1—30; ^efele, Äarbinal XimeneS,

loSübingen 1844, ©. 116
f.,

124. 379. 458.

2(eliu§ 2lntoniu!§, vulgo 9^ebriffen[ig, b. h. au§ Sebrija, bem alten 9tebriffa am ©ua=
balqutbir untoeit ©ebitta, geboren lDahrfcboinIirf)er 1442 aU 1444, lüirb bonSJiuiios alö

§umanift erften ^Kangeg bejeid^net. (Sr Wax einer ber erften ©^»anier, bie ba§ 3Bieber=

aufblüfien ber flaffifc^en ©tubien, iüie e§ bamal^ auä Italien t)erüberbrang, begrüßten

15 unb fi^ ju eigen mad^ten. dlad) einem 10iäf)rigcn Slufenttjalte bafelbft jurüdEgeJet^rt in

fein S3aterlanb, l^atte er ben $lan, ^ier auf ber neuen ©runblage bie ©tubien ju refor-

mieren. 211^ Sef)rer in ©alamanca febtte if^m and) ein merftüürbig rafd;er ©rfolg nid^t.

©benfo auf bem fd^riftftellerifd)en ©ebiete: Qkxd} feine crfte ©d^rift Introductiones in

latinam grammaticam 1481 ging rei^enb ah tro§ bem f)ot)en greife; fic ift nac^t)er

20 ju i)fterenmalen aufgelegt tüorben. Sefonberg befd[)äftigte er fid) mit ^riti! unb '^nUt'-

Ipretation ber ^laffifer, aud) lateinifc^er d;ri(tl. ©id^ter, auf bem Se^rftut)! unb burd) Itttera-

rifd^e 2Btr!famfeit. Ueber gang ©^anien Jcaren feine ©c^üler unb feine 3Jcetf)obe berbreitet : er

l^ielt fein 2Bir!famfeit an ber Uniberfität nid()t meE?r für nottoenbig, bie SJiunificenj be^

nad^maligen J^arbinalö 3"'"9'' f^^^^ i^" ^"^<^ ^i^ gelDäfirte 53Zufee in ©tanb, im gaufe

26 bon 8—10 3a^^"en fein lateinifdjeö Segifon ju boUenben, ju einer ^dt, tbo biefe 2Biffcn=

fd)aft faft fo gut ibie unangebaut Irar : bie gange gelel()rte 2ßelt nal;m eg mit Seifall

auf, eg iburbe in ben ©d)ulen eingefüf)rt. 2lud^ ard)äoIogtfd^e Sirbetten, eine ©rammatif
ber gried)ifc^en unb eine ber faftiltfd^en ©^jradbe gingen au!§ feinen §änben berbor, unb

berfc^iebene im ©ottesbienft bertnenbete 33üd)er berUe^en fein ©tubierjimmer in berbcffcrter

30 ©eftalt. 2lud) in bie tf)eoIogifd;e 3ßiffenfd)aft Ijai er bom pf;ilofopbifd)en ©tanb^junft

au§ in bebeutenber Söeife eingegriffen. 3" befferer ^erftellung be§ ^egteg ber isulgata

berglid^ er bie alten Stejte, bie t)ebräifc^en unb gricd)ifc^en Originale, unb n^arb einer ber

§auptarbeiter an ber ^^ol^glotte bon Sllcalä, ibelc^e Karbinal 3:tmene§ beranftaltete. 33e=

greiflic^, ba^ er ben §a^ ber alten fc^olaftifdjen Sel)rer auf fid) lub, bercn 9)tetl;obe

35 bi^l^er unbeftritten gel^errfc^t l^atte, unb ilarbinal 3Eimeneg mu^te xljn bor ber ^nquifition

in ©d^u^ nehmen, ^n feiner legten 3^it lel)rte unfer §umanift an ber Stfabemie bon

Sllcalä (Complutum), in inniger 3^reunbfd;aft mit 3:imene§, feinem ©önner unb bem
33ater biefer 2(nftalt, unb ftarb l?ier im l)o^en 2llter 2. ^uli 1522. ®ic meiften feiner

äBerfe finb un§ erhalten, barunter aud; baä ©efd)icf)t5tberf über bie S^egierung ^-erbinanb^

40 be§ ^atl^olifc^en, ber i^m felbft ben Sluftrag baju erteilte (Decades duae etc., opus
posthum. etc. 1545). ^. äBeisförfer f (^-öenrotl)).

ßcbutn (aglf. Siaftbin; lat. Lebuinus ober Libuinus) 8. ^a^rl^.— 91eltefte unb

einzig ec^te Quelle für fein Seben unb ^iöivfen ift ''.?lltfribS (4>ifd)of^ uon 'DJtünfter, geft. 849)

Vita S. Liuclgeri in MG Scr. II, 405 sq. C^ne t)iftorifcl)en 2Bcvt ift bie ungefähr ein S^ft^-

45 bunbert jüngere Vita Lebuini wn ^iicbalb üon St. ^^Imanb (oollftänbig bei Suviu^j, Vitae

SS VI, 227 sq. unb im MSL t. 132, p. 875—894; au^äuggiDcife mitgeteilt in MG 1. c.

360—364, unb banad) beutfcl) bei SB. 9lvnbt, 3). föefd)id)t§jct)rciber ber bcutfcben 58oräeit,

8. Sat}vl5unbevt, 33b 2. 8. 101—111 [ißerlin 1863]). 'Dfcuere ©aritoüungcn: llinbiUon, Acta

SS O.8.B. V, p. 21. 36; Hist. litteraire de la France VI (1742 p. 210—221; 9?cttberg,

50 S^ird)engcfc^id)te ®eutfcl)lanb§, II, 405. 536 f.; ^Dtotl, Sie uovrcfer. S® ber ^iicberianbe (beutjd)

burd) 3"PPfe. Seip^ig 1895), @. 178—182; 3- ''^- ^o» fioven, Lebuinus en zijne stichting

te Deventcr gedureude den eerste tijd van haar bestaan, Zwolle 1885 ; 91. ^aucf in f. ii©

Sieutfd)lanb§, 2. §tufl., II, 348
f.

(l)ier bie tntijd) pväjijefte Siufteaung). Qux £lucllenfritit

Dgl. auc^ SBattenbad), ®cut)d)lanb^5 ©efdiidjtSqucUen im ^Di^^lM, 234. 246. 408.

66 SDer lüäljrenb ber erften Siegierungeja^re A^arl^ bei ©ro^cn all 9)iiffionggel)ilfe bei

©regor bon Utred^t
(f.

b. 2t. 33b VII ©. 155) tf)ätige angelfäd;fifc^c ^i>riefter Siafibin

b. i). Siebfreunb) ober Sebuin, i^ird^engrünber bon Siebenter unb „2tpoftel bon Ober;

^ffel" (Apostolus Transisalanus), berlie^ auf ©runb Jbieberl;olter göttlid)er 2luffor=

berung (angeblich burc^ brei SSifionen) feine engltfd()e .^eimat um bal ^a^r 870, um
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bem 3(6te unb ^rieftet ©regor ^u Utred)t, bettt einfttgen ©efä^rtcn bcg ^BonifattuS, feine

®ien[te anzubieten, ©iejer fanbte x\)n gufammcn mit einem anberen 2Ingelfad)fen, bem
nod^ unter älUHebrorb gebilbeten DJtard^elm ober 5RarceQin, alg ^rebiger be§ ©bangeliumg

ju ben 33etüoI)nern ber regio Transisalana, beg je^igen Dber=3)ffel. ^urj bor 2tu§=

brud^ ber (Sad;fenfriege Harl§ begann er i)ier, bon einer frommen Sliatrone Slber^ilba 5

gaftlid; aufgenommen, fein ifijirfen unter einer, toie eö fdjeint grofjenteilS fd^on d;rift=

Iid;en Sebölferung. 3)ie ©rbauung slueier J^ird^en : einer ju SBulpen (§uil^a) am 2.'ßeft=

ufer unb einer ju Siebenter (^Dabentria) am Dftufer ber ^^)ffel, bezeugte ben anfänglidjen

guten ©rfolg feiner ^rebigt. Slllcin ein ßinfaE räuberifd^er Sad^fen, tnelc^e bie'kirdie

gu 2)ebenter berbrannten, nötigte if^n jum 2(ufgeben biefer 3)üffion. ^laä) ber älteren, 10

toof)! aßein autbcntifd;en 3(ngabe in ber Vita Liudgeri feierte Siaftoin junäd)ft ju ©regor

nad) Utred^t jurüd, um erft fpäter, nad) erfolgtem Hbjug ber (3ad)fen, feine 2;f)ätigfeit

an ber 9)ffel toieber aufgunel;men. 2tnber§ jener jüngere 33iogra^^ ^ucbalb. diad) H)m
begiebt ber burdt) jenen Überfall au§ Siebenter SBertriebene fid^ fül^n in bae ^er^ beö

feinblidjen <Sad)fenIanbe§, nad; DJiarüo an ber unteren 2ßefer, ipo bamalg alliäi)rlid^ eine 16

gro^e 3>erfammlung ber fäd;fifd)en ©au=®e^utierten (12 au§ jcbem ©au unb au§ jebem

ber brei ©tänbe ber Sbelinge, g^rilinge unb 2affi) unter ii)xm ©augrafen jur 23eratung

über ^rieg unb g-rieben unb §um ©arbringen bon Dbfern ftattjufinben )3flegtc. Xro^ ber

3Barnung feineg ®aftfreunbe§ g^olbert, ti)eld)er \l)m bi§ nad^ S3eenbigung biefer 'üolU'

berfammlung berborgen ju bleiben rät, erfd)cint Sebuin in berfelben, ein ^reuj in ber 20

einen unb ein ©bangelienbud) in ber anberen §anb f)a(tenb, um 3cugni§ bom allein

toaliren ©otte abzulegen unb bie Reiben jum 3lufgeben d;rel ©ö|enbienfte§ ju mal)nen.

„SBenn il)x", fo foll er nad) §ucbalbg 33erid}t brof^enb feine ^rebigt befd)Ioffen Ijaben,

„l?artnädig in eurem ^rrtume bef)arrt, fo Irerbet ibr e§ balb fd^tcer ju bü^en i)ahm;

benn in furjem iüirb ein tapferer, toeifer unb ftrenger ^önig an§ ber 9iäi)e gleid) einem 25

reifeenben ©trome über cnd) l^ereinftürjen, alle§ mit g-euer unb ©d^toert bertoüften, dlot

unb ä>erh)irrung über eud; bringen, euere SBeiber unb ^inber jur i^ned^tfd)aft berurteilen,

unb tüa§ bon euc^ übrig bleibt, feiner §errf(^aft untertüerfen!" ©c^on fc^iden bie

entrüfteten Sad)fen fid) an, ben „berräterifd)en ^einb it)rer Sieligion unb x'i)xt^ 2anbe§"
mit f^i^en ^fä^len ju burc^bot)ren, aU ein gctuiffer 33uto mit gert)innenber Siebe für xi)n 30

eintritt : f4)on manchen ©efanbten ber Diormannen, ^^riefen, 6Iaben Ijah^ man frieblid^

aufgenommen unb ef)renboU entlaffen, biefen SIbgefanbten be§ l)Dd)ften ©otteg aber be=

bro^e man mit bem Slobe ; an ber Mad)t feinet ©otteg, bag bon il^m ©etoeigfagte tüa^r=

jumad^en, fei fd^toerlid) ju ^tüeifeln, benn erft jüngft ^ah^ berfelbe i^n aul bro^enber

Slobeggefai)r tüunberbar gerettet ! ©iefe 9>orfteIIungen tl^un bem äBüten ber ^^erfammelten 35

©in^alt. 3Jian geftattet Sebuin ungefäl^rbete 3iüdfef;r m§ 53i^tum Utrei^t, Wo er bie

jerftörte ^ird)e ju SDebenter h)ieber aufbaut, u.
f.

h). — 5Diefer ganje 3[>organg fdE)eint

einem teiltDeife äl)nlid)en ©rlebniffe SBiüebabg unter ben I;eibnifc^en ^riefen (Vita Willeh.

c. 3, bgl. §aud a. a. D. <S. 349). fünftlid; nad)gebilbet ju fein, ^iftorifd; h)ot)Iberbürgt

ift nur Siaftüing dlMki)x nad; bem ücn ben räuberif(^en ©a4)fen toieber berlaffenen S)e= 40

benter, Wo er bie bon jenen erbaute 5?ird)e neu aufbaute unb nod; einige ^dt ungeftbrt

aU ^riefter loirfte. ©ein Slobe^jal^r ift unbekannt ; bodE) ift basfelbe Wo^ bor jenen

jtreiten bcrJüüftenben (SinfatI ber ©ad)fen in S)ebenter (um 777) ju fe|en, iDoburd) bie

bortige J^ird^e abermaliS in 3"la"^'Tien fluf9ing- ,,'3)ie ^^'^f^'^^^^S ^^^ bieämal eine fo

boUftänbige, ba^ man (nad) Vit, Liudg. 14) bie ©ruft, in loeldier 2. begraben tvar, 45

nid)t mii)x ju cntbcden bcrmod;te" (§aud ©. 348).

Sebuin, all bcffen ©ebenftag ber 12, ^^ioüember ober aud; ber 25. ^uli betrad)tet

tüirb, gilt nod; je^t aU ©d)u|patron bon ©ebcntcr. ®r erfd;eint auf SJiünjen biefer

©tabt all ^riefte« abgcbilbet, angetl^an mit ber (Eafula unb mit einer iRreujegfal^ne in

ber .^anb.— 5)iit einem flanbrifd;en 2l|)oftel Sibinu'g, bem ©d)u^).iatron bon ©ent (an= 50

geblid) britifd;er Slbhmft unb burd) ©t. Stuguftin bon Ganterburt; gum SJiiffionar gebilbet),

ber fd)on ca. 660 gcftorben fein foE, unb jn)ar glcicbfallio am 12. Siobember, ift Sebuin

lüal;rfc^einlid; ibentifd), ober bielmelir er ift ha^ cd^te gefd)id}tlicf)e Urbilb, bem biefe ml;=

tl)bifd;e g-igur burd; einen ^alfariuö be^g 11. 3al)r^unbert!o (S^erfaffer einer bem 1)1 Soni=

fatiul beigelegten Vita Livini, ca. 1050) nad;gebilbet luorbcn. SSgl. .?)olber=(lgger in 56

ben äßai§=2Iuffä§en(1886), ©.623—665 unb im 9^21 S3b XVI ©.623 ff., fotoie ^Battcn^

bad) a. a. D. (6. Stuft.), I, 132. 386; II, 493; aud) bie bei ^ott^t' H, 1423 ber=

geidS)nete 2ibinuä=Sitteratur. Börficr.

Sc 6enc 6^orIe§
f.
Sibelüberf e^ungen S3bIIl S. 137, 10—32.
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2cd)Icr, Dr. theol. unb phil. ©ottbarb 35ictDr, cntftammtc einer alten \ä)\m-

btjc^en "Jottitlif/ ^it' if)rem ^cimatlanbe unb lüeileren Slunfcn biele tüd;ttge Gräfte auf ben

berfdbtebenften ©ebicten jugefüf;rt bat. Gr 5rurbe am 18. Slpril 1811 ju .^lofter $)teid^cn=

had) bei g-reubenftabt im Sd()tüar5tDaIbh-cife geboren aU ber ältefte <Sof>n beg bortigen

B ^farrerg iUctor §einrid; 2. ©urd; bicfen tourbe er für ba§ fogcnannte niebere ©eminar,

ein für fünftige Stf)eolDgen beftimmteg ©l;mna[ium, in Slaubeuren borbereitet, ioo er

1825—1829 bertüeilte. ®d)on l^ier jeid^nete er fid; burd^ feinen £erneifer fo au^, ba^

er ben erften 'j)]la§ in ber S^teitje ber 2l6gel^enben erl^ielt. 3tl§ ©tubent bejog er

nun ba^ tbeologifc^e ©tift ju Slübingen, bem er h\^ 1834 ange{;örte. Unter ben bortigen

10 ^rofefforen iDaren e§ befonber^ ©tcubel unb 66mib, benen er tiefere ©inbrüde berbanfte.

daneben borte er mit großem ^ntereffe Dr. (5I;riftian 33aur, beffcn fritifd)er ©tanb).mnft

ihm freilid) je länger befto Weniger genügte. 9son älteren Kommilitonen jog if)n am
mciften ber nacf)malige 53erliner ^srofeffor ©orner an, mit bem er lebenslang freunb=

fd)aftlid) berbunben blieb. Dfterg bofpitierte er aud; bei beut .^ütljolifen 9J{öl)Ier, beffen an=

16 fd;aulid}e 3>ortrag§tüeife er ju rühmen fanb. ^lad) rül;mlid;ft beftanbener S^anbibaten^rüfung

trat er im §erbft 1834 bag il^m übertragene ^ßifariat in 2)ettingen an, tüurbe aber

bereite nad) einem l;alben ^al)re bon ba lieber abberufen, um bie g-unftionen eine§ 3^e=

:petenten an ber ©tätte feiner frül)eren 2lu6bilbung am ©eminar gu sßlaubeuren ju über=

nel)men. ^n gleidier @igenfd)aft toarb er nad) 3 ^abren an ba§ Tübinger ©tift berfe|t.

20 2tud; bier trar feine Hauptaufgabe bie Untertreifung ber ©tubiercnben. ©aneben be=

fd^äftigte iljn borjugätüeife bie tlieologifd^e Sitteratur ©nglanbS au§ ber Qixt be^ fogenannten

©ei'JmuS, Jbobei er bie bereite auf bem ©eminar eriborbcne Kenntnis ber cnglifdjen ©prad^e

treffüd^ bertyerten fonnte. 3" it)eiteren ©tubien in biefer 3^idl)tung gab il;m eineSlnfang

1840 unternommene Steife, bie il)n junäc^ft nad) ©nglanb führte, ertbünfc^ite ©elegenbeit.

25 2lud^ nad) anberen ©eiten i)\n ift ber bortige älufentl)alt bon nid^t geringer Sebeutung

für feine innere ©ntlüidelung geiüorben. ©aS rege d)riftlidt)e 2eben, baS i^m entgegentrat,

biente, tbie er felbft oft mit 2)an!en befannt ijat, jur 35ertiefung feiner eigenen (|riftlid^en

@rfenntni§ unb @rfal)rnng. — Über g-ranfreid^ in bie §eimat jurüdgefe^rt, boUenbete er

fein örftlinggtuerf, „2)ie @efd)id)tc be§ cnglifdien 2)eiSmuS" (©tuttgart unb Stübingen,

30 ßottafd;er Slerlag 1841), ba§ noc^ immer gu ben toid^itigften beutfctjcn D-uellen für ta^

JBerftänbniS jener ^eriobe gel)ört. §atte ber nun 2)rcifeigiä^rige als näc^fteS ^id bie

Erlangung eines Se^ramteS inS Stuge gefaxt, fo follte i^m nad) bem State eines ^ijlicren

bie ©rrei^ung biefcS ^i^l^'^ für fpäter borbei)alten bleiben. Sie folgenben Qal)re fanbcn

il)n in pfarramtlid)er ^^ätigfeit : -^uerft als Reifer (©iafonuS) in ^Saiblingen, Wo er fid^

35 mit 2lbell)eib geb. §uber, berl)eiratetc, — bann bon 1853—1858 als 5)efan in Knitt=

lingen. ioier erl)ielt er ben Stuf nad; Seipjig, baS 30 ^^^^e l)inburc^ ber ©d)aupla^

feines SebenS unb SBirfenS tberben follte. SJfit bem Stmte eines ©uperintenbenten unb

^aftorS gu ©t. 'Jil^omä toar nad^ altem ^erfommen eine orbentlid)e ^rofeffur an ber

Uniberfität berbunben. 9Barcn feine ebenfo toarmen Ibie fct)lid;ten unb flaren ^rebigten

40 tooj^I geeignet, ber ©emeinbe jur ©rbauung ju bienen, fo trug bie freunblid;c unb ju=

gleich entfd)iebene 2lrt, in ber er als Gpl)üruS icaltete, nidit tyenig jur ?ybrberung beS

fird)lid;en ^^^efenS in ber immer mebr fid; ausbel)nenben ©rofeftabt bei. Gbenfo eifrig unb

erfprie^lid; tüar feine SJtitibirfung bei ben i5erl;anblungen ber 2anbeSft)nobe unb beS2anb=

tagS. 211s 9)titglieb ber erfteren gumal l^at er burd) bie l;armonijd;e ä>creinigung bon un=

45 erfd)ütterlid)er 6f)arafterfeftigfeit unb mafjbotler ^efonnenl)cit bie tird^lidjen Qntereffen

aufs befte bertreten. ^n feiner t^eologifd;en unb ftrd}(id;en ©tellung berbanb ficb mit

bem treuen J'^ftf^alten an ber geoffenbarten ©dljriftluabrbeit unb bem barauf gegrünbeten

lut^erifdjen ^efenntniS eine getoiffe SJtilbe unb ä\3eitl;er^igfeit, ibie fie il;m bon feiner

Sßürttemberger §eimat l)er eigen blieb. ^Jaju fam eine Ipafjrbaft rül)renbe 33ef4)eiben=

50 f)eit unb eine borurteilSfreie Dbieftibität beS Urteils über h)iffenf(^aftlid)e unb praftifd)e

fragen.

'all baS ©ribä^nte mad)te fid^ nun aud; in S.S afabemifd;er unb fd^iriftftellerifd^er

2;f)ätigfeit geltenb. ^n feinen 35orlefungen be^anbelte er aufecr ber Kirc^engefcbidt)te, bie

fein eigentliches ^auptfad) Jbar, ©l;mbolif, .Svird;enredit unb Kirdienberfaffung. 2)aneben

55 erflärte er einzelne Sudler bcS SJ.^S, befonberS bie 2Ipoftclgef4)idbte unb ben :3afobuSbrief.

^n betreff ber erftgenannten inar il;m ber SJai^lüeiS ber ©lauhoürbigfeit eine tuirflid^e

^erjenSfad^e. 3"^ 6l)arafterifierung feines firc^engefd)idUlid)en KoUegS fei bier angefüt)rt,

tüaS einer feiner 3u^i>rcr in ber emem ßeipjiger ilird)onblatte mitgeteilten £urjcn 2ebenS=

ffijjc bezeugt i)at. „©er 3^"^^^ befonberer ^ercbfamfeit tüar xljm berfagt
;

sijgernb unb
60 ablbägcnb geftaltete er feine fd)lid)ten ©ä^c ; ibem cS aber barum ju t\)\in tbar, ein red)teS

I
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®efd()tci^t§bilb 5u gciumncn, bcr erfannte, ba^ biefc f*inudlofc Xarftctiimg bcn ©cgcnftanb
erfd^öpfenb bel'd)tieb." ^mmcr bef)ieU ber ^rofeffor aU ein tücfentlid)eg ©tücf feiner 2tuf=

gäbe bie ^^eranbilbung fünftigcr 3)iener ber ÄirciE)e im Stuge. 3>ielen Stubenten erlüieg er

fic^ überbie§ aU ein Dätcrüdier g-reunb unb Berater, alfo baf5 [ie nod) aU reije 9Jiänner

baüon unb bon ber in feinem §aufe gefunbenen liebcüoUen Slufnabmc ju rüf)men Joiffen. 3Sar 5

boc^ aud) biefe§ §au§ bon ci)riftlid;em ©cifte burrf)n)ef)t unb eine ©tätte rei^ien @Iücfe§.

g-reilirf) erlitt bagfelbe bereite im ^abre 1873 burc^ ben^eimgang ber treuen ©attin unb
tOiuttcr einen tieffd;merjlicben S^erluft. 3?on ben ficben ^öditern, ^ie fie bem bereinfamten
Sßitmer f)interlie§, l^aben fid} im £'aufe bcr ^dt bier an fädjfifd;e ©eiftlic^e berf^eiratet.

^er 2>ater felbft blieb ben ^einigen jur greube unb jum ©egen noc^ länger er[)aiten. 10

^m ^abre 1883 burfte biefer, bem f4)pn borber bie ii>ürbe eine^ ©el^. Mir^enrate§ ber=

liefjen luorben bar, unter ^ablreidjen 53etbeifen ber Vicbe unb ä5erel;rung fein 25iä^rige§
^Imtljubiläum feiern. Qm i^erbfte begfclben ^ai)reg legte er baö Qpi)oxaU unb Pfarramt
nieber, um bie nod^i übrige 3*^1^ unb 5lraft fortan nur nod} feinem afabemifc^en 'Berufe

unb litterarifc^cn Slrbeiten ju tyibmen. ^Rit einer ^x\]d)i unb ^üftigfeit feltener 2trt 15

burfte er barin fortfahren, bi^ er nad) furjer 5^ranft;eit am 26. ©cjember 1888 fanft

entfd^Iief.

2{u^er ber früF)er ertüä^nten „©efd)id)te beS englifdjen SDciömus" finb folgenbe größere

SÖerfc be§ Heimgegangenen 5U berjeicbnen. 1. ©efd)id;te ber ^resbl;teria[= unb ©l;nobal=

berfaffung feit ber ^ieformation (erfd)ienen 1854). 2. '^obanneiS bon SBiclif unb bte 33or= 20

gefd)idite ber ^Reformation in 2 33änben bei g-r. g-lcifc^er in Sei^jig erfd)ienen (1878), —
eine auf langfäf^rigen unb grünblid)en ^-orfc^ungen beruf)enbe 3Jfonograp()te, bie allgemeine

Slnerfennung gefunben unb bie 2lnregung ju iDeiteren Strbeiten gegeben ^at. 5)ie barin
niebergelegte berbienftlid)e Seiftung eines Jjerborragenbcn ^iftoriferg beranla^te and) bie

im ^ai}x^ 1887 erfolgte Ernennung ^um 9)titgliebe ber 93iünd)ener 2lfabemie ber 3öiffen= 25

fc^iaften. — Überfe^ungen ing Gnglifdbe lieferten Sorimer 1878 unb Dr. ©reen 1884.
3. 2)ag apoftolifdie unb nadja^oftolifd^e Zeitalter (3. :i(uf(. im i^erlag bon ^teutl;er 1885).
4. 5)er SIpoftel @efd)ic^ten, im ä>ereinc mit ©erof cj;egetifcb, bogmattfct) unb ^omiletifdi

bearbeitet (4. 2lufl. 'iserl. bon SSeIf)agen unbKIafing 1881), aud; in einer englifcbcn unb
amerifanifd;en Stuggabe.

'
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kleinere tbertbotle ^ublifationen finb j.S. in ben erften 2tuflagcn biefer 9iea(encli!Io=

päVic, in ben Beiträgen ber ©ädjfifcben ^irdiengcfcbidjtc unb in mef)reren Untbcrfität6=

i^rogrammen entf)alten. ^n ber le^teren finb befjanbelt : 2boma^ bon Srabtuarbina

(1862), — ber S^ird^cnftaat unb bie D^))ofitton gegen ben jjäpftlidjen Slbjoluti^muy im
2lnfang be§ 14. 3al)rbunbert^3 (1870), ©flaoerei unb ef)riftentum, in 2 teilen (1877 35

unb 1878), — Urfunbenfunbe beg dtriftlic^en 2tltertumg, ebenfalls in 2 leiten (1885,
1886). @rft na^ bem ^obe beg ';ßerfafferg erfcbien aU 9Jr. 28 ber ©d)riften be!o )8m\n§
für 9ieformationä3efd}id)te ein Sebensbtlb bon :5o^anne§ i)u», beffen ÜJfanuffript ber un-
ermüblicbe ©reis unmittelbar bor feiner legten Ämn!l?eit 'fertig gefteüt f^atte. @ine bijl)=

mifcfie Überlegung ift im 3al;re 1891 nachgefolgt. Xtj. girfcr. 40

Sc eicrc
f. glericug Sb IV ©.179.

ficctiouariuin, l'cctioncn
f. ^ e r i 1 )) e n.

Scctor. — ?(. .f)QrnQ(f, lieber bcn Urfprung be§ 2cfforat§ unb bcr anbcvcn nicbcrcn
SBeit}en = ZU II 5 @. 57 ff. Sie ältere Sitteratur ift bort anaegeben. — g-r. ^^Melanb, S)ie

flcnetifclie entiuicfluitg ber fog. ordines minores in ben brci evftcu Satjr^iinbertcii. 9tom 1892 45
[= fRÜ.B Supplcment^eft 7) ift im ein^elneu gefd)icfi, in ber §auptfad)e uerfel)lt.

^n ben d;riftlicl}en ©otteiobienften nabm bie 3serlefung ber l;eiligen ©c^riften bon
Slnfang an einen breiten dlanm ein

;
fie Ibar lange ^eit ta^i einzige, ober bod) ha^$ baupt;

fäc^lic^e aJlittel, ber ©emeinbe söibelfenntnil gu bermittcln. Sie Sluölbabl eineg i^orleferö
lüar baber eine§ ber bringenbften ©rforberniffe bei ber ©rünbung einer (^emeinbe. 1)a w
fiel) ba§ ß^riftentum in tm beiben erften 3al)rl;unbcrten befonberg unter ben ärmeren
klaffen auebreitete, unb bie ©emeinben l^äufig fel;r flein tbaren, Jüirb e» nid^t immer
leictn gelbcfen fein, jemanben ju finben, ber bie, o^ne aöortabteilung gefd^riebenen, ^eiligen

Süd;er flüffig 5U lefen unb gut bor^^utragcn berftanb; unb c^ ift ju bcrmuten, baf3, loer

ba!§ einmal übernommen batte, bie ibätigfeit regelmäfsig aueübte, big er etJba burd; einen 55

?yäl)igeren erfe^t lüurbe. Wan nannte i^n in ber älteften 3eit dvayivcooxcov (3)it'24, 15
unb ^|5ar.; 2lpf 1, 3; II Clem. 19, 1; Justin. Apol. I, 67), fpäter ävayvcüonjg, in

iReal=SBCtj(lopäble für I^eologfe unb Kirche, b. St. il. 2"-^



338 Sfctor

ber ü'\vd)C Inteintfd^er ©^.trac^e lector. Seine Xlncntbcljrndifeit unb ba§ gctriffe 5Ra^
litterarifdier 33tlbung fidierte ibm eine angefef^cnc ©teHung in ber ©cmeinbe, unb e§ ergab

fid) tton felb[t, ba| er ijfter aud) jur Slu^Iegung ber bcriejenen ©d^riftabfd)nitte ba§ 9Sort

ergriff, j^umal btc ^ijjrebigt in ber älteften ^cxt nod) nic^t an ein ^mt gebunben tüar. ©o
B ift ber fogenannte jlreite 6Icmen§brief eine bon einem Scctor berfafetc unb im ©otte§bien[t

üerlefene -^rebigt (ögL 19, 1). 2)urd) feine 2iUr!famfeit im ©ottesbienft fam ber Sector

nid;t unter bie geSüä^Iten Beamten ber ©cmeinbe, bie 33ifd)öfe (^re6bV)ter) unb ©iafonen

gu [teilen, Diclmel;r unter bie geiftcsbegabten §äu).>ter berS^irdie, bie ^ro^i^eten imb @ban=
geliften, h)eld)c bie Leitung ber ©ottesbienfte, tüo möglid), in ber §anb t^atten. ,©ein

10 ^eruf galt lucniger aU 2Imt, Jüie aU Qi)ax\§ma. ^n einigen fef)r d^arafteriftifd^en 2i[u^e=

rungen ber SiDD, iüenn and) f)3ätercr ^zxt, tritt bie \)o\)z äöürbc beg Sectorg nod) l^erbor.

^n ber 2I)3DftDlifd)en ^D c. 19 ipirb gejagt, ou evayyehorov rönov IgyaCerai ; ha§

^eibegebet ber Stlpoftolifc^ien ^"onftitutionen VIII 22 bittet ©ott: öog avtcp jirsv/ua

äyiov, 7iQO(pi]Tix6v ; bie Statuta ecclesiae antiqua c. 8 bemerfen bon bem fünftigen

isi^ector: habiturus partem cum eis qui verbum Dei ministraverint ; unb ^pipi^a-

niu§ tritt biefer Sluffaffung entgegen mit ben äßorten: yMi yuQ ovx eoziv leQsvg 6

ävayivcooxcov, äW d)g yga/u/uarehg rov Xoyov (De fide 21, MSG 42, 824). —
9ta(^ bem ©rlöfd^en be§ ©eifteS unb ber ©ntftef)ung beg monarc()ifd^en ®^3ijfo)3atg tüurbc

ber Scctorat ein ©emeinbeamt, junädift ein angefet)eneg, ba eg allein neben benen beg

20 S3tfd)of§, ber ^regbi;tcr, ^iafonen unb 2Bitn:)en bejtanb (2t|3oft. MD ; ©i;rtfd;e ^ibagfalia

;

^ertuüian. De praescr. haer. 41). ©ie Qnfdtrift beg Favor lector in ber Matafombe

©. 2Ignefe bei 9tom, bie nod^ bem jtüeiten ^aljrl^. angef)ören luirb (be 5Ro|fi, Bullettino

di archeol. crist. 1871, 32 f.) ift auffaüenb o|3uIent. — S)ic toeitere ©nttüidelung ber

3]erfaffung in ber fatl)oIifd)en 5iir4)e toar bem ^itnfe^en beg Sectoratg ungünftig. ©d)on bei

25 ber ©d)eibung §n)ifd)en Sllerug unb Säten tüurbe ber Sector junädjft ju le^teren gerechnet,

feit bem britten ^al^rf>unbert ju ben erft bamalg gefd;affenen Clerici minores. 2öie fef)r

er bamit f)crabge|e^t trurbe, fief)t man, lüenn man erluägt, ba^ er ben 2)ienern unb ^t;ür=

läutern, fotüie ben berufsmäßigen S)ämcncnbefd)irDrcrn gleic^gefteüt tourbe, unb unter i^nen

gar ben gtoeitle^ten '^\a^ befam. ®ie ©emeinben tüaren größer gelüorben unb f)atten

30 fid) gerabe unter ben ©ebilbeten auggebreitet, fo baß bie ^ertigfeit im isoriefen nid}t mel^r

alg ettoag 33efonbereg angefel)cn tüurbe (nad) ber SSöIfertoanberung tourben bie elementaren

Menntniffe tüteber feiten unb infolgcbeffen l^öl^er tariert; bgl. Isidor. Hisp. De div. off.

II 8). 5Die Seitung ber ©ottesbienfte, unb f^jejiell bie ^srebigt, gcl)örte ju ben ^kd^ten

beg ^ifdiofg unb ber ^regbl;ter. ©a red)nete man bie SSerlefung ber 1)1. 6(i)riften ju

35 ben med)anifdben ^Dienftcn, bie bon ben nieberen Mtr4)enbienern boUjogen tüurben. Qn
(Eirta gab cg im ^al)re 303 neben 4 ^regbt)tern, 3 ©iafonen unb 4 ©ubbiafonen : 7 Sec=

toren(Gesta apud Zenophilum bei Optatus CSEL 26, 187 ff.). 2:i>enn fid^ ebenbort

bie 1)1. ©d)riften in ben ^ribatn)of)nungen ber Sectoren berteilt ftnben, fo I)at man mit

Unre(^t baraug gefd^Ioffen, baß aud; fonft unb allgemein bie 2IufbetoaI)rung ber dobiceg

40 jum Stmte ber Sectoren gel)ört I)ätte. !0?an I)atte fie il)nen nur jur ©id(ierl)eit h)äl^renb

ber 5>erfoIgung übergeben. 2)er gelüö^nlic^e 2IufbenjaI)runggort h^ar bie bibliotheca ber

Mirale; bort fud)t bie 33c^örbe juerft, finbet aber beren armaria leer (a. a. D. 187, 15).

Söie bie anberen ordines minores, lüurbe ber Sector nic^t feierlid) orbiniert, fonbcrn ctn=

gefegt; ben Siitug geben bie Canones Hippolyti VII § 48, bie 3(gt;;3tifc(ie J^O c. 35
45 (beibe ^U VI, 4 ©. 70), bie Statuta ecclesiae antiqua c. 8 an : eg tüurbe il)m ber

i^obej überreicl)t; für bie 5lird)en beg Drientg bgl. ©enjinger, Ritus Orientalium II

2 ff. f)6f. 78
f.

115
ff. 227. 262. 279; toenn f^äter bem Sector bie |)anbauflegung ju

teil tüurbe (bgl. aud^ 2(^oft. Jlonft. VIII, 22, 1), fo bebeutete bag feine 3knger^5l)ung.

S)ie §cirat tuar if;m erlaubt (Can. apost. 26; Sl^oft. 5^onft. VI, 17, 2). ©eine Iitur=

50 gifd()en S5efugniffe tüurben immer mel)r eingefdiränft unb berloren an 33ebeutung (Hippo
a. 393 c. 1; Carthago III a. 397 c. 4); felbft bag 3^ed;t borsulefen tinirbe \\}W\ bc=

fd)nitten : feit bem 4. ^al)rl)unbert ift bie Scfung beg (Ibangeliumg bem ^iafonen bejiy.

^regbl;ter referbiert (bgl. Slpoft. itonft. II, 57, 5 unb bie Siturgien, 3. 33. bei 2)aniel

Codex liturgicus S3b IV; ©ojomenug h. e. VII, 19, 6 §uffc^). ^'Üilaw ließ bal)cr in

55 tueiten Greifen ber llird)e iünber (bgl. Siricius a. 385 MSL 56, 560; Victor Vitensis

III 34 ^etfc{)enig; anberc S3eif)3iele bei S3ingl)am Origines II, 34 f.), in älle^anbrien

felbft .*ilated)umenen jum Sectorat ju (©ofrateg h. e. V 22, 49 |)uffeb); ^uftinian, No-
vella 123, 13 fud)te biefem 5JJißftanb ju fteuern, inbem er bag adt)t3el;nte ^at)r alg unterfte

2llterggren3e feftfe^te. 2)amalg tüar bie 2lnjal)l ber Sectoren bei ben großen Mird;en fel)r

60 angelüad;fcn. Nov. 3 tüill ni^lt mel)r alg 110 bei bct „großen 5?ird;e" in Stonftantino^el
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jugefteBen, eine ^a^f, bie a&cr ha\h barauf au\ 160 antoud}§ (MSG 104, 556). ^n
Slac^ernä rrarcn jur felben ^dt 20. 5)ian erficht barau§ ferner, ba^ in jl^äterer ^zxt

bie Scctoren, iüie aiid; fon[t bie c*^lerifcr in ben gröfjcren ©tobten, bcn einzelnen ^ir^en
zugeteilt iparen. Siöniijd^e ^nfd)riften nennen einen Sector bom SSelabrum (Marangoni,
Acta Victorini p. 130) unb einen anberen a. 384 bon ^ubentiana (be 9^oj[i, Inscr. I b

n. 347). — 2Bie aber feine ßntlDidfelungsftufe borüberjugeben ^.^flegt, of)ne S^ubintente ju

F)interlaffen, fo ift bem Sectcrat in fpäterer 3«it nod) l^ie unb bn anjufcf^en, ba^ e§ einft

etlua§ anbereg in ber l^ird^e bebeutete alg bie t)orIe|te ©|)rDfje auf ber ficrifalen ©tufen=
leitcr. ^n ber 2(^'>ofloIifci^en 5tD c. 19 [te^t ber Scctor bor bem^iafon, in ben Canones
Hippolyti, ber 3igbptifdicn MO (bcibe %]! VI 4 <B. 70) unb bem Testamentum Jesu lo

Christi I 28 (Rahmani <B. 37. 47) bor bem ©ubbiafon. Sie Canones Hippolyti
a. a. 0. berlangen bon bem Sector biefelbe Q-ualifi!ation lüie bon bem 'J)iafon ; ein 3iufu^
im boi}tifd;en %i)Qhm ift gugleid) SInagnoft unb S)iafDn (Inscr. Graeciae septentr. I

2692), ebcnfo bieüeid^t ber aJiärtt^rer @u^ilu§ inßatana a. 304 (5Ruinart^ 437 ff.). 6i?prian

ernennt einige Monfefforen, bie er befonber§ augjeict)nen h)itl, ju Sectoren unö befigmert lo

fie jugleid; ju ^reöbl;tern (ep. 39, 5; bgl. Vaison II. a. 539 c. 1). 93iit ber ^eit ber=

fd)lDinbet biefe (Erinnerung, unb ber Sectorat tbirb immer mei)r aU bie jibeitle^te begib,

(im Orient) Ie|te ©tufe beg SlleruS angefet)en. ^n ber fatboUfd^en Slird)e egiftiert ber

ordo nur nod; aU g'Oi^i« ; ben 9iitug
f. im Pontificale Romanum. S)ag Tridentinum

s. 23 de reform. c. 17 tboüte if^n SDieberl;erfteIIcn. — 3Jic^t immer finb unter Sectoren 20

bie clerici minores ju berfte^en. Qu Q\)pnan§ Qi'xt ftanben in ßart^ago lectores doc-
torum audientium ben presbyteri doctores jur ©eite beim Kate^umenenuntcrrid)t

(ep. 29). ,„3m 9)iittclalter f)ie^en lectores and) bie Sct)rer an Drben§fd)ulcn, lectores

dignitarii 33eamte an 5?atE)ebraI!ird)cn, 5bcld)e bie fämtlidjcn 0ofterleftioncn ju regeln

hatten, unb lectores mensae bie bei ^ifd; in Mlöftern unb geiftlidien ©enoffenfctjaften 25

fungierenben isoricfcr" {%. 9ci^fd) in ber 2. 2(ufl. biefer 9i®.); über eine äbnlict^e (lin=

rid)tung int ''|>roteftantigmug bgl. (S. 33. (Sifenfd^mib, ©efd;. ber 5lird;enbiener I. (Erfurt

1797. ©. 86. ^. 5lt^clt§.

See, 21.
f.
©^aferg.

£cc, Scffc f.
3[Ret]^obi§mu§ in Slmerifa. 30

l^ccuI)of, ^reberif ban, geft. 1712. — ®. 5-. ^enidicn. Historia Spinozisrai Leen-
hofiani, Lips. 1707; Ypey en Dermout, Gcschiedenis der Ned. Herv. Kerk III, 240 enz
(befonberS bie „Aauteekeningen") ; ©. S- ®ieft Sorfliün, De Nederl. Herv. Kerk in Friesland
sedert hare vestiging tot het jaar 1795, Gron. 1848, blz. 216—223-, S. 91. uaii Sangevaob,
De Ned. Ambassade-Kapel te Parijs, 2 diu. 's Grav. 1893. 94, I, 238—245 (luo Qucf) lueilere 35
Sitteratur mib Cueüen ju finben finb).

Januar

ber (^emeinbe, burd} ben it)r böfliger Untergang einzutreten brof)te, berurfad;re, "ba^ er 40

fd;on im folgenben ^af)r um feine (Entlaffung bat. ^m SDcjcmber 1672 Jburbe er md)
9iieulübliet berufen. §ier tburben fd)on bann unb tüann 53cben!en gegen feine Se^re laut,

bon benen er ficf) tbo^I ju reinigen tou^te, \va§ aber bod; jur g-olge batte, ba^ bie

Classis bon äl^atdjeren it)n bor Tccucrungen toarnte. Qn bcn ^abrcn 1678 unb 1679
lüar er ^rebiger bei ber au^erorbent(id;en ®cfanbtfd;aft ber Öeneralftaaten am ^ofe Sub= 46

Ibigg XIV., unb nadibem er im Ie|tgenannten ^af;re junu^ofprebiger ber Stibertina Signet
ernannt Jüorben lüar, ber ffiitibc bc§ fricfifd;cn etatt^alterö, bie fid) mit i^rcm ^:tofftaat

ber

Ban Secnt}of Ibar ein cartefianifdicr Cocccjancr. 33ebor ber Sturm ber S^erfolgung
gegen x^n ficf) er^iob, t)atte er fdion in berfct)iebencn ed)riftcn ben 33cipci^s feiner cocce=

janifctien ©efinnung geliefert. 33efannt finb bor aüem fein „Kort onderwijs in de
ehr. religie volgens d'ordre van de H. Schrift" (4'''^ druk, Middelburg 1680),
„De keten der bijbelsche godgeleerdheid" (2 dln., Middelburg 1678) unb „De 55

geest en conscientie des menschen in haar eygen wezen en werkingen een-
voudighjk verklaart" (3'^*^ druk, Amst. 1683) unb anbcre.

22*
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^m ^abrc 1703 gab er in ^iüoKc eine Sdjrift krauS mit bcm Txid „Den Hemel op
aarden; of een körte en klaare beschrijving van de waare en stantvastige

blydschap". ©er ^Wid btefer Sduift icar btc 53efäm))fung berientgen, bie in einem

tranfbaflcn 2:rüb[inn ba§ ilennscidjen beS Sbriftentuniio fud^ten. 2)agegen berfi(J)erte Dan

5 2cenbof: „De wäre godsdienst moet den mensch opleiden tot een rein genot

van waar geluk en in het uitzicht op zulk een genot tot wäre en zuivere

blydschap." Dbfdjon bie[e!o Sßerf firdjltd) a)3!probicrt tuorbcn lt>ar, fanb es bod) bei bielen,

jotcobl bei nid^t carte[ianifc^en (iocccjanern ahi aud) bei 5Boetianern, f)eftigcn 2öibcrf^ruc^.

2)ic ?Jteinung, ein 9Jienfcb fönne immer fröl^lid) unb l^eiter fein, jelbft beim größten 93ii^=

10 gefd)id, unb alfo ben |)immel auf ßrben genießen, erregte 2tnftofe. Tlan befd)ulbigtc

ban Seenbof bes (gpinojismuö unb i)attemiemu§ (f. b. 21. §attem 53b VII ©. 475). 53Jit

me^r ober Weniger ^eftigleit hjurbe er befäm).ift bon ben ^rebigern glor. 33ombIc (2lmftcr=

bam), ^of). ßretigbton (^ranefer), ^ob. b'Dutrein (®orbred;t), g-ranc. Surman (Gnffjuijen)

unb ben ^rofefforcn %. §. ban ben ^onert (Reiben) unb 5DieId;ior l'c^beJfer (Utred)t).

15 SBan Seenbof iüar fid) beiüu^t, feine ^e^erei berfünbigt ju fiaben unb toief mit ^ted^t jebe

Scjdiulbigung bon SpinogigmuS jurüd. 3KeI>rmaIg bezeugte er feine boHe Übereinftimmung

mit ber i'e{?re ber ^irc^e. ©er 3ß]iberftanb, ben fein äßerf gefunben ^atte, beranla^te il?n,

im ^abre 1704 eine näf)ere ©rflärung ju beröffentlid)en in bem9Ser!e „Den hemel op
aarden, opgehelderd van de nevelen van misverstand en vooroordeelen"

20 (3n)DlIe 1704). %ud) bicfe Sdirift erfdbien mit fird)Iid)er 2(p)3robation unb toar ibürbig unb

rul)ig gcfc^rieben. (S§ ift unmöglid;, l)kt aü.^ (Sd;riften ju nennen, bie mit Sejug l^ierauf

beröffentlid)t iuurben. ©ie ganje ^irdie fc^ien in 3]ermirrung ju geraten, ©eine g-einbe

fdialten i^n, unb feine grcunbe fd)abeten \i)m buro) i^re ungefc^idte 5>erteibigung mcbr,

alg ba^ fie i^m nü^ten. 53alb jebocb Jburbe auä bem t^eologifdien ©is^mt ein fird)Iid}e^

25 ^sroje^berfaftren gemadit. ©ie ©bnoben bon Sf^orbfjoIIanb, SübtioIIanb unb ^-rieslanb

tbaten aÜes, tua§ fie tonnten, um ban SeenI;of ^u berfe^crn unb aus ber IJirdje aus3U=

fc^liefeen. ©ie Staaten bon c*poUanb unb 9Beftfrie§Ianb berboten ben i^erfauf feiner

(2d)riften. @nbli4) fe^te \f)n bie S^nobe bon Dberbffel, unter beren 9ieffort er geborte,

im ^a£)re 1708 ab. ätber jc^t fanb ber unrechtmäßig berurteilte 9[Rann Unterftüiung.

30 2)a§ S^onfiftorium unb ber 9Jiagiftrat bon 3^dI^^^ |o^^^ ^'^ ©taaten bon Dberbffel er^

griffen ^sartei für ibn. Sie erfannten bie ®cfe^mäßig!eit feiner 2(bfe^ung nid)t an unb

betrad)tcten il^n au^ Leiter al§ ^rebiger. ßnblicb legte ban Scenbof, um ben ^rieben

gu crbalten, freimiUig fein 2(mt nieber (1. ^an. 1711) unb im folgenben ^afjr ftarb er.

2ange 3^^^ \^^^ ^a" "0<^ ^i^t ^^" nieberlänbifdten S^noben fort, bor bem 2een=

35 ]^obiani§mu§ ju Joamen, obfdion eg eigentlich feine Seenbobianer gab, ba e§ nie in ber

Slbficbt bon ban Seen^of gelegen f)atte, eine befonbere Partei ju grünben. ©ocb f)atte er,

bor allem unter ben Slngefei^eneren unb ©ebilbeteren biele, bie \l)n f)oc^ad)teten. Söeld) grim=

migen ^a^ man gegen il)n f)egle, ge^t au§ ber ^l^atfadje berbor, ba^ %. Sfoerbi (Ge-

schiedenissen der Kerk des N. T. Leeuw. 1759, 2'^^'^ druk 1771 blz. 657, 659)

40 li^n ein „ondier", ein „heilloos Atheistisch wanschepsel" nennt, ©aä ©ebeimniä

ber a>erfoIgung ban Seenf;of§ lag barin, ba^ er ßartefianer toar unb bon ber 9teligion

eine ioeitere, milbere unb beiterere Stuffaffung l^atte, al§ man el in feinen "Xagen ertragen

fonnte. ®. ®. »on ^ccn.

Sc pörc
f.
gaber Stapulenfi^ 33b V S. 714.

45 Scgotcn uiib 9Jmiticu berrömifdjen^ird^e. — Sitte rat ur: Petr. de Marca
de concord. sacerdotii et imperii Hb. 5, c. 19 sqq. ; 2l)omo)ftn, Vetus ac nova diseipl. ecel.

P. 1, IIb. 2, c. 107 sq., llTsq.; ^iftor. canon. ^^Ibdanbl. bon b. Segaten unb 9?untten 1786;

93interini, ©entiuüvbigfeiten, %l 3, @. 162 fg.; ^^()iUip§, ilivcl)cnrcd)t, 6, Os.Jf.; .<pinfd)iii§,

ilaitjol. Äirdienredn, 1, 498 f.; o. ©djutte, Sie i&telhing bcv ftonjilien, '•^jäpfte unb ffiifdiöfe,

50^VQgl871, ©.64 ff.;
Tractatus de officio atque auctoritate Icgati de latere per Petr. And r.

Gambarum in X. übros digcstus, denuo ab Augustino Ferentillo recognitus. Venetiis

1.Ö71, fol. ; S. F. de la Torre, De auctoritate, gradu et terminis legati a latere, Rom.
1656, 4«; ©abr. SBagenjeil, Diss. de legato a latere, 9(ltbovf 1696, 4«.

21bgcfanbte beä ri3mifcben 33ifc^ofg finben ficf) al§ beffen 9.^ertreter auf ben i)fumcni=

65 fcben Sbnoben be^ Crienty mit Slu^jfdiiluß ber 5. (553 ju 5^onftantino^cI), l^aben aber iveber

ben eigentlid,ien ä^orfi^ auf benfclbcn gebabt, nod) eine h^irflid; ma^gebenbe Stellung ein=

genommen, ©ie @r(>fee il)re§ (Sinfluffcg fte^t im engften 3ufammenl)ange mit ber Stellung,

lüeld;e ber römifc^c !Öifcijof überliaupt jur ^i'xt, insbefonbere gegenüber bem Kaifer ein=
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nai}m. ®tefc SIbgcfnnbten finb aber btelfad^ jugleicf) fold^e ber römifrf^en «St^nobeit, bcr=

treten baBer bie römifdje i\ird;e. 9^eben biegen Segaten für einen befttmmten 3*^e(f f>atten

bie ^^äp|te feit Seo I. (440—461) fcbenfaK^ h\§ an§ ©nbe be§ 7. ^a^rl^unbertg gerabefo

tüie bie übrigen ^atriarrfien ftänbige 3]ertreter beim §ofe, tueld^e apocrisiarii, aud)

responsales biegen (Nov. Just. 6, c. 2). ®iefe öertraten ba§ ^ntereffe ber ^ä^jfte 6

beim ^aifer, Vermittelten, bcauffid^tigten, Ijatten aber {einerlei 9iegicrung§red;te im f))äteren

(Sinne. 2)ie ^ancneS bon ©arbifa (343) i)attm bem ^a^fte eine ^öbere ^uriSbiftion

jugef)3rcd)en, treidle in ber Jlcnftitution isalentinianS III. bon 445 ftaatlid)erfeit§ boll

anerfannt Jüurbe big 5ur fird)li(^en Dberbof)eit. 3)arin lag ber ©runb, ba^ bie ^ä^fte
Dom @nbe be§ 4. ^a|rbunbert§ an einzelnen S3ifd)öfen (j. 33. bem bon Slf)effaIoni(| unb in

2lrleg) bie §anbbabung biefer ^un^bütton ftänbig übertrugen, fie tüurben bejeidinet aU
vicarii apostolici. 5ceben if)nen erfd^einen aud) in ben folgenben ^a{)rf)unbertcn ^ä^ft=

lid^e 2lbgefanbtc ju einzelnen ©efdjäften (@ntfd)eibungen u. bgl.), nid^t minber aud^ folc^e

•^ur 3>ornabme |.>plitifdber 2(ngelegcnbeiten (fiebe Liber pontific. vita Zachariae [ed.

Fabrot. 2, 75], vita Stephan! III, p. 81, Steph. IV, p. 99 u. a.). ©ic tuerben i5

balb fd^Iedtttoeg al§ missi, missi apostolicae sedis, legati bejeid)net, aud) legati

sedis apostolicae unb gang bereinjelt e latere. 3>on felbft ergab fid), ba§ bie )}äp\U

lid)en Segaten eine ioefentlidt) bebeutenbere ©teHung erf)alten mußten, feit ©regorö VII.

SLbeorie bon ber Stellung be§ ^;]3a^fttum§ felber jur ©eltung fam, unb jene Segaten 9>er=

treter ber nunmel^r bemfelben binbijierten 5)tad)tbefugniffe tourben: iüa§ ^ap\t @regDr20
ben S3ifd;öfen gegenüber baburd; ju formeller Slnerfennung brad^ite, ba^ er fie in il)rem

Sel)engeibe auSbrüdlidE) berf^red^en lie^: Legatiim Romanum eundo et redeundo
honorifice tractabo et in neccessitatibus adjuvabo (^affe, Monumenta Gregor,
p. 355, Ep. IV, 17). ®iefe§ 2Serf)3red^en ift im 33ifd)Df!§eibe big l)eute entf)alten ge=

blieben. (Sntf^redEjenb biefcm Umfd^trmnge finben fic^ bon ^^apft ©regor an bie Segaten 35

f)äufiger, iüerben je^t gelegentlich aud) für gange Sänber bebottmäd^tigt, erl)alten burd)

il^re 3]pIImad)ten ni^t bIo| überf)au^t grii^ere ©etüalt, fonbern auä) bie, 9tamcn§ beö

^a^fte§ mit ben ^ifd^öfen aU Crbinarien gu fonfurrieren ; enblid^ beginnt ©regor VII.

guerft einen Unterfdf'ieb gu mad^en 3tüifd)en Segaten, benen er einzelne beftimmte (aliquam
legationem) unb fold)en, benen er umfaffenbe 2(ufträge giebt (vicem suam indiilget). 30

(Sine feftere ©eftalt unb ©^ftematif gelrinnen biefe 'i^er^äItniffe, tüie bie burd;

©regor VII. angeregte ®nttt)idfelung überf^aupt, erft im 2)e!retalenred;tc. ©d)on bie

Compilatio I i)at einen eigenen SLitel de officio et potestate iudicis delegati (1,21)
unb einen de officio legati (I, 22) töorauf ber de off. et pot. praelati et iudicis

ordinarii (I, 23) folgt, gbenfo in ber Comp. II {%M I, 12, 13, 14). 9kr lautet 35

ber le^tere f(^Ied)tn)cg de officio iudicis ordinarii, genau lüie in ber Comp. II finb

bie 2:itel in ber Comp. III (I, 18, 19, 20), bie IV. unb V. baben ben SiTitel de officio

legati nid)t, tneil fein neuer ©toff für i^n borlag. 2)ie 2)e!retalen (55regorg IX. baben

bie brei^itel gerabefo toie bie II. unb III. in I, 29, 30 de off. legati, 31. @rft burc^

©cfretalen ©regor§ IX. (c. 8. X. de off. leg. unb c. 20 X. de sent. excom. V, 39) 40

tburbe f^arf ber Unterfc^ieb ber legati e latere bon anberen beftimmt, feit biefer ^<dt

!ann man alfo ftreng brei klaffen unterfd^eiben. ®abei ift überflüffig, auf bie für eine

einzelne ©ac^e abgeorbneten, bie delegati, judices delegati, näl^er einjugel?en, bie

in ber ©eric^tgbarfeit
(f. mrd)Iicl)e ©erid^tgbarfeit 33b VI ©. 585) il)re ©teile finben. ®ie

brei klaffen ber Segaten finb bie folgenben. 45

1. Natus l)eif5t ber Segat, fobalb bie ©tellung für immer an einen beftimmten ®rj=

bifd)ofgfi| gefnü^ft ift. ©eine S^tedltte toaren anfangt im gangen biefelben, it)eld)e päp\t'

lid^e Segaten überbauet befi^en. ^agu geborte borgüglid^ fonfuaiercnbe @erid(»tgbarfeit

mit allen 33ifd)öfen innerbalb ber .'i^ircben^robing : benn bie ^urigbiftion ber geborenen

Segaten ^at ben ßl^arafter ber jurisdictio ordinaria
(f.

b. 91. 5?ird)lid)e ©eri^U^barfeit 50

Sb V©. 591,5(t), fie erfd^einen alg ordinarii ordinariorum unb fönnen fdl)on in erfter

^nftang eine ßntfdicibung treffen, fobalb fid) bie ^^arteien mit S3efd)lt)erben an fie iocnben

(f. c. 1. X. h. t. berb. c. 2 eod. in VI), ©eit bem 16. ^aljrbunbert erfolgten inbeffen

33efd)ränfungen, unb ba überbieg ber legatus natus, ebenfo Joie icber anbere 2lbgeorbnete

befonbere Aafuttäten bebarf, axid) bei ber 21nh)efenl)eit eine! legatus a latere eine ©ug= sr.

^jenfion berfelbcn eintritt (c. 8. X. h. t. Gregor. IX.), fo baf ber 53ietro))olit fid; ni^t

einmal bag ^reug bortragen laffen barf (c. 23. X. de privilegiis V. 33. Innocent. III.

in c. 5. Conc. Lateran, a. 1215), fo fd;iüanb bie Tladjt beg legatus natus faft

gänglid) unb eg blieb eigentlid) nur ber (Sl;rentitel (m.
f.

©d;ott, De legatis natis,

Söamberg 1788, 4"; b. ©artori, ©eiftlic^eg unb iüeltlid;eg fatl)olifd;eg ©taatgred^t, 5j3b I, eo
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^I. I, D^ürnbevfl 1788, ©. 266 f.). 2llg legatus natus bescid)nct fid; auä) bcr .^Rönig

bon Ungarn. ©. barüber bie Sittcratur bei §tnfcf;iu!§ a. a. D. ©. 518, bor allem aber

na^m ber ^önig Don ©isilten ba!§ 9^ed^t einc§' Segaten in Slnf^rud;, bal^er bie fog. Mo-
narchia Sicula. darüber abfdilie^enb g^r. ©cnli§, 3)ie Monarchia Sicula, g-reib. 1869.

5 2. Legati missi nad) bem (2))rad)gebrau(f)e bc§ ^efretalenred^teä, bisJüeilcn bei

(gc^riftftellcrn be§ 13. ^a{)rf)unbert§, bann im 14. oft in ben ^ä^)ftlid)en ^Briefen, j^äter

regelmäßig bcjeid^net aU nuncii apostolici, 9^oIIjiief)er ber iiäpftli^cn 2üifträgc nad^

t)em if)nen gegebenen 5Ranbate. ^m allgemeinen be[i|en fie für ben i^nen jugelüiefenen

©l^rengel eine orbentIid)c ©erid)tsbarfeit mit bem 9ied)te ber '^Delegation, bi» jum 16. 3aF)r=

10 l^unbert aud) ^onfurren^ neben ben Drbinaricn. Um über getriffe ^Kejerbatfälle entfd)eiben

j\u bürfen, ift für fie ein mandatum speciale erforberlic^, toäbrenb bie gclüöbnlid^en

9^eferbationcn i^nen generaliter jufte{;en (f. bie ©täte sub 3). <Sie bürfen ^nbutgenjen

bon me{)r all f)unbert '2;agen, aber nid^t über ein ganjeS ^al^r, erteilen (Ferraris, Biblio-

tlieca canonica s. v. legatus nro. 46). Sie l)aben 2(nfprud) auf $rofurationen, bon
15 beren 6ntrid)tung nur biejenigen Drbinarien frei finb, h)el(f)en barüber ein befonbereS

:|3ä^ftlici^e§ ^ribilegium erteilt ift, iüä^renb fonft burd) feine SSerjäl^rung eine fold)c Se=

freiung erlangt tberben fann (e. 11. X. de praescriptionibus [11.26.] Innocent. III.

a, 1199). 3" ^*^" $3nfignien ber ^ftuntien gel)ören rote ^leibung, ein toeiße§ dio% ber=

golbete Sporen (@on§alej 'SeUej jum c. 1. X. h. t. nro. 6).

20 3. Legati a latere, bon ber «Seite bes ^a^ftel abgefenbete Segaten, collaterales, late-

rales, b. 1^. itarbinäle. 'Siefe erfdieinen al§ tüirflidje Sf^epräfentanten bei ^ajjftel unb auf fie be=

jicl^en fid} bie mannigfad)en bödjften ^rärogatibe, beren bie '3)efretalen gebenfen. '^s^xc aU--

gemeine S^ollmad^t : Nostra vice, quae corrigenda sunt corrigat, quae statuenda con-

stituat. (Gregor. VII. Epist. lib. IV. ep. 26). „Cui nos vices nostras commisimus,
25 ut juxta verbum propheticum evellat et destruat, aedificet et plantet, quae se-

cundum Deum evellenda et destruenda necnon aedificanda cognoverit et plan-

tanda. (Innoc. III. Epist. lib. XVI. ep. 104). '>Da§ SSorbilb bon Senatoren, toeld^e bie

^aifer all Segaten abfenbeten (f.
c. 8. C. ad L. Julian, majestatis [IX. 5] Arcad.

et Honor. a. 397, in c. 22. C. VI. qu. I.) fc^tuebte babei ben ^sä^^ften bor, unb
30 in biefem Sinne erklärte ßlemenl IV. : „Legatos, quibus in certis provinciis com-

mittitur legationis officium, ut ibidem eveÜant et dissipent, aedificent atque
plantent, provinciarum sibi commissarum ad instar proconsulum ceterorumque
praesidum, quibus certae sunt decretae provineiae moderandae, ordinarios

reputantes, praesenti declaramus edicto, commissum tibi a praedecessore
35 nostro legationis officium nequaquam per ipsius obitum expirasse" (c. 2. h. t.

in VI.), dlad) bem Siedet ber ©elretalen gebübrt ibnen in ber ^robinj eine jurisdictio

ordinaria, !raft beren fie alle 2(utorität ber S3ifd;öfe fus|3enbieren !onnten. ^iefe ^üx\i=

bütion umfaßt aud^ bie ^ödiften ^teferbationen, fo baß bie Segaten unter anberen bal

2lbfolution§red)t ber iregen '2;ötung eine! ^lertferl ©Efomnnmijierten befi^en unb gtuar

40 felbft außerl)alb iljrer ^robinj für jeben, ber fid^ an fie irenbet (c. 4. 9. X. h. t., c. 20.

X. de sententia excommunicat. V. 39). 3)en ltarbinal=Segaten ift geftattct, 33ene=

fi^ien !ird)lidBen ^satronatl ju bergeben unb fid; biefelben \d^on bor eingetretener SSafanj

gu referbieren (c. 6. X. h. t. c. 28. X. de jure patronatus III, 38, bgl. c. 1. h. t.

in VI". Seif^tele unb barüber cntftanbene Streitigfeiten tüeift Stl)omaffin P. IL lib. I.

45 cap. LII. nad^). Q§ ftel)t il)ncn aud^ ju, bie Söablen ber ©r-jbifd^ijfe, Sifd;öfe unb ber

@j:empten ju beftätigen (c. 36. § 1 de electione in VI" [I, 6.]), überbaujjt aud) über

®Eemi)te ju erfenncn (c. 1. de V. S. in VI" [V, 12J Innocent. IV.) unb ju genel^=

migen, baß ein e^em^ter 2lbt jum Sifd^of geJbä^lt iüerbe unb fid) ,^u feiner ^ird;e begebe

(c. 36. pr. de electione in VI"). 2111 3Sertreter bei ^a^jftel inter^jretieren fie aud;

60 bie 3)?anbate besfelben (m.
f.

c. 1. X. de postulatione praelatorum I. 5. „et Car-
dinalis nostrum mandatum interpretatus")- ^'i)'c Slnfj^rud; auf ^Nrofurationen gel>t

auc^t über il^rc ^robin,^ l)inau§ (c. 17. 23. X. de censibus. III. 39). Sie l)aben ben

^>orrang bor allen 33ifd}öfen. Sd)on in ben befannten dictatus Gregorii VII. l)eißt

cl bel^alb nro. 4: Quod legatus (Romani Pontificis) omnibus episcopis prae-

65 Sit in concilio, etiam inferioris gradus, et adversus eos sententiam deposi-

tionis possit dare; baber bat awd) bie bom ^aj^fte ober einem Segaten aulge^enbe

Kollation cinel Senefi^iuml „propter conferentis ampliorem praerogativam" ben

3^orjug bor ber bijd;öflid(>en (f. c. 31 de praebendis in VI". III. 4). Sie finb bered^=

tigt, fic^ in ber ^robin;; ein ilreuj; bortragen ^^u laffen, unb ivenn fie in eine Stabt

60 fommen, unter einem ibronbimmel ju fi^en ; überl^au^'^t bilbete \id) mit ber ^q'ü ein

i



Scgatcn unb 9htnttcn 343

fpcjiellcS unb folcnncg geremonictl in bcm 3Serl^äItniffc ber Segaten ju bcm flcfaintcn

KIcrug. eine 33efd;irän!ung für bie legati a latere beftanb m6) ausbrücflidien ^-eft»

fe^ungen barin, ba^ i^nen o^ne fpej^ieHeS DJknbat bie i^erje^ung bon 33ifd;öfen, bie Union

unb Teilung ber 33iötümer, bie 3]erfügung über bie burrf) 9.ÖaI;l ju befe^enben ©ignitäten

in ben ©tiftefird^en unb einiget anbere,
f.

§infd;iu§ a. a. D. ©. 514 nic^t ^u[tel;cn foEte 5

(c. 3. 4. X. h. t. c. 4. eod. in VI").

3Son ben mit ber ganjcn g-üHc bon 2(utorität abgcfenbeten legati a latere ordinarii

unterfc^eibet man bie extraordinarii, tüelc^e au§ 21nlaf3 befonberer fd)5rieriger g-älle ah--

georbnet tüerben, toie jur 33erufung eine^ Itonjilö, ©efanbtfc^aft an einen ^l'önig u. \. tu.

(Ferraris, Biblioth. cit. nro. 6). 2luc^ S^Iuntien tüerben mitunter cum potestate legati 10

a latere gefenbet.

®ie bieten burd^ Segaten beranla^ten Allagen nötigten ben römifd^en ©tut)l, ba§ bi€=

^erige ©ijftem in einzelnen fünften ju änbern. 9?ad)bem feitenS berjd)iebener ©taatl=

geipalten ä(bf)ilfe bereite Verlangt unb mittelft (Sinjelfünseffionen an biefelben tciltücife

and) gemäl)rt tüorben mar (§infcf)iu§ ©. 523), lie^ 2eo X. auf bem SateranfonjU 1515 15

ben §3ejd)Iu^ faffen, e§ foflten bie ^arbinal=2egaten Sf^efibenj l)alkn „ut opportuna le-

gatorum praesentia populis esset salutaris, non ut ipsi laborum et curarum

penitus expertes, lucro tantum suaeque legationis titulo inhiarent"
(f.

Tit. de

officio legati in VII. I, 8). S)a§ tribentinifd)e lonjil befreite aud) bie bifd)öfUc^e @e=

rid)t§bar!eit Don ber f)ergebrad)ten Seeinträd)tigung : „Legati quoque, etiam de latere, 20

nuncii, gubernatores ecclesiastici aut alii, quarumcumque facultatum vigore

non solum episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum
iurisdictionem iis praecipere aut turbare non praesumant, sed nee etiam

contra clericos aliasve personas ecclesiasticas, nisi episcopo prius requisito

eoque negligente, procedant" (sess. XXIV. cap. 20 de reform.), darauf grün= 25

bete bie Congregatio Card. Conc. Trid. Interpr. t)erfd;iebene ©ntfd^eibungen ju

©unften ber33ifd)ofe gegen bie Segaten (f.
^errarig a.a.O., 9ir. 35. 36; 3Rid)ter u. ©cf)ultc

Concil. Trident. a. a. D. 9^r. 4, ©. 390). ®ag 2;ribentinum überträgt übrigeng ben

Segaten unb 3i^untien neben ben Drbinarien bie Sefugnig jur Prüfung ber fanDnifd)en

@rforberniffe berjenigen, Jüeld)e gu 5latt)ebralfird)en beförbert ir)erben follen (sess. XXII. so

cap. 2. de reform.), foioie unter (Erneuerung beg c. 3 de appellat. in VI. (2, 45),

ba§ 9Jed)t bie 3())^e[Iationginftanä ju bilben (Trid. cit. cap. 7).

®ie Sage, tüetd)e burct) bie beutfcfie 3f{eformation f^erborgerufen tüarb, füt)rte gur @in=

rid)tung ftänbiger Diuntiaturen. ^Wat am faiferlid)en |)Dfe ju SJien ^atte eg ]d)on feit

Slnfang beg IG. ^attr^unbertg eine gegeben, unb ebenfo ift bie am §ofe guSöarfd^au alt, 35

ober f)ängt in i^rem Urf))runge bod^ gleid)faßg nid)t mit ber ^Reformation jufammen, biel=

mef)r toaren beibe an erfter ©teile ))olitifd)e, toie eg berglcid)en aud; an anberen fatI;o=

lifdjen .^ofen gab. 2llg aber bann bag beutfcf)e 5Reid) im Sluggburger 9f?cligiongfriebcn

bon 1555 ben ©ienft beg toeltlidien 2lrmeg jur Unterbrüdung beg ^roteftantigmug auf=

geJünbigt f)atte unb bemgemä^ bamit geredmet Serben mu^te, ba^ in 9?orb= unb in 2ßeft= 40

beutfc^Ianb ebangelifd^e ^Territorien ejiftierten, in benen ber gortbeftanb fattjolifd^er 33ifd)ofg=

unb (Srjbifd)ofsfi^e, ober and) bag firdtlic^e ^ineinregieren ber benad)barten 33ifdiDfe in

bag Sanb regierunggfeitig nid)t gebulbet tuurbe, unb alg fpätcr fid) nidit berfennen liefe,

bafe in ben norbU^en 2:eilen beg burgunbifd^en 9leid)g!reifeg, b. i. ber fi)anifd)en Siieber^

lanbe, bie ebangelifc^e Sef^re gleid^fallg nid^t ju unterbrüden fei, ba begrünbete man für 45

bicfe ©ebiete ftänbige ^.-»ä^ftUd^c ^Nuntiaturen : für ben tractus Rheni in 9?orbbeutfd;Ianb

5u Mn 1582, für bie proteftantifc^e <Bd)\m^ imb ben beutf4)en ©übtoeften ju Sujern

1586, für bie 9fieberlanbe ju 33rüf|el um 1600. ®a in jenen proteftantifdien (^iebieten

bie ©taatg^ilfe gegen ben ^roteftantigmug entbehrt toerben mufete, fo toar man bort auf

3}{iffiDn bejd)ränft: bie bifd)öfad)e Seitung biefer 9)Ziffion an ©tette beg ^a^^fteg iüar bie 60

Hauptaufgabe ber brei D^untien, iüeld)e ba5)er aud; mit 9Jäffiongfa!uItäten auggeftattet

iüurben; Irenngleid; bieg 2lmt nid^t i^re einzige Slufgabe ioar, bielme^r bie ©orge für

t^unlid^e 3)urd)füt;rung ber tribentinif^en ©d;Iüffe unb über^u^t bie ^^ertretung ber

9^ed)te unb ^ntereffen beg ^^ä^ftlic^en ©tut)Ieg i^nen gleid[)fallg aufgetragen tourbe. 3SgI.

gjiejer, ®ie ^ro^aganba, 1, 180. 323; 2, 184 fg., unb bie bafelbft gegebenen litterarifd^en 65

unb anberen 9lad}tüeifungen. A'ür 33ö{)men unb bie Saufi§ erf^ielt ber äÜiener 9hmtiug,

für ^olen unb Dft^ unb SlÖcfl^^reufeen ber 2öarfd;auer ä(;nlic^e 3}iiffiongaufträge ; fic h\U

beten aber nid;t bie Hauptaufgabe, fonbern nur einen 9?eben^un!t i£;rer ©tellung. ©ämtlid;

i)atten bieje 9tuntien facultates ordinariae unb baruntcr bie ^oümad)t, bie fie and)

gelegentlid; ausübten, mit ben Sanbegbifc^öfen ber fatI;oUfd; gebliebenen ^eile il;rcg ©pren= 60
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gcl§ in bcr ^iöcefanberiüaltung 5U fonJurricrcn ; cbcnfo mad^tcn fic bin unb lüicbcr ben

iüeltlirfjen ©ctualten gegenüber bie röniifcfien SInfvtrüd'e geltcnb. 2lu§ einem irie au§ benx

anberen ©runbe gingen bal^er Streitigfeiten unb Sefd^irerben fierbor, bie 3öabIfa).ntuIation

airt. 14 t.Krfucf)te, ben i^aifer ^ur 2(bbilfe ju ber^iflicliten (f.
§äberlin, ^ragmat. ©efc^.

ober ncueften faifcrl. 2öaF)Ifa))ituIation [1792], 6. 198 f., namentlich ju § 3), bie f^ur=

fürften grabaminierten in einem 5^otIegialfd)reiben an i^n bon 1764 über (Eingriffe römi=

{(ber 33ebörben, bie brei geiftlicf)en ilurfürften befc^Iofjen 1769 formulierte ^J-orberungen in

biefer 9ii'd)tung (S^oblen^er 2IrtifcI) mit §ilfe be§ ^aiferg burcbjufe^en, unb oblool)! bieg

gule^t fallen gelaffen tourbe, fo Iraren boc^ inebefonbere j^tvifd^en bem Slölner 9hmtiuä

10 unb ben rt)einifc^en @r;\bifcf)öfcn eine 3fieibe einjdilagenbcr Differenzen im ©ange, alg gegen

gnbe borigen ^al^rfjunbertg bei (Gelegenheit ber Stiftung ber ^J^ündiner 9?untiatur (1785)

ber Streit boc^ aufloberte. S. barüber 3)leier, 3ur (SJefrf)icf)te ber romifc^^beutfc^en g-ragc,

^I. 1 (1871), ©. 33 f., 89 f.
^ur^falj=33aiern, feit 1777, too bie baierifdje Sinie aug=

ftarb, ein nic^t unbebeutenbce 9lei*6lanb, \ddd)i§ bamalg and) bie nieberr^einifcben §er=

15 jogtümer ^ülid) unb S3erg nod) einbegriff unb beffen berfc^iebene ^eile bon nod) berf^ic=

beneren S^iocefcn berübrt Srurben, benn Sanbcsbifd)öfe befa^ el feine, fonbern Jburbe fird^^

l\ä) burcbauS bon au^en l^er regiert, l)atte feit lange ben territorialiftifd) motibierten 2Bunfc^

gebabt, ftatt biefer ^Regierung bon au§tüärt§, Sanbesbifc^öfe, bie e^ bielmel)r feinerfeitg

leiten fönne, ju beft|en. ©iefen 2öunfc^ bei ber ^uric burc^äufe^en, Jüar e§ inbeö nidjt

20 mäditig genug. Stilein man fonnte fiel) entgegenfommen ; benn toenigfteni ber tbatfäd^lidje

aiuefcbUil ber bisherigen Sifc^ofe lie§ fic^ erreicfien, ioenn einem für ben Umfang bei

Vfaljbaierifcfjen (i^ebieteg beftettten 5Kuntiu§ pä^ftlid)erfeit§ bie mit ben Sifdjöfen, bejtb.

(2rjbifd;öfen fonfurrierenbe orbcntlic^e 5lirc^enregierung übertragen unb bann regierung§=

feitig ben Untertbanen geboten tourbe, fic^ il)rerfeitg nid)t on bie 'Sifd}i?fe, fonbern an ben

25 9cuntiu§ ju lüenben. (Sine folc^e (Einrid)tung l)atte in jenem Stugenblide 33ebeutung für

bie Slurie. Denn feit bem (Srfd;einen bon §ontj)eim§
(f.

b. 21. Sb VIII ®. 340) g-ebroniug,

1763, in iüel4)em bie Sefugni§ be§ ^a^ftei, jeneS mit ben 5Bifd)ofen fonfurrierenbe

lircbenregiment 'ju üben, mit gallifanifd)en (Srünben in 2lbrebe gefteHt tborben toar, l)atte

biefer nunmebr fog. g-ebronianigmug bie größte 3Serbreitung unb Slnerfennung, bon feiten

30 ber ^Regierungen aber faft allgemeine g-örberung erfabren, unb bie römifd)e ^urie toar

überbauet an bielen ^^^^unften jurüdgebrängt. (Sg tbar iljr alfo bon größter äöic^tigfcit,

in Saiern eine ^Regierung ju finben, tbel^e bie furialen 2lnfprüd)e bielme^r ju unter=

ftü^en bereit tbar unb mit beren §ilfe fie fo mächtigen febronianifc^en 2Biberfad)ern, ibic

bie beutfdjen (frjbifd^öfe, mit einem em^finblidien ©djlage begegnen fonnte. 2lug biefen

35 (Gefic^tgjjunftcn ging jJüifc^en ^urpfal^^Saiern unb 3Rom ein jur ©rünbung ber aJiüncbner

mit ben obenerh)äl)nten 2]ollmac^ten auggerüfteten 9iuntiatur unb ju ben entf^ired)enbcn

DJ^aferegeln ber baierifdien S^tegierung fül)renbeg 33ünbni§ Ijerbor, tbäbrenb bagegen bie

©rjbifc^öfe fid) über bag balüiber 3Sor§une^menbe burd) S3ebollmäd>tigtc in (Sm§ bereinigten

unb fid) um Unterftü|ung an ben Maifer toanbten. Die auf fold^e 2Irt entftanbencn

40 ©treitigfeltcn finb e§, bie man f^ejiell unter ben „9cuntiaturftreitigfeiten" bei ad)t5el)ntcn

^al>r^.§ gu berftef^en pflegt. Über il)re iüeitere (änttüidelung ift ber 2lrt. (Smfer ^ongre^

Sb V ®. 342 ju bergleic^en. Sitteratur bei ^Kejer a. a. D. unb bei ^lüber, g-ortfe|ung ber

Sitteratur bei beutfc^en Staat§red)teg bon ^ütter (1791), S. 556 f.
©ie finb in il^rem

S^erlaufe gefrcujt toorben burcf) ben bie beiberfeitigen Ä'ämpfer bertoebenben Sturm ber fran=

45 gDfifd)en Diebolution, tüelc^er ber Jlölner 9^untiatur überbauet ein ßnbe gemad^t ^at, obtüofjl

römifcf)erfeit§ ber Stanb^junft feftgebalten iüirb, fie fei nur „nod) nic^t" iüieber aufgeriditet.

Ueberl)aui)t betradjtet bie römifcf)e ^urie unb bie auf il)re (S5efic^ts|.nmfte eingel^enbe

fird)lid)e (Genoffenfdjaft ba§ ältere 3fiec^t in betreff ber |)ä^iftlicl)en Legaten unb 9?untien,

tüie el oben au§ ben Defretalen bargeftetlt Jborben ift, nod) aU giltig. @g ift blo§

50 Sitte, bafe ber ^Hi)3ft l)eut?iutage nid)t foJüol^l mel)r l'egaten a latere (ober de latere,

tt)a§ ebenbasfelbe bebeutet), all bielmel)r 3Runtien ju fenben ^jflegt. ^Jlod) giebt eg eine

nidit geringe 2ln5al)l ftänbiger 9iuntiaturen ; bie 3)(ünci^ner ift and) nod) 5Jiiffiongobrigfeit

unb jiyar für 2lnl)alt {Wu\cx, ^ro)jaganba, 2, 506 f.).
— 3Birb .^ur ^l^ertoaltung einer

fold^en 9tuntiatur geitiücilig ein Slarbinal beriüenbet, fo l)eifet er '':t>vcnuntiug. 'HU an

55 SRang (geringere aber toerben in neuerer ^cxt bon ben 9knttcn nod) bie Internuntien

unterid}ieben, benn bie Segaten unb 9iuntien baben nac^ bem auf bem älsiener Äongreffe

befdiloffenen ^Reglement über ben Diplomatenrang ben 9^ang ber erftcn iUaffe (ambassa-

deurs) ; ob bie :5nternuntten ben ber ^tüeiten ober ber britten l)aben, ioirb geftritten (bgl.

5^lüber, ä>Dlfcrred)t, § 180 f.; öeffter, i^ölferredit S. 357; DJiirufe, europäifclieg (S5efanbt=

CO fd^afterec^U, 2, 35 f., aud) 1, 101. 112. 115; 2, 281).
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©af5 bic (Staahoregtcntnf^en bcm ^a^>fte foldicrgeftalt ba§ ©efanbtfd^aftgred^t ein=

räumen, barin liegt, obwo^ [ie t^n babei unjtueifelfiaft ntd;t 6Io^ al§ Dbcrf)au))t be§

^ird)enftaate§, folange er ba§ tüar, im 2(uge f)attcn, fonbcrn cbenjott)oF)I unb me^r al§

Dberbaupt bcr fat^oliid^^fird^lid^cn ©enoffcnfctiaft, bod) feine 2Inerfennung ber Don i^m in

Ie|ter @igenfd)aft erf)obencn ©ouberänität<:anf^.irüdie, fonbern blo^ eine 2Inerfennung feiner 5

tr;atfäd)Iid;en fojialcn Tlaä)t. @§ finb l^ier biefelben ©e[iditö^unfte, tüie beim 2lbfd)Iuffc

bon Slonforbaten cntfd^ieibenb. 9Benn aber ber ©taat ben |)äpftlid^cn SeboIImäd)tigten

bemgemä^ aU S)i^Iomaten gelten (ä^t, fo bei)anbelt er if)n aU fold^en aud) in betreff

feiner ßu^affunö ober 9^id[)tjulaffung, lä^t alfo benjenigen nid;t ju, ber perfönlid^ nid;t

acce^tabel ift, Verlangt Segitimation burd) 3?orIagc ber 35oIImaci^t, forbert, ba^ bcr SeboÖ= lo

mäd^tigte fid) in ©inge, bic über feinen 2Iuftrag I;inauggeben, nid;t nüfcf)e, fd^idt if)m,

lyie nod) bie belgifdicn i^orgängc e§ betf)ätigt baben, ebentuett feine ^äffe. 3)iefe ©ou=
öeränitätßbefugnig beg ©taateg crfennt aUerbingS bie römifd)e i?urie, ba fie ber Stird)e

gegenüber bie ©taatgfouberänität leugnet, im ©runbe überbau)3t nicf)t, iebenfattä aber nur
folüeit an, aU ber 9^untiug bei bcr ©taatgregicrung accrcbitiert ift, nicf)t bingegen, info= i6

fem er in innerfirc^ilic^ien T)ingcn 2>ottmad)ten bcfi^t; benn in ber 5?atur ber fir(^li(^en

^ierard)ie liege e§, ba^ ber ^sa^jft mit ben 2ofaIt»erlt)aItern be^ fat^olifd)en llir(^enregi=

ment^ (Crbinarien) aucb burd) bergleid)en SeboUmäditigte muffe berfel^ren fönnen. ^ierbon

ift fo biel rid^tig, ba§ er mit ibnen fo gut burd^ Soten, tüie burd) Briefe berfet)ren, aud^

für @injelgefd;äfte i^ommiffaricn beauftragen fann : bie @taat§regierung 'i)at gegenüber 20

fold^en ©enDlingen, tnenn nid^t ba§ ^ofitibe Sanbe^red^t iF)r größere Sefugniffe beilegt, blo^,

faü§ fie 2tu§länber finb, ba§ 2tuetDeifunggre4)t. 2ßiber bie ®rrid)tung einer ftänbigen

D^untiatur obne biplomatifdien 2(uftrag, bon bcr bigtücilen bie 9^ebe getücfen ift unb beren

^bee Ieid)t lieber auftaudicn fönnte, Joürbe fie aber aud) nod^ anbere 9^ed)tc ijabm : nid^t

nur tüo bie Sanbeggefe^e fie ibr geben
(f.

barüber §infd)iu§ a. a. 0. ©. 535 f.), fonbern 25

in ©cutfcblanb allgemein. ®enn ba§ beutfd^e !atf)oIif4)e J^ir4)enred^t fennt nur bie 53i=

fd)öfe als Orbinarien, unb giebt, unb jtrar unter 3"[tit""^wng be§ römifc^en i^ofe§, bei

beren 2(nftellung allenthalben ben ©taatgregierungen ein 53iitioirfung§recl)t, mag baSfelbe

in einem 2>orfdl)lag§red^te, mag eS in bem 9^ed;tc ber Slblcbnung bon personae minus
gratae beftcl)en. Drbinarien, ju benen fie nid)t eingctoiUigt ^at, brandet bal)er feine 9te= so

gierung im 2anbe ju bulben. 9?un l)at feine ben Slnfpru(5 be§^abfte§ auf fonfurriercn=

be§ 5?ird)enregiment neben ben Sifd)öfen unb ©r^bifd^öfen, mit anberen SBorten ben 2ln=

f^rud^, feinerfeitS allentl)alben Drbinariug ju fein, ancrfannt, bielme^r finb bie Sluffaffungcn,

au§ benen fold;e 2tnfprüd)e folgen, in 2lnla^ be§ i^atifanum§, bon allen in S3etrad)t

fommenben beutfd^en ©taat-Sregierungcn me^r ober tücniger auSbrüdlid^ abgelehnt n^orben. 35

(gie braud)en fiel) alfo aud) ikrtreter biefeS ^läpftlic^en DrbinariatS nid)t gefallen ju laffen,

unb ba nad) bem bon bcr fird}lid;en ©enoffenfcbaft in biefer §i"[i<^t ^^'^ a^'5 giltig be=

l)anbelten fanonifd;en 9^ed;tc ftänbige 9^untien regelmäßig 33otfmad)ten befi^en, benen ^u-

folge fie bergleid)cn Drbinariatgbcrtretcr finb, fo ift jcbe bcutfc^e SanbcSrcgierung befugt,

fie md)t ju bulben, folange fie il)r nid)t ©arantic geben, ba^ i^re ^isollmad)ten feine bie 40

ürbentlid;e regierung§jeitig anerfannte, fird)lid^e §ierard;ie be§ 2anbe§ alterierenbe feien.

(^. 3'. Sflcofifo« t) »• ©d)ultc.

Legenda aui-ea
f.
Sb VIII ©. 561, b

ff.

Scgcnbc. — Sitteratuv: Berber, Ue6er bic Segenbe, ^3S firg. üon @iipf)an, XVI,
387— 3y«, u. ^cgenben, XXVIII, 167—246, kibc§ in "^enbelS 5Bi6HotE)ct 274; t. ®. Sjogel, 45

SSeviucf) einer ©efdiidite unb 23üvbigung ber Segenbe, in SUgeng §ift-=tt)eol. 5(b()anbhingen,
III, 1824, 141—179 ; 31. 9)Jaun), Etudes sur les legendes pieuses du moyen-age 18-13,

-Croyances et legendes du m.-ii. 1896: 58. SdniH^e in (Srfd) u. ©ruberS (SSSit II Ser. 42,

366 f.; gr. föörreS, ®ie {)ift. Sritif unb bie i^egenbc ir^ 57, 1887, 212—221; 3. Söflingcr,
Slfab. 58ortrngc, P, 180 ff.; §. u. (Sirfen, föefd). u. (Svjftom b. nüttclalterl. 2Öcltanfd)auiing, 1887, 50

656 ff. 680ff. 317ff. 389ff. 440 ff. 625f.; 31. ^arnad, Üegenbcn a(§ ©efd)id)t§quenen, ^]53 65,
1890,249—265; G. Sern^cint, öe^rb. b. ^ift. ^3JJetl)obe, -1894, 266, 276, 383; (i. 91. 33evnLniai,

®ie ^eiligen ber '3JJevoinnger, 1900, bef. 149
ff. ; lliigne (3)üuf)et), Dictionnairc des legendes

1855 unb D. des apocryphes 185(3. — 33gl. bie A. Acta martyrum I, 146, ^tiüqc VII,
554, 58. ®uiboni§ VII, 230, SafobuS Mon SSivaggio VIII, 561,' baju IX, 811, Menaeen 65

(Menologieu), ^serifopcn, 8linieon 'üRetoptirafteö, UiUintier; aud) ben ^l.^cgenbe uon g-. 'Dii^fc^

in ber eovigen ?(uflcgc '-Bb VIII, ,'127. — Sammlungen: ^^v '^'iper, 5)ie geiftl. '3)id)=

lang be§ 9Ji9(. in ftitvjd)nerg bcutfd)er 9cat.=2itt. 3; §orftmann, ''.?Hteng(ifd)c Segenben, 1875,
iöarbourw Üegcnbenfammlung, 1881; Early english texts Society 1887 u. a. 5öänbe ; Nova
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legenda Augliae, as collected by John of Tynemouth, John Capgrave and others 1901;

G. ®. bc 3Sool}S, Middclnederlandsche Legenden en Exempelen, 1900', E forn-svenskt Legen-
darium ed. ©. @tep{)en§, Stoft[)olm 1847,08/74; 3ii"'^^'i'^if Cüllezione di Leggende
inedite scritte nel buon seculo della lingua toscana, 33oIogna 1855; Sceltä di curiositä

5 letteraria XXXI, LH, LIII, LVII ; 'iDfaterial finfcet ftcf) ,^erilveiit u. a. in a}knn(]arbt§ St\äiV.

f. b. ^rci)t[iü(oi]ie iinb ©ittenhmbe; 3fiM"'i)r. f. beiitfc^e ^dilologie, ^b'ä, ©ermania; Romania,
Bulletin de la societe des anciens tcxtes franjais; &. !ßavi«, La poesie du moven-äge,

-1895 ; ®. Wci)n; Notices et extraits 34 I, 35 II, 3G I ; Hist. litt, de la France XXXII,
1898, 78—108; Gaidoz' Melusine (geitfdnift 1877 ff.); 23arb, Catalogue of Romances in

10 the British Museum, II, 1393; 6. ß. ^JodUiotj, 'ißanberlegenbeu au'3 ber obcrbeutfdien

^eitjeit oon 1348—1350, Slrgonia XVII, 1886.— gür bie ^un)t(]eid)id)te f. «ivS. Sainefon,

Bacred and legendarv art, Sonbon 1848; Legends the of monastic orders 1850, L. of the

Madonna 1852, *1857 ; 5. .^. Stvauö, ®efd)id)te ber djviftl. Sunft, IL 1898, 424 ff.; Em. Male,

L'art rcligieux du XIIIo siecle en France, ^ari§ 1898, 265 ff.

15 Legendarius vocatur liber ille, ubi agitur de vita et obitu confessorum,

qui legitur in eorura festis, martyrum autem in passionariis, befiniett um
1180 ^of). Sclet^, de div. off. 60, MSL 202, 66, banac^ Sßil^elm 2)uranbu§, ration.

VI, 1, 29 (bgl. ®u ßangc, ©loffarium s. v.). ®a§ fe|t ben Terminus legenda
borau§, ber fonft für biefe 3«'^ ^«'^tm rtad)jutDetfen t[t; erft im 13. 3abrf)unbeTt trifft

20 man il^n öftere, im 15. ^äufig. 2)ic ie|t übli(f)e allgemeine 33eriüenbung ift erft mobern,

ebenfo ber ©ebrauc^ in 9tumigmatif, |)eralbif, Ä^artogra^bie unb ^fonograJpEjie, too man
unter S. aUe Um=, 93ei= unb Stuffc^rtften berfte^t. ß^S^^^^^ erweitert fid) ber Segriff

:

urfvrünglid) befd)ränft auf eine bon ben passiones ber ?Dlärt^rer unterfrf)icbene klaffe

bon Heiligenleben in ber gur firct)Ii(i)en SSorlejung bei ber Jahresfeier bei betreffenben

25 geeigneten gorm (f.
AASS Apr. I, 34b), bel)nt er fic^ aü§ auf alle §eiligen= unb

3Bunbergefd)id;ten unb erf(f)cint in Legenda aurea aU %M ber ganzen Sammlung,
bie man frül)er vitae et passiones sanctorum genannt l^aben iDürbe. ©ie 9^ücEfid)t

auf ben fultifdben @ebraud(), anfangt fo borl^enfc^enb, ba^ legenda gelegentlich Don ber

©efamtbeit ber jur gottegbienftltrf)en SSorlefung ober Slbfingung beftimmten "Jejte gebraust

30 iüirb (MSL 72, 207 u. ö. ; and) bag 2:eftament 2(uboi^n§ a. 1363 bei ®u Gange), tritt jurücf

;

^ribaterbauung tritt als ^iüec! I^erbor. Jn neuerer 3eit ift bie 33cgriffgerh)eiterung ftetig

fortgefdiritten. DJian berftel)t unter Segenbe bielfac^ f$led^ti)in ctioa^ untoal)reg, jebe er=

bid^tete'ßrjäblung aus alter unb neuer S^xt gür bie flaifif(^e ^Ijilologie bat 2Belder,

@r. ©ötterlel)'re I, 95 ff., Segenbe al^ Sejeic^nung ber S^olfsfagen lofaler 2trt im Unter=

35 fc^ieb Don bem DJi^t^u^ eingefül)rt (bgl. @. Slo^be, ©r. 9^oman 24 ff.). DJlan rebet bon

D^a^oleonSlegenbe, ^arteilegenben u. ä., unb benft babei an „33erflärung gefc^id)tlid)er

^I;atfad}en burd) bie ^bantafie" (^einrici, (Snc^flo^. 238 f.). §amad toiH unter Segenbe

jebe fubjeftib gefärbte, dljarafterifie'rte @ei'd)id)t6barftellung berfteben : „®ie Segenbe ift

Beurteilung ber ©efd^i^te in g^orm ber @efd)id)tsersäl)lung", eine jtceite ©efd^id^te, bie

40 neben ber ©efc^ic^te ber 2;i)atfad)en bergest, eine (äeid)id)te ber ©ebanfen über bie ^bat=

fachen. ®§ bürfte fic^ aber empfeblen,' ben Segriff auf ba§ religiöfe ©ebiet p befc^ränfen

(Sern^eim), h)ie eä aud^ in ben neueren Sitteraturgefc^icfjten üblic^ ift. 3)ie Segenbe ge=

l)ört ju ben ^eiligen, tüie ein ^eiliger nid^t fein fann obne Segenbe. 3^ur fofern antife

lüie moberne §eroen unter ben ©efid)t5)3un!t eine§ §eiligenfulteg gerüdt trerben, fann

45 man aud) bei 'i^nen bon Segenbe fpred^en ; unb nur toeil |)eiligenberebrung nidit» fpe^ififc^

d)riftlid;=mittelalterlid)ei ift, reditfertigt fid; bie Übertragung be§ Begriffe auf anbere 9te=

ligion^gebiete QU. 2Beber, Segenbenbuc^ ber Jainafefte, 2lb^anbl. f.
5^unbe beg 5Jiorgen=

lanbe§ I, 4, 1854 ; Sinfon, Legendes bouddhistes 1900 ; Segenbe = Haggada,

S^au^fd}).

60 1)k c^riftlic^e Segenbe ift fo alt tbie ba§ Gbriftentum felbft. 2ll§ ibilbe 3fian!e um=

fd)lingt fie alsbalb bag ebangclium bon 6briftu!§
; fie fd^afft, an ben antifen Steiferoman

antnüvfcnb, feinen 2Hjofteln eine a^ofrlipfic ©cfd)id(>te. 3l6!etenibeal unb 3eugentob, l)ier

Sufammengefd)aut, fäüt fjjöter auleinanber: neben ben acta, passiones martyrum
fte^en bie vitae patrum ; bie 5Jlartl;rien ber erften 3 Jabrl^unberte, bie 9)Jöndf)sbelletriftif

55 bei 4. unb 5. Jal)rl)unbert(§ finb bie bciben CueCten alfer $agiogra)3t?ie
; fie bilben ben

@emeinbcfi| ber gried}ifcben unb ber occibcntalcn (S^riftenljeit. 2lber Wo immer fjjöter

l^erborragenbe 31§fetengeftaltcn fid^ jeigen, ibo fid) ©elegenbeit finbet jur ©rtüeifung be§

33efennertumg, ba fe^t fofort auc^ bie Segenbe ein. Jeber neu in ben 6l)or ber ^eiligen

cintretenbe bebeutet einen 3ulbad)l ber Segenbe
;

jeber 5?alenbercintrag beranlafe't aud;

00 neue jd^riftftellcrifd)e Segenbcnfij:ierung. 2)aneben finb eö bie 9{eliquien ber |)eiligen,

toeld^c burd[) i^r Sluftauc^en, if;re Überfüljrungen, il>re äBunbcr bie Segenbe forttbäl)=
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renb 6ejd)äfttgen. (So fommt ftetg lieber eine gehnfjc Sofalfarbe tu ben SegenbenfdBa^

j^inein.

Sitterarifd^ bcr 9tol)eIIe t>ertDanbt, Jüiü bic Segenbe unterhalten, bodf) jugleid) erbauen.

©ie berfolgt ftets beftimmte rcltgioje unb inoralljdie SCcnbenjen. ß§ gilt ni4)t nur ben

ganjen ßinbrucE einer ^^serjönlid^'feit in einem 2öort, in einer %i)at ju^amtnenfafjenb ju 6

filteren, ira§ nid)t obne übertreibenbe SScrftärfung be§ Eigenartigen fein fann : ba# Sebcn

hc§ ^eiligen foll borbilblidi toirfen, ein 53iu[ter bcr Slsfefe, ber Slilbtl^ätigfcit, ber ©tanb=

fiaftigfcit im 9}iarttirtunT, ber fiegbaftcn 3lbiücf)r be§ 'Jeufelg. S)a§ geftaltlofc mödjtc [ie

in fefte g-ormen faffen: ba^ ©ott fid; feiner ^eiligen annimmt, ba^ er aud) ibre g-ürbitte

cr{)ört, ba^ er in bergeltenber ©ered^tigfeit bcm frommen mit F)immlif(f)er §errlid)!eit, ju= lo

treuen au^ fd^on mit irbifd^^em ©lüde Iof)nt, ben ©ottlofen aber jcitlid) unb eling [traft,

mu^ überaß inö beüfte i'ic^t treten, ©otteg (Eingreifen iuirb fi(f>tbar im SBunber : über
miraculorum finb bicie ^egenbcnfammlungen betitelt

(f. b. 2t. 6äfariu§ bon öeifterbad;,

93b III, 628); bie 9>ergeltung offenbart fid; im ^cnfeits: visiones nad^ Strt ber ^etru§=

2lpDfall;pfe (^auli, 5)kriä, SrenbanS, ^satrifg, 2;unbal§ u. a.) bilben einen nid^t unbeträd;t- 16

lid^en ieil. Oft l^at bic Segenbe mebrerc, meift jtüet ©ipi^en. ®abci befinbet fie fid;,

gleid^biel ob münblid) ober fd^riftlid^ überliefert, in ftctigcr Umbilbung: fie ))rä3i[iert if^rc

2lngabcn, füF)rt neue 9?amen ein (nur berfürjenbe ©ammler lüie ^afobu§ öon S^arajje

geben umgcfel;rt, in rid^tigem äftF)etijd)en 2:aft, einige ncbenfäd^Iid^e SRamen fix(\§). Q,§ ift

ein forttuät)renber ^^roje^ ber ©elbftbcrtcibigung, in bem bie Segenbe begriffen ift. 2)er 20

5!Ieru§ erfd^eint gern. al§ ffe^^tifd), \va§ bie (5)Iaubtuürbigfeit erl^öl^t. Söirflidjc 2lnfä|e jur

c^ritif finb feiten. Dfter aber begegnet eine rationalifierenbc 2;enben5, bie ba§ 2öunber

begreiflieber mad)en modtte, ebne e§ bod) aufjul^eben, ober eine f^nritualifierenbe, bie ba§

allju 2(nftö^ige burd) 2(I(egorie ju berflüdjtigen fud)t. §icr f|)ielt ber Sf)ara!tcr ber ^nt
unb be§ ©(|)riftfteller§ binein. 26

5}ie Segenbe entnimmt il^re ©toffe junäd^ft ber gefdE)idE)tIid^en (Erinnerung. 2Iber fie

fd^müdt nictit nur biefe au§: ibr iuoljnt bie fc^öjjferifdie jiraft ber 33iDlfgbid()tung inne.

„Segenben finb ba§ uferlog fhitenbe äBeiStum ber SLsolfgfeele" (53cmouIIi). ®ie ^sf)antafie,

an ben älteren Segenben unb anbcren ©agcnftoffen genäbrt, fdltafft immer neue ©ebilbc,

inbem fie bie ein;;elnen ^ügc öonDrt juDrt, bon^erfon auf^erfon überträgt. „Segenben so

flattern" (§arnad), fie gel)ören ju ben 9Banberfagen (93enibeim), bie mit beränberter ©jenerie,

mit neuen 9Zamen taufenbfad^ er3äf)Ite§ immer all neu barbieten. 2)er ©rforfd;ung biefer

©eitc lüibmet man ncuerbing§ befonberen g-leife; e§ l)at fid^ gegeigt, bafe bicl internatio=

nale§ in ben Segenben ftedt. 2)ie 5[)Zlitl)enforfd^ung ber ©rimmifd)en <Bä)üU fanb l^ier

urinbogcrmanifd)c§ ©ut. 33enfel; (^santfd^atantra 1859), Siebrcd^t (©crbafiug bon ^ilburt; 35

1856) u. a. geigten, ba^ bielmel^r litterarifdje 2Sanberungen nadjiXH'isbar feien. 3Son

^nbien ber berbrcitet fid^ j. 33. eine S3ubbbalegenbe in bem neuerbingä burd; bie 3(riftibeg=

apologie ioid^tig gctüorbenen D^oman 33arlaam unb ^oafa^jl) (f. b. % 11, 405) über alle

Sitteraturen bes DftenS unb äöeftcnö (Ä'ubn inmM ^bil.(5l. XX, 1893, 1—88, 5trumbad}er,

St;j. S© -, 886). ®cm 3"famnien^ang mit 9Jtt;tl)ologie unb ©otterfultu? ber au'ggebenbcn 40

Slntife ift befonberg Ufener nadigegangen
(f. 33b VII, 554 f.). Unter ben ©ermaniften

berfolgen u. a. ©dii>nbad^ (©tubien 3. @r5äl)lung§litteratur be§ Wl% unb DJättetlungen

au§ altbcutfdien §anbfd;riften ©2l2ö 139-143) unb 9B. 2)iciier au§ Bpcm WM
Wxl (El. VI, 1882, 101—166), unter ben JRomaniften DJhiffafia (©2ö2t |)l)il.4ift. Qi.

113, 26; 115, 1; 119, 9; 124, 8; 129, 9, 139, 8), ©. ^arig, % 9}?ei;er, bic 45

lounberbare ^Verbreitung unb ^Sergtoeigung biefer ©toffe in ben Sitteraturen bc§ 2lbenb=

lanbel.

©d)on frül) erlangt bie SegenDe (unter Berufung auf 9to 12, 13 S2l juveiatg twv
äyuov) 33ürgerred)t im .^ultug. S)ic ?D?artl;ricn, i)on2(nfang an in ber eigenen ©emeinbe
an bem betreffenben ^abreötage beriefen (bgl. (Einleitung unb ©df)luf5 ber passio Per- 50

petuae et Felicitatis, beg martyriiim Pionii u. a., lücrben aud; anbcren ©cmeinben
mitgeteilt (3. 53. bag beg ^olt;far^ unb bag ber (Sl;riftcn bon Si^on unb ^sienne). ä^om
4. 3al;rl)unbert an ift il)re Isorlefung altgemein berbreitet

(f. j. S. für 2lfrifa ©l;n. bon
§i»3po 393 c. 36 = (Eartb. III, 47, DJianfi III, 891); MSL 38, 1249, 1426; für

©aflien CSEL 39, 70, s; MSL 39, 2319; 72, 132. 208; MG SS rer. merov. 1,55

545, 86; 620,2; 626,17; für ©banien MSL 80, 701b). 9hir bic römifdie mxd}C beg

4.;5. Qalir^unbcrt'o berit)al)rt fiel) gegen ben ©ebraud; anoni;mcr, in il;rcm Urfprung un=

fidlerer 5!)Mrti)reraften (decr. Gelas.,
f. Sb I, 145, 51). 2)er Iiturgifd)en Sscrlcfung,

bei ber gjieffc folgt bie i5crluenbung alö 5l5rebigttej:t
(f. j. 93. 2lbitug MG Aa VI,

2, 145) : sermones de sanctis. gq
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2Iu§ bcn älteren Sammlungen be§ @ufebiii§ für bie 5}tartl;rten, bc§ ^allabiu§, ^l)eo=

boret, Siufin, (Eafjian u. a. für bie 9.1iönd)6legcnbcn iuerben bann cjrößere ©ammelh)erfe

tom^tliert ; e§ genügt auf i^eobor bon ©tubion, ©^meon DJteta^jbrafteS, ©regor Don

^^our^, bie jaJ^Ircidjen lofalen 9Jttrafelfammlungen u. ä. btn^uitteifen. 2)te ^JJart^roIogien,

B immer mehr bie Jl'alenbernotijen ju lesbaren ^cjten auslueitenb (53eba, and) nod) 2SoIf=

gang bon Verrieben) iuurben im 12. ^aljr^unbert ju Segenbarien
(f.

Anal. Boll. XVII,

24—122). SDie ^eiligen h)erben immer 3af)lreid}er ; bod^ bat eö bt§ in§ 14. Qafirl^unbert

gebauert, bi§ jebe'r %ag, feinen .?)eiligen unb feine Segenbe f)atte (betrug a 9^ataUbu€).

^a§ §au^^th)cr! bleibt bie je^t meift unterfdiä^te Legenda aurea bes l^jacobug be S^aragine

10 (geft. 1298), toelcf)e bie neuerbing§ aU fritif^er toorgejogenen Sammlungen eine§ ©ui=

bonig, 3)^ombritiu§ u. a. an (Sinflu^ iüeit übertrifft
;

fie bat, in alle ©^jrad^en übcrfe^t, im

14. unb 15. ^al)rl)unbert folüoljl bie ^^rebigt, für tceldie eigene exempla baraug },u-

fammengcftetlt irurben, al§ and) bie 3Rationallitteraturen beberrfcljt
; fie bat gegenüber ben

augeinanberftrebenben Sofaltrabitionen bie ®inl)eitlidb!eit beg 2egenbenfcf)aieg für bie abenb=

16 länbifc^e 6briftenl)eit gefic^iert.

S)er 3)i4)tung innerli^) toertüanbt, l^at bie Segenbe ju ber i^r für bie fultifd;c 2Ser=

irenbung julommenben ^-orm erjätilenber ^rofa balb and) |)oetifd)eg ©etüonb angenommen,

junä^ift lateinifd): um 400 ^rubentiuS (Peristephanon), ^aulin bon 3?ola (carmina

natalicia auf ben ^l. geli^) ; bgl. weiter ©röber, ©runbr. b.rom. ^bil. II 1, 173. 392 ff. ; (gbert

20 I-^ 301 ff., 449, 571 ff.; II, 99 ff., 102 f., 330 ff.; III, 184 ff., 287, 446 ff. ©^.uiter trägt

man bielerortS bie Segenben bem 'l^olE in feiner <B'ipxad)c berfifijiert bor (n^eniger in ber

9)ieffe al§ bei ber S^efi^cr) : ipir liaben 9^efte einel beutfd)en Segenbar§ auä bem 12. ^di)X'

^unbcrt (58ufd) 3. f. b. ^i). X. XI), englifd^e unb franjöfifc^e (f. bie beutfd^e S© bon .Me
II, 196 ff.; iaul§ ©runbr. II, 1, 251. 273. 421; engl. ebb. 618. 624; ten 33rinf=

26 33ranbl I'-, 307—319; franj. ©ud)ier=§irfd)felb 157, 166, 207 f.; ©röberg ©runbr. 11,1,

443, 478 ff.; 640 ff.; II, 2, 39 ff.,
ital. ebb. II, 3, 84 21. 5. 9cur feiten fennen Jüir bei

ben älteren toie bem 1)1. ©eorg beg 9., 2legibiu§, 2lleriu§, 9)iargarete, S^eronica bei 12. 3al?r=

l^unbertg bie S)id)ter: „fie nennen i^re flamen nidbt, i^r 2)id)ten ift l)ingcbenber ©otteg=

bienft" (Sd^erer). ®en geiftlic^=mönd)ifd)en 2)i*tern (SBern^er, 9)krienleben ; 3]erf. beg

30 2tnnoliebc§) fd^lie^en fid) l)öfifd)e ©änger an, fo um 1200 öartmann bon 2lue (©regoriug

auf bem ©tein), 3Rubolf bon @m§ (guter ©erl)arb, Sarlaam unb ^ofa^ljat), Sfieinbot

bon ®urn (bl. ©eorg), l^onrab bon äöürjburg (2lleriu5, ©i^lbefter). ßrft ber alten §elben=

bid)tung alä' geiftlic^e ®^if gegenübertretenb, ftellt fic!^ bie Segenbe bier in offenfunbigen

©egenfal ^ur ^öfifcben ^oefic: ftatt rttterlid^er Slbenteuer unb a)finnegefangg ibirb bie

35 !eufd)e ©otteSmutter unb ber §eroi§mu§ ber ©ntfagung bcrl)errlid^t. ©päter ^at man bie

ganje Legenda aurea in beutfdte unb englifd^e S^erfe gebracht.

2lud) auf bie 33ül)ne fommt bie Segenbe: fd)on um 970 bearbeitet §rot§bitl) bon

©anberäljeim 6 Segenben bramatifc^ alg ©egenftüde gu ben ^omöbien beg Vereng. Qm
14., 15. Sal;rbunbert geben 9JZirafelf^iele, 2lpoftelf^iele u.

f.
ib., meift m ben Sanbeg=

40 fjjra^en, 2lnla^ ju immer regerer 33eteiligung breiter ^isollsfdiid^ten, §u immer fonfreterer

©eftaltung ber Segenbe felbft. 9^od) §an§ ©acl)g benu|t fie für feine Bd)Wänk.

2)afe and) bie barftellenbe 5?unft beg9J?2l ij)ren ©toff jum größten ^eil ber Segenbe

berbanft, ift bei i^rem !ird)lid)en 6^ara!ter felbftberftänblid) : fie Ibill ja gar nid)tö anbereg

alg ber geiftlidjen ßrbauung burc^ SSeranfc^aulic^ung gu §ilfe fommen : fie fie^t il)re lüic^=

45 tigfte 2lufgabe in ber ^Uuftration ber Segenbe.

©0 umfaßt bie Segenbe ba§ ganje geiftige Seben bc§ g}l2tg. ^n älterer 3eit nod^

gelegentlid) bom 33iblicigmug balanciert (§arnad, ^U 9Rg IV, 3 b, 34), geiüinnt fie immer

me^r ba« Übergch)id}t, fo fel)r auc^ ber 5llerug, befonberg 3Romg, bem ju Jbe^ren fudjt.

33ig i\um 12. Qal^rbunbert met)r gebulbet im ©d;atten ber Ä'irc^e, ibäd^ft fie bon ba ab

50 über bicfe \i)\nau§,
'

felbft ba§ (5bangelium böllig überfdiattenb. ®ie biblifd)c ©efd)ic^te,

ber erfte STeil ber bamaligen 2[öcltgefcf)id)te, ift nidit minbcr bon ber Segenbe umranlt tcic

ber jtbeite Xetl, bie 5iirdiengefc^ic^te (f. j. *. bie historia scolastica beg betrug

ßomeftor unb ba§ speculum historiale beg iUncenj bon S3eaubaig).. ©0 ibirb cg be=

greiflid;, iüie bei ben erften Biegungen ber Ä^riti! im 15. Sal)rbunbert mit ber überlbudiern=

f6 ben Segenbe hai ©bangelium felbft in g-rage geftellt ioerben fonnte (bgl. bag berüd;tigte,

tbenn crfunbcne, bod) be.^eid^nenbc 2Bort Seo'g X. bon bem ^JO^ärlein bon dbrifto).

^m mobernen ^atboliciömug bat bie SegenDe, iDenn aud; eingefd;ränft, il)rc ©eltung

behalten. (Sin grofeeg 53ia^ gciftiger Äraft ibirb befonberg bon bcn 33ollanbiftcn auf iljre

Grforfd)ung bernjanbt bom ©tanbininfte ber bie 2lu»ivüd}fc bcriucrfcnbcn, bie ©ad)c aber

Go l)od;F)altcnbcn frommen 2öal)rl;citglicbc (f. aud; ©rifar§ Stcbc auf bem fatbolifdjen ©e=
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IeI)rten!ongrc|5 in 9)Jünc^cn 1900). 5Jiobcrnt[tcrt bicnt bic Segcnbe nod) btclfad; bcr @r=

baunng. 6e§r Verbreitet i[t 21. ©tolj, Segenbe ober ber c^ri[tIic(K ©ternl^immel @reiburg,

Berber, '" 1894/95 4 33be). 9JDd; f)eutc fann man ^rcbigten ^ören, bie auf eine moralifrf)

^aränetifd)e 5I>eriDenbung ber betreffenben Segenbe l;inau§Iaufcn.

5Die Dteformation nimmt eine ablef)nenbe .'oaltung ein. 3^'^'^ Sutf)er i)at in feiner 5

fonferbatiöen 2lrt ben Segenben, tüenn er fie and) bistDeilen Sügenben fcf)ilt (3[ß2B @3l

25, 202. 215 ff. ; G5, 198 ; bgl. 62, 40, Disputationen ed. ©rettjg 82), it)ren SÖcrt

beigelegt, fonbcrlic^ ben 5}Mrttirergefd)id)ten (62, 36), unb burd^) allegorifd^c 2)eutung fie

für euangeiifd)e§ ä>erftänbnig nu^bar jju madien gefudit (62, 38 f.) 6r ocrlangt nur, ba^

fie gereinigt tmirben (28, 101 f., 63, 329 f.), unb 'i:)at fo @. ©^alatin§ consolatoria lo

exempla unb &. ^Oiajorg Vitae patrum (beibe äöittenberg 1544) beranlaf^t unb be=

bortüortct (opp. lat. VII, 565—572). Slud; l)at er burcf) fein Sieb Don ben jtoeen

2)Mrterern 6t)rifti (56, 340) unb bie ^iflorie bon SSruber §einrid) (26, 313—337) ben

®runb gu einer cDangelifdjen 5Jiärt^rergefd)id)te gelegt, h)ie fie in neuerer ^eit j. 93. %lk'i)'

nerg 93uc^ ber Siärt^rer (i^aiferStüertt; 1859) in 3ufammenl;ang mit ^ie^erS 33emüf)ungen is

um einen ebangelifdien 5talenbcr gegeben f)at. ^^^'^i^S^^ ""^ (Salöin ftanben abtueifenber.

Slber aud; in Iutbcrifd;cn Sanben ging ber ©inn für biefe 2(rt reltgiöfer ©rbauungSlitteratur

berloren. 2)ie 3lufflärung bei)anbelte fie al§ „ungereimte "fabeln, bie nidjtS als 2lber=

glauben entijalten", bi§ |)erber ba§ äftf)etifd?e @cfüE)I für bie ©d;önf)eiten ber barin ent=

laltenen 9]oIff-^ioefie neu belebte unb bie an3iel)enbften berfelben burd) Umbid;tung bem 20

mobernen Setüu^tfein na[)ebrad;te. S)ie 9?omantif umarmte bann m\t ^nbrunft bie§

Sieblinggfinb beä ^3JiittcIalterl. Sßie man bie isolfefagen fammelte, fo bieteten 2t. 2ß.

(SdE)Iegel, l^ojegartcn, fpätcr S^üd'ert, Sd;tüab, Jtcrner, ©imrod „Segenben". Die moberne
®id)tung fud^t mit ber naiten 2IUmbergläubig!eit ber Segenbe ßffefte gu erzielen {^ftid}.

9.sD^) ober fd;afft „tüeltlid)e Segenben" (@. ßlaar 1899). Die ©d)ä^e, bie romantifd)= 25

äftt)etifd)er (Sifer gefannnelt i)atk, tüurben bann bon ber 9Jh;tbenfDrfd)ung tritifc^ gefic^tet

;

nid;t alle§ erioieg fidi babei aB (JfJoIb, Jrenn aud^ mobern folflorifttfdje ©timmung fingt:

Segenben finb 93ergh)erfen gleich, bon auf3en fd)ioar3, bon innen reid). Die '^l;iIoIogie ift,

tüie tüir fafjen, eifrig an ber 2i[rbeit, biefe 93crgiüerfe im ^ntereffe ber ©^rad^funbe, ber

Sitteraturijiftorie, bor allem ber ."Rulturgefd)id)te auszubeuten, ju fammeln unb gu fi(^ten, 30

äBad^fen unb älsanbern, 3>erfd)meljen unb Umbilben ju beobad)ten. Die J^ird)engefd)ic^te,

ber bornebmiid; ^. $afe baS äft^etifc^e 3>erftänbniS i)kx\m eröffnet \)at (^ro^tieten unb
^eilige, äö3B 5, 1892), nimmt in fteigenbem 9}ia|3e barauf 9tüdfid)t (befonberS §aud
in feiner ^& Deutfd)Ianb§). Die 2lnftd)t ber 2(ufflärung, al§ ^anblc eS fid^ bei ben

Segenben um ^riefterbctrug jur Einbürgerung neuer Dogmen, ift überlüunben. Tlan 35

fie^t barin mit Siecht ben ^o^mlären 2lugbrud, ben bie im Dogma t^eologifd) fiperte 2ln=

fdiauung fid; gegeben ^at: tuäf)renb bie (S5ele()rten fic^ über 2;rangfubftantiatio unb 5l'on=

fomitang bie .tö^fe gerbradjen, ent^üüte \id) bag (SJe^eimniS bem gläubigen 3>ol! in an=

fd}aulid)er gorm in ben Segenben bon bem Ungläubigen, bem an Stelle bcr §oftie ein

^inb erjd)ien ; bon ben i^reujen unb i^eronüen, bie berfcfjütteter 2(benbmaI)lSlüein auf ber 40

2(ltarbede bilbete. Die Segenbe ift neben ^ultuS unb Sitte eine SSerföri3erung ber ^0=
))u(artf)eologie, toeldie bie offizielle ©ntmidelung be§ Dogmas als Unterftrömung begleitet

unb als folc^e gelpürbigt fein ibiU. Die mobcrnfte ßinfeitigfeit, h)elcl)e fid; bornel)m=

üd) für baS pfl;d;o)3atl)ifd)e an ber 9U1igion unb in bcr Segenbe intereffiert, barf n\d)t

abl)alten, bie ^ad)<^ felbft rid^tig ^n Ibcrten. DtirgenbS fann man fo leidet bie tüefentli^ie 45

©int^eit ber religiöfen ©efamtauffaffung innerl;alb bieler :^sal)rbunberte, ben 2Bed}fel bcr

fronunen ©timmung im einjelnen barlcgcn als an ber im ganzen fid; immer gleid;bleiben=

ben, im einzelnen ftetig fid; umbilbenben Segenbe
(f. bon Dobfd;ü|, (S^riftuSbilber 1899).

Der ©emeinbefi^ ber d;riftli4Kn ^ird;en an biefer (Srbauungslitteratur ift bieUcid^t roivt'-

famer geluefcn als bie ©d)ranfen, tr>eld)e Dogmatif unb Kird;enpolitif aufgerichtet i)ahm. 50

(Sine in bicfem (5)eift gel;altene ©efd;id;te ber Segenbe bleibt nod; ein Defiberat. Dod; fragt

eS fid^, ob bie Qiit bafür fd;on gekommen ift. öon ^utifdjülj.

Seger, Qoljann, geft. nac^ 1665. — Sittcratur: S)ie „©cfd)tcl)te" uon Seger f^at in

englanb einen tieuen Interpreten in ber ^ßerfon uon ©ir SRorlanb, unb in SDcutidjlanb üon
©._3- Saumgarten gcliaCit. S>gl. einige 3BaIbenfcr ©cjct)icl)t§fdn"eiber, luie Mufton unb Wo-- 55

naftier unb bie tritiidien SBerfe über ben Uripvung ber ÜKalbenfer üon .^leräog, 9i\nife, eiuü{,> :c.

Sie Sefdn'cibiing bcr föreucltljaten be§ Saljreg \i\bb ift im fatlioüfdicn Sinne beljanbelt uon
SSJidiü (Origin, persecutious and doctrines of the Waldenses, London 1870), nnb uon Col-
letta (Storia del Regno e dei tempi di Carlo Enianuelo II. duca di Savoia, Genova 1877).
Cf. Comba, Histoire des Vaudois, nouvelle Edition illustr^e, 2n>e partie. 60
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^oI)ann Scgcr, ber ©cfd)id;t'§f(^rcibcr unb 9[Robcvatcur bcr 2öalbcnfcr üivd)^ in bcn

^^älern bc§ ?|3tcmont, luurbe in 3]iC[a ©ecca in bcm Xf;alc ©t. 5Rartin geboren ben

2. gebruar 1615; feine ©Itern luaren ^afob Seger, ein angefel^cner 53iann in bcn Xf)ä=

lern, unb S^at^arina Seger, geb. SaurenS. 211^ er ba§ 14. ^ai)x errctdjt f^atte, begab er

5 fid) nad; ©enf, um bort ^u ftubieren. Ungefäi)r im 9. ^abre fcineö Slufent^alteg fal; er

cincg Stageg, zufällig am 5Hanbe be§ ®ee§ ftet)enb, bafe ein 9JJann nai^e am ßrtrinlen

fei
— er i^atte bie ©enugtf;uung, \i)n mit ©efal;r feinet eigenen Sebens §u erretten. ©^

luar ber ^rinj Don ^iu^'i'^^iicf^'"^ ^^^ f^ätere .Sl:önig bon ©djiüebcn.

2)ie ^sroteftion be^o ^^rinjen ent^^og if)n beinahe feinem 33eruf, ba jener iF)n um jeben

10 ^reitS um feine ^erfon bahm unb an feinen ©icnft fnü|)fen iüoUte. S)od) biefe ©efal)r

iDurbe glüdlid; überlyunben, unb pvax burc^ feinen Se(;rer, $rof. 6)3anbeim, fotoie burd)

baö (gingreifen feinet 3_^ater§ unb DnfelS Slnton, luelc^e xijm befat^Ien, ©enf nod) bor

(Snbe feiner ©tubien ju berlaffen im I^^^i 1639. 33ei feiner Slnfunft in SLurin fanb er

bie ganje ©tabt in f)öc{)fter Stufregung, toeil ganj ^icmont bon g-ranjofen unb ©^laniern

15 überfd;lbemmt luar. @r fam in grof^e ©efat>r, ba er fid; jjlö^lid; 5ti)ifd)en betben Strmeen

befanb, er lüurbe fogar ergriffen unb fcftgenommcn ; bod; ent!am er glüdlid) bem gelüiffen

^obe burd; feine (Seiftelgegentüart unb feinen großen )3erfDnIid)en 3Jtut. — SDen 27. ©e^=

tember biefeg ^aijreS tüurbe er burd^ ein 3)e!ret ber ©t)nobe bon ©. ©ermano §um ^aftor

ber beiben Jlirdien ?ßrali unb Sfioboreto ernannt. @r berf)eiratete fidi balb barauf mit

20 DJIaria ^üüent/ 2:od)ter eine^ §au^tmann§ ber SRilij. @r I;atte in feiner @f)e llMinber;

bod) ftarb il)m feine treue Seben§gefäl;rtin im ^alre 1662, al§ fie fid; gerabe rüftete,

if)rem Wianm in bie 3Serbannung ju folgen. — ^m ^a^re 1643 folgte Seger feinem Dn!cl

älnton aB ^^farrer §u ©t. ©iobanni, im ^f)ale Suferna. — §ier fam er mit ben 3)iönd}en

in nuind)fad)e ^olemifd;e 33erü^rungen. @r lüurbe ^ofjulär, aber in bcmfelben ©rabc ge=

26 fürd^tet, unb ^lüar fo fei)r, ba^ feine 9Biberfad)cr (mübe ber falfdjen Slrgumente) i^n ju

getüinnen fud)tcn burd; glänjenbe Slnerbietungen. ®nblid) naf)men fie it)re ßuf^ucE)^ S"^

^serfolgung : mit einem Sd)lag \vviä^§ eine toilbe §orbe fanatifd;cr ©olbaten tote au§ bem

S3oben, jufammengetbürfelt aug aßen Stationen, angeführt bon jenem perfiben 5[liarqui§

bon ^ianejja. ©ie toarfen fid) in baä Xijal bon Suferna, berfolgten bie g-IieF)enben bi§

30 auf bie i^ö^en bon Slngrogna, unb lieferten if)re armen D)3fer ber ©d^anbe. Dualen unb

©d)mersen aller 2lrt an^. S)iefe ^^age finb mit blutiger ©d)rift in bie Slnnalcn ber

Söalbenfer (S)efd)i(i^te eingetragen unb erinnern in iljren ©raufamfeiten faft an eine neue

S3artf)oIomäugnad;t ! — Seger entfam mit ©otteg §ilfe aud) biegmal unb berfammelte,

in feiner @igenfd;aft al§ yjJoberateur ber lirdie, feine bornel/mften ©lauben^gcnoffen um
35 fid), ermal;nt fie, ftanbl)aft unb treu il)rem ©lauben unb ä^atcrlanb ju bleiben, em)?ftcl)lt

fie ber Db^ut beö toaderen unb unermüblid;en 3ol)ann ^anabcl, unb berläfet bann ba*S

Sanb, mit bem Sluftrag, bei frembcn ^ofen §ilfe unb 33eiftanb für feine berfolgten 53rüber

ju fud)en. ®r t)\dt fi^) aber nur in ^ari§ auf, bon Wo au^ er ein an alle aJiäd)te gc=

ric^tetel 9Jianifeft beroffentlidjte. Tlan tarn k\d)t erraten, ioeldjen @inbrud e§ madicn

40 mu^te, tbenn e^ fogar einen Subtbig XIV. nidjt falt liei Seger Uninfd;te, fclbft nad;

©nglanb ju gel)en, um bort bie §ilfe gromlbellg ju erflehen; boc^ mu^te er fid; bamit

begnügen, il;m ju fd)reiben. 3)er ^:prote!tor ma(^te il)m juerft bal 2lnerbieten, bie 9Bal=

benfer nad) ^rlanb fommen ^^u laffen auf bie 33efi|ungen ber bertriebencn ^a))iften;^ aber

nad;bem er bie ©inlbenbungen Segens reiflid; erSüogen, gab er nad) unb änberte feine ^^Uane.

geid)net ben 18. 2luguft 1655. ©^ tourbe barin ertlärt: bie äiialbcnfcr feien tbieber in

alle ii)rc 9ied;te eingefe|t, bod) mad)te man einige perfibe 3>orbcl;alte, ibcld;e ben 'iNortuanb

60 ju neuen SSerfolgungen boten. 33efonber§ Jbar e§ ein ^^unlt, ber ben ^l{eligiongunterrid;t

in ©t. ©iobanni unterfagte; offenbar ging ba§ auf Seger fclbft; fein %^ax'\\ix 9Jcanifeft

l^atte nämlid; ben ^erjog erjürnt unb allc93ttttcl luurbcn berfud}t, fid; feiner ju entlebigen:

2tufforbcrungen, 2)rol;ungen, läd;erlid;e unb infame ^^rojeffc, iserrätercien, Jbürbig einer

9iäuberbanbc. (Snblid) bcrurtcilte man il;n jum ^obc ben 12. Januar 1661. äBie ioenn

55 bag nur eine geringe ©ac^c lüäre, Iburbe er nad; biefem Urteil nad; ^Turin citiert, um
fid^ ju beranttborten ibcgcn fcineg Striegeä gegen ben .'ocrsog unb ber be§l)alb mit ben

^4>otentaten geibcd;felten ^Briefe :c. ; e§ ^anbelte fid; um einen förmlid;en ^'rojefj ibegen

SJiajeftätöberbred^ien. S)araufl;in iburbe er jum jlueitenmal jum 2:ob berurteilt ben 17.©c)3=

tember 1661, fein §aul foEte serftört, feine ©üter eingebogen Serben. ©el;e^t Ibie ein

60 ebelibilb, unb ftet§ errettet Durd; bie treue 3)urd;l?ilfc feinet ©ottC!§ unb feiner ©lauben§=
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brübcr, mu^tc er [ic^ entfdiliefjcn, für immer fein geliebtes 3>aterlanb ju berlaffen. @r
macf)tc feinen erften §altepunit in @enf imb entfdfjlof? fid;, tro^ ber ©intoenbungen ber

h)albenfifc^en Hird^en, \\d) in Serben nieberjulaffen aU Pfarrer ber SBaHoncr 5?ird)C. 2)ort

berl^eiratete er fid; tüieber ben 19. Dftober 1665 mit ^'att)arina bc 9Jtaire, tüeld)c fd^on

länger mit if)m bcrlobt tr»ar unb tüeld^e bem bertrieknen einfamen 9)knnc unb feiner '^a- 5

milie eine ©tü^e unb ^roft tourbe. — Seger l^örte big an ba» (Snbe feiner ^age nie auf,

bie ©a(^e feiner .^irc^e ju Vertreten, unb ^^u biefem Q\md bcröffentlic^te er ganj befonbcrg

„bie ©efdiid^te ber ebangelifdien ^ircfien ^iemontg", iueld)e mit einem furjen älbri^ feine§

beioegten 2eben§ fd;Iie^t. ©ie erfd;ien in Set;ben im ^af^re 1669, mit einer geogra))I;ifd;en

Starte ber ä\>albenfer %^äkx; fie jerfäUt in jlrei 33üd)er, bon benen ba§ erfte, tüie fcbon lo

ber 3:itel angiebt, jeigt, lüie ju allen ^dkn if;re SeJ)re unb 2)i'oji)3lin geiüefen ift, unb Joie

fie fie beftänbig in i|rer S^feinf^eit betoat^rt bon ba an, tüo ©Ott fie au§ ben ^infterniffen

be§ ^eibentumg ri^, of^ne Untcrbrcd)ung unb oline bie 9^ottocnbigfeit einer ^Reformation

;

ba§ gibeite borjüglid) bie f)au^itfäd)Iid;ften SSerfoIgungen befjanbclt, bie fie erlitten, be=

fonberS feit 33egtnn ber ^nquifition unb il;rer §errfd)aft über bie G^riften biö jum 15

Saläre 1664.

2)er erfte SCeil entljält jum 2;eil bereits beröffentlid^te g-ragmente, 2lbf)anblungen bon
SBalbenfern, jerftreut in ben 33ibIiotf)efen bon ßambribge (tpo ©ir DJtorlanb fie im ^a^re
1658 betonierte, unb tüo man fie awä ben Slugen berlor bis auf unfere 3^^^^")/ '^''"

SDublin unb bon ©enf , tüo fie nod^ ^cuk toenn nid)t einer Slnjeige fo bod^ einer fritifd)en 20

SSeriJffentlid^ung luarten. ©ereijt burd^ bie iserfolgungen, bertt)öl;nt burd) bie tcarme

©^mpatf)ie unb 5Beibunberung ber ^roteftanten, überlädt fid; ber 2lutor gu fel;r bem @n=
tl^ufiaSmuS, ber il)n befeelt, unb tf;ut eS barin nod; ^errin unb ©illeS jubor. 2lufrid)tig,

aber o^ne fritifdjeS Urteil, ift er oft ganj ungenau, fo ba^ man mit fR^äjt annimmt, er

i)aW fid) ju fet)r nur auf fein ®ebäd)tniS bcriaffen, befonberS irenn er baS 3^"S'^''^ ^^' 25

t^oIifcl;er ©djriftftcUer anführt. Slud; berbient er nic^t, in feber §infid^t „bieUnfoften für

baS aiUffen feiner 9tad^folger ju beden", tüie bie ironifc^e 33emer!ung eines ^ritiferS lautet.

Slber eS ift gerec^U, unferen ©laubenSgenoffen im SluSlanb gu fagen, ba^ bie I^eutigen 2BaI=

benfer bem ©illeS meljr 33ebeutung jufd^reiben unb ba^ bie ?3-rage über i^re @ntftel)ung

nid)t nur offen, fonbern an ber "^^ageSorbnung ift, unb ben ©egenftanb neuer ©tubien so

bilbet. 9BaS nun baS gtbeite 33ud) betrifft, toenn eS bie römif4)e ^ird)e unb bie 9iegie-

rung unb baS §auS ©abot;en inS §erj getroffen f)at burd^ bie S3efd)reibung ber ©reuel=

tf)aten bon 1655, fo ift eS unnü|, barüber ju flagen; benn tbenn aud) bie ^-ürften unb
gübrer bie SSerantibortung abgelef^nt f)aben, fo finb fie bod) nid)t geredE)tfertigt, eine foId;e

|)orbe gegen bie SBalbenfer gebungen unb gefd)idt ju f>aben, bon ber man überbieS nid)t 35

tbu^te, ob fie mcf)r bon if)nen ober bon ben ÄRön^en angefüf)rt tburbe. Wlan tüirb fidlj

gan;; umfonft bie 9Jiü^e geben, unS biefe ©reuel als unmöglid^ borjuftcHen, menn eS bod^

fonftatiert ift, ba^ ©cenen biefer 2lrt fid^ in unferen klagen tbieberf)olt fjaben ju gunften

beS ^a|.ifttumS, too eS nid)t galt, S^rieg ju fül;ren gegen bie^ärefie, fonbern bie ^olitifd;e

Sl^rannei eines 33ourbon aufrecht ju lialten. 2)aS l)inbert unS aber nid^t, jujugeben, 40

ba^ tro^ ber ©laubroürbigfeit beS ^erfafferS, bennod^ einige Übertreibungen borfommen
mögen. — ^m ganzen unb großen bleibt aber bieS 33ud^ ibic baS Seben bon Seger baS
eines gelben ber ))temontefifd)en Deformation: feine ^^-eber loar tote ein ©dl)ibert, lbeld;eS

mel;r als einen ©ieg für bie greil)eit unb ben ©lauben babongetragen l)at. @r l)ätte eS

bieÜeid)t beffer geführt, iüenn er l;ätte italienifd) fd^reiben bürfen, tüeld;eS feine SieblingS= 45

fpradje geiüefen ju fein f(^cint.

Unfer ©efc^id)tfd}retber Seger liatte feine unbekannte Sserlbanbtfd;aft. ©ein Dnfel,

Slnton Seger, icar "»Pfarrer in 5tonftantinopel unb ftanb bem Patriarchen 6l;rill Su=
!ariS nal)e; f^äter fe^rte er als 5]]farrer in bie SBalbcnfer "S^äler gurüd, bon tüo auS
er nad; ©enf flol), ibo er franjofifd^er unb italienifd;er ^^rebiger unb ^rofeffor ber Xijco-- 50

logie tüurbe. (£r arbeitete an bebeutenben eEegetifd)en Söerfen, ba er mit ben orientalifd;cn

©^rad;en bertraut ibar. gemer erlbäbnt nod; ©aliffe(Refuge Italien, ©enf 1881,©. 120)
3»oeier 3Settern, ©i)^ne bon 2Inton, gleidtjfaÜS ^:prebiger, imb mel^rere in bem Skgifter ber

©cnfer ^mmatrifulierten, bie ben 9iamen Seger führten, Cf. Ch. Borgeaud, Hist. de
rAcaderaie de Calvin, Geneve 1900, passim. @mtIio Gomba. 55

Scglftcu unt» 2)cfrcttftcu
f. ©loffen unb ©loffatorcn S3b VI ©. 715.

ficl^ntnfdjC 2!ÖCt§faguiig. — Vaticlnium B. Fratris Hermanui Monachi in Lchuin
(in ®. % (Bäjiüi^ „(i)elel}vteö ^reiif^en" II, 1722 (cd. priuccps). 2Bcij} (^^iaftor ju Seljuin),
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Vaticiniiim metricum D. F. Hennanni, monachi in Lenvn, ober 33vuber .Soeniiann§ 3C. nor^

gegebene 5ßei§fagung, buvd] unb buvcl) au§ ben 03cid)icl)ten erläutert unb mit notruenbigen

Slnmerfungen, rcorauy offenbar tuivb, bnfe e§ eine 33rut neuer i\dmi fei, ^Berlin 1"46; 3^a=

lent. §. Sdimibt, Sie Söeiöfagung be§ ^)Jiöncl)§ $). u. Sel^nin, 33erlin 1820; ©tul^r unb 2StI*

öfenS, in b. ?lUgem. 3tjclir. f ®cfd)id)te 1846, §. lu. II; ^ii>. (äicfebved)t, ebenb. §. V ; (Sari

Subiu. ©iefeler, 5)ie Sebninfdie iBeiSfagung al§ ein ®ebid)t be§ 9iifoIau§ u. 3i&fii'i^ "ntft=

geiüiefcn, Srfurt 1849; ©u^rauer, ^ie SSeiöfagung u. Sefjnin, *-öreäIau 1850; £. 5i>oiff, Sie

berii{)nite 2el)ninfd)e SBeiöfagung, (Srünberg 1850; öeffter, ®ie ©efc^idjte be§ Slofterö Sednin,

83ranbenburg 1851; berf , Ueber bie ^b']}. bev Vatic. Lehniuense 'Serapeum 185:^, ^h 13);

10 'ülb. ^ilgenfelb, S)ie Se()ninifc^e 'üScic-fagung über bie ^Raxt '-branbenburg, nebft bcr Sei§'

fagung non Senebittbeucrn über 93ai)ern, i!eipjig 1875; <Bübtü, Sie Siteratur ber fog. Se^=

ninfdieu SeiSfagung, §eilbronn 1879; ©. SeUo, Selinin, 'Beiträge j^ur ®efd)id)tc non Slofter

unb 3(mt, 53erlin 1881; 3. @d)rammen, ®eö fei. Vorüber Sq. ouä Sennin '•isvopije.^eiung über

bie @d)idfale unb ba§ (Snbe bcv ^DbenjoUern, S^oln 1887; Carmens, SKofler fiebnin unb

15 feine Seiöfagung, 58armcnl888; '^. Sd)iuar$, ?lrt. „8ef)nin u. 2ef)ninfd)e 'iö." in ßrfd) unb

©ruber ßnc, II. @ect., S3b 42, ©. 381—385.

(ißegen ber für bie Gditljeit be§ Vatic. eintrctenbeu ultrantontanen unb fonfttgen 93ro*

fdiürenlitteratur ber Qa^ve 1806—8 unb 1846—50
f.

unten im 2;ej;te.)

2)ie 1180 unter bcm ?[Rarfgrafen Otto I. gegrünbete Gifterctenferabtei ScF)nm (Lenyn)

20 im ."ilretfe Selgig (15 km füboftl. b. Sranbenburg, funftgefdncfitUrf) berühmt Icegen i|rer

großen vornan. J^trd)e) fott im 13. ober 14. ^ai)tt)unbert einen grater §ermannu§

unter i^rcn 9JJctncf)en gel^abt f)aben, bem ein bie ©(^id'fale be§ branbcnburgifcf)en öerrfd^er=

l^aufc§ big nad) 1700 t>ort)erfagenbe§ j^ejametrlfc^e^ ^ocm bon 100 i^erfen beigelegt lüirb.

SSon ben lyäf)renb jener beiben ^abrf)unberte ba^ iltofter rcgierenben 3(bten nameni ^er^

25 mann fönnten ^ermann II. (1257—1272) ober ^. III. (1335—1342) alä ebentueHe

35erfafjer ber S)i(i)tung in Setracf)t fommen, toenn nid)t ba§ Satein ber SSerfe auf nad^=

mittclalterlirf)e ^dt f?intpiefe unb obenbrein il;r ^n(;alt fid^ beutlidi als vatieinium ex

eventu, befte^enb in einem ^Hüdbtid auf bie 9^etf;e ber ^obenjoKernfc^en Sef)errjd)er ber

Tlaxl SBranbenburg bi§ gegen b. 3. 1700, ju erfennen gäbe. ^a§ in j)rofDbijd) fdilediten

30 ^esametern, fog. versus leonini, abgefaßte (S)ebid)t, l;anbfd)rittlid) erhalten in 53erlin,

Sreglau, ©reiben, ©ottingen, ©retfstüalb unb nod) an einigen anbercn Orten unb jum

erftenmal gebrudt 1722 (f. 0.), 'i)^bt an mit einer ^tage über ba§ früfje 2lu§fterben be§

aifanifd^en §errjd)er^aujeg
; f. bef. -i>. 10 f.

Et nunc absque mora propinquat flebilis hora,

35 Qua stirps Ottonis, nostrae decus regionis,

Magno ruit fato, nullo superstite nato.

@g berüf)rt bann flücfitig bie äloifc^en 1320 unb 1415 bie 2)krf beF)errfd^enben 2Sits

telsbad^er unb Suj;emburger, erjäf?lt ben Übergang be§ 2anbe§ an bie ^iürnberger öurg;

grafcn, folgt ber 3ieif)e ber bier er[ten biefer {»ol^enjotternjd^en 9)?arfgrafen mit flüd^tigen

40 aber binreidbenb befttmmten «Strichen, unb bertoeilt beim fünften unb fed)ften berfelben,

b. 'i). bei !3oad)im I. unb II., mit einer 8diilberung (iö. 47 ff.), bie bem ^ngrimm jucrft

über ba§ ©inbringen beg IutF)erifd)en (^ift§ burd) be§ erfteren ®emaF)lin ((Slifabetf) bon

©änemarf, bie femina serpentis tabe contacta recentis), bann über bie (Sätularifa=

tion 2e^nin§ burc^ ben le^teren (1542) beutlid^cn Slu^brud Ieif)t, bef. in 5>. 50 f.:

45 Et nunc is prodit, qui te, Lehnin, nimis odit,

Dividit ut culter, atheus, scortator, adulter,

Ecclesiam vastat, bona religiosa subhastat.

2)ie fünf folgenben .^urfürftcn — babei Qo^. Sigiömunb, bcffen Übertritt jum 5He=

formiertentum ntc^t ungerügt bleibt — fmb in ber 3]. 53 ff. fid) anfdilie^enbcn ®dnlbe=

50 rung nod) flar ju erfennen. Slbcr beim ©obn unb 'OJadifoIger beg Gko^en i^urfürften

l)ört bie ^^orträtät)nlid;feit ber ffijjterten 5"'9"^ß" '"^^ einent 5)iale auf. Xct ^"«Ifator

berliert ben ficf)cren Öoben unter feinen g-ü^en. ®r lä^t g-riebrid) I. nid^it ctloa eine

^önigsfrone geiüinnen, fonbern ein tiefeto Sinten feinet 6taat!§ erleben; ben ©olbaten=

!i>nig gr. Sßil^elm I. lä^t er cbenbesbalb ben (5ntfd)lu^ faffcn, in einJllofter ju geben;

65 bon gricbrid) hm ©rojjen, einem ber unglüdlid;ften unb ber fd)led)teften in ber dk'\i}c (!)

toei^fagt er 0^8. 88):

Et perlt in undis, dum miscet summa profundis

!

SJ^it bem jtüeitnäc^ften 5?ac^folger biefe§ le^tgenannten, alfo mit ^yr. 'löillielm III.,

erlifd)t baö ©efd)leci^t ber AobenjoHern ; bie beutfd)e 9{etd)äein^eit mirb luieber bergefteüt,

60 aber unter einem bai 91egiment be'g ^a|.^fteg über ©ermanien^ 'i^olf erneuernben fatl)os

lif(^en §errfd)er (5>. 95: Et pastor gregem recipit, Germania regem), unter ioelc^em
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fotrof)! 2e^ntn§ tüte Sf)orin§ verfallene 9)?auern §u neuer ^rac^t erftef)en unb „fein äßolf
t)ic §erbe mel^r fetnblid) umfc^Ieid^en barf".

®ie l^reufecnfeinbltc^e unb ultratnontane ^enbenj ber 2)td)tung ift mit ^änben ju
greifen. S)od> ift e§ big je^t nid;t geglücft, unter ben ^erfönlirf)feiten, treidle gur^eit bei
©rp^en ^urfürften bejtü. feinet ©o^nei al§ 58ertreter einer folcfien Xenbenj befannt maren, 5

biejenige mit ©ict)er{>eit ju ermitteln, ber ba§ galfififat gur Saft fättt. Dcad^bem ber erfte

©ntlarber be§ betrug«, ^saftor 2Bei| (1746; f. 0.), bei ber attgemeinen 2tnnaf)me ftef;en

geblieben toar, ba^ irgenb ein „^a^iftifci^ gefinnter SJiöncj) ober ©eiftlid^er" stüifd^en 1688
unb 1700 biefe „33rut neuer ßeiten" bem ad hoc erbic^teten grater ^ermannui untcr=
gefd^oben ^ab^, ift ber 9{eit)e nac^ auf nid;t Weniger aU fünf ^erfonen" jener (lpod;e al§ 10

mutmafelid^e 33erfaffer geraten h)orben. ©0
1. auf ben ehemaligen lutberifc^en ^ro^ft 2lnbrea§ ^romm ju Mn a. b. (S))ree, ber,

nadibem er unter bem ©r. i^'urfürften 1666 liegen antireformierter tangel^olemif feineg

Slmtei entfe|t tüorben, 1668 in $rag -^um l^atf)oIici§mu§ übertrat unb 1685 ftarb {\o

3^al. §. ©d^mibt 1820, unb nod) §ilgenfelb, ©d^rammen, Vermeng u. a.). gerner 15

2. auf ben berliner ^ammergerid^t§rat unb i^onfiftorialaffeffor griebridb ©eibel, geft.

1693 (fo mikn§ in ber ©c^mibtfc^en „Mg. 3. f. ©efcb." 1846);
3. auf ben abenteuerlidten ^:paraboj:ogra|3l5en unb fatbolifierenben 33feuboörobbeten

Deljen, geft. 1725 (fo 2B. ©iefebred)t a. a. D., 1846);
4. auf ben ^efuiten^jater gr. 3öoIf, jeittüeiligen Kaplan bei ber öfterreid;ifd)en ©e= 20

fanbtf4)aft ju Berlin, tüi%enb ber legten ^af^re bei ©r. Jlurfürften (1685—86); enblid^

5. auf ben jum 5!at^oUci§mug übergetretenen pommerfd)en Slbeligen S^ifotaug b. 3i^e=
toi|, 3lbt bon i^utieburg bei §alberftabt 1692—1704 (fo ©iefeler in

f. 33rofd;üre ö. 1849;
bgl. gjt. t). ©tojentin, ©efc^id)te beg ©efc^Ied)t§ 3i|etüi|, ©tettin 1900, II, ©. 173).

®ag ©d;riftftüd ift, auc^ nac^bem längft fein untergefc^obener ^axatkx erfannt toar, 25

im 2)ienfte anti^reufeifd^er ^^artei^olemif lüieberl)oIt p benu^en berfud()t Sorben. ©0 im
legten ^abr^unbert gunäc^ft träkenb ber fctitoeren M\i§, bie ber preu^ifd)e (Btaat md)
ben 9?ieberlagen »on ^ena unb Sluerftäbt ju befte^en i)atk. ®er naf^e Untergang be§
^of)en5oIIern^aufe§ tnurbe ba unter .^intoeig auf bag Se^ninfd)e S^aticinium in metjreren

anoni^men g-lugfd)riften bcrfünbigt, 3.53.: „i^rmann bon 2el)nin, ber ^ro^Ijet beg ^aufeg 30

33ranbenburg; bearbeitet Don einem ©efd)idj)tgfreunbe", granffürt unb Sei))jig 1806— 1808;
„grater i^ermann bon ben ©d;idfa[en ber Wiaxl ^ranbenburg" ; Seipjig 1807 (bgl. §er=
meng a. a. D., ©. 21). Seim §erannaf)en ber 9iet)oIution beg ^atjreg 1848 fotüie in

ber näd)ften ^eit md) berfelben taud)tcn berfc^iebene ^am)3t)Iete äf)nlic^en ^nf)artg auf,
namentlid) bie beg Scigierg Souig be 33out)crot : Extrait d'un manuscrit relatif ä la 35

prophetie du frere H. de Lehnin. Avec des notes explicatives, Trüffel 1846 (Ogl.

©tubr in ©c^mibtg {)iftDr. ?,dt\d)x., 1. e.), tooran fic^ mehrere beutfc^e ^ublifationen äf)n=

lieber lenbenj anfctiloffen, bef. m. b. ©d)ü§, ^ie äöeiff. beg 33ruberg §. Don Scf)nin md)
ber bclgifd)en 2lnfid;t, Bürsburg 1847; Q. 21. 33ooft, Sie ©efd;i4)te unb bie ^ro^^eten,
ober bie mat^ren ©d)lüffel ju ben ^ro^^^eten ber 3ufunft, 3. 2(uft., 2tuggburg 1848, foioic 40

etn rt)einlänbifd)er 2Inoni^mug : „©oü ©lud unb äiio^Iftanb in 2)eutfd;Ianb loiebert^ergefteat

loerben, fo muffen bie ^:|>roteftanten ju ber fatt)oItfd)cn Slxxd)^ jurüdfefiren ; aug ben ^ro=

')

V^ ' ' - - - ^•- 1""/"- 0" a—r— -V. v...av^v.vv,v.. ^vv,.,yvvLv, lu femer 45

©d^rift: ®ag Vaticinium Lehninense gegen alle, and) bie neueften ©intrürfe gerettet,

Sei^äigl849; 2. Slufl. 1853. 3>gl. noc^ bie a3rofd)üren bon il\^aberg, 2)ie äöcisfagungen
§.g b. Set^nin, 2. 2(ufl., ©tuttgart 1861 unb bon girnftein, ®eg |). b. S. äBeigfagung,
9(egengburg, fotbie ben (mit einiger 3urüdbaltung unb befc^eibenen Mritif immer nod) für
mittelalterlichen Urfprung ber ^ro^^betie eintretenben) Sluff. ber §ift.=|)Dl. Slätter 1884, 5o

(33b 94, ©. 457 ff. 555 ff.) : Sie äöcigfagung h^§ fei. Sruberg §. b. Set;nm, bon % m. ©.

2tthtä- unb Sebcu§ftrafcn Dct ben Apcbröcrn
f. ©eric^t unb 9U4)t bei ben

Hebräern Sb VI ©. 579,3ff.

Scibnib, ©ottfrieb 2ßilf)ctm, — gjocf) immer gicbt e§ feine ©efamtauSgabc 65
ber leibni^ijdie?! Sdjriften. Sie pl)iIoiopt)ifct)cn öaiipllucvfe finb am Ieic()teften sugönqlic^ in

ber 2tu§gabe wn ^. ©. tSrbmann (L. opera philosophica 1840); bie umfaffenbe Samni*
SRealienc^tlopäbie für XBeoIoflie unb itirie. 3. S». XI 23
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luttg lum 65evt)avbt, 7 53bc 1875 — 1890, erfüflt bei mand^em 58erbienft nld)t alle bcred)ti(]ten

SG3ünfd)e.

S.§ beutfd}e ©diriften ^at ®itf)rauer äufammengefteUt (2 93be 1838 unb 1840). ®er=

feI6e fc^rieb eine fd)ä^bare 23iogra^i[)ie S.§ (2 ^änbe 1846). Sßon neueren S^viften jei neben

6 bcm grofjen 5Berfe oon Sluno g-ijdjer genannt ©bni. ^fteibcver, ®. S. Seibnij al§ Patriot,

Staatsmann unb 93iibunt^^trägev 1870; 'üJfer,^, ücibnij, au# bem (Snglifdien 1886, eine tlar

unb fvifd) gefd)riebene 9Juniograpöie, bie and) ba§ 9?aturn)ificnfd)af fliege unb 'illiat(^entatifd}e

iioll 5ur ©eltung bringt. (Sine tteue ^Äuffaffung ber 2 fd)cn ''JDJonabenlef)re nerfudit in einem
einbringenben 2Berfe (Jb. ©iümann, ©ine neue Sarfteüurg ber S.fdjcn ^Jonabenlefire, auf

10 ©runb ber Duellen 1891. ©ine oor5iiglid)e Orientierung über S. bietet ©. QiUcx, 65cfd)idite

ber beutfd)en '$l)iIofop()ie feit 2.

33ibIiograpf)iid)e§ jur Seibni^Iitteratur j. Uebertoegj^einje, ©runbrife ber ®efd)i(^te ber

^(jilofopljie ber SJeujeit § 24. Zxo^ aller auf S. üermaubten ge(el}rten ?lrbeit bleibt bei

i[}m nod) immer uiel ju t{)un übrig.

15 ©. 2ß. SetSni^ (ober aud) 2eibnij, trie neuerbing§ im ©egenfa^ jum 18. ^af)x-

F)unbert borgejogen toirb), geboren juSei^jig 1646, gefiorben ju^anncbcr 1716, beF)au^tet

unter ben ^f;tIofopI;en burd) Uniberfaütät unb ©ebantenfüQe, 23eiuegltrf)feit unb 'Bd)ax\'

jinn einen {)olf)en dlawQ unb i}at \vk auf bic meiften 3Biffenfd;aftcn unb £e6en^5gcbiete, fo

au<i) auf bie Xt;eoIogie unb bie 9teIigion einen großen ©influ^ geübt. SSiffengburftig er=

20 greift er aHcg irgenb @rreid)bare unb freut firf) befonberio be§ 5^leinen unb .^(einftcn, aber

jugleict) i[t er bemüt;t, ba^S 5Rannigfad)e in ft)ftcmatif(f)en ^ufoiTtiTt^^^^i^S S" bringen unb

ben erften S3efunb ber 2)inge burd) ©ebanfenarbeit umjuioanbeln. 2lIIe§ Sleu^ere berloanbelt

fid) if;m in ein ^nnereS, aüe dlui)^ in S3etüegung. (Erfüllt bon bem ©lauben an eine 2IIIgegen:

luart ber isernunft, bermutet er einen guten J^ern in aÜem \va§ ba ift, unb möd)te er ju biefem

26 ^^ern burd^ äße SSerfjüHung I)inburd)bringen. Slllem ©jtremen unb ^sarteinui^igen abgeneigt,

ftrebt er burd^gängig naä) SSermittlung unb S^erföl^nung. @r pflegt feine ©ebanfen inSln-

fnüpfung an anbere ju entibideln unb ift baburd^ nid)t jur reinen ^erauöarbettung unb bcut=

Iid}en Slbgrenjung ber eigenen Seiftung gelangt. 3lber er ^at tt)atfäd)lid; allcg, tüag er ergriff,

fortgebilbet unb umgeiranbelt, er ^at bic ganje 3Beite bcto ®ebanfcnreid)e§ burc^ neue2ln=

so regungen belebt unb bie einzelnen ©ebiete untereinanber in frud)tbare 2Öcd)feIh)irfung

gefe|t; aud) l^at er ba§ SSiffen, bei öoUer Stufrec^terf^altung feine§ 6elbftU)ertc^, aufö

engfte mit bem Seben berbunben unb ein raftlofe^ $K>ir!en jur (Einführung bon S^ernunft

in bie menfd)Iid^en 25erf)ältni[fe aufgenommen.

2)en 2luggang5|3unft feiner ^t^ilofo^^ie bilbet bie Überzeugung bon ber Unjulänglid)!eit

35 be^ 9)^ed)ani§mug für bie le^te Srflärung ber 9catur. ^ie 5Dinge fönnen unmöglid) bon

au^en f)er aufeinanber iuirfen, nod) ioeniger fann ein 2)ing barin fein SBefen f)aben, nad)

au^en ju geben unb bon brauf^en ju cm^^fangen. Sin erftcr ©teile mu^ aUe^ bei fid) fclbft

fein unb für fid; felbft leben, muffen urfprünglidie 5?räfte bie SBirflidbfeit bilben. 2)aö

füf)rt ju ber 2lnnaf)me bon „93tonaben", b. l). unteilbaren lebenbigen (Sint)eiten, bei fid^

40 felbft befinblid)en, au§ \xd) felbft betbcgten, bie Unenblic^feit ber SÖelt in fid^ tragenben

2Befen. Mit fDld)en lebenbigen @inl)eiten geibinnt bag ©anje ber SBelt Belebung unb ^nner*

lid)feit.

^e ftärfer aber ba§ 53eifid^felb[tfein ber 5)ionabcn betont Ibirb, befto unmöglid^cr tbirb

eine bire!te SBcdifeltüirfung §U)ifd)en il)nen. S)ic 3)ionabcn l^abcn feine 5"^"ft<^'^' ^"'^^

45 ßie (Sinbrüde bon brausen I;er ju il)ncn gelangen Bunten, ©o inirb eine eingreifcnbe

UmJüanblung beg getüöbnlid^en äöeltbilbco unabn)eiöbar. Sie DJIonabcn bleiben in äBabr=

l^eit immer bei [vi) felbft, aber göttlidie Sijciyheit unb 3)Jad)t ^at bie Sffielt bon bornl)ercin

fo eingerichtet, ba| bag innere Vorgeben in ben einzelnen ^Itonaben genau ibrer Sage im
''äli entfprid)t ; loag bon aufjen l^er burd^ Jliitteilung ber 2)inge an fie ju gelangen fd)eint,

60 bag entiuidelt fid; in 3ßal;r^eit auä i^rem eigenen ©runbe unb ftimmt babei genau gu

bem, toaö au§ bem Si^elt^ufammenbange für biefe^ (Sinjeltüefcn folgt, ©a^ ift bie be=

rübmtc 2el)re bon ber ^räftabilierten i^armonie, nadE) 8eibni|em3 5Jtcinung bie gro^artigfte

unb Ibürbigfte iI>orftellung bom %ü unb bom 2ßir!en ©ottel. 3"9^*^'<i) erfd(icint ba§ aU ein

befonberg jirnngcnber Öeloetg für ba§ 'X)afein ©otteg, ba^ Dl;ne fein ä^irfc-n aller ^ufflinmen-

66 l)ang ber t)inge aufgel;oben ibürbe.

^n ber näl;eren ©eftaltung bei 2öeltbilbe§ begegnen unb berbinben fic^ jtoei diiö)'

tungen. (S'inmal bertritt £. bie tücfentlid;e 6)lcicl)l)eit allel ©efd^el)cn§ (c'est tout comme
ici), nur au§ il)r gicbt eg uniberfale ©cfe^e unb tbeltumfpannenbe 33egriffe. ^^S^*^'*^

aber ift er überzeugt bon ber burd;gängigen @igentümlid;fcit unb Serfd;iebenl^eit ber (Sin=

CO jellücfen, nirgenbg gleid;en fid; jtoei ^nbibibucn böllig, alle 3il)nlid;leit ift nur ein geringerer

©rab ber ä>erfd;ieben^eit. ©ine Sjereinigung beibcr ©eban!enreit)en erfolgt burd^ ben

I
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Segriff be§ Duantttatiben. ®ie itnenblidic 'isieli^ett crJüeift ft^i aU eine Stufenfolge

beSfelben ©etn§, bte ^.mrttfularen G3efe^e finb nur Ssariattoncn eineö uniberfalen. ^ie

cnergtfd)e ®urd;füf)rung bicfcr quantitatiDen 33etrad;tungöVDetfe ift für S. befonberä ä^axah

tertftifc^, fie i>at, lüie ba§ ©an^e fetneg SBeltbilbe^, fo namentlid) feine ®tf)if unb feine

©efcf)idUÄ|)^iIofo^I;ie eigentümlich geftaltet. UnermübUd) ift er in bem ©treben, fd)etnbar 5

fpejifif^e Unterfdjiebe in grabuette ju bcrtoanbeln, au^ ber 9Bc(tbetrad)tung alle ©egen=

fä^e, atte ©prünge unb gciraltfanien Umiüäl^ungen ju entfernen, üüerall entbedt fein

einbringenber Süd eine Kontinuität ber g^ormen unb ber 33etr>egungen. 2)er Segriff ber

©nttüiderung erliält Ijkx ben ©inn einer rubig unb fidjer fortfi^reitenben Steigerung

eine^ im .^eim fd;ün borI)anbenen äöefemJ. ©0 giebt eg t)ier fein rabifaletg SöfeS, feine 10

S^ottoenbigfeit einer böUigen Umn)äl5ung, ba§ fittlid)e Seben befte^t in allmä()lid)er 33effe=

rung, einem langfamen fid) SerboEfommncn (se perfectionner). 3lud) eine eigentümlidic

^f)iIofo))f)ie ber @efd^id;te entrt)idelt fid) au§ biefen ©ebanfen, bie erfte ^^f)iIofop^ie ber ©e=

fd)ic|te, bie in 2ßal)rf)eit biefen ^Ramen öerbtent. 3" (^^^^ ^i\Ur\ h)a(tet biefelbe 3Ser=

nunft, aber fie ift üon innen fier burd) ben "Jrieb fortfdjreitenber Hlärung in unabläffigcr ib

Steigerung begriffen. ©0 baut fid) langfam ©tein für ©tein ba^5 9BerI ber ®e|d)id^te

auf, aber feine 2(rbeit in i§r ift berbren; bie ©cgeniüart ift „belaben mit ber Sergangen-

t)eit unb fd)li)anger mit ber 3"funft"-

Über ba§ 3Serl)äItni^ bon .^ör)3erltd)em unb ©eiftigem 'max für S. burd^ bie ?!Jionaben=

kljxc entfd^ieben, in feinem legten ©runbe mu^ it)m aüe§ äßefcn geifttger 2(rt fein, aud; 20

bie fleinften ©lemente finb lebenbige, feelenartige Kräfte, ©oiüeit ba§ ©eelenleben auöbebnen

fönnen iüir nid)t, oF)ne feinen Segriff aud) innerlid) ju erweitern. S)a§ ©eelenleben ift

nid^t befd)ränft auf ba^ Setüuf^tfein, fonbern )x>k bei un§ felbft bie betou^te Sorftellung

nur ber |)Df)epunft eine§ loeiteren tng Unterbetüufetc unb Unmerflicbe f)tnabreidKnben Sor=

fteEen^ ift, fo l^inbert nid)t§, ein berartigeg ©eelenleben nieberer unb nieberfter 2trt bi§ 25

in bie erften Slnfänge jurüdjuberlegen. Sei fonfequenter ®urd)füf)rung biefe§ ©ebanfen^

gangeä berhjanbelt fid) bie finnlid;e 9BeIt in eine blo^e (Srfd)einung, freiließ eine lüol^I=

begrünbete ©rfd^cinung (phaenomenon bene fundatum) be§ geiftigen 2tD[§ für enbUd)e

©eifter. Unfer Körper ift ein 2(ggrcgat bon SRonaben, bie ©eele bie bominierenbe 6en=

tralmonabe. ^clt unb $Haum finb Lrbnungen ber @rfd)einungen. Übrigen^ i)at i^. nid)t 30

feiten bem Körper, namentlid^ bem organifd[)en, in äßiberfprucf) mit jener if)eorie eine

gröJ5ere 9iealität juerfannt.

^en 3nf)alt be§ ©eifteSlebenS fa|t 8. burd^au§ inteHeftualiftifcf). ®ie ©eele beftef)t

lebiglic^ aue Sorftettungen unb if)ren Sert)äUniffen. (Smpfinben ift berlüorreneg Sorftellen,

©trcbcn ber §ang einer Sorftellung ju einer anberen. '3)ie 93ionabcn finb baf)er borfteUenbe 35

Kräfte, fie Jrerben mit einem auf bie 9teupIatonifer jurüdget)enben 2luöbrud gern al»

©piegel be§ 2Behatt§ bejeic^net. T^ad) bem ©rabc ber Klarbeit unb S)eutlidt)feit beg Sor=

ftetten^ bemi^t fict) il)re ©tufenfolge, boQfommen beutlid; ift ba^S Sorftellen allein bei

©Ott. S)en 'IRenf4)en ergebt über bie nieberen 3Sefen ba^ Sermögen, nid;t blo^ Sor=

fteüungen Ciperceptionen), fonbern belüu^te Sorftettungen (%perceptionen) ju I;aben. Sarin 40

liegt eine fräftigere Sejtel)ung ber Sorftettungen auf einen bel)errfd)enben ^IRtttelpunft, ju=

gleich ein engerer 3»ffliiiiTienfd)Iu^ beg Sebenä, eine 3Benbung jur ^>erfönlid)fcit unb

perfönlid)en llnfterbltd)fett. 3)enn fo geipi^ auö ber ®infac^l)eit ber ©ubftanj bie Un=
gerftörbarfeit einer jeben 3JJonabe folgt, llnfterblid^feit in ftrengerein ©inne beginnt erft ba,

tüo ee eine moralifdie ^bentität giebt, bie föieberum bon bem Sermögen betüu^ten Sor- 45

ftetteng abl)ängt. ©0 jeigt jene Stbftufung innerl)alb be§ Sorftetteng einen ÜBeg, bem ^JJienfd^cn

eine au§ge3eid)nete ©tettung jujuerfennen, ol)ne ben 3iaf)men ber iföeltbegriffe ju burd)brec^en.

3lu§ folcl)er ©c^ä^ung beg ßrfennenS ergeben fid; beutlic^e 9tid)tlinien für unfer §an=
beln unb unfer ©lud. ®ie Slufgabe be§ 8ebeng beftel)t barin, bie in ber ©eele bon
§au§ aug bor^anbenen, aber in einem berhjorrenen ßiiftii"'^''' befinblid^en Sorftettungen 50

l;eraug ju entiüideln; bie Xugenb ift „eine g^ertigfeit, mit Serftanb ju l)anbeln", ber

fittlid^e Kampf ein ^iif^^'rn^'^^fto^ ber au^ bertuorrenen unb ber auä beutlic^en Sor=

ftettungen entfpringenben Seftrebungen. 2lud) in h^n aügemeinen Ser^ältniffen tüirb atte^

§eil bon einem energifd^ien 3)urd;benfen unb böttigen S)urdt)fid;tigmad)en erwartet
; fo entfaltet

fid; in biefer ^id;tung eine unermüblid^e 2lrbeit, eine ftaunen^tüerte ©efd;äftigfeit unb Sctrieb= 55

famfeit. 2lud) unfer ©lud l?ängt am ©rfennen, ba eg in ber ©mpfinbung unferer 2:bätig=

feit unb i^re§ 3ßa4)gtum§ befielt, atte ed)te 2^^ätigfeit aber aug bem örfennen ^er*

borgel)t.

Sei fold^er Sertüanblung be^ ©eelenlebenio in ein ©etriebe bon Sorftettungen unb

Sorftettungimaffen finbet fid) augenfd)einlid^ fein ^la^ für eine 3Bitten»fretl)eit. ®ie greil)eit 60

23*
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bel'tef)t für S. lebiglid) in bem 9]ermögen, oEjne ^^'^"S ^''^ au|cn gemä^ bem ©eje|

cineg eigenen unb etgentümlid;en ä^cfen§ ju ^anbeln. S)a§ aber I)et^t bie gröberen formen
be§ 2)ctermini!§mu§ nur be!äm^fen, um [ie burd; eine feinere ju erfe|en (bgl. über ba§

ganjc Problem 6Ia^ : bie meta^i)t)fifd)en 33orausfefeungen be^ Seibn. ®eterminigmu§

B 1874).

tiefer ^nteIIcftuaU§mu§ bel^errfd^t aud) 2J religiöfe 2lnfd)auungen. @r bat fid;

über religiöfe fragen febr oft geäußert, ba» .^au^tbofument bilbet bie 'Jil^eobicee (ber 2tu§-

brud ift öon S. felbft geprägt). ®er ^lan einer folc^en SIrbeit befd)äftigte if)n fd)on

lange, ben 2lnfto^ jur 2Iu0fü^rung gab ber ).il;ilofD^f)ifd)e ^i>erfeF)r mit ber Königin ©o^l^ie

10 (Sbarlotte. ®icfe f)od)begabte g-rau, bie nad) ii.^ Slusbrud auf bem „2ßarum beg Söarum"
beftanb, tuar lebijaft ergriffen bon ber Slufregung, toeld^e bag berühmte ©iftionnaire bon

^at)Ie namentlid^ auf ber ^öf)e ber ©cfeüfd^aft l^erborgerufen l^atte. S^ernunft unb ©taube

iuarcn bier aU unberföl^nlid^e ©egner bargefteflt, Dor attem tüar bie Unerflärbarfeit be§

93öfen in bie grellfte Seleud)tung gerüdt. Über jene S^ragen berf)anbelten ©o)3t)ie 5l)ar=

16 lotte unb 2. guerft münblic^, au§ fdiriftlid^en Slufjeid^nungen entftanben einzelne 6tüde
be§ $Ißerfe§, big e§ erbcblid) fpäter (1710) aU ©anjeS unter bem ^itel: Essais de
theodicee sur la bonte de Dieu, la liberte de rhomme et l'origine du mal erfc^ien.

©er orientierenben 33orrebe folgt junädjft ein discours de la conformite de la foi

avec la raison, bann bet)anbeln bret §au^>tabfd>nttte bie angegebenen Probleme. Sei

20 großer ©ebanfenfüÜe erftrebt ba§ 2Berf s^öl^^i^ ^^^^ Söirfung auf treitere Slreife unb i)at

fie mit ber 5?Iarl;eit unb %n\d)^ feiner ©arfteUung in ber Xi}ai rafd^ gefunben. 2lu§ i^m

toornetjmlid^ fd)öpft bie folgenbe Darlegung ber religiöfen Slnfd^auungen ßJ.

'ku ätxn atter Sieligion gilt i^m bie Siebe gu ©Ott. ©ie mu^ an§ bem ©rfennen

fliegen, auf eigene Überzeugung gegrünbet fein, iüenn fie unfer ganjeS innere burd)bringen

25 unb fid) in uneigennü^igeg SBirfen für unfere 9'?äd)ften umfe|en foH. 3^ie fönnen Sere=

monien ober ©laubengformeln bie t^ätig lebenbige ©efinnung erfe|en, nie fann ein

ftürmifd)er 2tuffd)h)ung beg ©efüt)Ieg bag gange Seben erleud)ten unö ern)ärmen, n^ie bag

bie aufgeflärte Siebe (l'amour eclaire) bermag. S3ei foldiem ©treben füblt S. fic^

mit bem (Sf^riftentum in boHem (ginflang. 2)enn bas Si)riftentum gilt ibm alg bie „reinfte

30 unb aufgeflärtefte" 9ieligion : burd) 6f)riftug n^urbe bie 9ieligion ber Sßeifen bie ^leligion

ber ä>Dlfer, er erijob bie natürliche Steligion jum ©efe^e, er tooHte, bafe bie ©ottf)eit nid)t

nur ©egenftanb unferer gurd^t unb 33eret)rung, fonbern aud) unferer Siebe unb i)cx^l\<i)m

Eingebung fei.

3)ie ©c^tüierigfeiten, mit fold^er Überzeugung eine Dffenbarungglef)re gu bereinigen,

35 l^at S. nid)t berfannt, aber er i)at feinen ganjen ©d^arffinn gu i^rer Übertoinbung auf*

geboten. 3""äd)ft ruft er ©iftinftionen jur §ilfe. Sei ber Si:;f)eoIogie fei unterfd\ieben

jn^ifd^en einer natürlid)en unb einer geoffenbarten, bei ben 3^ernunfth)a^r{)eiten jtoifcben eioigen

unb spofitiben. 9iun ift oft ber angebliche ©treit giüifcben ber Vernunft unb bem ©lauben nur

ein ©treit jn)ifcf)en ben tüal)ren ©rünben ber natürlid^en '2;f)eoIogie unb ben falfd^en

40 ©c^eingrünben ber 9Jienfcf)en, unb ber 2;rium^t) beg ©Iauben§, bon bem Saijle fo bicl

2Befeng machte, bebeutet nid^tg anbereS aU ben ^riumpb ber bemonftratiben Vernunft

über nur fd)einbare unb trügerifd^c ©rünbe.

©0 berftanben, Ijätte ber ©laube aU Strabition nur bie Stufgabe, bie nid;t jeben

2lugenblid unb jebem l^nbibibuum cinleud;tenbe Sernunfttoabrbeit im gefcl)icbtnd)en Seben

45 §u bertreten, bor ©cbtuanfungen ju betcabren, ben 9)ienfd}en ju il^r ju erjieben. ^ebo^
erfennt S. aucb fclbftftänbige Dffenbarungglüal;rt)eiten an, aber aud; bei i^nen fuc^t er

ber Vernunft möglictjft biel ^Jkum gu fdiaffen unb ben f;iftorifdben Sefunb möglic()ft

ing 9iationa(e ju lüenben. 3""^^f^ ^^t ^^^ ^Isernunft bie ^flic^^t, bie Segitimation ber

Offenbarung gu prüfen, bamit nic()t e'ttüa§ falfc^eg für göttlich auggegeben tperbe. S)er

50 ^n^alt ber legitimierten Offenbarung tüiH bann freiließ einfacf) angenommen fein, ^nbeg

fönnen biefe Cffenbarungglüat)rt)eiten ben einigen Sßa^rf^eiten ber äscrnunft nie tuibers

fpred^cn, ba aud; bie Vernunft aug ©ott ftammt unb unfere Vernunft nur fraft ber Se=

grünbung in ber abfoluten 'Isernunft 9Babrl)eit erfennt. ^a§ aber finb etuige 2.ßabrf)eiten,

hjelciK unfer ©rfennen böüig burd;fd)aut, bei benen eg ba^er ber Übereinftimmung mit

55 bem göttlid;en ßrfenncn gelvi^ fein barf. ßinen 2öiberf).uud; mit ben elbigcn äÖal^rt)eiten

gulaffen, bie^e aljo einen Honflift in ©ott felbft fe|cn. 2lber mit bem 2Bibcrbernünftigen

fällt nic^t bag Überbernünftige. @g !ann SBaljrljeiten geben, toeld^c ber Vernunft aller-

bingg nid)t loiberfpred;en, fid; aber n\d)t aug i^r ableiten laffen, 3Jil;fterien, bie tbir nid^t

a priori, fonbern nur a posteriori bartljun fönnen, bon benen luir nur bie %l}at]ad)c (xö

CO ön), n\(i)t bag äöarum (to dion) cinjufe^en bermögcn. -Jür biefeg Überbernünftige fann
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bie ^orfd^ung nidit mef;r Teiften al§ bie ©intoenbungen au§ bem 9Bcge räumen; nur bie

SDiöglid^fett ber ®Iau6engtuai)rf)eiten bermag ftc barjutf^un. ©emäfe fold^er Überzeugung
^at 2. fämtltrf^e ©Iauben§fä|e ber ^ird^e angenommen, er f)at fic burd; ben 2luftüei§

ibrer 9)?ögltci^fett gegen Slngrtffe bertetbigt, eg erfüllt i^n mit [td;tltd;er g^reube, feid^ite

©inlüenbungcn aufjulöfen unb aud) bem jd^einbar 3Bibcrbernünfttgen einen ©inn abju= 5

getüinnen. 9lber er Ijat bei fold^er Sebanblung burd;gängig ben Qn^alt ber Se^ren, iuenn

anä) oft leife unb faum merflid), in§ 9tattonaIe berfc^oben (über bie ^^cologie S.§
f.
WU

tereö bei ^ic^ler: bie ^lieologie be§ S. 1869; f.
auc^ Sülmann, 3)a§ Silb beg 6^riften=

tumi bei ben großen beutfd^en Qbealiften, 1901, ©. 4—26).
^ür 2. Ijerfonlidi bebeuten lüeit mef)r al§ alle ^ofitiben ©laubengfä^e bie Söa^r^eiten, lo

lüeld^e er jur natürlid^en SL^eoIogie red^net. 3]or allem be^errfd^t bie ©otteSibee mit über-

lüältigenber ?!Kad^t fein Renten unb (Sm))finben. 9^ur mit if)rer §ilfe gelangt unfer

3)enfen über aÜe S^elatibität unb ^eitlid^feit ^inau§ ju abfoluten unb etoigen 2Bal)rl)eiten,

nur burd^ ©ott getüinnt bie 2ßelt einen 3uffl"^"^^"^an9^ wni' bermögen Jüir bie Unenb=
lid^feit ber3)inge mitzuerleben. 9^ed^t berftanben ift ©ott bem 9J?cnfd^en ganj na^e; „©ott 15

ift bag Seidfjtefte unb ©d^tcerfte, fo ^u erfennen; ba^ ©rfte unb Seid^tefte in bem Sid;t=

toeg, ha§ ©d)tüerfte unb Se|te in bem 3Beg be§ ©c^atteng". 2)a§ 35erlangen einer un=
mittelbaren ©egenmart ©otteS in ber ©eele bringt ben ©enfer oft ben ?Kt)[ti!ern nai)e,

irie ba§ namentlid; bie ©^rift bon ber h)al)ren theologia mystica jeigt. Slber bem
Genfer be§ tt)ätigen £eben§ unb ber ^nbibibualität bebeutet bie ©inigung be§ 9Jtenfd)en 20

mit ©Ott fein böüigeg Slufgel^en unb SScrfd^toinben in bie Unenblid^feit. ®er SJienfd^ ift

„nid^t ein Si:eil, fonbern ein ©benbilb ber ©ottlidjfeit, eine 5)arftellung be§ Slffl, ein

^Bürger be§ ©ottegftaateg". „^n unferem ©elbfttbefen ftedt eine llnenblidifeit, ein g^u^fta^f,

ein ©benbilb ber Slüibiffenbeit unb 2lllmad^t ©otte§." ©0 foll jeber Sinjelne an feiner

©teile mitarbeiten jur SSoüfümmen^eit be§ Uniberfumg, tüie fleine ©ötter mögen bie 25

5Jtenfd;en in il^rem Greife ben großen 3Seltbaumeifter naä)al)mm. Grfenntniä unb Siebe

finb nidtit leibenbe ^uftänbe, fonbern ^l)ätigfeiten be§ ©eifteg, g-römmig!ett ift nic^t ftumme
Ergebung in eine übermädjtige 3Rottbenbtgfeit, fonbern 2)anfbarfeit unb 3ufi^ie^enl;eit au§
(Sinfid^t in bie 33ernünftig!eit bef©an5en. S)amit tbirb bie Se^re bon ber beften 9i5elt gu

einem §au^>tftüd ber religiöfen Überzeugung. 30

2)ag 33eftreben, bie borl)anbene Söelt al^ bie befte ju eriüeifen, berleitet S. nid^t

baju, baö 33öfe ju bloßem ©djein l)erabzufe|en, er ^offt aber öurd^ eine encrgifd^ ein=

bringenbe unb ru^ig abtoägenbe Seljanblung erl)ärten ju fönnen, ba^ biefc SBelt mit bem
Söfen beffer ift al§ eineSöelt ol)ne S3öfe§ fein tüürbe. ^i^nädbft finbet er bie ©diilberungen

be§ 33i)fen unb be§ @lenb§ oft ftarf übertrieben. 2)en 3)^enfd)en ftedt tief im ^erjen ein 35

Unglaube an ha§ ©ute unb eine 9^eigung, aud^ ben ebelften §anblungen gemeine äRotibe

unterzufdEjieben. ©obann ift ba§ un§ befannte ©tücf ber 2ßelt biel ju flein, um hanaä)

ben aikrt be^ ©anjen ju beurteilen. S3ei bem Problem ber $ßernünftig!eit ber 2Belt ift

bor allem bie g^rage auf bog ©an^e gu ridf)ten, nid^t barf ber unmittelbare ©inbrud bc§

bloßen ^nbibibuumg entfd^eiben. 2Bie fid^ ber 2lftronomie unfer ©onnenf^ftem a\i§ einem 40

tbirren 2)urdieinanber in fd^onfte Orbnung bertcanbelt l^at, feit fie burcE) ^o^ernifu§

lernte, ben ©tanbort ber Setrad^tung in ber ©onne ju nehmen, fo tbirb fic^ iüol)l aud^

ber ^^bilofopl^ie bag SBeltaCl in ein SReid^ ber SSernunft bertoanbeln, toenn fie nur lernt,

„bag 2luge in bie ©onne ju [teilen".

S)ie 2lrt aber, ibie S. bie 3Selt al§ ein ©^ftem ber SSernunft bar5ut5)un fud^t, ber= 45

btnbet unb berfclimiljt 2llteg unb 3Reueg unb läfjt balier bag @igentümlid)e ntd;t mit boller

^larl^eit l)erbortreten. 3""ä(^ft bient jur Söfung beg ^roblem§ bie gried;ifd)e ?^-affung

ber SBelt alg eincä ^unfttDerfeg, bag nid^t ge^altbotl unb !räftig fein fonnte, o^ne ©egen=

fä|e ju umfäffen unb gu übertbinben; bie ©iffonanjen, tbeldf)e ber unmittelbare 2lnblid

barbieten mag, berfdUüinben bei ber Setrad^tung beg ©anjen. (Sine mobernerc g^orm er= so

l^ält ber ©ebanfe in ber SBenbimg, ba^ eg ft^ in ber 2Birflid)feit berljalten mag tbie

bei ber ^erf))eftibe, iüo ber rid^tige ©efamteinbrud nidE)t möglid^ ift, o^ne ^el^ler im ein*

gelnen. — 6l)arafteriftifdl)cr ift eine bt^namifd^e Söfung beg ^^roblemg burd) bie ^bee ber

gröf3tmöglid^en 5lraftentfaltung ; eg ift ber Segriff beg Sebeng unb ber ^bätigfeit, ber

alg 9)Ja|ftab aüer Seiftungen bient, bem aller befonbere S"^<Jlt/ f^I^ft ber moralifd^e, b6

untergeorbnet mirb. SSon böd)fter Sebeutung ift babei ber @efid)tg^unft, ba| bie enblid)en

S^efen nid^t bereinjelt unb jerftreut, fonbern nur miteinanber ba finb unb fo betrad;tet

iberben muffen; lüie bei einem 33rettf^iel fid^ jebc g-igur nur fo Ibeit cntibideln fann, alg

ber ^lan beg ©anjen geftattet, fo mu| fic^ and) im 2111 bag Einzelne nad^ bem ©anjen
fd^iden. 2ßenn bemna^ bie ^rage nid)t fott)ol)l auf bag an ber einzelnen ©teffe 5Jtög= eo
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Itd^c (le possible), fonbenx auf ba§ ^ujammcn SJiöcjIidic (le corapossible) gcH, fo tann

eä fek lDof)I gefd)el^en, ba^ ©ertngere§ mtteinanber einen größeren Sffeft Ijerborbrtngt al§

bie S^erbtnbung Don ©röterem. „Sin geringeö S^tng ju einem geringen gefe|et, fann

oft ellDog beffere§ jutyeg bringen aU bic ^ufai^menfe^ung jtoeier anberer, bcrcn jebeg

5 an fid; felbft ebler al§ jebeS bon jenen, .^ierin ftedt bag ©cbeimnig ber ©nabentual^I

unb Stuflöfung beS ^notenl. Duo irregularia possunt aliquando facere aliquid regu-
läre." 2Iud^ bagSöfc toirb in biefe 33etrarf)timg eingefd^Iofjen, fofcrn au» i^m ein gröfeere^

©ut, fei eg für ben §anbclnben felbft, fei e^ für anbere, f)erborgef)en fann unb fo bie

(Summe beö ©uten erbebt toirb. 3" fermeiben trar bag Söfc ni4)t, ba ein enblicf)e§

10 unb ba{)er unbollfommeneg SBefen fic^ nid^t jum ©uten ober 33öfen entfd^eiben fann, oi^ne

bie 2Ri3gIid)feit einer ^'^""G ""^ Sierirrung ; ba§ 33öfe bon bornf)erein augfd^Iie^en, ia§

f)ie^e alfo bie g-rcifieit lähmen unb bic ©elbfttf)ätigfeit unterbrücfen. 2lucf) bie 9iatur ber=

folgt ba§ ^kl ber böd^ften ^raftentfaltung, inbem fid) aUe ©efe^e ibrel 3)ie(^ani§mui

auf ha§ S\},xmyip jurücffüf)ren laffen, ben größten (Effeft mit bem fleinften 5^raftauftüanbe

15 f^erborjubringen, in allem äßirfen bie Ieid)teften ober fürjeften 2Bege einsufd)Iagen. 2)iefe

©inrid^tung ift feine§tt)eg§ felbftberftänblid^, fie eriDeift bielmetjr beutlid) ba§ überlegene

SBalten einer gi)ttlid)en ^semunft (f.
barüber namentlid) bie tiefgrünbige Sd^rift de rerum

originatione radicali).

3)a^ in bem allen mef)r SJiöglid^feiten enttoorfen al§ 2ßirflid)feiten erloiefen finb,

2u fann S. felbft nid)t entgegen, aber and) bie 9)iöglid)feiten gelten xi)m al§ ein ©etüinn,

unb tücnn tro| aller ©rträgungen un§ 3)^enfd^en bieleg bunfel unb unberftänblid^ bleibt,

fo mögen iüir auf ba§ SBeltall anhjenben, trag SofrateS bon ben ©d^riften beg §era=

flit fagte : „2Sa§ id^ berftel)e, gefällt mir ; icf) glaube, ba§ übrige tüürbe mir nicljt

minber gefatten, lüenn ic^i e§ berftünbe." «Sold^c Ueberjeugung bon ber SSernünftigfeit beä

25 SBcltall^ berleitet S. nid^t ju träger Slul^e, fonbern fie ift nur ein tbeitcrer eintrieb ju

raftlofer unb frol)tl)ätiger ^Uiitarbeit am großen 9Berfe ©otte§.

ßg entf^jrac^ 2.§ uniberfaler unb berfijlinlid^er 2lrt, ba^ (El)riftentum über bie einzelnen

]^iftorifd)cn ^l)afen unb über bie ^sarteiungen i/xnau^ all ein ©anje§ gu begreifen unb

ju berel)ren. @r fül)lt fid^ felber al§ ©lieb ber tra^rbaft fatbolifd^en ^ird;e, bie burd) bie

30 Siebe ©ottel l)ergeftellt tcerbe, er toiberftrebt allem 6eftenh3efen unb berfid^t mit großer

SBärme 2;olerang unb gegenfeitige 2ld;tung. 3)al äßort 2lugufting i)at feinen botlen Seifatt

:

e§ fei beffer über berborgene SDinge ju jioeifeln, all über ungeitjiffe gu ganfen. 2)em=

nad) finben ibir il)n eifrig beftrebt, ben berfd^iebenen ©eftaltungen ber d)riftlidl)en ^ird^e

in 2el)re unb Drganifation gleid)mä^ig gered)t ju toerben. Unter ben Äirc^enbätern fc^ä^t

36 er bornel)mlicl) 2luguftin tro| feineg Ungeftüml unb feiner leibenfd^aftlid£»en Slulbrudsioeife

;

bon ben <Sd)olaftifem, namentlid^ bem %'i)oma§ bon Slquino, bem er biel berbanft, rebet

er mit |)od^ad)tung ; ibie biel il^m bie SJibftif bebeutet, bal §eigen namentlid) feine beutfd^en

etbifd^i^religiöfen Sdjriften, bie man nur angufcben braud^t, um bie SReinung, el fei 2. bie

SSerteibigung ber D^eligion feine |)er§engfad)e getbefen, all falfc^ ju erfennen. 2lud() bie

40 berfd;icbenen 9iidEitungen feiner ^i'xt, bie ^anfeniften, ^ietiften u.
f.

ib., fudbt er un=

befangen gu Ibürbigen, and} bei ben ©ocinianem mijd;te er etJbal bered^tigtel an^

erfennen, obiool^l il?m im allgemeinen il;re Segriffe ^n eng finb unb ibr fritif^el 3Ser=

faljren ju Ijaftig bünft.

©oldbe Überjeugungen jufammen mit ber i)erfönlid^en ©tettung £.1 mußten il)n ju

45 lebl)after Beteiligung an ben bamaligen Unionibeftrebungen ber ^^onfeffionen fül^ren
;

\a

er ift bei aller perfönlid^en 3"i^iidbaltung gtbei ^al^rjebnte ^inburd^ ber SJ^ittelpunft biefer

3?erfud}e geiüefen. 2)ie allgemeine Stimmung nad) bem breifeigjäbrigen 5?riege lyar fold)cn

Seftrcbungen günftig, mandie ))olitifd;c ^ntereffen berg-ürften famen ^inju, in %ln^ geriet

bal Problem burc^ Üßoffuetl guerft 1671 erfdiienene exposition de la foi de l'eglise

50 catholique, tt>eld)c in berfö^nlid;er ^orm eine 9?ed)tfertigung ber fatf)olifd^en Sebre mit

befonberer 91üdfid)t auf bie S)rau^enfte^enben untcrnal)m. ^n 2)eutfd;lanb toirftc für

ben Unionigebanfen bornel)mlidE) S^ojal bon Spinola, ein fpanifd^er granjiefaner, toeldiier

all 5Beid)tbater am faiferli^en §ofc bal befonbere 3>ertrauen bei ^aiferl Seo^^olb gcnofj,

ein Wiann bon mel)r Gifer all geiftiger Begabung. Gr iüar in faiferlic(iem Sluftragc

55 Jüicberl)olt in ^annober, am niid)tigften Joar fein 2iufcntl;alt im ^al^re 168o. Gr brad)tc

bamall febr tüeitgel)enbe älncrbietungen ; am auffallenbften toar ber 3Sorfd)lag, bal triben^

tinifd^e .Honjil bil auf ein fünftigel allgemcinel Itonjil einfttbeilen aufjul)ebcn unb ber

Beurteilung bei le^tercn ju unterluerfen. 'Der ^crjog Grnft 2(uguft ging auf bie Untere

l)anblung ein unb ernannte berfd)iebene jjrotcft. Xbeologen ju il^rcr J-übrung; bie Seele

60 ber ^onfercnj Iüar SRolanul, all 2lbt ju Soccum ber erfte ©eiftlic^e bei Sanbcl, ein
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©d^nilcr be§ ßaltjtug, ein milbcv unb tüeitbenfenber 93tann, 2. naF)e bcfreunbet. tiefer felbft

blieb ^^erfönlic^i im i^ii^tergrunb, ftanb aber mit feinen ©rtoägungcn unb 3ftalf(^Iägen jur

©eite. 2)ie t$atfäd;Ii(^e ^Bereinigung ber ^ixdjm toar baä näd^fte 3^^!, ^in[id)tlicf) ber

Sebre foltte ein fpäter abjuf)altenbe§ ö!umenifcf)e§ .^onjil eine 5]er[tänbigung bringen. 2)ie

Konferenjcn berliefen günftig, unb ba ©^nnoln mit bem ßrgebnig nid^t nur beim ^aijer, 6

fonbern (1684) auö) in dhm gute 2(ufnabme fanb, fc^ien ein Dotter Slu^gleid^ auf bem

beften 9Bege. Slber nun eben, Wo man attgemein auf bie ©ad;c aufmerifamer iüurbe,

er(>ob fid^ in 2)eutfd)Ianb bon beiben ©eiten mannigfad)er 3Biberf)3rud\ unb bie 2tnge[egen=

{?eit mu^te borerft jurüdgeftettt toerben.

S. aber bel)ielt fie fDrttüäf)renb im Stuge unb befd^äftigte feine ®eban!en IebF)aft lo

bamit. Um bie ^af)re 1686—1690 fd^eint er jenen merfiuürbigen ßnth)urf öerfafet 5U

^abcn, n)eld)er unter bem (nid)t bon 2. f)errüf)renben) ^^iamen systema theologicum

befannt ift. ©agfelbe ift nid)tg anbere§ all eine |)l^iIofo^{)ifd)e 35erteibigung bei Rat'i)olu

cilmul, e§ ift bott bebeutenber ©ebanfen unb einfd)meirf)elnb gefd£)rieben. 33ei ber 2lb=

faffung fdfitrebte ber $Ian bor, e§ unter 33erf;cimlid)ung be» SlutorS unb feiner ^artei= 15

ftcttung gelehrten unb gemäßigten 33ifd)i3fen borjulegen unb biefelbe jur 3l^)3robation ju

bcftimmen, bamit aber ein iüid^ttgeg 9Jlittel für bie äluSglei^lunter^anblungen ju ge=

Irinnen. 3)a§ 9Jianuffri^it Irurbe erft 1819 f)erau§gegeben unb fonnte o^ne eine ®rläu=

terung burd^ bie 33riefe unb ©nttüürfe S.§ feine innere 3"ii«i9""S 5^'"^ i!atf)olicigmul ju

beireifen fc^einen. Qn ber X^at betreift e§ nicbt me^r, aU ba| fid) Seibni^ in mer£= 20

trürbiger SBeife auf ben ©tanb^unft ber ©egner ju berfe^en bermDd)te.

2Sa§ it>n ju ben ©inigungsberfudEien trieb, trar nidj)t einSDrang feinet ^erjeni. ^^m
felber genügte bie geiftige ^ufa^^^engeJ^jörigfeit be§ ©otteöreic^eg, all beffen ©lieb er fid^

füblte; ein lebl^aftel Itrd)li(^e§ Sebürfnil l;at er nie bezeigt, (^b^n begiregen galt \i)m

ba§ Unterfdf)eibenbe nid^t aU Irefentlid) unb enbgiltig trennenb ; ein Sluggleid) bünfte 25

moglid}, trenn man bie Differenzen nid)t fo feljr befeitigtc all bor bem ©inigenben 3urüd=

treten ließ, ^eber behalte bag ©eine, in bem @ntfd)eibenben aber finbe man fid) jufammen.

2)em .^atl)olicilmul im befonberen mußte 2. tregen ber .Kontinuität ber ©efd^id)te unb

ber ©roße ber Drganifation l)o^e 2ld)tung entgegenbringen. ©0 ift ein ireitel tl)eore=

tifdjel (Sntgegenfommen leidet §u erflären. Slber fobalb bie ^ad)i in! ^erfönlid^e getranbt so

unb i^m ber Übertritt zugemutet Irurbe, l^at er feinen ^roteftantifd)en ©tanb^unft mit

(Sntfd^iebenl)eit unb äöürbe bertcibigt unb in feinen Slulfü^rungen beutlid() befunbet, baß

er bie ©üter bei ^^roteftantigmul fel)r trol)l Jannte unb ju fdfjä^en irußte. 2)alfelbe jeigt

fid^ bei einer treiteren ^l)afe ber @inigunglberfudf)e. 2)ur(^ berfd)iebene 3]ermittelung ent=

iridelte fid) über jenel Problem feit 1691 ein Srieftrec^fel jirifc^cn Soffuet einerfeiti, 35

3)iolanul unb 2eibni^ anbererfcitl. 2. tritt babei mel)r unb mel)r bor 9}tolanul in ben

5>orbergrunb. 9)lan ftritt namentli^ über bie ^jrinjipiette Slnerfennung ber tribentinifc^en

2e^ren, bie SSoffuet, unter mand^en fonftigen ^wg^ftänbniffen, ebenfo entfd)ieben berlangte,

trie 2eibni^ fie be!äm^fte. 2)ie Bad)^ trar bon Slnfang an aulfid^tllol, bie S>erl)anb=

lungen entfrembeten bie beiben DJ^änner mel^r unb mel)r, befdjäftigten fie bei längeren 40

Unterbred)ungen aber bil 1702.

2lud^ 'J>erfud)en jur ©inigung ber beiben ^roteftantifd^en 5\ird)en ftanb 2eibni| naF)e.

®ie 3>erl)anblungen fanben jtrifd)en 53erlin unb ^-»annober ftatt; bort regierte ber reform,

g-riebricj) III. (f^äter all ^önig griebrid^ I.), ©emal)l ber ^annob. (übrigenl reformiert

Jonfirmierten) ^rinjeffin ©o^l)ie (Sl)arlotte, l^ier ber lutt). ®rnft 2luguft unb feit 1698 45

©eorg 2ubtrig. 3)ie ©a4)e fam feit 1697 in Setregung. 2eibni^ toirfte für fie burd;

5?orrefponbenjen mit cinflußreid)en ^Berliner ^erfDnlid;!eiten, f^äter bornebmlid; mit bem

befannten öbfi^rebiger ^ablonlfi, fein ©treben befdiränfte fid) junäd^ft auf ben ©etrinn

firc^lic^er SLoleranj. Gine Jlird)e fottte bie berfd;iebenen Scfenntniffe umfaffen. iJllI aber

g-riebrid) III. fidi barüber binaul für eine trirflic^e 6inl)eit ber 2el)re unb für bie 2luf= 50

^cbung ber „parteilid)en" 9iamcn „2utbcrif^" unb „9?eformiert" ju gunften bei ©cfamt;

namenl „ßbangelifd)" ernjärmte, trarb biel 3tel ^billig ergriffen, ^m Sluftrage bei ^nt-

fürften berfaßte ^ablonlli all ©runblage für ^serbanblungen bie ©d)rift: „.Shtrje ^or-

ftellung ber Ginigfeit unb bei llntcrfd)iebl im ©laubcn bei ben ^roteftierenben, nämlid;

Gbangelifd^en unb 9tcformiertcn." 3Son l)annoberfd()er ©eite trurben 2. unb SRolanul ju 55

ben äserbanblungen beauftragt, fotrie ^elmftcbtcr Theologen jur Beratung bcrange^ogen.

1698 erfolgte eine ber <Bad)^ günftige Stnttrort. Darauf trurbe ^ablonlfi ju einer pct-

fönlid)en 5lonfercnj mit ?Oiolanul unb 2. nad) ftannober gefanbt. 2)te ©inigung fam

im Umriß glüdlid^ ju ftanbe, aud} ber 9?ame „Gbangelifd/' trarb all genteinfamer an=

genommen. Gben je^t aber erfaltcte infolge ^olitifdier 3>eränberungen ber (S'ifcr ber ©taatl= 60
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männer. @rft 1703 gejd^al? ein tüeiterer (grf)ritt bor)t)ärt§, inbem ?\-riebrid^ in ^Berlin

ein au§ Iutf)crifdf)en unb reformierten Stf)eoIogen be[tcbenbe§ coUegiurn irenicum ober

charitativiim unter bem 3>or[i^ bc§ bei ber Krönung 5um reformierten SBifd^of ernannten

Urfinu§ bon §8är einfette. Unter ben 3)iitgliebern befanb fidb ^abtonlÜ. dlad) berfd>iebe=

& nen ^bafen, in bie au(| S. mit eingriff, berlief ba§ ©anje im «Sanbe. Seit 1706 ber=

loren bie g-iirften ba§ ^ntereffe an ber Bad)?, unb aurf) S. gog fid) nun jurücf, getröftet

burd; bie ®rträgung ipsa se res aliquando conficiet.

S.g 3>erbalten bei biefen ©inigung^berfud^en jcigt ifin nic^t im ©ebiet feiner ©tär!e.

©eine ^f)iIofoi.if)ifd)eS3etracf)tung6ir)eife entf^rad^i babei nid)t bem, JuaS ba^S 33etüu^tfein ber

10 SRitlebenben unb 9Mrf)ftbeteiIigten erfüllte. 3)a€ ^sroblcm erfdiien iF)m biel ju feljr alg ein

bIo§ inteüettueHeg ; bafj bie einzelnen greifbaren ©ifferenjen in @inrid)tungen unb Seigren,

namentlid) beim 33erf;äUni§ be^ 5^'at^Dlici§nm§ unb $roteftanti§mu§, nur einen tieferen

unb unl3erföf)nlid)en ©egenfa^ jur @rfd)einung bringen, gelangt nid)t jur Slnerfennung.

llnb ba er, bei aller Söärme für bag ©anje, fjinfid^tlid^ ber näf)eren ©eftaltung feine fefte

15 Übcrjeugung einjufe^en l^atte, fo geriet er in eine Slbl^ängigfeit bon anberen unb berfiel

ber ©efa^r, bie €>aii)? nid^t foipol^l all eine religiöfe, fonbern all eine Jjolitifdie unb bi^lD=

matifd^c ju bebanbeln.

S.€ ©efamtfteHung jur 9kIigion unb jum SFjriftentum ift rid)tig ju h?ürbigen nur bei 3>er=

gegentoärtigung ber bamaligen 3eit. 9^ad^ 2{bfd)Iu^ be§ SOjäfirigen Krieges l^errfdjte, nament=

20 lid^ in 2)eutfdblanb, eine aÖgemeine ©rmübung an religiöfen ^-ragen unb Streitfragen, mci)x

unb me^r erfüllten bie Probleme ber ^olitif^en 9)lad)t unb ber allgemeinen Kultur bie

©emüter. ^tititm toar feit Seginn beg ^a^r^unbertS eine neue ©enfineife aufgeftiegen,

toeld)e aul bem eignen ^Sermogen ber menfd)Iid)en SSernunft, burd^ reine Sßerftanbelarbeit

aße 9Birflid;!eit enttoideln tüottte, bamit in einen fd^roffen SBiberfprud^ jur überfommenen

25 gefd)id)tlid)en Sebengfül^rung geriet unb ba§ Silb ber SBelt bielmeljr bon ber Dktur aU
bom ©eift f)er enttüarf. ©djtuere ^äm^fe unb @rfd£)ütterungen tcaren l)kx in beutlid^er

^Vorbereitung begriffen. S. ^at bagegen in großem (Sinne jur SJiilberung unb 3SerföF)nung

gelbirft. 93cit boUer Suft unb Ijod^fter Begabung an ber Slrbeit ber neuen ^orfdfjung be=

teiligt, ja ein güljrer ber gciftigen 93elüegung, \)at er Jiugleid^ mit aufrid)tigfter ©efinnung

30 ba§ §f)riftentum feftgeljalten unb berteibigt. Sein ^au^tbeftreben ging ba^in, baö „cHeid;

ber 9iatur'' oi)m Störung feiner eigenen Crbnung bem „9tcid^ ber@nabe" unterjuorbnen.

Sadilid) ift i^m bal infofern nid)t gelungen, all bie 9^tur, toeld^e bem ©eifte bienen

foß, burdf) il^re quantitatiben unb med^anifd^en Segriffe in fein innere^ ©eirebe einbringt

unb es gemä^ i^rer Slrt geftaltet; ba§ 33ilb be§ ©etftellebeng felbft f)at i)ier bon innen

35 lc}a eine ftarfe 3fJaturaIifierung erfal^ren. Qmmerl^in Wieb bie ^rinji^iette Stnerfennung ber

lleberlegenl;eit ber geiftigen 2ßelt, tüie aud) ireit über ba§ ?|]robIematifd^e ber Segriffe

l;inau§ eine reidK g-örberung burd^i neue 2lnfd;auungen unb Stnregungen. 2ßenn ferner

bie ©eftaltung be§ ©eiftellebenS burd^ ben ^nteHeftualilmufö 2.^5 in eine ju enge 33af)n

geriet, fo fei nid)t berfannt, ba^ er in bem Srfennen bornefimlic^ ba§ 9JiitteI boHer innerer

40 2(neignung \ai), unb ba^ er baf)er mit ber S^larl^eit be§ 3)enfen§ eine gro^e 9Särme unb

^nnigfeit bei ©efü{)I§ berbinben fonnte. £. erfc|)eint in bem aüen aU ber §a4itbertreter

be§ älteren 3f{ationaIigmu§, ber nid^t folbol^I eine ^ritif am überfommenen Seftanbe ber

9teIigion ühtc aU in \i)m. bie rationalen Elemente ftärfer berborjufel^ren unb fräftiger

ju beriberten bemüht tüar, beffen Streben nad; Stufflärung ben ganjen ?DZenfd;en umfaffen

45 unb förbern JDOÜte. 2. fjat bDrneI)mIid) bagu geivirft, ba^ ber 3"ffln^»"<^"fto| ber neuen

©enfart mit ber überfommenen ^ieligion bei ben ®eutfd;en nid^t bie afute ^orm annaltm,

tüie bei anberen Solfern, am meiften ben g-ranjofen ; ha§> ^beal einer inneren 3(u§gleidf>ung

unb gegenfeitigen g-örberung bon 9{eligiün unb .Kultur, bon '3:l)eoIogie unb ^^{;iIofo).^{)ie ift

namentlid) burd^ i^n aufgefteHt unb burd^ feine gro^e Setftung Jüirffam getüorben. S)ie

50 beutfdje ^f)ilofo^l)ic aber I;at erft in i^m il;re boße Selbftftänbigfeit erlangt unb eine Sliad^t

für baö gefamte Kulturleben gewonnen. Ühibolf euttcit.

Scid)enrcbcn
f.
5?afualien Sb X S. HC, iff.

Setben (Übel). ®§ ift eine ber grofeartigften ^arabopen be§ Gbriftentuml, ba^

nad^ d^riftlidjer Sebenöbetraditung bie Reiben in bie ©üterle^re gel^ören. ^sft nad^ burd^*

65 gängiger 2(nfd;auung ein Übel bag , linvo ben Selbfterbaltungltrieb becinträduigt , ein

©ut bag, \va§ it>n begünftigt, unb ift nad} ber d^riftlidien 2(nfd)auung bom ^lieid) ©otteS

al^ bem l^öd;ften ®ut ein Ucbel im d)riftlid)en Sinne bal, iva§ bie Sclbfterf;altung ^um

etoigen Sebcn fd;äbigt (5Rc 8, 36), ein ©ut im d^riftlic^en Sinne bai§, \va§ ber Selbft=
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erfjaltung ;^um c\v\o,m Seben bient (2c 10, 42), fo ift btc diriftlirfie 33etrad^tung gegen btc

natürltd)e in mandier §tn[irf)t gerabeju umgcfe^rt: tuas nac^i natürlicher Se6en^an[id)t ein

©ut ift, fann für bic ^riftlidbe aU ein Übel erfd^einen, toie für biele ber SfJei^itum 0}U
19, 23 f.); unb \va§ jener ein Übel ift, fann bicfer ein ©ut töerben, tüie in mandf)en

gäHen kran!f)eit (^o 9, 3). 3)icfer Unterfdjieb ift bei bem 33egriff be§ £eiben§ ^irinji^iell, 5

inbem bie 3Belt bie Seiben aU Übel etn)3finbet, ba§ 6f)rtftentum fie bagegen unter bie gott=

gefegten unb gottgetooHten Sebingungen ber ©rreidiung be!§ ©tuigfeitS^^ielS einred)net {diö 8, 1 7 f .

;

2 ^0 4, 1 7). ^m neuteftamentlid}en Zeitalter prägte fid^ biefer ©egenfa^ barin an§, ba^

bic iübifd;e 2BeItanf(f)auung Seiben für ©otteSftrafc über bie ©ünbe crÜärtc (Sc 13, Iff.

;

So 9, 2; ©a 3, 13; 2 ^t 1, 8), QejuS unb bie 'äpo^Ul bagegen im Seiben ben gott^ 10

getüiefenen Söcg jur §errlid)feit fa^en (Sc 24, 2G; ^o 17, Iff.; 2 ^i 1, 12).

©eüen aber Seiben ber 9Selt al§ Übel, fo fann bod; auf Jücltlidiem 33oben bie rüd-

fd^iauenbe Sctraclitung in Seiben bie Stibung i)on ®rfaf)rung unb 6bara!ter iDcrtfc^ä^en.

Unb tüieberum Üebet rufen bur(i)au§ ntdE)t immer Seibert (= Beeinträchtigungen be§ Suft=

gefügig) l^erbov, lüie 3. 5). ber ^rieg, an ficf) gelüi^ ein Übel, mancf^en 2lnla^ ju eri)öF)ter 15

©afeinsfrcube giebt; unb biele 9}ienfdf)en leiben fcf^irter unter 3Serf)äItniffen, bie an fi^

nicf)t Übel ftnb, g. 33. 3"^^ ^^^ S"3^"^r g-römmigfeit ber Umgebung u.
f.

iü. Se^tereg

berüf)rt fid) mit bem Unterfc^ieb beg Dbiettiben unb ©ubjeftibcn im Segriff bei Uebelg.

S)enn ber ©elbfter^altungltrieb fann febr 3Serfd[;iebene§ ergreifen unb bie (Srenjen beg

gur ©Eiftenj für notJücnbig @rad;teten fe^r berfdjiebcn fteden. §infic{)tlici^ be§ Übelg maltet 20

alfo ber Unterfcl)ieb ob, ob tüirflic^e Seben§l^emmungen bie ©elbfterbaltung ftören, ober ob

bie inbibibueUe ^ft)d^ifc^e g^orm bei ©elbfter^altunggtriebeg bie fubjeftibe (^m|)finbung ber

Seben§l)emmung l^at.

Qnbem nun ba§ ßb^^'f^entum bem ©elbfterljaltunggtriebe bie 9li(^tung auf ben @iüig=

feitgiücrt unb ba§ ©tüigfeitgjiel ber ^erfönltdifeit giebt 0Rt 6, 33), geiüinnt eg bermöge 25

be§ bodEiften @ut§, baS in getüiffer 9Seife alle ©üter unb Übel für ben ©laubigen ent=

toertet (Wd 13, 44 ff. 19, 29), eine ficl)ere Slbgrenjung üon ©ütern unb Übeln: ein ©ut
ift, h)a§ bie (Srreicl)ung be§ bbc^ften ©ut§ begünftigt, ein Übel, ira§ i^r entgcgeniüirft.

2)a aber bie Seiben burd^ ©nt^ieliung ber ©egenftänbe ober Slnläffe be§ Suftgefü^lg unb

2)äm)3fung ober 2(ufl)ebung be§ irbifd^en 2öol)lbe^ageng ben (Sbi^iften lefiren auf irbifdjeg 30

©lud ju berjid)ten unb fid^ ba§ 3ficid) ©otte§ toirllic^ ba§ ]^i3d(>fte ©ut fein ju laffen (Sc

14, 33), |o finb fie bie einfd^neibenbften 33ilbung§mittel religiöfer ©efinnung unb fittlic()er

ßbarafterbilbung unb barunt sub specie aeternitatis ©üter. ©oüen bie ©laubigen e§

barum für lauter greube adjten, tücnn fie in mand)erlei Slnfed^tungen fallen Qa 1, 2),

fo liegt ber ©intoanb naf), ba^ bie Seiben bann für bie ©laubigen aufl^i^ren, Seiben ju 35

fein. 2lber ber ©inluanb toärc falfc^. 2)enn ben 9Sert, ben bie Seiben für ben ß^rtften

l^aben, Ijaben fie \a eben aU Seeinträcf)tigungen irbifdjer Sebensfreube.

(^§ it)äre ungefunb unb ^l;antaftifd^ leugnen ju trollen, ba^ e§ für ben (S^riften nod^

trirfli^e Übel giebt : fo lange er im SBeltlebcn ftel)t, funftioniert audii in ibm ber irbifdf)e

(Selbfterl)altung§trieb, o^ne ben bag ^erfonenleben nid)t gebad;t toerben fann, unb fo 40

lange giebt e§ and) für il)n toirflidbe Seben§l)emmungen, alfo foh)ol)l natürlidic iüie fojiale

Übel, mögen biefe aud) im ed^ten ßbriftenftanbe bom ©lauben gu gorberunglmitteln um-
geftaltet lüerben. Unb C'S ift fditrärmerifd;' unb gottluibrig, in tüiHfürlic^er ©clbftmarte=

rung unb mDnd;ifd}er Sllfefe felbfteriüäljlte Seiben ber ©elbftjud^t fic^ auflaben ju luollen

(5tol 2, 23) : ©Ott fenbet jebem bog il)m nötige Tla^ ber Seiben, unb i^^ejicll ben an§ 45

ber ^einbfd()aft ber 9Belt entftel)enben (^o 15, 18 ff.) fann fein iüal)rl)aft ©laubiger ent=

gelten {Mt 5, 10 ff.; 1 ^t 3, 14. 4, 14); e§ ift alfo nicl)t nötig, fünftlicb Seiben l)erbor=

jurufen, toobei |)rai?lerifd[ie ©elbftgercc^tigfeit gar nidit bermieben tüerben fann. ©onbern
barin beftel)t bie 2lufgabe beg ßl^riften, bie tnirflidben bon ©ott gefanbten Seiben in il^rem

@irigfett§h)ert ju berfteben (§br 12, 11) unb fie burcf) ®ienftbarmadl)ung für bie (StDig= 50

feitgaufgabe ni^it tro^ ber Beeinträd)tigung, fonbern gerabe bermöge ber 23eeinträd;tigung

beg irbifd)en SBo^lergel)eng fid) in ber (^rtötung beg äußeren unb (Erneuerung beg inneren

9)fenfd;en (2 ^0 4, 16) ju (Gütern iücrben gu laffen. ^m iüaljrbaften ßbriftenftanbe

muffen alle nod^ fo fd^lüeren ©rlebniffe ber (^rreid^ung beg ^öd^ften ©utg bienftbar tuerben,

alfo jum ©Uten augfct)lagen (9tö 8, 26). 55

3?atürlicf) fönnen Seiben aud; ben entgegengcfe^ten ®rfolg baben. 2Benn 2öelt=

menfd^en oft unter Seiben berjagenb unb berjiueifelnb jufammenbred^Kn, fo fann eg bei

(5l)riften gefd)eben, ba^ fie in Seiben an ©ott irre Irerben ober ftatt bei &ott bei fünbiger

©elbftbilfe 3uflucl>t fudien unb fo am ©lauben ©diiffbrucb leiben {Wlt 13, 21). gelbft=

berftänblid) ift ber (Sljrift nidit nur fittlic^ bered^itigt, fonbern burd; feine ©teUung in ber go
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Söclt genötigt, ben i^n bcbrängenbcn Selben burcf) ©infc^ung ber ^F)at cntgcgenjutuirfen.

2)um^fe 5Re[ignation ift \o iüentg d^rifttid) ipie müßiger g-ataltsmug. 2tber mit ber %^aU
fraft mufj [ic^ berbinben bie Übung ber ©ebulb, btc nid)t blo^ bie ©rgcbung in ®otte§
SBiUcn, fonbern and) bie Hoffnung auf ben Icbenbigen §errn be§ SBeltlaufg in firf) fd)Iie^t,

5 unb ba^S ©ebct, ba§ ©otteg (5d)idfungcn, mag er bie SErübfal luenben ober in nod; tiefere

Slrübfale ^ineinfüf^ren, für bie ^i^cvtiefung be§ ©Iauben§(eben§ unb ben g'ortfdjritt ber

Heiligung frud^tbar mad^t
dlad) ber jerftörenben iüie nad^ ber crbauenben Seite ^in fönncn fotüoJ)! bie natür=

lid^en inie bie j^e^iett c^riftlid^en 2eiben trirffam h)erben. Sei ben natürlid^en Seiben finb

w ju untcrfd^eiben förderliche unb feelifd^e. Qd) bemerfe, ba^ bie Einteilung l^ier eine anbere

fein mu^ iüie bei ben Übeln. Qm ©cgenfa^ ber ©üter unb Übel Ijanbelt e§ fid^ um
görberung unb Hemmung ber ©elbfterljaltung ; bie geiüö^nlic^e UnterfcEjeibung ^^t^fifdier

unb fojialer Übel ift alfo fadjgemä^. Slber bei bem Segriff be§ Seibeng banbelt el fid;

um ben ©egenfa^ Don Suft unb Unluft; l^ier entfd^eibet alfo, ob Beeinträchtigung be§

15 Suftgefül)lg ober 353edung be§ Unluftgefü^B au§ Iör|3erlid)en ^uftänben entf^^ringt ober

in feelifd^en Slffeftioncn beftel)t.) Bp^kü ä)x\\tlid) finb bie Seiben, bie ben jünger ^efu
tüegen feinet (Sl)riftenftanbe§ treffen. Vermöge beg ®egenfa^e§ bon 9ieid^ ©otteg unb
2Belt treffen biefe ben ^x^\kn fo unt)ermeibli$, n)ie 6l)riftum bal ^reuj traf (9Jit 10, 38.

16, 24). ß^rifti Serufbleiben fe|en fic^ fort in bem Dom ©laubenäleben unabtrennbaren

20 Seiben 6l)rifü. SDie ©c^mac^ g^rifti (21© 5, 41; .Spbr 11, 26. 13, 13) gel)ört fo fel>r

gur ©ottegfinbfcI)aft, ba^ ll'reu;^ ba§ 3eic|en atteg tä)Un g^riftentumg ift (§ebr 12, 2).

diad) bem gottgetuollten Grfolg ober bem bon ©Ott beabfid;tigten ^Wcd finb ju unter=

fd^eiben ©trafleiben, ©rjie^unggleiben unb 3>erl^errli(^ung§leiben. 1, ©trafleiben begeidjnen

bie ©egenlüirfung ber göttli^en §eiligfeit unb ©eredjtigfeit gegen bie ©ünbe in g-orm

25 ber 35erl)ängung bon Übeln (^f 38, 5), gefjoren alfo eigentlidf bem ©ünbenftanbc an
(Sllagel. 1, 14); fie fönnen aber aud) im ©nabenftanbe, cbgleid) bie ©c^ulb bergeben ift,

nod) 3iaum l)ahm: ber 6l)rift fann an ©ebred^en, in benen ©ott bie ©d)ulb ber SSäter

l^eimfucl)t (@e 20, 5), toeiterjutragen l^aben, er fann an ^^ad^tüirfungen früt)er begangener

©ünben franfen (§br 12, 5), ober eg fönnen auf i^m Slbnbungen über ©ünben laften,

30 bie aug ber gorttoirfung beg ^-leifd^eg bermöge Untreue ober ©d^läfrigfeit nod^ l)erbor=

bred^en {m 23, 12; 1 ^o 11, 30; 1 ^t 1, 5; Qa 4, 6). ©olc^e Seiben, bie ber

©laubige alg ©trafen feiner ©ünbe anfe^en mu^, fott er auf fid) nel)men in bemütiger

Beugung unter ©otteg §anb (1 ^t 5, 10), mit l)ingebenber 9.sere^rung ber göttlid^en

SlJiaieftät Qa 4, 9. 10), befonberg mit Selberjigung ber93ia^nung jur 3Sorfid)t(@^^5, llff.).

36 Bermöge biefeg in il^nen liegenben tljatfäd^lid^en ^intoeifeg auf erneuerte Bu^e nimmt ber

e^rift bie ©trafen aug ber ^lanb ber Siebe ©otteg (Dff. 3, 19). 2)ie über ein Bolf
über Sanb, eine ^eligionggemeinfd^aft ober ©emeinbe ergel)enben göttlicf)en ©trafen nimmt
ber ©injelnc alg 2;eilnel)mer an ber ©efamtfd^ulb auf. 2. ^äbagogijd^er 2trt (§br 12,
7—11) finb bie Säuterunggleiben, ^rüfunggleiben unb Beloäl^rungslciben. a) Bermöge

40 beg Unterfd[)iebg felbftberfd^ulbeter unb unberfd)ulbeter Seiben legt aUeg, toag ben ß^riften

betrifft, bem getoiffenliaften ©ruft bie ?3rage bor, tuie iüeit eg burd^ eigene gel;ler berbient

fei. ©0 biele Seiben nun aud; ben 9J?enfd^en nic^t alg ©trafen treffen mögen, fo tüenigc

bürfte eg geben, in benen nid^t tüenigfteng ein 9}loment ber Berfd^ulbung läge, bag gur

©elbftanflage unb barum jur ©elbftreinigung (^ef 48, 10 ; ^f 66, 10) 2lnlaJB böte, ^n--

45 fofern alfo bie Seiben in bie Befinnung füljren, h)ie iücit fie in eigener 3)Zangell^aftigfeit

begrünbet finb, belüirfen fie Säuterung (§br 12, 5 ff.), b) ^ft ber ©ebanfe ber Prüfung
burd) ©Ott and) Iwefentlid^ altteftamcntlid; (bgl. Bud) §iob), fo ^at bie ^bee beg ^rüfungg=
leibeng bod; and) auf bag djriftlidtje ©laubenslcben Slntoenbung, infofern jebe neue Seibeng=

erfabrung ben ©laubigen bor bie ?^rage ber g-eftigfeit feineg ©laubeng= unb Siebeglebeng

50 ftellt. ©eiböbnlid) nämli^ Italien fid^ bie 6l)riften für gefeftigter, alg fie finb, unb muffen

fid) bie ©iegerfraft, bie fie fd;on gelbonnen ju l)aben glaubten, in jebcr neuen Sebcng=

erfal>rung neu erringen. ©d)h)ere Seiben fül)ren ben natürlicljen 9)lenfd;en baju, fid; mit

allen SRitteln ber ©elbfter^altung, guten ober fd}led;ten, ju l;elfen, berleiten alfo etljifd)

ju ungerabcn SBegen, religiög ju ©ottlofigfeit. SDen (Fbriften fteüen \d)\vcvc Seiben auf

55 bie ^^srobe, ob er im ©ottbertrauen genügenb erftarft unb in ber ©ebunbenl;eit an feinen

2Öiflen feft gelüorben ift (2 ^o 1 3, 5). %nx bie jünger, bie fid^ eine ©tanbl)aftigfeit beg

©laubeng jutrautcn, bie fie nodi nidit befa^en (5)lt 20, 22. 26, 33) Iburbe ^i\n ÜTreuj

xn einem ^Uüfunggleiben, bag il;nen bie Unjulängtidjfeit il)rer ©laubengftufe ,^eigte. ^^rü=

funggleiben, in benen fic^ ber ©laube ed)t jeigt, fül)ren ^n einer l^öl)eren ©tufc ber ^räf;

60 tigfeit. c) ®a ber natürlid^ie 5Jtenfd; geloo'bnt ift, jeben ©to^ mit einem ©egcnfto^
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beantiüortenb, ben Übeln mit ben ©tngebungcn bcr Selbflfud^t entgegen^uiüirfen, im 6)x\\t'

liefen ©lauben aber ber 2]crjid;t auf biefe ©tellungnal;me liecjt, bieten Seiben immer neue

33erfud)ungen jur 2tbirrung bon ber 33af)n ber Siebe, bamit aber anä) bic 3lnläffe reUgiöä=

fittlicf)en g-ortfd)rittg. ®ie Selräfjrungöleiben Qa 1, 12) finb barum bie 9Jiittel (3{ö8,17)

ber 2Iugreifung jur 9]DlIfommcnf)eit (1 $t 1, 17), finb alfo in fjerborragenber SBetfe 5

Stu^erungen ber göttU^en Siebe (^ob 12, 13 ; ©i 2, 5). 2Bie ^efug felbft burrf) Seiben

boQenbet hjerben mu^te, um am Mreuj ben ©ieg über bie ©ünbe ju bottenben, \o ift

aud^ ben ©einen ba§ 'fragen be^ ^reuje§ ba§ Wütd ber S^otlenbung jur 3i^nlirf)feit mit

i^m. 3. ®a§ Seiben be§ Slinbgeborenen ^o 9, 3 unb be§ Sajaruä 11, 4 unterftanb

ben: ^)x>id ber 93erl^errltd)ung ©ottel. (Gegenüber ber menfdilit^en ©inbilbung, bie tüelt= lo

Iid;e §errlid;feit fd)ä|t unb erfjebt, ift e§ göttlid)e ^sarabo^ie (Sc 16, 15), fid) baburd) ju

berl^errlicf)en, ba^ er au'a nid)t§ ctiüa§ mad)t (1 5?o 1, 28), alfo ba§ 9cid}tige berf)errlid>t.

©tärfe, 9ieic^tum, §Dt)eit unb 2Bciöf)eit bertrerfenb (^er 9, 23 f.) bilbet ©ott fid; burd^

©dttuäd^e, Slrmut, fjiebrigfeit, SL^orfjeit bie ©cfäfee feiner ^enlid)feit (5Rt 11, 25; ^o
5, 44). QcfuS l)at barum bie Slrmen, ^ungernben unb 2Beinenben feiig ge^^riefen (Sc i5

6, 21. 26). ®ie 2:rübfal ber Seiben tüirb ber 9iiebrigfeit {Wt 5, 4) ^um S3et^ätigungg=

ort ber 33erberrlid)ung (SJotteS. ^n menfd)Iid)er <Bd)\vaä)'i)'ixt trium))l^iert ©otte^ Älraft

(2 Ro 12, 9. 4, 7).

®ie Seiben finb für ben ©laubigen bie gottgeorbneten ^IJiittel, x^m Söeltluft unb
©innenfreube gu enttrerten unb il^n an ba§ S^cid) ©otteg gu binben. 2Beit entfernt bie 20

©emeinfdtiaft mit ©ott §u lodern, muffen 33efd)tyerbcn unb ^^rübfale baju biencn, bie

religiofe @ebunbenl)eit an ©ott fefter ju fnü^fen, aU an ben, beffen ©emeinfd^aft einzigen

2Bert i)at unb einen abfoluten ^erfönlidifeitätoert fidierfteEt, aud) loenn alleg ^rbifd;e ber«

fagt ober enttpeid^t (1 $t 1, 6 ff.; 9^ö 8, 6 ff.), ^sn ^m Seiben fui^t bie Siebe ©otte§

feine Stinber. 3)erfelbe ©ott, ber Seiben fenbet, giebt bie .^raft, in 2tnlel)nimg an if)n 25

unb 6tärfung burd; it)n, fie nid)t nur ju ertragen, fonbern fic^ über fie j^u erl)eben (2 ko
1, 3—8. 4, 8. 9). S)em Sfjriften bürfen bie Seiben, in benen er lernt, auf irbifd^eS

2Bof)Ifein unb 2Bof)Iergeben ju berjid^ten unb ©ott aHcin feine g^reube fein ju laffen,

nid^t fef>Ien: benn mit if^ncn fef)Itcn \i)m bie einfd)neibenbften Silbung^mittel für bie reli-

giofe ©efinnung De§ §immelreic^§ Qa 1, 4) unb bamit bie loirfunglbottftcn (5rjieF)ung§= so

mittel für bie fittlid)e ©efinnung ber Siebe. 5J. Scmntc.

Sci^jtgcr 2)t0^utotton
f.

Sutl^er.

Sei^j^tgcr ^-ntertm
f. Interim 33b IX ©. 211,58ff.

Sei^jtger Sloüoquium bon 1631. — S)n§ ^ßvotofoü be§ Seipjiger ^onoquiumS ift

Titefirfoc^ gebrudt, 5. 83. bei August!, Corpus libr. symb. Elbf. 1827, p. 386 sqq., unb bei 35

Niemeyer, Collectio conf. in eccl. reform. publicat.,'Lips. 1840, p. 653 sqq.
;

^oij. Serfliu«,
9\e(ation ber 'ißriuat^Eünferenä, wcldje bei roiiljrenbem ©onnent ber ^roleftivenben eoanges
Iifd)en dbur^gürften unb Stänbe ju Seip^ig 1631 getjalten »uorben, ncbenft einer ißorrebe,

barin auf baSjenige, tt)a§ |)err 3)Jatlt)ia§ §üe wn |)oenegg in feiner 9iettung füvgebrac^t,

$8gl. bie S.itt.=9(ngaben bei bem ?(. ßoe ü. ^ocncgg SBb VIII S. 172.

2)ag Sei^jiger Kolloquium, ein DieligionSgef^räd) jtvifd^en Iutf)erifdfien unb reformierten

2:f)eoIogen, fd;Io^ fidi) an eine im gebruar unb Tläv^ 1631 in i'ei^s'ig ftattfinbenbc 3u= 4b

fammenfunft ^roteftantifd(}er ©tänbe an. 2)ie le^tere toar beranket burd) bie2lbfid)t, eine

SSercinigung ber ^roteftanten bc§ 9ieid^e§ I;erbei3ufübren, um bie älugfübrung be§ ^teftitutionl^

ebi!te§ ju finbern, oF)ne bod) genötigt ju fein, fidii mit ©uftab Stbolf gegen ben itaifer

gu berbünben. SDemgemä^ erneuerte man ben ^roteft gegen bag (Ebift, unb bef4)lo^ ju ruften,

toieg jebod; ba§ 2(nfinnen ©uftab 2lboIfg, mit i^m in einen Sunb -^u treten, jurüd,
f.
2öintcr, 50

©efd)ic^te be§ brei^igj. Jlriegeä <B. 363 f. 2)ie gürften Umrben nad) Sei^^ig bon ibren

Stfjeologen begleitet, ^m (liefoige beg ^urfürften ©eorg SSilbelm bon 33ranbenburg befanb

fid) fein ^ofprebiger ^o^ann Sergiu^, mit Dem Sanbgrafen' 9BiIbeIm bon Reffen haaren

fein §of^rebiger 2:;^eoVl)iIug Sieuberger unb ber ^;]Jrofeffor ^ol)ann ßrociuä gekommen, i^on

feiten biefer reformierten 2:f)eoIogen gefd^af? bcr erfte ©cfjritt ju einer 'iserfjanbhing über 55

bie ©treit^mnfte 5tbifd)en beiben Mird^en. sbabei berfannten fie nidU, bafj eine isereinigung

faum möglid) fein Ibcrbe, aber fie l)offten Ibcnigfteng eine 93iilberung unb 'üJcinberung

ber ©treitigfeiten ju erzielen, ^er einflu|reid;ftc ki;eoIoge in Murfad^ifcn tbar ber £Ux''
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ftof^^rcbiger ^öe öon.^öenegg, bcfannt al§ bcr l^eftigfte ©egner bcr 5Reformicrten ; bod^ ber

3tDang ber ^)oIitifcf)en i^cr^äitnifje, toeldier bie gürften sufaminengefü^rt i)aik, beh?trfte,

bafe bic Iutf)erifcf)en ^^eologen ba» 2lnfinnen ber ^Reformierten nid)t bon ber ^anb totefen.

2Il§ btefe bei ben Sei^^jiger '*)3rofe[foren ^olt^far^t Se^fer unb §einrid^ ^o^ffner anfragten,

B ob fie mit bem Cberbofprebtger unb ihnen ju einem ^Heligionggefpräc^ jufammentreten

lüürben, ioeldieS jebod) nur ben ßf)arafter einer ^ribatfonferenji f)aben fotle, lel^nten bie

©ac^fen bie 2lnfrage nic^t gerabeju ab, obJroijl fie i^re Sebenfen gegen ba€ Unternef)men

nirf)t berbeF)Iten, aud) ol^ne bie 3"fti'"»Tiu"9 i^'^^'S Sanbeiiberrn auf ben 3^orfd;Iag ni(f)t

einjugeljen tüagten ; auf ben Sßunfc^, ba^ ßöe fid^ ber §eftigfeit, bie er in feinen Sdmften
10 jeige, in ber Unterrebung ent{)alten möge, berfic^erten fie feine fonberbare Humanität in

conversatione. '2)er ^urfürft ^of)ann ©eorg erteilte bie @enef)migung ju bem @ef)M'ärf),

nic^t ot)ne auc^ feinerfeitg au'Sjufprecben, ba^ eg nur bie Sebeutung einer ^ribatfonferenj

\)ah<i; gugleid^ beftimmte er ben ®egcnftanb ber SSer{)anbIung babin, „ju bemebmen, an=

jubören unb §u ertüägen, ob unb trieferne man in ber 2lug§burgfd)en ^onfeffion einig

15 fei, ober ob unb h)ie man auf beiben (Seiten näi)ix gufammenrüden möd^te".

3)ie Untenebungen begannen am 3. 3Rärg 1631 in bem „Sofament" ^'6z§. 9)ian

berfid»erte fidi eineg gemeinfamen 33oben§, inbem bie reformierten ^beologen bie (Srflärung

abgaben, ba^ fie fid) ju ber 2(ug§burgfci^en ^onfeffion bon 1530 befännten, auc^ bereit

feien, fie in ber gorm, tüie fie ber furfä(^fifd)e Sluga^fel (1628 auf 33efef)l be» St'urfürften

20 f)erau§gegeben) entF)alte, ju unterfc^reiben
; fie erinnerten an bie red^tlidte ©eltung ber ^om

feffion in Sranbenburg unb Reffen; tüa§ bie Sebeutung ber 3>ariata anlange, fo belogen

fie fid) auf bie Srflärung ber ©tänbe auf bem 9iaumburger ilonbent, tüogegen bie fäd^=

fifd^en ^^^^eologen ixd) auf bie @rflärung in ber isorrebe gum ^onforbienbu(^ beriefen.

S)arauf nafim man bie ^onfeffion in ben einzelnen Slrtifeln burd^ ; man fanb fi^) einig in

25 benSIrt.l—2; 5—9; 11—28. 2ReF)r ©d^tüierig!eiten bereitete ber 3. Slrtifel. S'"^ax ju bem
2öort(aut be§ Slrtifel^ befannte man fid) auf beiben ©eiten, allein man berbarg fid) nid)t,

ba^ man ii)n berfcbieben berftel)e; bie Sut^eraner legten in xi)n bie lut^erifdje S'^ffu^S

ber communicatio idiomatum, tbä{)renb bie ^Reformierten biefelbe bemeinten; man be=

gnügte fid) alfo in jmölf ^^^unften gufammenjufaffen, ioorüber man in ber 6f)riftoIogie

30 einig Juar, unb baneben feft^ufteüen, Vorüber man berfcf)ieben badbte. ^um 4. Slrtifel

gaben bie ^Reformierten bie ßrflärung ab, ba^ fie bie 2lßgemein^eit be§ göttUd)en @naben=

toilleng IeF)rten. 3lm 7. Wlax^ tarn man §um 10. SIrtifel bom 2Ibenbma^I. öier trat

toieber bie 5?erfd)iebenf)eit ber Sebre tro^ be§ Sefenntniffeä gur gleid;en ^lOJ^wel an ben

%a(\. 5Kan berful^r tüie beim 3.' 2(rti!el, man fteHte feft, toie toeit man einig inar, unb

35 bezeichnete flar bie ©ifferenj^unfte, bie manducatio oralis unb manducatio indigno-

rum. S)ie Erinnerung an ben ^ag ju 9Jlarburg_ lag naf)e; bie SReformierten i)offten,

man toerbe je^t tüeiter !ommen aU bamall, toenigftenä baju, „ba^ man für einen ü)knn

lüiber ba§ ^afifttum ftef)en fönnte", allein bie Sutberaner trugen Sebenfen, irgenb toeld^e

^ufagen ju mad^en. 9Radf)bem man bie 2lug5burgfd)e ^onfeffion burd)gefprocben l^atte,

40 erfannte man mit SfRed^t, ba^ nod^ nid)t fämtlid^e sn)ief).iältige Sef)ren berüf)rt feien ; man
F)anbelte beSbalb nod) eigen§ bon ber ^räbeftination§IeF)re. ^iludE) bier lie^ man eg fid)

angelegen fein, ha§ beiben ^ird^en ©emeinfame möglid^ft |erbor-\ubeben, allein e§ blieb

bod) bie 5ßerfd^iebenf)eit, ba^ bie branbenburgifd)en unb beffifdien Stbeologen bie @rtoät)Iung

einer beftimmten ^ai}l jur ©eligfeit an bie Sjji^e fteUten unb bie göttliche ^sräfcienj bon

45 ber @rh)äE)Iung ausfd^Ioffen, bie fäcf)fifd^en ^i)eoIogen bagegen bie @rh)äf)lung bebingt fein

liefen burdE) ben juborgefel^enen ©lauben.

2)er (5d^Iu| ber Konferenzen erfolgte am 23. 3)iär5. @§ toar berabrebet, ben 3nf)alt

bei ©efj3räcb§ nxdjt ^ur Ungebübr ju fpargieren; be^l^alb tourben nur bier @Eem))Iare be§

^rotofollg abgefafet, für bie brei g^ürften unb bie t^eologif(^e ^afultät ju Sei^jig. 33alb

50 aber tpar ba§ ©ef).iräd^) feinem Qnbalt nad) in ßnglanb, granfreicb, ber ©^toeij, ^oHanb
unb Sc()tbeben befannt, ja in ben beiben 5ule|t genannten iifänbem fonnte man Sie 9{e=:

lation bon bem ^ei^jjiger Kolloquium gebrudt befommen.

9Kan fann fagen, bie S^erbanblungen blieben refultatloi: bie alten Sebrbifferenjen

traten fofort berbor, unb in feinem ^^sunfte bereinigte man fid^; ba§ ßntgegenfommen

56 beftanb, abgefe^en bon ber frieblicben, rul^igen QSeife bei ®efpräd)l, nur barin, ba^ man
fid; gerne berfelben ©orte bebiente. 2lIIein ba§ lag in ber ^Ratur ber Baö^c; benn e§

ftanben einanber jlttei böllig burd)gebilbete bogmatifd^e 3(nfd)auungen gegenüber: foId;e

laffen fid; nid)t bereinigen; unb man lüar beibcrfeiti bon ber 9Riditigfeit bei eigenen

©tanb^unfteg ju feE)r burdE)brungen, aU ba| man in irgenb etlvai 2Befentli4)em i)ättc

60 nad)gcben fönnen. 2)ie 53ebeutung bei Sei^^jiger Kotloquiumg liegt bemnad^ nid^t in bem.
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\X)a§ huxä) baljelbe crreid^t tinirbe, fie liegt barin, ba^ eine fold)e ^onferenj überbaujjt

mögUd) iüar. @§ bämmerte bie ©rJenntni'S, ba^ man bei aUer "^^reue gegen bie eigene

i^e^re bie ©d^tüefterfird^e nid^t nur aug bem ©e[i(^tg)3unft bcr ^olemi! betrarfjten bürfc.

(filofc t) ^«»rf.

ßc Wlaiivc, ^ean §enri, geft. 1774. — öueüen: D. ^öronbeS, ^. §. fie «Waitre, 5

luetlanb fmiij. ^aftor ju 58aiveut^, 93ücfeberg unb (Srlangen (in Dr. Siicf). iÖeringnierS 3eit=

jdnift „®ie fvaiiä. Kolonie", 3af)rn. 1895, 9h-. 10— 12) ; D. ^^ranbeö, 3)ie frans, tolonie in

33iicfeberg (in Dr. 3:.oIlin§ ®e)'cl)icl)t§51ättern beö bcutjd)en §iigenotteniierein§, III, 7 u. 8);
Slttenftüde ber 3üricl)er @tabtinbliot()ef, 3- §• 2e ^Jc. betr.; S)ie Äirdjenbüdier ber fi'i^ä-

Äolonie §u Sücfeberg unb ha§i 3lrd)iu beö reforni. ^re§bi)terium^ bafelbft. 10

2e 9Jiaitre, ber ben größten ^eil feineS ^ebenS im S)ienfte ber ^ugenottenfird^e

'3)eutfdE)Ianb§ berbrad^t bat, tcar Don ^au§ au§ fein c^ugenotte. @r ^ie| eigeittlid; ^Jteifter,

aud> 9)iai[ter gef4)rieben, unb tüar in Qünd) gegen ba^ @nbe beö 17. ^al^rf>unbert§ ge=

boren, ©eine ©tubien macbte er in ber ä>ater[tabt unb berbanb mit ber ^beologie aud^

$oe[te, ^f)ilofo^f)ie unb ©pradfienfunDe. @r iierfef)rte in bem Älreife ber 33obmer unb 15

^reitinger unb [tanb bier tuegen feiner Begabung unb feinet g^Iei^e^ in gutem 2lnfef)en.

^ür bie <Baä)^ ber Hugenotten tourbe er burd) einen Ssertüanbten gewonnen, ^f)eobaIb,

ber bereite im ©ienfte ber S^efuge ftanb, unb lernte in fet^r furjer ^eit — e§ f)ei^t innere

i)alb breier 3Jbnate — [ic^ in it)rer ©prad)e forreft unb fliefeenb ausbrüdfen. ©0 trat er

gunäd)ft aU ^prebiger bei ber franj. Kolonie in bem bamalö nod^ bof)en3oEernfd^cn S3ai= 20

reutb ein, big er im ^abre 1733 nad) Südfoberg berufen lüurbe, ^uerft al§ ©el)ilfe be§

§ofprebigerg unb 2)ireftor§ ber bortigen ilolonie, ^ierre dregut, an ©teile beö 3ü'^id[?er§

^oi). @eorg &xxi^l, ber lieber in feine §eimat jurüdffebrte. dregut ioar früf)er reformierter

$aftor ju 2tnnonali im Sangueboc geJrefen unb jum 2:obe öerurteilt Sorben, Joeil er

einige „9^üdEfäßige", b. t). folrfie ^Reformierte, bie getüaltfamertüeife jum ^^a^n^mug „be= 25

febrt" tDorben tüarcn, jum 2tbenbmable jugelaffen t)atte. 9hir mit genauer 9^ot, unb ^mar
mit ^ilfe einer ^ocfigeftellten 2)ame, tüar er norf) in le^ter ©tunbe bem Kerfer ju '3:ou=

loufe entronnen unb f)atte fic^ mit einer ^XnjaJ)! toon Seibenggefäf;rten junäd^ft nad^ 9Jiorge§

am ©enfer ©ee, bann aber nad; bem gaftli^en Erlangen getoanbt, oon ioo er famt feinen

©efä^rten im ^a^re 1692 burd^ ben ©rafen griebrid) (5f)riftian ju ©^aumburg=£i))^e 30

nac^ Südfeberg berufen iüurbe, um l^ier eine bauernbe greiftabt ju finben. ßregut ftanb,

aU er naä^ Südeberg fam, fc^on in borgerüdtem 2llter, unb ai§ 2e SJlaitre \i}m beige=

orbnet trurbe, fjatte er bereits fein 87. 2ihm§\ai)x erreid^t. ©ein 2;ob erfolgte am 8. Mai
1738, unt) je^t lourbe ber ©el^ilfe fein Sf^adifolger aU fran^. ^ofprebiger unb ^ireftor

ber Kolonie, nad^bem il)m bie bier ju tbuenbe 2lrbeit längft jum atlergröfeten ^eile ob= 35

gelegen ^atte. ®g ioaren nid^t geringe g-orberungen, bie an ti)n geftellt tourbcn, unb jJüar

nid)t 5um fleinften SEeile bon ber gräflichen g^amilie. 2)er ©tammüater be§ |)aufeä, ©raf
©imon VI. ^ur Sip|)e, 5rar ein ^ocbbegabter §err, man barf fagen, ein ©ele^rter, ber

auf berfdiiebenen ©ebieten be§ bamaligen 3Biffen§ h)ol?l bcloanbert toar, unb biefcr ©inn
Ijatte fid; namentlicb aud^ in ber jüngeren Sinie feiner 9^adifommenfd)aft, bie in S3üdebcrg 40

regierte, bererbt. @g fjerrfdjte am §ofe ju Südeberg ein ernft tüiffenfd)aftlid)eg ©treben,

unb befonberg ber Sruber be§ bamalg regierenbcn ©rafen ällbred^t 3Solfgang, ©raf
g-riebrid) Subloig Karl ^atte ein überaus grofecg :3ntcrcffe für alle g-ragen ber ä\>tffen=

fd)aft, befonberg ber ^bilofopl)ic, tüie fie bamalg im ©diiüange ging. 2)ie beiben SÖrüber,

©ijbne beg ©rafen g-ricbrict) G^riftian, luaren in i^^innober 'üon bem ^aftor bei ber bor= 45

tigen beutfd)=reformierten Kird;e, Dcoltenius, bem fpäteren ^^rofeffor ber Xl^eologic ju granf=

fürt a. D. unb 2el)rer g-riebrid;g beg ©r., unterrtd)tet ioorben unb berbanften gerabe bie=

fem biele 2tnregungen. ©0 mu^te benn nun aber Se'iOtaitre ^ier mit feinem 2öiffen unb
Können bienftbar fein unb bie ©rafen auf bem Saufenben erl)alten. @r beforgte i^nen
bie nötigen ©djriften, bie bamalö auf bem ©ebiete ber ^:tsl)iIofo^l)ie in Slnfcben ftanben, 60

aJialebrandie, ^^5ierre Saiile, 6^r. SBolff, ©^nnoja u. a., unb ^atte il)nen a^orträgc über

fie jur ©rflärung ju balten. Über bie ^^ilofo^^ie ©pinojag liegt nod^ ein fel^r auöfül)r=

lid)er Slbri^ bor, tun 2e 9)f. für ben ©rafen ^riebrid; bcrfafet i)at. ©benfo h?urbe il)m

bie religiöfe unb gefamte iriffcnfd;aftlid()e ©r^ieljung ber beiben ©öl)ne beg ©rafen 2llbr.

3Bolfgang, beg fpäter berül^mt genug getnorbenen ©rafen 2öill)elm unb feine» ^Sruberg 55

©eorg anbertraut, unb ioenn ber ©raf 3Öill)elm nidjt blo^ auf bem ©ebiete ber Kriegy=

Jmffenfd[)aften ^erborragcnbel geleiftet l;at, fonbern aud; für bie übrigen 3*ücige beg SBiffeng

einen ftetg lebenbigen ^ilnteil an ben ^ag legte, fo tpar ei 2e W., ber ju bem allen ben

©runb gelegt f^at. S)er g-reunb eineg St^omas Stbbt unb eineg ^erber hjar eben ein 309=
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ling be§ §ugcnDtten|)aftor§ au§ S^ix'xd), unb \vk \d)x bay bon bem ©d^üler aud^ aner!annt

iüorben ift, gcf)t barau§ f)erbi>r, baf? biefcr bi§ an ii.'c5)t.'^S(Snbc (1774) in [tetg regem i^er*

Ul)x mit feinem öeker geftanben unb beffen d\at and) 511 einer 3eit noc^i gejuckt f)at, al^

£e 3Ji. feine ©tcUung in 93ücfebcrg längft aufgegeben i)atU unb in feine ^eimat jurüd=

6 gefef)rt tüar. ^n Sücfeberg litt e§ if)n bod; auf bte 2)aucr nid;t, unb eö tüar luoI)l nid)t

blo^ ba§ „§cimtüef) be§ ®d}H)et,^er§", ba^3 i^n, lüie ja and) Stlbredit b. §aEer, aus ^eutfdi=

lanb fortjog, fonbern allerlei ?Oli^f)cnigfeiten, bie il;m in nidjt fdjöner äöeife bon anberen

5l'reifen in ^üdeberg bereitet iüurben. 2)ie i^irdjenorbnung ber reformierten .'Rirctje ?^ranf=

xc'id)^, bie aud^ in Südeberg für bie i^uoenottenfolonie eingefiil)rt ibar, orbnet befanntlid)

10 eine ernfte ^lird^enjuc^t an, unb unter bem 3>orfi§e be» $aftor§ tpurbe biefe and) bon
bem Äonfiftorium ber ilolonie getoiffen^aft gel^anb|abt. 2lbcr ba erfolgten bann 2lngriffe

an§ bem i^inter^alte gegen ben ^ofprebiger. ^n einer 3eitfd)rift, bie in Südeberg l)Qxan§'

fam, erfc^ienen ©^ottgebidjte, beren ©)3i|e unberfennbar gegen 2e SR. gerid)tet Jüar, unb
and) fonft fal> fid) biefer iserleumbungen auägefe^t, bie aber im 9>erborgenen f(^Iid)en, bi§

16 bann ein Sfiegierunggrat ©(^tüarj auf bem "Totenbette, um fein ©etoiffen ju erleid)tern,

ficb aU ben Url^eber jener ©d^mäl)ungen bekannte unb anbeutete, baß auc^ ber ^anjlei^

jpräfibent 2et)enner feine §anb babei im 'BpkU gel)abt l^ab^. ^a^ nun ber Sefc^im^fte

fid) bei bem ©rafen über 2e^enner befd)lüerte, tüar i^m nid;t 5U berbenfen, aber nun cr^ob

biefer eine 53eIeibigunggiEIage gegen il)n, bie fid) lange binjog unb iüo Se 3)i. benn freilid^

20 fein anbcrei 33eiüei§mittel I;atte, al^ ba§ ^^ugni^o eine§ S^erftorbenen. (S^ tburbe bem
S^erleumbeten ber Slufent^alt in Südeberg je^t berart berleibet, ba^ er einem 9tufe nad^

©riangen folgte unb bann and) eine 2lnfteUung in ber ^eimat jeber anberen borjog, alS

d)m biefe geboten iDurbe. 3"*^!^ ^'^^ ^"^ Pfarrer in 5lü^3nad)t unb [tarb bort gegen @nbe
be§ ^al^rel 1774 F)od)betagt, nur ba^ fein Siert^ältni» ju bem balb nad^ feinem SBeggange

26 bon Südeberg gur 9iegierung gefommenen ©rafen 2Bilf)eIm (1747) nad) toie bor ein un=

getrübte^ unb überaus l)er5li(^e§ geblieben ift: ©raf SBii^elm tüu^te ju fd)ä|en, \va§ er

feinem erften Se^rer ju berban!en l)atte. D. 2}i'cnlic§.

Senfant, ^acque€, geft. 1728. — ©te^e: Haag, Frauce protestante, 33b VI; Bibl.

germ., 33b XVI; Ch. Dardier, Lenfant (Jacques) in ber Encyclopedie des scienees reli-

30 gieuses, 58b VIII.

^acque» Senfant, einer ber bebeutcnbften '3:l)eoIogen ber fran5.=^ugenottifd)en Kolonie

in Serlin, lourbe geboren ju SSajod^eä (in ber 33eauce) ben 13. 2l).iril 1661. (Er ftubierte

^l)eoIogie, juerft in ©aumur, bann in ©cnf. ^n le^tcrer ©tabt lüarb er beä ©ocinia=

niSmue angeftagt, lüe^toegen ibm bie Drbination bertüeigert iüurbc; er erl)ielt biefelbe

36 ol^ne ©d;n)ierigfcit in ^eibelberg (1684), iüofelbft er bier 3al)re lang aly ^^rebiger an ber

franj. ^ixd)^ unb J^a))Ian ber bertüiticeten i^urfürftin berlüeilte. ^m ^abre 1688 jog er

nac^ Serlin; ber ^urfürft g-riebrid; bon Sranbenburg (ber erfte ilönig bon ^^reu^en) er=

nannte \\)n gum Pfarrer ber franj. ^ird^e, an toeld^er er nal)e an 40 ^a^re toirfte. ©ein

Seben in 33erlin berltef in 9tu^e unb in ß^ren unb ift tt)äf)renb bicfe§ langen ß^ttraumS

40 nidE)tä 5u erli)äl)nen, alg einige Steifen, bie er unternal;m: 1707 nad) §oüanb imb @ng=

lanb; ferner, um bel)ufö feiner ©tubien 9}ianuffri^te unb tüertbotle 33üd;er aufsu3ufud)en

:

1712 nad) ^elmftebt, 1715 nad; Seipjig, 1725 nad^ Breslau. @r lüar ein beliebter

^rebiger, unb ber ^rebigtbanb, ben er l^crauSgab (Seize sermons sur divers textes),

lüurbe bon 9iambad) in§ 1)mt]d)i übertragen (§alle 1742). 2tud) fefjite e» if)m nid;t an

45 2tu§3eid)nungen ; er icar ?Oiitg(ieb be§ Dber!onfiftorium§, foh)ie and) be^ diak§, ber bie

2lngelegenf)eiten ber franj. 2(ugh)anberung ju beribalten batte; 1710 tüurbe er forrefpon=

bierenbeä 3JiitgUeb ber engüfd)en ©efeHfi^aft jur ^Verbreitung be» ©tauben»; 1724 3)tit=

glieb ber Slfabemie ber ^^iffenfd)aften in öerlin. @r ftarb ben 7. 2luguft 1728 unb

tDurbe in ber fran^. SBerberfc^en Stixd)^ am %n^ ber i^anjel beftattet.

50 Senfant l)at biel gefd;rieben, ift aber F)au^>tfäd)Iid^ aU 5?ird)enl)iftorifer rü^mlid^ be=

tannt. ^crborju^eben finb folgenbe SScrfe: Histoire de la papesse Jeanne fidele-

ment tiree de la dissertation latine de M. Spanheim (meljrere -Oiale f)erau§gege=

ben). — Histoire du Coneile de Constance, tiree principalement d'auteurs qui

ont asslste au Coneile, enrichie de portraits, Amst. 1714, ha§ bebeutcnbfte it>a§

55 er gefc^rieben, l^eute nod^ bon3Bert; ein ©egncr fäüt folgenbeg Urteil über ba^Sfelbe: „@^
giebt Ibenig ©efd^id)tgtt)erte, bie mit fold;er ©enauigfeit unb fol^ier 2Bei§l)cit berfa^t finb"

;

Hist. du Coneile de Pise et de ce qui s'est passe de plus memorable depuis

ce Coneile jusqu'au Coneile de Constance, enrichie de portraits, Amst. 1724.

—

Histoire de la Guerre des Hussites et du Coneile de Basle, enrichie de por-
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traits, 1731. — 2Iud; in bcr ©?;egeje unb in bcr ^ontroberfe l)at er nic^t Unbebeutenbeg

geleiftet. @r berfa^te mit 33cauiobre einen Kommentar be!§ 9?. ^eftamente^, ben ^rof. 9^eu^

ben „beften unb berübmteften" beg 18. ^a^r^unbertä nennt: Le N. Testament de
notre Seigneur J. C. traduit en frangois sur loriginal grec, avec des notes
literales pour eclairer le texte, Amst. 1718. 5Bon it;m i[t ber erfte 33anb, ber bie b

bier ©bangelien unb eine umfangreicl)e Ginleilung entl)ält. — dhd) eine ©treitfd^rift i[t

ju ertoä^nen: Preservatif contre la reunion avec le Siege de Rome, ou Apo-
logie de notre Separation d'avec ce Siege, contre le livre de M^^'" de B. (eau-
mont) dame proselyte de l'Eglise rom. et contre les autres controversistes
anciens et modernes 1723, 4 Sbc. Senfant ift einer ber ©rünber ber Bibl. germ,, lo

gu tüeld^er er bie SSorrebe fc^rieb. (i. ^fenber.

£cntuht§
f.
e^riftugbilber Sb IV ©. 65, 32 ff.

2eo I., ber©r0^e,44O—461. — Seine ©d)riften [inb t)erau§gegeben non Que^nel,
2 93be, ^?ari§ 1675 unb am beften wn ^^. unb §. 33allevini, 3 S3be, i^enebig 1753—1757,
beven SluSgabe aiicli 'DJJigne SL54—56 abgebrucft t)at; ^ier oud) 54 ©. 59— 114 nu§ Sctjöne* 15

mann, Bibl. bist. litt. patr. lat. II bie Ueberfidjt über bie 'Slu^gaben unb §anbfd)viftcn. 93on
©rteöbac^ (Opuscula I, ^aüe 1768) fiub Loci communes theologici collecti e Leone M.
cbievt lüorbcn. S3ei §urter, S. patr. opusc. sei. finben fid) 14. 25. 26 auggemäfjlte '•^rebigten

unb Briefe SeoS am bev ^luSgabe ber SSnUerini abgebrurft; eine beuljdie Ueberfe^ung aller

5ßrebigten unb 53riefe üon ^Silben unb von SBenjIüiüSh) in ber 33ibl. ber Sirdjenuäte:-, eine 20

englifdie iion 5e(toc in ben Nicene and Post-Nicene Fathers, Ser. II, 12, 9{eii)--5)ovf 1896.
5)te S3riefe uon unb an Seo über bie Cfteibered)nung bat S3r. Slrufd), Stubien jur d)riftlid)=^

niiftelalterlidien CSbronoIogie, Seipjig 1880, 247—278 noräüglid) berau§gegeben. 2>'^ve\ neue
Briefe an Seo nou 3-Iauian unb üon (Sufebiu§ Don ®ori)Ittuni ebierte S). 2t. ?lmeüi, S. Leone
M. e l'Oriente, SJoiu 1882, Wontetaff. 1890; biefelbeu Xf). 9JIommfen, 3m XI (1886), 26
361—368. 2eii§ Söricfe in ber Avellana Collectio (Epist. imper. etc. CSEL 35) ed. ©üntber
(3. 117— 124. ®ie Capitula sive auctoritates secüs apostolicae etc. [tnb uned)t. Gcbenfo ge»

boren Seo bie Sdnift De vocatione gentium unb bie Epistola ad sacram virginem Deme-
triadem .seu de humilitate tractatus nid^t an. 2)a§ Sacramentarium Leonianum (ucuefte

5(u§gabe uon geltoe, (Sambribge 1897) ober ber Liber sacramentorum Eomanae ecclesiae, 30
bie frübefte Sammlung ber nom '.^iriefter allein ju fprecbenben ^BJefegebete, ift uon ben !öane=
rini al§ eine ^riuntarbeit riimijd)eu Urfprung^ nod) bem 5. ^"bvbunbert jugeioiejen morben;
aud) '•^^robft, ®ie älteften römifd)en Saframenfarien unb DrbineS ertlärt, 5Jcün[ter 1892,
©. 50 ff., oerteibigt bie§ unb, bafi bie ©ebete u. ä. auf Seo surüdgeben; bagegen bat S. ®u=
d)e§ne, Origines du culte chretieu, ^ari§ 1889, S. 132

ff. (2 31. 1898) bie '(Sntftebung be§ 35
Satramentarg erft in ber 9JJitte be§ 6. Sabrb- gezeigt. S)aö Breviarium adv. Arianes ift

luobi aii§ SeoS Umgebung beruorgegangen. lieber bie ^-Briefe jum eutl)d)ianifd)en Streit in

40
Sie i.ioräügIid)ften Ouellen für bie ©efd3id)te Seo§ finb feine Sriefe — ibre S)rudorte

audb bei ^aff^ I, 58—75 9?r. 398 ff.
— unb ^.}3rcbigten. ^öon ben legieren in ber 9lu§gabe

ber SBallerini 116, baritnter 20 iined)te ober unnerbürgte. Uned)t finb bie üon ©aiüau cbierten
(MSL 56, 1131 ff.), unb ber Sermo de ascensione bei Sioerani, Spicil. Liberianum, ^lorens
1863, 121 ff. ^BJcrtuoIt finb aud) bie itouäil^atien. 3)aäu fommen nod) einzelne 9Jad)rid)ten 45
in nerfdiicbenen Sbrouifen. S)ie 58ita im Liber pontificalis (ed. ^Jtommfen MG Gesta Pont.
Rom. I, 101 ff ) ift .^ienilid) iubaltloö.

Sitteratur: 58gl. bie ^luenjabcn; ferner Siüemont, Memoires etc. S8b 15 S.414—832,
unb bie 2Serfe im 1. «b S. 237,14 uon ®ald) ' S. 104 ff.; Soiuer II, 129 ff.; CMregoroüiuä
I, 193 ff.; 3Jeumont II, 21 f.; Sangen II, 1 ff.; ^efele II -, 302—564, befonber^ a3omcr, ^e- 50
feie unb Sangen; nur tiirj ^. ©rifar, (i5efd). Sfornö unb ber ^äpfte im Wn, g-reiburg 1898,
S. 70 ff.; 2t. 3lrenbt, Seo b. ®r. u. f. 3eit, gj^ainj 1825; ©. ^^Jertbel, ^^iapft Seo§ L Seben
unb Sebren, ^cna 1843; gr. u. '1^. ^üLU^ringer, ®ie iBäter 'be§ ^apfttumS : Seo I. u. ©regorl.
(Sie tirdie (Sbvifti unb ibre gcugen, 33b 12), Stuttgart 1879; '^ij. tubn, ®ie (Sbriftologie

Seog I. b. &r. in ji)ftematifd)er SarfteUung, SBÜr^burg 1894; (£. ®ore in Dchr B III, 652
ff. 55

(febr eingebenb); 53arbenberoer, ^atrologie-, greiburg 1901, S. 460
ff.

lieber ben ^^irimat

lum 9(rIeS
f. b. VI. 23b II, 56.

£eo I. ift md) bem ^n^ftbuc^ in Xulcien geboren; DueSnelä SSermutung auf 3Rom
aU feine §eimat (iüegen ep. 31, 4. Prosp., Chron, ad a. 439) ift un^ureid^enb be=

grünbet; ganj unfi(f)er ift aud) bie 2lnnal)me, er fei ber bon 2luguftin ep. 104 im ^. 418 eo

ertöäbnte Leo acoluthus, ben ber römifdie ^re§bl)tcr ©igtuö nad^ ^art^ago fenbct. 2lber

fd)on an ben '^'xaton Seo f^at fic^ (um 431) (Si;rtII bon 2llej:aiibrien getüanbt, bamit 9bm
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bcn 2lnj).-*rüd^en ^ubcnalg Don ^crufalcm auf ein Matriarchat über ^aläftina entgegentrete

(Leon. ep. 119, 4); faU"? nidjt biefer 33rief bielmefir ^apft ßöleftin gegolten ^at (ü6ri=

gcn§ tüar Seo bes ©ried^ifd^en unfunbig, ep. 130, 3. 113, 4). ©ben bamalg i)at if)m

^ot^anne» ßaffianug feine burd^ it)n beranla|3te Schrift gegen 9^eftoriu§ getüibmet (CSEL
6 17, 235 f.).

®en SemüFiungen ^ulian^ bon ©Hanum um fird)Iid)e Sieception fotl er

entgegengeiüirft Ijabm (f. ^-öblX, ©. 603, äif.). 9Jid;tö aber befunbet beutlid^er ba§ 3?er=

trauen, ba^ er geno^, alg ba^ i^m balb barauf ber Itaifer bie 9}iiffion übertrug, jtüifcften

3letiu§ unb Stlbinu^, ben beiben böcfjftcn 33eamten in ©aßien, ju bermitteln. 2Bäf>renb

er nod; — alg ^iafon — in ©aÜien tücilte, ftarb (2ij:tuä III. am 1 1 . 2(uguft 440, unb

10 Seo iüarb einmütig bom 3>Dlf getüäblt. 2Im 29. ©e^tember em).ifing er mit ^anf gegen

©Ott unb feine 2Bäf)Icr bie 21>eif)e. )Son \i}m ift bie (Sentralifation be§ ^ird^enregiment»

in e^od;emacbenber 3Beife unternommen, unb il;re 2;^eorie jum erftenmal flar, beftimmt,

beinat^e abf^lie^enb aufgefteEt ivorben.

3laä) allen ©eiten entfaltet er binnen furjem eine eifrige Sl^ätigfeit. ©er §ärefie

16 begegnet er mit rücEfic^tSlofer Energie, ^m ©rjbi^tum IHquileja toaren ^elagianer tüieber

in bie ^ird^engemeinfrfjaft aufgenommen tüorben, oI;ne 'i)a^ eine förmlid^e 3]erbammung

il^re§ bisl;erigen ^ntum^ bon itjnen verlangt tüorben li»ar. Seo fanb barin eine fträflidje

3Rad^Iäffig!eit, fdE)rieb einen broFjenben 33rief (ep. 1, iüaf)rf(^einlid) au§ bem ^aF)re 442)

unb Verlangte bie nad^träglidBe feierlid)e Seiftung biefeS Söiberrufg bor einer Si;nobe. —
20 3luf ber %lud)t bor ben isanbalen toaren 439 aud^ 9)knic^äer nad) 9^om gefommen unb

l^atten I;ier beimlid^ eine (SJemeinbe begrünbet. Seo iüarb auf fie aufmerJfam unb fc^ritt

fofort gegen fie ein (um 443). 9Jtit Sifd^öfen, ^reSbbtem unb Senatoren beranftaltete

er ein 3]eri)ör mit ben manid^äifc^en SluSeriüäijIten beiberiet &^]d)kd)t^ (bgl. feine ©d)il=

berung in serm. 16, 4 unb ep. 15, 16), ba§ bie fdilimmften 3f{efultate für biefe ©e!te

25 f)atte. 2)ie gaf)Ireirf)en 33üd)er berfelben tourbcn berbrannt. 2)ie Stugrottung ber ©ehe

felbft, iüo fie nod) beftebe, tüurbe befdiloffen, bie römifc^e (SJemeinbe mit bem 2Öefen ber-

felben befannt gemadt)t, bor iljrem fd)ein^eiligcn 2;^un getbarnt unb jur Stuff^ürung Wei-

terer gjiitglieber aufgeforbert (serm. 9, 4. 16, 4 f. 24, 4. 84, 4 f. 42, 4 f. 76, 6). Si^n^

lidf^e Sefe^Ie ergingen an bie Sifd)öfe be§ übrigen Italien! (ep. 7). 2lud^ SSalentinian III.,

30 burd^ Seo ba^u beftimmt, erlief fein (Söüt bom 19. ^uni 445 (aud^ unter Seo§ Briefen,

ep. 8).

a)tit ben 9)Zanid^äenx fdbienen Seo bie ^riäcitlianiften aufg engfte bertuanbt ju fein.

S3ifci)Df 2;urrubius bon Slftorga batte bei feiner S^üdfe^r bon bem ^efud^ jablreid^er rec^t=

gläubiger Slird^en mit ©tauncn bie Slüte be§ ^riöcillianiSmug in ©panien bentcrft unb

35 feine f^janifd^en 9)?itbifdE)iJfe über biefe ©e!te aufjuflären gefu^^t (l^inter ep. 15 ber Briefe

Seog) unb au4) an Seo ein (Sjem|)lar gefanbt. Seo lie^ fid) bie ©elegenl;eit, in bie \pa-

nifdlje Hirc^e einjugreifen, nid^t entgelten, ^n einem ausfü^rlid^en ©cbreiben (ep. 15, bom
21. ^uli 447) fd)ilbert er biefe berberblid)e ©efte, gegen bie trie bie initer, fo auc^ fd^on

lüeltlid^e dürften borgegangen. S)enn bie 9)^ilbe ber ^ird^e etsi sacerdotali contenta

40 iudicio cruentas refugit ultiones, severis tarnen christianoriim principum con-

stitutionibus adiuvatur, dum ad spiritale nonnumquam recurrunt remedium,
qui timent eorporale supplicium. 2)ie feinblic^e ^nbafion l)ahc bie .^anbbabung

biefer ©efe^e unb bie l)äufigeren S>erfammlungcn ber 93ifd;i^fe unmi^glic^ gemalt. jDa=

burd^ l)abe fid(} jener berborgene Unglaube aus^gebreitet unb felbft 53ifd>öfe ergriffen, ^n
45 17 Iai)iteln fteEt er barauf bie Sebre ber $ri§citlianiften, fie toiberlegenb, bar. (Sin f))a=

nifc^eg ©eneralfonjil foUe auf ©runb feinei Briefe» unterfudien, ob bie ©efte 2lnl)änger

im (S^iffo^jat l;abe; er bah<i bes^alb fd;on an bie fpanifd)en SRitbifd^Lnc gcfd)neben. ®ie

^olitifc^e Sage ©^anienl liefe eg nur ju jiüei 2;eilf^noben fommen, bie eine ibaljrfc^einlic^

ju 2;olebo 447, bie anbere eine ^robinjialfbnobe ber ©atijier in muncipio Celensi.

50 S)en ^^obeeftofe f)at ber ^riäciUianilmug baburd) nid)t erbalten.

ajiit Slleranbrien i)atH Seo junädjft eine 2Jlu§einanberfe^ung toegen ber Sered^nung

be§ Dfterfefte§ (bgl. baju Jlrufcf) ©. 98 ff. 129 ff. 245 ff.). %üx ha§ ^aljr 444 fottte

Dftern nad^ römif^er 9ted)nung auf ben 26. ^Jiärj, nad^ alejanbrinifdber auf ben 23. SJljjril

fallen; babei galt in 9{om als bon ^etru§ überfommene ^rabition, bafe ber Dfterfonntag

55 ben 21. 2l^ril nic^n überfd^rciten bürfe. ijeo luanbte fid; an (S^nfl bon aile^anbrien. ®ie

2(nttbort Q,\}x\ü€ ift berloren ; ber Srief, lbeld;er aU feine 2(ntibort beurteilt njirb (fo aud^

Sangen nad) ben SaEerini), ift unecht, loie i^rufd^ überjeugenb belwiefen bat (©. 101 ff.,

ber Örief bat u. a. ©ennabiug, De vir. ill. c. 7 benufet). ^ebod; ift fid)er, bafe (St)nU

nid)t geneigt tüar nadE),^ugeben, fonbern burd^auio für bie alejanbrinifd^e Öeredmung eintrat.

60 SÖir Ibiffen bieg aul einem 33rief beg 53ifd;ofg ^agcafinug bon Sil^bäum bom Qci^re 443,
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an ben fid^ Seo narf) bcm bon ß^rtll erhaltenen Sefd^eib gelüanbt l)atk. ®a aurf; ^a§'
cafinufl nac^ forgfälttger ©rtüägung (S^rill suftimmte unb barauf I;intüteg, bafe toenigftenl

ber 6f)arfreitag be§ ^ahu§ 444 nod^ auf ben 21. 2t^ril falle, fügte firf) Seo (^roa^jer,

Chron. a. 444) angefid)tg ber in ber Ofterfrage bem alejanbrinifct)en ©tf(i)of erteilten

33eauftragung unb acce^tierte biefe 33egrünbung (ep. 121, 1 f.). Slber gegen ben Sifc()of 5

2)iodur unterließ er nicbt, bie 2lutorität beg romifdien ©tut)l§ fofort geltenb 5U mad)en.
^n einem „bäterlid^en unb brüberlidien" 33rief (ep. 9 b. 21. ^uni 445) erflärte er, ba^
bie !ird)lidic Drbnung Slleranbrieng fid^ nad^ ber ^Romg ju rirf)ten f)a6e, ba bem 2l^o[teI

$etru§ ber ^rinjipat unter ben St^tofteln übertragen unb e§ unglaublich fei, ba^ beffen

©dBüIer 5JJarfu§, ber ©tifter jener 5i^irdie, eine anbere SLrabition aU$ fein 3D^eij^er binter= 10

(äffen ^abe. @r erteilt bafjer Sorfd)riften (volumus) über bie ^Qxt ber prbination unb
über 3BieberF)pIung be^ eu(f)artftifd)en Opfert bei ju fleincr ^ird^e. T)er Überbringer be§

S3riefeg iüerbe über bie römifd)e ^]sraj:ig unterrid^ten. 3Sie 2(lej:anbrien bie Zumutung auf=

naf)m, ift unbefannt.

Qebenfaüg größeren (Srfolg ^atte Seog (Eingreifen in 2lfrifa. ^a<i) bem 5lsanbalen= 15

einfaü tüar nur norf) Mauretania Caesariensis bem iReirf) unb bamit bem nicänifd)en

Sefenntni'S erljalten geblieben, ©iefe tiefte be'g ort^obojen ©laubeng n^aren in iJ^rer 3fo=
lierung auf augtoärtige ©tü^en angemiefen, baber je^t 2lusfid)t, mit me^r ©rfolg aU bi^^er

bie römifdie ©u|)rematie über bieg S^ird^enbcfen auSjubet^nen. 2tuf bie ^unbe bon fird)=

Iidj)en 9)ti^ftänben i)am er einen ^^sregbl;ter hoxti)m ju genauerer ^Rad^forfc^ung gefanbt, 20

2)iefer bericbtete, bafe unlüürbige, unreife ober längft abgefegte ©eiftlicfie felbft jum ©piffo^at

gelangt feien, bafe man bie fird^Iid^en ^isorfd^riften über ben g-amilienftanb ber Sifd)öfe um=
gangen, ober erft fürjlid^ ©etaufte, nod) of)ne bie nieberen SSeiben, getüäf)It i)abi. 2BeU
mit ber ©orge für bie ganje lird^e betraut, fie^t Seo fid) genötigt mit fd)arfer D^üge ein=

jufd^reiten (ep. 12, b. 10. 2tuguft, 445?). ^ene Äird)e unb tf)re Sifd()öfe berbientcn ein 25

ftrcngeg ©eric^t, aber er tbiE nod) 9Rilbe iDalten laffen; biejenigen Sifcböfe febod) feien

abjufe^en, beren 'Verheiratung nicbt ben fir4)Iid)cn g-orberungen entf^rcid)en. 2lud; aEe
Weiteren SInorbnungen (Sangen ©. 17) giebt er in ber g^orm beg ^efef)Ig. SBaren nod^

bor lüenigen '^ahxm unb ^a^rgef^nten in Slfrifa bie Slpjjellationen nad) D^om ftreng ber=

boten, fo er{;ielt je|t ber Slp^ellant, Su^icinug, feine ©teile jurüd. ©ogar bie S>orlegung 30

aller ferneren Sefd)lüffe ber afrifanifdjen Ä'irct)e jur Öeftätigung in :")iom iuurbe je^t fur§=

tbeg berlangt (über bie berfd^iebene ©eftalt biefeg S3riefeg, in beffen fürjerem %cit bie

atp^ettation fel)lt, bgl. bie Satterini I, 646 f. MSL 54, 639 ff.). 33on einem Sßiberftanb

ber Slfrifaner gegen bicfe S>orfdt)riften ift nic^tg befannt.

^n einem 33rief (ep. 4, b. 10. DU. 443) an bie 33tfc^öfe (Eam^anienS, ^sicenumS, 35

S^ugcieng unb „aller ^robinjen" forbert er unbebingte Seobad)tung feiner S>orfdbriften,

tbie aller bercr, bie feine 'Isorgänger erlaffen. ©c^arf tabelt er (ep. 16, b. 21. Oft! 447)
bie Sif(^öfe ©ijilienS toegen iljrer älbtoeic^ung bon ber römifdjcn ©itte im ^auftermtn.
S)urd^ ßntfenbung bon Slbgeorbneten §u ber römifc^en ©^nobe foUen fie bie romifd^e

S^igji^lin fortan forgfältiger beobachten lernen. 40

3^re §ol;eitgred)te über ^El^rien ^u ioal^ren, tnar ein befonbereS Slnliegcn ber rö=

mifc^en J^irdje. Qnnoceng I. ^atte bem 9JtetrD^oliten bon Stkffalonid) ben Isifariat über

biefe ^:tirobin3 übertragen, namentlid) um baburcb ber ftetg
'

loac^fenben Slusbebnung ber

©eibalt bcg ^:t>atriarcf)en bon tonftantino)3el §u begegnen. @in 3Biberfprud) bon feiten beg

a)ietro^oliten Jbar nid)t erfolgt. 2lber balb fud)ten bie illl;rifd)en 33ifd)öfe einen 9iüdl)alt 45

toie früher an 3{om, fo nun an .^onftanlinopel, unb bie 4>ä^fte l)atten 3)iül)e, jene ^rt
ber a>erbinbung mit ^llbrien burc^ 3)rol)cn unb @rmal;nen aufredet ju erl)alten. ©leid)=

jeitig mit bem 33ricf, ber bem neuen STcetrovoliten bon ^^effalonid;, Slnaftafiuä, ben bon
i^m erbetenen "l^ifariat übertrug unb Sfnorbnungen über bie Drbination ber Sifc^öfc unb
3)^etropoliten traf (ep. 6, b. 12. '^an. 444), enttpirfelt Seo in einem ©djrciben an bie 50

illt?rifd)en 5öifd)öfe feine ©runbfä|e: ^etruS l^abe jur Selol;nung feine« ©laubeng ben

Primat überkommen, bie ganje 5lird[)e fei auf xi)n gegrünbet unb ihm bamit bie ©orge
für bie ganje i^irc^e auferlegt, ^n tbicj)tigen ^-ällen fei baffer (ep. 5,' 6. 6, 5) nad) 9^om
ju beridjten unb ber päpftUd^e (Sntfdjeib cin^ufjolen ; alle g-älle ber 2lppellation bleiben

bem $a^ft referbiert. Seo griff audf) lüeiter in bie 2lngclegenl)eiten ^H^ricng ein; in ep. 13 56

(b. 6. ^an. 446) berbot er bem 3}ictro^oliten u. a. ol)ne Sal^l beg i^lerug unb beg 'isolfg

jemanb 5um Öifc^of ju meiben. Sbenfo l)atte er balb 3(nlafe (ep. 14; im ^a^r 446 ?)

bem eigenmäd;tigen ä^erfal^ren beg Slnaftafiug gegen feine 'Vifd;öfe entgegenjutreten. ^eben*

fallg t)ätte er gu feinem ^l>orget)en erft bie römifdje (^ntfd^eibung eint^olcn muffen, bcnn er

fei nur in partem vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis (I, 686 60

3leoI=®nci)tIopäbfe für ^^eologle unb Strdje. 3. Ä. XI. 24
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ed. Beil.), befi^c a\\o fein fclb[tftänbtge§ IHed^t. 3"9^<^i'^? nimmt F)icr 2eo ebenjo bie

9)ietro|)oIiten luie bie Sifd^öfe gegen biefe in ©d^ul^; bei 9bm foü bie fcblie^lic^e @nt=

f4)eibung bleiben, bie^g alg bie le^te 3uf^ud)t§ftätte aüer fid) barfteüen. ^n bem römifd)en

Sifd^of, bem 9?adifoIger be§ 2t^o[teIfür[ten, Qxp^tlt bie ©tufenfolge ber Sifdjöfe, 5[Retroi)D=

5 liten, Primaten; er ijat bie Dbforge für bie ganje ^trd)e (ep. 14, 11). — SBie fidE) bie

6ad)e ju Seog ^^\t trciter entloicfelt f)at, ift niä)t befannt. ^ebenfafe gelang eg nid^t

bag 3Sifariat§toer|äItnii ju einem bleibenben ju madjen, ©eit ben legten ^af)rjef)nten be§

5. Qal)rbunbert§ übertfiegt luieber ber Ginflu^ bon ^on[tantino)3el.

9^id)t obne cmftlid^en Sßiberftanb gelang e§, bie 2lutorität 'Storni über bie gallifd)e

10 5lird)e gur ©eltung ju bringen. 2)er S3ifci^Df ^atroflul bon 21rle§ (t 426) f)atte bom
römifrf)en Siid;of 3ofintu§ bie ^uerfennung eine§ ^rimatg über bie gallifc^e Mirdie erlangt,

freilid^ in gelüiffer 2(bF)ängig!eit Don 9tom, ba ^ro^{)imu§ bon dlom auä bie Mirct)e ju

2lrleg geftiftet Iiabe
(f.

53b II (3. 57, 28 ff.). 'l^orIäufig gescheitert, tüaren bie ^rimatg=

anf^^rüc^e bon feinem 9Jad)folger, §ilariu§
(f.

b. 21. 53b VIII ©. 57, i9 ff.), 429—449,
15 iüieber aufgenommen toorben, unb bie Sage ber ga[lifd)en ^irc^e tüie namentlid) bie ^er=

fönlid)feit be§ §i(ariug berf^3rad^en je^t (Srfolg. Slber eine Sl^^ellation beg ?[Retro)3oIiten

ßeliboniug bon Sefangon beranla^te £eo gegen |)ilariug aufzutreten, tiefer fam felbft

nad) S^om, mad)te aber ^ier fein 3'led)t geltenb, of)ne Seo§ 9tid)terftenung anjuerfennen

(Honoratus, Vita Hilar. 16 se ad officia, non ad causam venisse, praestandi
20 ordine non accusandi, quae sunt acta suggerere). Seo lüar barüber aufl äu^erfte

entrüftet; §ilariu§ fei fo ftolg aufgetreten unb \)abc SBorte auggefto^en, bie fein Saie ju

reben unb fein ^riefter ju ^ören getüagt (ep. 10, 3. 7). 2)en 2Ba(^en Seoi, bie i^n

umftedt trieften (Vita Hil. 17), entzog fic^ §ilariug burd) bie g-Iuc^t. Slber Seo reftituierte

burc^ eine rijmifdje 6^nobe ben deliboniu§ unb ert)ob eine 9fietf)e bon Sefd^ulbigungen

25 gegen §ilariu§. S)ie §au)3tanflage bilbete, ba^ er fid^ jum alleinigen 3JtetroJ)oIiten über

©aUien i)ab^ mad^en tootten unb fid^ ber Untertberfung unter ben ät^oftelfürften entjogcn

'i^ab'i (ep. 10, 2). ®ie ©efd)id)te ber gadifc^en Rixd)^ fei S^uq^, ha^ aud} ©aüien ftet§

unter bem ^rimat Siomg geftanben l^abe. ^ilariu^ felbft tüurbe auf fein 33i§tum be=

fd^ränft; au^ biefe§ blieb il^m nur „au§ ©naben". ®ie 9ied)te be§ 3Jtetro)3oIiten in ber

30 ^robing 3>ienne tourben ibm aberfannt, jebe^ «Streben na^ einem Primat ftreng unter-

fagt, bie Berufung einer gaHifc^en ©^nobe bem äUeften 33ifd)of gugef^rod^en.

^n bem feine gange 3tegierung bef)errfcf)enben ©ebanfen ber riimifd^en Uniberfal=

getoalt fid) bebrof)t fü^Ienb unb bocb felbft bie ©d^tvierigfeit em^finbenb, feine 3(nf))rüd^e

burd)äufe^en, Joanbte fidb Seo aber aud^ an bie §ilfe ber Staatggetcalt. Qn ber %i}at

35 ertüirfte er bom ^aifer <>alentinian III. burd) bie ^Bermittelung be§ 3(etiu§ bai berüf)mte,

offenbar bon if)m felbft inf^irierte, ©efe| bom 6. ^uni 445 (Novell. Valent. III, tit. 16,

172. 5Kirbt, Queflen g. ©efc^. b. ^a^ftt.', ©. 65 f.).
®er Mfer erteilte ^ier nid)t nur

bem 53efcE)lu^ ber römifdf)en ©t)nobe, beffen ©iltigfeit aud) ofinebie^S feftfte^e, ben 3>oll=

giel)ung6befebl, fonbern berfügte aud^: ®ag SSerbienft bee 2l^oftelg ^etruS, bie 3Sürbe ber

40 ©tabt dlom unb bie S3efd)lüffe bon 9iicäa (bie gefälfd^te g-orm beg 5{auonä, ^Jlixht ©. 43 21.)

geben bem römifd^en 53ifd)of ben ^^rimat über bie ^ird^e: tunc enim demum ecclesia-

rum pax ubique servabitur, si rectorem suum agnoscat universitas, (Sin

SL^erfudt), bem rDmifd)en 33ifd)of fid) ju toiberfe^en, folle ba^er fünftig al^ 9)iaieftätg=

berbred()en angefel)en tnerben, ^Verfügungen be§ ^;]]apfte§ al§ allgemeine^ ©efe^ gelten (hoc

46 , . pro lege sit, quidquid sanxit vel sanxerit apostolicae sedis auctoritas), bem
9iidt)terfd)einen eine! bor ba§ römifd)e 33ifd^of!Sgeri4)t ©elabenen gtoangölüeife 2luglieferung

burc^! ben ^robinjialftattl)alter folgen. (Sin ©cfe^ bon Ireittragcnbfter 53ebeutung, auf ba§

fid) jebod; bie ^äpfte nur au^na^m^tbeife berufen l)aben. S)ie Unterwerfung bc^ |)ilariug

giebt fein 35iogra^^ beutlid) ju erfennen (c. 17 in civitatem regressus . . totum se

50 ad placandum tunc animum s, Leonis inclinata humilitate convertit). 5Hom

l^atte geficgt. Unter 9kbenniug, feit 449 be!§ §ilariu§ 'Otad)folger, bcrteilte Seo tbenigftcn^ bie

aJietro^^olitanred^te gtüifc^en 2lrlel unb ^Nienne (ep. 66, b. 9. Tlai 450), unb ba§ erftere

bel)au^tete aud; ferner ben SSorrang (f. o. 33b II ©. 58). ^n bem ©treit Seog mit ber

orientalifd)en k\xd)C ftanben ©iinoben unter ^)iabenniul i^m jur ©eite.

55 (Sine fel^r günftige (Sclcgenl)eit jur (Srlüeiterung ber 2lutorität diom^ aud) über bie

5lird)e beg Orients fd;ien fid) nämlid) gu bieten burd^ bie (Smeuerung ber d)riftologifd^en

©treitigfeiten in ben 2lu§einanbcrfe§ungen über bie Seigre beg®utt;c^e!S(f.b.2(.Sb V©. 635ff.).

®k\6) in ben erften 2lnfängen be§ J^am^fe^ iüanbte fid^ biefer an Seo (f. ebb. ©.639, 24 ff.,

unb Seog ep. 20, b. 1. '^mi), ju il)m na^m er and) feine 3"f^"<^t "^^ f*^^"<^'^
33erur=

60 teilung burc| glabian (unter Seoi Söriefen ep. 21) unb unterwarf fid^ Seol (Sntfc^eibung
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(2eo ep. 33, 2, b. 13. ^uni 449); an jene berlüieg i^n aud) bte 2tnth)ort be§ ^etru§ 6^ri;fo=

Iogu§ bon Slabenna, ep. 25 unter 2eo§ 33riefen). 2tber and) g-Iabian ](f)rteb an Seo
(ep. 22) mit ber Sitte, bie 2l6fe^ung be§ ®ut^d)e§ anjuerfennen, unb ü6erfanbte bie 2lften

ber ©V)nobe (ep. 26). 2)a{)er trat nun Seo auf g-Iabian^ «Seite (ep. 27, b. 21. 3Rai

449). ©c^on batte er aucf) bie Sinfabung jur öfumenifc^en ©^nobe ju ß^befui erhalten b

(ep. 31, 4) unb n)ar nun bur(^ jaf)Ireid)e Briefe (ep. 28—38) eifrig barum bemüht, ba§
geh)ünfd)te Siefultat ju erreid^en, befonberi inbem er aüeS für burd) bie (nac^ ep. 33, 1

bom ^aifer erbetene: hanc reverentiam divinis detulit institutis, ut . . auctorita-
tem apostolicae sedis adhiberet, tanquam ab ipso Petro cuperet declarari,

quid in eius confessione laudatum sit) ben ©inn be§ ^etruSbefenntniffe^ beutenbe lo

drflärung be§ römifdien ©tuF)(eg bereite entfd^ieben (ep. 33), ein l^onjil al§ im ©runbe
überflüffig (ep. 37) binfteUte. ©einen 3_^ertretem auf biefer ©t)nDbe gab er feinen be=

rüf)mten, nac^ ©ennabiu^, De vir. ill. c. 88 (epistolae quoque papae Leonis adv.
Eutychen de vera Christi incarnatione . . ab ipso dietatae dicuntur) bon ^roS^jer

bcrfa^ten, Sebrbrief an glabian (ep. 28, b. 13. ^uni 449) mit, auf ben er aucf) bie Bt}-- 15

nobe bern)ie§ (ep. 33, 2).

3)iefer Srief h)ieberE)oIt, gunäcbft im 3lnfcl^Iu^ an 2luguftin bie gormein ber abenb=

länbifdjen (iF)riftDlogie (f. Sb IV ©. 40 ff.), obne in ba§ burd^ bie d^riftoIogifcf)en S^ers

banblungen be§ Oriente gegebene Problem toirflicf) einzutreten unb ein anfcbaulicf)e§ unb
einF)eitIi(|e^ 33ilb bon ßbrifti ^erfon audf) nur ernftlid) an^uftrcben. 2)urd) ba§ ^auf= 20

ft;mboI mit feinem Sefenntni» ju 6f)rifti ®ottf)eil unb 9}lenfd)!)eit fei fd^on alle§ flargelegt,

benn (e. 3) salva . . . proprietate utriusque naturae et substantiae et in unam
coeunte personam suscepta est a maiestate humilitas, a virtute infirmitas, ab
aeternitate mortalitas et . . . natura inviolabilis naturae est unita passibili, ut . .

.

unus atque idem mediator Dei et hominum, homo lesus Christus et mori 25

posset ex uno et mori non posset ex altero. in integra ergo veri hominis
perfectaque natura verus natus est Dens, totus in suis, totus in nostris . . .

humana augens, divina non minuens. 2>af)er (c. 4) agit utraque forma cum
alterius communione quod proprium est, verbo scilicet operante quod verbi
est, et carne exequente quod carnis est; unum horum coruscat miraculis, 30

aliud suceumbit iniuriis . . . unus enim idemque est . . . vere Dei fihus et vere
hominis filius. — Seo fa^ in biefen 2(u§fü^rungen ba§ redete 5Be!cnntni§ bon bem ©e=
l^eimnig ber 9)fenfdE)tDerbung mit boller Mlartjeit auggcfprocf^en (ep. 93, 2).

3ur ^ßerlefung ift Seoä Srief auf ber ©tinobe nt4»t gelangt (ep. 44, 1), aud^ ibar

bort bon bem 5ßorfi§ feiner Segaten feine D^ebe, unb i^re ^rotcfte blieben unbead)tet
(f. 35

33b V ©. 642, 52 ff.). 2Som Äonjil abgefegt, aj^l^eüierten g-Iabian unb (Sufcbiug fofort

nad) 9?om (g)bmmfen 3R3( XI, 2, 1886, ©. 361 ff.). 2tud) nod) anbere Hilferufe (3. ^8.

bon Xf)eoboret ep. 2eo§ 52 unb MSG 83, 1311
ff. 1323 f. 1327, bott Selbunberung

für ben romifcfjen ©tuhl unb Seog d;riftoIogifd)e 3lu§einanberfe§ung) ergingen bortl^in, bon
tüo allein nod) iüirffame Unterftü^ung ju erhoffen tcar. Q§ bätte biefer Sitten nid^t be= 40

burft. §anbelte eg fid^ bod; um i^eog eigene <Bad)t unb Slutorität, obtüof)! erft biel f^äter

2)io!§fur ben Sann über \^n berf)ängt Ijat
(f. Sb V ©. 645, 20 ff.). Seo begef)rte bom

5laifer ein allgemcineg Slonjil in Italien (ep. 43, im ^erbft 449). 3unädf)ft berföarf er

auf einer borläufigen ©i^nobe ju diom (Dftober 449) alle Sefd[)Iüffe bc» „latrocinium"
(fo juerft Seo ep. 95, 2, b. 20. ^uli 451). Überaüf)in fanbte er Sriefe. 2luc^ Salen= 45

tinian III. beranlafete er an 2;l)eobofiul ju fd)reiben (ep. Leon. 55), bamit ein ^onsil
in Italien unter Seo, bem bie legoovvr] xaTo. Tiävrcov anbertraut fei, unb an ben ^la--

bian mit SfJe^t a)3peüiert hah^i, bie <^ad:)Z nod)maIg bornel)me. D^ne fid) auf eine Mritif

ber bogmatifc^en Seid)Iüffe bon @pl)cfuö einjulaffen, forberte Seo bie 'Iserurteilung bei

@utbd^eö all einel 'Hcanid^äerl unb SDofeten. ^ie Slugufta ^uld^eria tüufete er ju ge= 50

Irinnen (ep. 60). ©egen ben neuen Patriarchen bon ^^onftantino^^el 2(natoIiug, bon ber

Partei bei ®iog!ur, beffen Stnerfennung ber .H'aifer berlangte, ber^ielt er fid; 5urüdl)altenb

;

berfelbe foUe erft feine Örtf^obo^ie betl)ätigen, aud^ Seo§ Sebrbrief accebticren (ep. 69, b.

16. ^uli 450.

2lli mit bem ^obe 2:l)eobofius' IL fic^ ber ^lö^lic^e 3Sec^fel bottjog
(f.
Sb V ©. 644,2:; ff.), 55

trat ba§ neue itaiferpaar mit Seo fofort in lebhafte ilorrefponbenj. 2tnatoliuä entfjjracjj

ben ^"»äpftlid^en ^^-orberungen, unb Seol Sebrbrief lüarb allerföärtg anerfannt unb gerübmt.

Stber ie|t münfd^te Seo fein Honjil mel)r (ep. 82ff.; bgl. u. a. §arnad, ®ogmengefd\'' II,

365), jumal ba z% nid^t in Italien gel)alten h^erben foUte. @l iüurbc bennod^ nacfi 3iicäa

berufen, bann nad^ ßbaicebon berlegt, Seo fonnte nur nacf) ?Oiöglicf)feit borforgen, ba^ bie 60

24*
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2tutorität be§ römi^d^en "Stufjl^, junäd^ft fein Sel^rbrief, ;;ur ©eltung !omme (ep. 89 ff.).

(S§ Jcarb benn and) auf bcr ©imobe ju 6f)aIccbDn
(f.

^b V ©. 645 f.) tDenigften§ ha§

Qi}xmpxäiMnm &en römifdjen ^i^egaten ju tei(, lDäf)renb freilid^ bte tf)at)ä(^ltd)c Leitung

burcf) bie fatferlicben S^ommiffare erfolgte. Wlxt ben Älommtffaren juiamnien haben bte 2e=

5 gaten bie 3I6fe^img ®iosfurg burcbgefe^t, mit §ilfe bc§ energifd^en (Singrcifcn^ be§ Kaifer^

Cö aud) errei(f)t, ba^ bie orientalifdien 33ifc^öfe ii^ren 2Öiberfpruc^ gegen ben ifinen teiliüeife

ncftorianifd) cr|rf)einenben Se^rbrief 2io§ aufgaben unb biefen aB bie ©runblage ber

©laubensbeftimmungcn acceptierten (D3tanfi VII, 101 ff.), ^ene Sifd^^öfe f)aben bann aud)

Sco aU ben '3}oImetfcf)er ber (Stimme ^etri (vocis beati Petri omnibus constitutus

10 interpres) unb aU ba§ öau^jt if)rer SSerfammlung (sicut membris caput praeeras)

befannt (ep. 98, 1) unb bie 23eftätigung il^rer S3eid)Iüffe bon i^m erbeten (ep. 98, 4).

2)em SetDu^tfein bei ©iegel giebt inebefonbere ber S3rtef Seoi an ^^eoboret (ep. 120)

Slugbrucf.

9iid^t umfonft aber F)atte Seo feinen Segaten \d)on im borau§ eingefc^ärft, fie füllten

15 feften SBiberftanb leiften, si qui forte civitatum suarum splendore confisi aliquid

sibi tentaverint usurpare (?[Ranfi VII, 443). Seine 33eforgni§ Jr>ar nid)t ofme @runb.

©er 9. ^anon geftattete ät^^peüationen an ben ^atriardien toon Äonftantino^el. ^m 17. S^anon

lüurbe beftimmt, ba^ bie ^oUtif4)e (Stellung eineä Drte§ aud) für feine !ird)Ii^e beftimmenb

fein fotle, Jüäbrenb ber römifd)e ©tubl feine 3tutorität auf bie Stiftung bes 2I^>oftelfürften

20 ju grünben fucf^te. ©er 28. ^anon aber fprad) unter Berufung auf ben 3. ^anon bon

381 bem ^atriard)en Don ^onftantino^el gleid^e D^ed^te (ra loa ngsoßeia) mit bem bon

Stltrom gu, biefem nur ben Gbrenborrang einräumenb, unb bel^nte ben (Sprengel beä

erfteren über ^ontui, Slfien unb Stbracien auä (auct) bei WxxW ®. 66 f.). S)er ^roteft ber

rbmifdjen Segaten icar bergeblic^. 3tber aud) bie Semübungen ber Orientalen, bie 3^=

26 ftimmung Seoi ju geirinnen, blieben erfolglos. Umfonft berfuc^te bie (St)nobe (ep. 98, 4)

ihm bie ©iniüiüigung ab3ufd()meidbeln, inbem fie jugleid^ bog Sebürfniä ber ^irc^e unb

alten SBraud^ geltenb mad)te, umfonft legte eg i{)m älnatoUu^ in bringenber Sitte ani

§erj (ep. 101, 4. 5; ber ©tu^l bon ^onftantinojjel ):iah'i \a ben a^oftolifc^en bon 9^om

jum ^ater) unb bemüf)te fid) ber ^aifer felbft barum (ep. 100). Seo be^arrte bei feiner

30 2(blebnung (ep. 104— 107), unb felbft bie Seftätigung ber bogmatifd)en Seftimmungcn

(ep. 114) berjögerte er anfangt. Qc^t erinnert er an bie fuf^eftc Drbination be§ 2tna=

toIiuS (§. 33. ep. 106. 111) unb tritt gu bem antiodjenifd^en Sifc^of (ep. 119) unb ju

^^roteriui bon ällejanbrien (ep. 129) in Sejie^ungen. ^n ber ^bat erreid)te er e§, ba^

ber ^aifer (L. 13, C. 1, 2 De sacros. eccl.) unb 2lnatoIiu§ (ep. 132) nad)gaben. 2)o(^

35 blieb bem Patriarchen faftifd^ bai tf)m ju (Ef)aIcebon übertniefene Quri^biftionsgebiet.

2ln ber 2)urd)fü{)rung ber bogmatifdien Seftimmungen biefei ^onjiH im Crient f)at

fid) Seo aber lebbaft beteiligt, ßr l)ielt fortan einen ftänbigen 9tuntiu§ gegen bie §äretifer

in ^onftantinopel. 2)ie ftete, biefem l)Dd)ft läftige (ep. 163), ÜbertDad^ung be^S Slnatoliui

(ep. 135. 143. 151. 155. 157) bürfte freiUd) me^r burc^) ben ^ax\. 28 l)crborgerufen

40 fein. 2Iber audb fonft liefe c§ Sco an (Eifer jur Slufrediterbaltung bc§ ßbalcebonenfe nid)t

fel)len. ©ein Sriefbedifel legt babon 3eugni§ ah. 9iamentlid) als man feit ^aifer Seo I.

457 einem geiüiffen 2lu^glet(| mit ben Gutt;d)ianern toieber juneigte, tüirfte Seo bem un=

ermüblid) entgegen, unb er erreid)te ti^atfäd)lid^, bafe nad) ber ßrmorbung bc§ '!}sroteriu§

nid}t ber 5[Rono))l)9fit ^imotl)eui ^iluru^, fonbcrn ein ort^obojer $atriar^i in 3llcran=

45 brien folgte.

9)lit ^^irotertui l^atte Seo toieber eine 2luaeinanberfe^ung über ben Dftertermin gel)abt

(^rufd) ©. 129 ff.), ^m ^al)r 454 foHte bag Cfterfeft nad) alej:anbrinifd)er Sercdmung

fogar auf ben 24. 2{prd fallen, iüährenb bie ri)mifd)e ^liedtnung eä auf ben 17. Slpril an^

fe^te. äBieber aber fprad) fid) ber bon Seo befragte S3if4)of ^^a^cafinuö für ällejanbrien

60 a\x§>. %a toanbte fic^i Seo bire!t an '»Proteriul
;

jugleicl) aber fuc^te er audt) ben ^aifer

burd) einen 33rief (ep. 121) toie mit i^ilfe feinet Ü^untiug Julian (ep. 122) baju ju be=

ftimmen, ba| er bem Sllejanbriner 9iacl)giebigfeit §ur ^^flicbt mad)e. ^roteriufo berful)r

jebod) junäc^ft bilatorifd^, erflärte bann aber bei ber alejanbrinifd^en Scredtnung bel)arrcn

ju muffen. Seo blieb nid^t'S übrig al§ narbjugeben (ep. 137), studio unitatis et pacis

55 (ep. 138), freilid) tüiberlüillig genug, lüie bie ß^ronif ^rosperl jeigt (ad a. 455, bei

5lrufd) e. 137 f.).

©ie ^{\i bei ^ontififat§ Seo§ lüar bie bei beginnenben ßuffltt^"^^^"'^'^"'^^ ^^^ *^ffl=

römifc^ien yicid;^ aud) in Italien felbft. 5}aburc^ aber ioarb Sco ©clcgenbeit auc^ nad^

bicfer ©eite ben römif4)en Sifdiof all £»en cigentlid()en $Repräfentantcn ber rcgicrenben ©e=

GO tüalt ju ertbeifen. ©o gegenüber 2lttila. 2lli biefer 452 in Italien einbrang unb 9^om
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bcbro(;te, tüurbc 2to ncbft j^ivet l^ofien ©taatgbeamtcn ttitt ber ©efanbtfrfjaft an tl^n bc=

traut, ^urcf) ben ©tnbrucf feiner ^serfon unb feiner 33erebfamfeit foll 3lttila jum älbjug

beftimmt tüorben fein, ©o erjäWt ^ros^er (ad a. 452 ©. 482 ed. SRommfen), ber fic^

bamalä in ber ^äj.'tftn(f)en ^anjlei befunben 511 hahm fd;eint, unb nad^ if)m ßaffiobor (ad

a. 452), 33iftor bon Stunnuna (ad a. 449) unb :3orbanig c, 42 S. 115
f. SIber aug 5

^orbanig, ber fid) auf 2eo§ 3^'^S^"'^ff^" ^ri§fu§ beruft (c. 42), geC;t ^erbor, bafe aud^

anbere ©rünbc jum 2l6jug 2lttila€ mitHnrftcn (33otrer ©. 261
f., ^ert^el ©. 90 ff.), fo

ber 3uftanb fcine§ .^eerc^, brol^enbe ^tlfgtru^iipen 5D?arciang, bie %md)t ber .^unnen für

2tttila bor 2llari(f)§ '©d^idfal unb bie 2tu§fi(^t auf einen Tribut. — 3^id^t ^u* ber^inbern

bermodite Seo§ ^""'^il"^'^'^^ ^'"^ bierjcl^ntägige ^lünberung fRom§ burd^ ben 3>anbalenf5nig 10

©eifcrid^ 455, nur bor 5Rprb unb Jöranb foH er diom 6eU)at)rt F)aben. ©§ ift tüaf)r=

fd^einlic^, bbfd^on umftritten, ba^ firf) auf 9^om§ ©efd^icE burd^ ©eiferid) bie 33u^^u-ebigt

Seog (sermo 84) an ber Dftabe be§ 29. Quni bejief)t. ^e|t inof^l F)at Seo bie ^ir^en
an ber Via Appia unb ber Via Latina erbaut. 2BaF)rfd)einndi am 10. 9tob. 461 (über

anbere 2(ngaben bgl. bie SaHerini II, 586) ift Seo geftorben. 15

Seoä Öebeutung 6erut)t barauf, ba^ er tbeoretifc^ unb |)raftifd^ ben ©tubl ^etri jum
^•unbament ber ^irc|e ju tnad^en beftrebt geibefen ift. 9^icf)t nur ben ^rimat bciS römis

fd^en Sifdiof'g f)at er h)ie fdion anbere bor it)m, nur nodf) energifct)er aU fie, bertreten,

fonbern it)n alg ben uniberfalcn 33ifd)of bebau^tet; er fann fomit aU ber erfte ^a^ft be=

jeid^net iDerben. ^n feinen Briefen unb nod) mel^r in feinen hieben I)at £'eo feine ^tjeorie 20

bargelegt. 9tad^ berfelben ift bie Ä'ird^e erbaut auf betrug, ben 6f)riftug in SBa^r^eit ju

einem Reifen gemadjt, auf bem feine ^ird^e grünben fott. ^n il^m gipfelt berart ba§

a^toftolifd^e 2(mt, er ift fo in bie unteilbare ©inljeit Sf)riftt aufgenommen, ba^ fid^ bon
il?m aU bem ^aupt au^ alle ©aben in ben 2eib ergießen, unb fid^ bon (lf)rifti ©emein;

fd^aft trennt, toer bon ^etru§ (ep. 10, 1). 3)en ©d;riftben)eil liefert \^m 9Jitl6, 16—19 25

(bgl. befonberg sermo 4). ^ft jioar 6i)riftu§ ber @d= unb ©runbftein, fo boc^ and)

betrug ber^elö ber^irdfie, benn er l)at teil an allem toag ß^rifti ift (tu quoque petra
es, quia mea virtute solidaris, ut quae mihi potestate sunt propria, sint tibi

mecum participatione communia). 2)at)er ift ber eine betrug aÜen Slpofteln boran=

gefteUt, bamit and) er beteiligt fei an ber Seitung aller ^riefter unb ^irten burd^ 6f?riftu§ 30

(de toto mundo unus Petrus eligitur, qui . . omnibus apostolis . . praeponatur,
ut quamvis . . multi sacerdotes sint multique pastores, omnes tamen proprie
regat Petrus, quos principaliter regit et Christus). Sluc^ tüa§ bie anberen mit

i^m gemeinfam I^aben, t)aben fie nur burd^ feine SSermittlung (4, 2). ©ebort aud^ ben

anberen 3l))ofteIn unb Seitern ber Slird^e bie 33inbe= unb Söfegetoalt, fo iüirb fie bod^ 35

Ttt 16, 19 bem ^etru§ aKein anbertraut, um fein SSorred^t bor aßen anberen barjutfjun

(4,3). ©benfo betet ber §err allein für ben ©lauben be§^etru§, tro^ ber allen 2t^ofteln

brol^enben ©efal)r, Ipeil feine geftigfeit aud^ bie anberen fid)ert (ebb.). Sein borüberget)cnbcr

%aü, tüarb jugelaffen, ut in ecclesiae principe remedium poenitentiae conderetur,
unb um jeben bor ©id^erf)eit ju beJt)at)ren (sermo 60, 4). — S>a§ aber bon ^etrufS gilt, 40

gilt audE) bon feinem 9^adt)foIger. SBäl^renb jeber anbere Sifd^of mit ber gürforge für feine

f^ejieüe §erbe betraut ift, fo ber romifdEje mit ber für bie gange J^ird^e, bie Slrbeit jebe^

33ifd)ofg, ift ein ^eil feiner (2eo§) SIrbeit (quamvis enim singuli quique pastores
speciali sollicitudine gregibus suis praesint, . . nobis tamen cum omnibus cura
communis est, neque cuiusquam administratio, non nostri laboris est portio, . . 45

ad beati apostoli sedem ex toto orbe concurritur, sermo 5, 2). 2ln bem etüigen

^^rieftertum unb ber g-elfenart G^rifti nimmt ^etrul unb burdE) biefen fein 9?ad;folger teil

(soliditas enim illa quam de petra Christo etiam ipse petra factus accepit, in

suos quoque transfudit haeredes ; 5, 4) ; burd^ feine "J-ürforge tüirb bie ganje Ä'ird^e

regiert (ebb.). ®tc übrigen Sifdiöfe finb nur feine ©el)ilfen (f. o. ©. 369, -^o im ©d^rciben an 50

ben SJtetro^oliten bon t^l^effalonidj)). 2)a§ ©t;ftem bon SifdE)öfen, 9Jietro).ioliten, ^atriard^en

finbet feinen Slbfd^lu^ in bem Sifd)Df bon SRom (ep. 14, 1. 11). ®urd; ben ©tubl bei

i)l betrug ift baljer 9^om jum i^^au^^t bei @rbfreife§ geiüorben unb l)errfd)t je^t ioeiter

hmd) ben d^iriftlidfien ^rieben all 'burd^ bie §errfcE)aft bei ^riegl. ®egj)alb iparb bei ber

Teilung ber 5Ii>elt unter bie 2l).ioftel bem ^etrul bie ^au^jtftabt ber 9Belt beftimmt, bamit 55

l)ier im 3]^ittel^unft ber entfd^eibenbe 6ieg über bie irbifd;e 9Beigl)eit ber ^>l)ilofopbie Irie

über ben ©ienft ber Dämonen errungen Jrterbe, unb bamit bon bem §aupt aul bal 2id;t

ber 2öal)rl)eit fid^ burd; ben ganjen Seib ber 2Belt berbreite (ep. 82, 2. 3). 2)ie JBe-*

fd^lüffe bei "^TonjiH bon ßbalcebon getbinnen in Seol Slugen erft burd) bie ^)ä|)ftlid;e 33e-

ftätigung il^re tüirflid^e ©eltung. 60
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Sßcfentlic^ aU ^Regenten geigt \\d} Seo aud) in feinem 33riefh)ed^fel. %a\t burc^toeg

^anbelt eg fidj) neben bem ^amp] gegen bie §ärefie um fragen ber 3)i€ji^Iin. 3^amentli^

bringt £co auf [trenge 2lufred)terl;altung ber gorberungcn über ben Sölibat ref)3. bie @nt=

^nltfam!eit ber Sifc^öfc unb ber ^lerifer bi§ jum Subbiafon i)txah. %üv bie Sünben,

6 burd) iueldje bie regenerationis dona berieft finb, 'i)ält er eine ^jrtefterlid^e SSermittlung für

nottüenbig (ep. 108, 2. 3). @r tüiE aber mä)t, ba^ bei frciiüißig befannten (Sünben ein

öffentlid)e§ S3e!enntnig geforbert toerbe; e§ ift eine plenitudo fidei laudabilis, ioenn

ein fold^eg au§ freien ©tüdfen gefd)ie^t (ep. 168).

SSon ben Sieben Sco§ finb ung 96 erhalten. 9iamentlic^ ben ^al^regtag feiner @r=

10 i>ebung auf ben ©tuf)I ^etri liebt er mit einer ©ebäd)tnig^irebigt ju feiern. „?!Jiit großer

5llarf)eit, in jierlic^er unb |jo))uIärer gorm benü|t er bie geft^jrebigten jur Set;anblung

ber ^citJontroberfcn (9ieftoriug, (gutijd)e§, 3JJanic^äer u. a.), freiließ oft gu feljr auf 5?often

ber erbaulichen Darlegung be§ §cil§in^alt§ ber geftibee" (ß^riftlieb in ber 2. 2lufl. ber

^91®, S3b 18 ©. 484). görmlirf)e ©cljrifterflärung bietet er nic^t. 5R. »ontöctfc^.

15 Sco U., 682—683. — Duellen unb Sitteratur: Sie Urfunben bei Qaffe

©. 240 9ir. 2116 ff.
2)aäu bie tonäilienfamlungen öon ?0?anfi unb |)arbouin. ©eine 95tta

im Liber pontificalis I, ®. 200 ff.
ed. SOlommfen. 3-erner bie Sitteratur bei ^onoriu^ I,

f. SBb VIII, 313, bcf. §efele, toiiäiliengefd). 3^ ©. 287 ff.; 91. 58Qj:mann, ®ie ^olitif ber

^äpfte, I, 185 ff.; Q. Sangen, ©efd^. ber rbiii. ^ird)e, II, 568 ff.; ®rifar im fatt)oI. tird}en»

20 Icjiton S3 7b. SSgl. aud) AS sum 28. Quni.

2luf ber fed)ften öfumenifc^en ©l;nobe l)atte ^a^ft 2lgatl)o burd^ bie SSerbammung

bei 5)ionotl;eleti0mu§ (f. b. 2t.) einen glänjenben 2:rium))l) errungen. Slllerbingg l)atte fid;

ba§ ^onjil ber (Sntfdjeibung 2lgatl)Dg unb feiner römifd^en ©t^nobe nicf)t einfad) untere

tüorfen, fonbern bag romifd^e (Sd)reiben junäd;ft einer Prüfung unterzogen. 5i;l)atfäd)li(^

26 aber tüar bann bod) bie rijmif(^e 2el)re böEig burcJ^gebrungen, ber toiberftrebenbe ^atriarcl(>

t)on ^onftantino|3el burd) einen anberen, willfährigeren erfe^t irorben. 2BdI)1 um fid) eine

geiüiffe ®enugtl)uung für biefe ^^iieberlage ju berfc^affen, l)atten bie Orientalen, bielleic^t

auf bie ^unbe bon 2lgatl)D§ Xo'D l)in (Sangen <B. 573 f.), ben Verurteilten p^rern be§

gjionot^eletigmug aud) ben S\^ap\t §onoriu§
,. (f.

b. 21. 33b VIII ©. 313 ff.) beigefügt,

30 cbg exeivoig iv rovroig axoXov^rjoavTa. Über ba§ SSer^alten ber ^ä^ftlid)en Segaten

gegen bie§ ä.^orge^en ber ©^nobe unb über etiüaige 3Serl)anblungen barüber toiffen tüir

nid)tg 33eftimmteg; ebenfo nic^t, tüarum fic^ bie Sßei^e Scog fo lang ber^i^gerte. ^eben=

fang aber f)at Seo ba§ ^lonjil anerfannt, feine @ntfd)eibungen beftätigt unb bie 3^er=

bammung ber berurteilten §äreti!er tpieberl>Dlt. 2lud) ^onoriul toar barin eingefdiloffen

36 als berfenige, qui hanc apostolicam sedem non apostolicae traditionis doctrina

lustravit sed profana proditione immaculatam fidem subvertere conatus est,

2)er 33rief (3Jianfi 11, 725) h)ar lateinifd) unb gried)ifd) abgefaßt; bie latetnifc^e ©eftalt

aber natürlich ber ©nttüurf unb ni4)t erft Überfe^ung auö bem ©riec^ifc^en (fo §efele

IIP, 294 unb ©rifar I.e.). 2ln ben Mfer ging berS3rief gried)ifd), unb l)ier finbet fid)

40 ftatt be§ subvertere conatus est nur naQFXMQypev. ®em cntf^ric^t c§, iüenn Seo

bei Überfenbung ber ^onjilgaJten an bie f^anifdjen Sifc^öfe (9Kanfi 11, 1050) §onoriu§

all ben bejei(^net, qui flammam haeretici dogmatis non, ut decuit apostolicam

autoritatem, incipientem extinxit, sed negligendo confovit. ©benfo l^eifet eg

in einem Srief an ben 2öeftgoten!önig ^lertoig (3Jfanft 11, 1055 ; bon einigen Senebüt II.

46 gugefd)rieben) maculari consensit. — 9}kfariug bon 2lntiod^ien unb feine monDtl)ele=

tifd)en greunbe tüaren nac^ 9lom gefanbt toorben (93tanfill, 711); fie lüurben nad; bem

^a)3ftbud) aufeer jhjeicn, bie fid; befel^rten, in berfd)iebene ^löfter eingef^tcrrt.

'^a^ bem ^a^jftbud; toar Seo f^riftfunbig, berebt, geübt im Hirdjengefang, a\x6:) bcö

®ried)ifd)en mäd}tig, Jüol^lt^ätig. 2)ie ©elbftftänbig!eit be§ ©rgbigtumö 9iabenna§ (f. b. 21.

Bo 2lgatl)o 33b I ©. 241) Iburbe unter il)m noc^ boUftänbiger bernid;tet. ®er Cfrjbifd^of

fönte fünftig feine 2Seil)e in 3^om empfangen. 2luci^ f)at Seo ben 3^er5id}t ©rcgorS I.

auf alle ©ebü^ren bei 3j!erleil)ung bei ^aüiumg icieberl^olt (ebenbaf.). ^tuei römifc^e

5{ird;en berbanlen \\j\\\ il)rc Erbauung. — ©ein 53egräbniötag ift ber 3. ^uli 683.

ä3onn)etf^.

55 fico III., ^sapft, 795—816. — 3«^' I, ©• 307 ff.; bie Sriefe an .^avl b. ®r. in

1)611 Moniunenta C'arolina bei ^afte, Bibl. rer. German. IV, 6. 307 ff. tmb MG Ep. V,

6, 85 ff. einjelneS aud) in ber Srieffammlung ?Ilfiiin§ bei Snff«-^- Bibl. VI. unb MG Ep.IV.

5öiograVt)ie im Lib. pontific. cd.®ud)e«nc II, @. 1 ff.
Sic fröuf. ?lnnalen in ben MG SSI
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gefammelt. — Sarfteüuugen in ben 2Ser!en über bie ®efcf)id)te be§ ^apfitumS, ber Stabt

Ütom, ber ^o(ififd)ett unb fird)licöen ®efc£)id)te ®eiitfcftlanb§, bie üor bem 9trtifel §abnfin

I SSb VII ©. 302 f.
üerjeic^net finb. ©eitbem ift erfiftienen bie 2. 9tufl. meinet 3Serfe§

über bie m ®eutfcf)Ianb§, 2. Sanb 1900 unb 3- ^f- fetterer, tart ber ©rofee unb bie

^irdie, ?Kiinc^en 1898, über lueltfie 8d)rift meine JReäenfion in ber §3 §u uergleidjen i)t. 6

9?5- 49 ©. 78.

Seo III., ein geborener S^ömer, tüurDe am 26. ©ejember 795 geh)äF)It unb am ^age

banad^ fonfcfrtcrt. dlad) bem Seric^t beg Lib. pontif. erfolgte feine 3Baf)I einftimmig.

^ebod^ ftanben bem neuen ^a).ift bie römifd;en D^timaten bon 2lnfang an feinbfelig gcgen=

über. Um fo mejjr 2lnla^ batte er, fic^ einen 9lüdf)alt an c^arl b. ©r. ju fidlem. ®r lo

mad^te bemgemä^ unter SBorlage beg SBa^I^jrotofottg bem ^bnig SRitteilung bon feiner ®r-

i)ebung, berficj)erte feine ^reue unb forberte i^n auf, burd^ einen ^öniggboten bem römifd^en

a^iol! tcn Si;reueib abnefjmen ju laffen. tarig 2lnth)ort entf^rad) ben 9Sünfd^en beg

^sa^ftcg, inbem fie bon feiner 33ereittoiEigIeit tunbe gab, tm fränfifc^=^ä^iftlid}en 33unb

ju erneuern, jugleid^ aber liefe fie Seo leinen 3*^^if^^ barüber, toie J^arl bag S5erl)ältnig ib

ber beiben ©eloalten ju einanber ba^te: Nostrum est, frf)rieb er, s. undique Christi

ecclesiam ab incursu paganorum et infidelium devastatione armis defendere

forls et intus catholicae fidei agnitione munire. Vestrum est, elevatis ad

Deum . . manibus nostram adiuvare militiam, quatenus . . populus christianus

super inimicos sui sancti nominis ubique semper habeat victoriam, Ale. ep. 93 20

©. 137 f.

S)er in biefcr Söeife beginnenbe ^ontififat Seog tüä^rte länger aU jiüei ^a^rje^nte.

@r ift nidC)t baburd) bebeutenb getüorben, bafe 2eo fid^ alg 9)iann bon l^erborragenber 33e=

gabung betoäl^rte, beffen §anblungen in bie Gnttoidelung ber tird^e unb ber 2BeIt tief

eingegriffen Ratten. 2)ian l;at eine einzelne ^anblung ju eribä^nen, bie iüeItf;iftorif(^e Se= 25

beutung i}at, bie t'rönung tarig jum taifer. 2Iber eg ift einleuditenb, bafe burd; bag,

tbag Seo babei t^at, bag taifertum nicl)t gefd)affen, fonbern Ijodjfteng benannt tburbe.

SBäre ber Mann, ber an 2öeil;nad)ten 800 bor bem $a^ifte ftanb, nic^t tarl b. ©r. ge=

irefen, fo ^ätte bie ^jö^ftlic^e trönung nimmermeljr bie ©efd^id^te eineg neuen ^m^jeriumg

eingeleitet. 2lbgefel)en bon biefer einen ^anblung Seog liegt bie Sebeutung feiner 2lmtg= so

fübrung lebiglic? barin, ba| fie bag SSer^ältnig, in bem bag ^^apfttum jum frän!ifd;en D^eic^e

ftanb, flar ernennen läfet.

2Öir ^aben hiermit ju beginnen. 3unäd)ft !am Seo ber fränfifc^e ©d^u| ju gute.

@r erlbieg fid) balb genug alg nottbenbig. 2)enn nid^t nur iüurbe Italien burc^ bag 2ln=

bringen ber ©aragenen bebrobt, eine größere ©efal^r lag für ben ^a^ft in ber J-einbfeligs 35

feit feiner romifdjen ©egner. ©0 I)eftig fie ibar, fo Wax fie boc^ tbeber in ben firdilic^en

nod) in ben ^)oIitifd)en Überzeugungen begrünbet, fonbern fie tbar rein l^erfönlid) : burd^

bie @rl)ebung Seog lüaren bie 9)iänner, Die unter §abrian an berS^n^e geftanben toaren,

i^reg ©influffeg beraubt toorben. ®ag berjieljen fie bem ^a|)fte nic^t. ^m ^a^re 799

fam eg bei ber I)erfömmlid)en ^rojeffion am 3)tar!ugtage ju einer 3fteboIte : ber ^apft 40

tourbe überfallen unb mifel)anbelt ; man brachte ibn nad^ bem nal)en (Eragmugflofter. ®ann
fanb, Wk eg fd)eint, eine tumultuarifdje 3>er^anblung ftatt, in ber er feiner 5>erbred)en

I)alber (Ale. ep. 179 ©.297: Crimina adulterii vel periurii) abgefegt lüurbe. Mein
bie 3)Zifebergnügten überfc^ä^ten il;re Wlaöjt ; ber Sln^ang beg ^apfteg fammelte fid) fofort

unb eg gelang i^m nod^ in ber 9^adE)t, i^n ju befreien. ®r flol) nad^ S)eutfd[)Ianb. 45

Sei tarig ©tellung berftanb eg fiel) bon felbft, bafe bag r5mif4)e 2IbfeiunggurteiI

für il)n nid)t borI)anben toar. @r empfing ben isertriebenen alg ^a^ft, er liefe i^n burc^

fränfifd^e ©rofee naä) 9lom 5urüdfül)ren, ^Robember 799. 3Iber nun ertoieg fid^, bafe bie

©d)u^i)ftic^t nad) tarig 9}teinung ein 2luffid)tgred)t in fiel) fd)lofe. 3^enn für erlebigt bc--

trad^tete er mit ber 3fiüdfül)rung beg ^a))fteg bie ©ad;e nidj)t. SSielme^r erteilte er feinen w
SeboIImäd)tigten ben 2luftrag, in 'Siom eine Unterfud^ung ju beranftalten, bie fid; ebenfo

auf bie ßmpörung, tbie auf bie Seo fd)ulbgegcbcnen S^erbrec^en ^u erftreden l^atte. ©ic

fanb 2tnfang ©ejember 799 ftatt, unb man !ann faum bejJüeifeln, bafe fie bie ©d;ulb

Seog ergab (bgl. b. 184. Sf. 2(Ihiing ©. 309).

2)amit aber ftanb man bor einer fo grofeen ©d^lbierigfeit, bafe nur tarl fclbft fie 55

löfen gu fönnen fc^ien. 2)ie ^rage Ibar: tonnte ber fd)ulbige ^apft geridfitet tberbcn,

fonnte er ungerid^tet im 2tmte bleiben? 2luf ber einen ©eite ftanb ber ©a^, bafe ber

rDmifd)e 33ifc^of bon nicmanb geridE)tet iberben fönnc, für toeite treife feft ; in ber nädfiften

Umgebung beg tönigg bertrat ibn Sllfuin. ^iluf ber anberen ©eite ibar man biegfeitg

ber mpm nid;t gleic^giltig genug gegen 9ied;t unb Unred)t, bafe man eg für juläffig ^ielt, go
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baf, ein mit bem fd^toerften ä^erbadit belafteter Wann ber erfte 33ijci^of bcr ß^riften^eit

bleibe; c^ tüurbe ber 'i^orfdE^Iag gemacht, Seo foüte jurüdtreten unb ben9ieft feinet 2eben§

in irgenb einem Softer einbringen, Ale. ep. 179 (5. 297. 2lber fonnte ein 5Rann lüie

er bajn t)ermo(^t Serben? ^axl trat im §erbft 800 ben 3"3 '^a*^ Italien an; er trar

5 entfdjloffen, bie Slnflagen gegen Seo ju unterfud^en. ®a§ gefrf)a{; aud). 2lber bie Unterfud^ung

enbete Jüeber mit ber g-reifpred)ung nod^) mit ber ^Verurteilung be§ ^a)3[teg, fonbern bamit,

ba^ er firf) burcf) einen bor attem 5ßolf in ber ^seter^Sfird^e geleifteten @ib bon ben

ibm fd()ulbgegebenen 9]erbrcd)en reinigte. ®er (Sib ^atk folgenben SBortlaut: Audi-
tum fratres karissimi et divulgatum est per multa loca, qualiter homines

10 mali adversus me insurrexerunt et debilitare voluerunt et miserunt super

me gravia crimina. Propter quam causam audiendam . . rex Carolus una
cum sacerdotibus et optimatibus suis istam pervenit ad urbem. Quam ob
rem ego Leo pontifex sanctae Rom. ecclesiae, a nemine iudicatus neque
coactus sed spontanea mea voluntate purifico et purgo me in conspectu

15 vestro coram Deo et angelis eius, qui conscientiam meam novit, et b. Petro..

quia istas criminosas et sceleratas res quas illi mihi obiciunt nee perpe-

travi nee perpetrari iussi. Testis mihi est Deus, in cuius iudicium venturi

sumus et in cuius conspectu consistimus. Et hoc propter suspitiones tollen-

das mea spontanea voluntate facio ; non quasi in canonibus inventum est aut

20 quasi ego hanc eonsuetudinem aut decretum in s. ecelesia successoribus meis

et fratribus et coepiseopis inponam> MG Ep. V ©. 63 \. 9^adt)bem Seo burd^

biefen ®ib feine Unfd^ulb betDiejen l^atte, tourben feine 2lnf(äger aU ^Hebelten gum STobe

berurteilt. 3ßa§ aber ^nrl bon bem @ibe bes^a^fteö bielt, bag geigte er baburd^, ba^ er

fic jur 'Iserbanmmg begnabigte, Ann. reg. Franc, g. 801 <B. 114. @ä ift flar, bafe

25 biefer 2lu§gang ein ^om^romi^ tt)ar jiüifcben ber Überzeugung, ba^ ber ^apft bon nie=

manb gerietet tüerben bürfe, unb ber anberen, ba§ ein 3Serbrerf)er nid;t '^ap\i fein fönne.

3>oIIjDgen tüurbe ba» ^l'om^romi^ auf 5loften bon Seog ©etüiffen. 2)a§ gefd^a^ am 23. 2)e=

jember 800.

3ibei 'ii;age banad) erfolgte bie Krönung unb 2lu§rufung ^axl§ jum ^aifer. 2)ie

30 g^rage !ann unerörtert bleiben, ob ber ^a^ft unb bie ^lomer gu bem, toa§ fie traten,

berechtigt toaren. ®enn e§ ift ebenfo getoi^, ba^ fie ein formelle^ 3^e(^t baju nid^t

befa|en, tüie ba| bie ?D^DgIid>!eit für il)r X|un burd) bie SJcad^tftellung, bie ^arl ein-

nafim, gegeben Joar. Slber aud) abgefeE^en babon gelten bie SJieinungen über bieg

©reignig tbeit auleinanber: 2Bar bie Krönung bon ^axl erftrebt unb mit bem ^sa^fte

35 berabrebet ober F)anbelte biefer ol^ne SVortüiffen beg l^önigg ? 2Bar bie ßrlangung ber

Slaifertbürbe bon lange l)er ba§ le^te ^kl feiner ^olitif unb fam eg burc^ bag jufabrenbe

(Eingreifen beg ^a^fteg baju, ba^ er fein ^id nur f^alb erreichte? 2ßurbe iüarl überraf4)t

ober it)u^te nid^t nur er, toag gefd^el^en ibürbe, fonbern toaren bie fräntifd^en ©rof,en, \a

bag romifd^e SSoIf „in bag ®ef)eimnig eingetoei^t" ? 2)ie SeantJrortung biefer g-ragen

40 tbirb baburd^ erfd)tüert, ba^ bie Sendete fid^ begnügen, furj unb fd^ilic^t bag ©reignig gu

ertoä^nen, o^ne über feine SSeranlaffung ober feine SBebeutung ein 3Bort gu fagen. @nt=

fd;eibenb ift begl)alb, iüie mxä) bünft, bie ©rtbägung, ob bag .^^aifertum Jüirflid) bag f)öd)fte

i)oIitifd)e Qbeal ioar, bem bie beutfd)en 9Jiad^itf)aber feit ^abr^unberten guftrebten {%ox--

mulierung bon ©iefebred)t 5?aif.@ I, 123, 3. 2lufl. Segrünbet ift bie 2lnfd)auung ^au^t=

45 fädj)Iic^ burdf) ^öUinger). 3)enn nur toenn bieg ber g-all Ibar, ibenn toenigfteng ^axl im

^aifertum längft fein ).iontifd)eg ^beal erfannte, ift bie 2lnna^me möglich, ba^ er bie

^rijnung inggebeim borbereitete, freilid^ bleibt bann „bag ©e^eimnig" ebenfo uncrüärlid^,

iüie bie (Sinfilbigteit bcr 9leid^gannalen. 9f?un aber läfjt fid) geigen, ba^ S^arl Jeinegtregg

5Berebrung gegen bie 5?aiferibee unb bag iRaifertum emjjfanb (f.
bie Sl© ^.g II, ©. 105

50 '^ilnm. 1 jufammengeftellten Belege aug ben Libri Carolini), bann aber f^rid^t a\l<:^$ bafür,

ba^ bie bon Sinl^arb bezeugte äeu^crung .tarig, bie tF)eatralifd^e ©gene am 3ßeibnad()tg=

feft fei obne fein SBiffen unb gegen feinen 9Bi(Ien beranftaltet tüorben, vita Kar. 28, toal^r

unb aufriditig getüefcn ift. 2öäre fie eg nid^t gcJoefen, tüie Ibürbe eg fid^ crüären, ba^

^arl ben iRaifcrtitel nid^t fofort annabm? @r nannte fid^ nod; im 9)iärg 801 rexFran-

56 corum et Romanorum atque Langobardorum 08. 9)1 363). ^Ixdjt ^arl, fonbern

nur Seo fonnte burc^ ben 3Sorgang in ber ^etergfird^e einen 33orteiI gu erlangen glauben.

®enn luic erbob fid; ber 5Jiann, bcffen gange ©jrifteng glbei 2age bor^er auf ber

(Sc^neibc beg 9J^effcrg ftanb, aug feiner ©rniebrigung, iüenn er je^t an ber Bpil^i beg

römifd^en isolfeg einen neuen ^m^.Krator vroHamierte, Iüie einftmalg bie ficgreid^en

60 Segionen
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@r mod^te auf ^axU ®ant rechnen. 9I6er er faF) [id^ getäuf(f)t. 2)enn S?arl jog

au§ bem neuen %xtd lebiglid^ bie Folgerung, ba^ 5Hom nunmehr' gänjitd) aU Seftanbtetl

feinet Wxö)^ befianbclt Jüerben fönne ; ein tüefentlic^er Unterfd^ieb gtotjci^en bem römifd^en

Sifd^of unb ben übrigen DJJetro^ioIiten be§ Sieirfig tüar faum mef)r ju bemerfen : in feinem
2^eftamente jäblte Slarl 9bm einfach ju ben 2Retrot.ioIitanfi|en be'o a^ieid^^, Einh, V.Kar. 33, 5

in ber 3teid^gteilung f^^rad) er au^, ba^ ber ©d^u|, ber ber römtj^ien ^'irdie gebüf)rt,

similiter et caeteris ecclesiis gebüf)re, 9]r. 15 MSL 97 ©. 301. ®er ^apft tüurbe ein

Untertf)an be§ Ä^aijerg (MG Ep. V ©. 103 9fJr. 10 ; Datierung ber ^Hi^^fttic^en SSuüen

:

Imperante domino nostro Carolo). 2Ba§ naä) Seo§ -)3ieinung ein Stitel ^atte fein

foHen, tDurbe burc^ ^arl gu einer SJ;f^atfad)e. lo

2Bie irenig Seo bebeutete, jeigt ftd^ am fd^ärfften in ber geringfügigen Stolle, bie i^m
in ben firditid^en Streitigfeiten jugetüiefen h)urbe. ®ie Sriebigung be§ abo^tianifd^en
©treiteg nal^m bon 2lnfang an ^axl in bie §anb ; Seo l^atte lebiglid) nad) feinem Sefef)l

auf einer römifdjen ©^nobe am 23. Dftober 798 ba§ nod^ einmal ju üerbammen, \va§
in 2)eutfd)Ianb bereite berbammt tüar, 9JianfiXIII, ©. 1031, bgl. Ale. ep. 199 ©. 329. i5

^n ben i>erf)anblungen über bie 2(ufnaF)me be§ filioque in§ (Symbol, tüagte er, fid) bon
bem Urteil ber fränfifdE)en 5?ird)e §u trennen : tuieber tüurbe eine ti)eatralifd)e ©jene ber»

anftaltet, er lie^ ben alten ^^ejt beg B'gmhoU in jtbei gro^e filberne STafeln eingraben
unb biefe in ber ^etersfirc^e feierlidj) auffteHen, Vita Leon. 84 ©. 26. 2lber auf Äarl
unb feine ^fjeologen mad)ten bie fitbernen 2;afeln nid^t ben minbeften (Sinbrud : baä 20

filioque Blieb m ben (5i;mBbIformeIn ber fränfifd^en Äirc^e erbalten, unb tro§ ber filbemen
2^afeln rejizierte man e§ in ber ©tiße and) in 'Jiom.

©elbft in feiner ©tellung ju ben ©riechen iüurbc er burc^ bie ^tüdfic^t auf ^arl ge=

feffelt. Unter ^onftantin VI. unb bann toieber unter 9?ife))]^oru§ fu(^ten etliche gried^ifc^e

9Jiöndf)e, bie bon ben ilaifern bebrängt iüurben, an if)rer ©i)ii^e ^t)eobor ©tubita
(f. b. 21.), 25

Seoi ^ilfe. @r tüar feF)r bereit, bie gegen bie römifdien ^srimatiaIanf)?rüdE)e gefügigen
©rflärungen ^fjeoborg mit ^roftiüorten ju belohnen ; aber bie fonjiliante ^olitif, bie S^axl

bem öftlidien Wid) gegenüber befolgte, f)inberte iF)n, irgenb ettoaS für i^n ju ti)un.

2lm 28. Januar 814 ftarb J^arl b. ©r. Seo unterliefe e§, bie romifdje Sebölferung
feinem ^^^ac^folger Subtüig b. ^r. f)ulbigen ju laffen. Gr glaubte, bafe ii)m nun bie 33cög= so

Iid)feit gegeben fei, fic^ an feinen alten geinben ju räd;en ; al§ UnruFjen auäbradjen, liefe

er eine gröfeere 2lnjal[)I bon il)nen berf)aften unb I;inrid)ten. 2)a§ tüar ein fo offenbarer

©ingriff in bie faiferlidien 9ted)te, bafe felbft Subtüig i^n nid)t fd^tüeigenb bulben fonnte : er

fanbte feinen Steffen SBern^arb na^ ^Rom, um bie 2(ngelegenf)eit ju unterjud^en. Neffen
Seric^t tüar bem ^apfte nid^t günftig. tiefem aber gelang e§ burd^ eine ©efanbtfd)aft 35

ben *>iaifer ju berul?igen. ©§ tüar ber Ie|te, tüenn nic^t ber einzige ©rfolg feinet Seben§.
2Im 12. ^uni 816 ift er geftorben.

Seo tüar ein fleiner 9)Jenfd^, tüal)rfdE)einIid^ belaftet mit einem SJ^etneib unb aud^ fonft

befledt burcf) fd}tüere 33erbred^en. 3lber feitbem man fid) geiüöljnt batte, in bem @reigni§
am 2ßeil)nad)t§feft 800 bie burd) ben ^ajjft boUjogene Uebertragung beg ^m|3eriumg 40

bom ^Dbrgentanb auf ba§ Slbenblanb ju fel)en, gef)örte er gu ben ^ä^ften, bereu §anb=
lungen bie ganje 5[Rad[)tfüIIe beg ©acerbotiumg betüeifen. Jtein 2Bunber, bafe bie romifc^e
5lird)e bie Jlrone, bie ju erteilen fie fic^ bered)tigt glaubt, i^m nid;t berfagte : bie Con-
gregatio rituum befdilofe im ^a^re 1673, bafe fein 9^ame in ba§ Martyrologium Ro-
manum aufgenommen toerben folle

;
feitbem gehört Seo III. ju ben ^eiligen. ^Referent 45

tüar ber Slarbinal Sona, AS ^uni II, ©. 572. ^auä.

Seo IV., ^ap^t 847-855. — Qaff^ I, ©. 329. MG Ep. V, ©. 585 ff. Siograp^ie
im Lib. ix)ntif. ed. 5)iicf)e§iie II, 3. 106

ff. ®te frnnfijd)en ?(nnalen MG SS I. 3)ie ®ar=
ftelluncien in ben 2Berfen über bie ®efrf)irt)te be§ ^popfttunuS, ber ©tobt 9?om, ber ürcftlidien
unb politijdtien ©efdjidjfe 2)eutfclilanb§ finb nor b. %xt. föreoür IV. qenannt. 5lufecvbem iit bo

onsufüfiren ßinalb m% V, ©. 375.

®er «pontififat Seog fällt in bie 3eit, in tüelc^er bie Unterorbnung be§ ^a^fttum^
unter bag J^aifertum fid; loderte, ^aburc^ ift fein 6l)arafter beftimmt. ^ieg jcigte fic^

fdon bei ber (Erl)ebung Seo#. ßr lüurbe in ben legten ^agen beg Januar 847 gelüäF)It

unb am 10. 3l|)ril b. I^a^reg fonfefriert, o^ne bafe Die faiferlitte Scftätigung ber a©al)I 65

eingebolt loorben tüäre. S)ie 9?Dmer cntfcl;ulbigtcn \i)x ^erfaf)ren mit ber Sarajcncn=
gefal)r; bie lange grift 5tüifd)en 2öal)I unb äBeibe tüürbe inbe§ bie d-infjolung ber 33e=

ftätigung möglidi gemadtt baben, ti^enn fie fie ernftüdf) getüollt l^ätten: offenbar jc^ufcn

fie abfid;tlic^ einen ^räcebenjfaü. 2)ie ilserbanblungen barüber muffen fic^ ^abre lang
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l^ingcfdilclJ^it l^abcn; ba§ jetgt ba§ ^^ragment ^affe 2652, ba§ ntd^t bor 850 gefd^rieben

fein fann. ©I bcJoeift jugletd^, ba^ e§ nid^t ju runber 2lnerfennung be§ fatferlidjen

9ied)tcg fam.

2luci^ bie bort ;Beo mit großem Sifcr betriebene S'Jeubefefttgung bon dtom, bie burdE) bie

5 Sebrof)ung ber ©tabt burc^ bie ©arajenen nottüenbig getporben Wax, biente gugleid^ baju,

bie felbftftänbige Tlad)t bc§ ^a^fteg gu berftärfen. Sßic ein ibeltlidEier §err umgab er \\ä)

mit einem beiraffneten ©efolge, Leon. ep. 23 ©. 599. 2Burbe ber ©arajenenfieg im
^al^re 849 and) nid^t unter feiner Seitung errungen, fo fiel fein ©lanj bod^ auf feine

S^egierung. ^ebcnfallg füblte er fid^ aU ^err ber römif4)en ©treitmad^t, bgl. ^affe 2620.

10 SBie Sf^om fo fudE)te er aud^ ^ortu§, ^orta unb 3tmeria burrf) 9^eubefeftigung unb 3Reu=

befiebelung ju berftärfen.

®ur^ biefe gortfc^ritte )3äf)ftlirf)er ©elbftftänbig!eit tourbe, bie faum bemerft ju

tüerben hxaudjt, ha§ 9fle4)tgber^ältni§, ba§ stbifd^en diom unb bem ^'aifertum beftanb, an

Ixä) nid^t geänbert. 2)er ^aifer tuar Sanbegf)err, ba§ faiferlic^e ©erid^t ba§ l^öd^fte ©e^
16 ric^t in ber ©tabt. Seo f)at bem nirfit h)iberf^rod^en : er erfannte ebenfo bie ))oIitifd^en,

tüie bie fird^Iirf)en $Redf)te ber Karolinger an. 2)a§ betpie§ er einerfeit§ bei ber Sefeftigung

ber Seoftabt unb ber 2lnfiebelung ber Torfen in Mortui, vita Leon, 69 unb 80,

©. 123 unb 126, anbererfeitS bei ber römifdjen ©t;nobe bom ©ejember 853 bei ben

9fiomreifen, ^affe 2621 unb befonberg bei ber Konfefration bon S3ifcf)ijfen, ^affe 2613
20 unb 2615. 3lud^ unterließ er nic^t, ben Kaifern gegenüber gelegentlid^ auSjuf^red^en,

ba^ er gur Seobad^tung il;rer 3Sorfc|)riften berbunben fei, ^affe 2643. 2646. Stro^bem

lä^t fic^ nid)t berfennen, ba^ er beftrebt tcar, bie Grinnerung an biefe 2lb^ängig!eit

§u bertüifd^en. ©r führte unter ber §anb bie SSorfleHung ^>ä^ftlic^er, bem Kaifer erteilter

Sefel^Ie ein, inbem er bem Kaifer 2oii)ax borl^ielt, ba^ bie früfjeren Kaifer bie 53efef)Ie,

25 berbeffemb fügt er ^inju, bielme^r bie Sitten ber ^ä^fte bemütig erfüllten, ^affe 2622.

^atte Seo III. ben Dramen be§ Königs in ben Slbreffen feiner Briefe bem feinen boran=

geftettt, fo gebraud^te er, Jrie e§ fd^eint, bie umgefef^rte S^iei^enfolge,
f. ^affe 2626.

unrein !ird)Iid^en ?^ragen f^anbelte er aU ber oberfte SRegent ber 6f)riftenf)eit. 2)a^

bie romifd^e Kird^e caput principiumque omnium, ober magisträ et caput om-
30 nium ecclesiarum ift (^affe 2625. 2647), ftanb if)m gtüeifelloS feft, bemgemä^ aud^

fein Sfted^t aU oberfter ^tic^ter in bie 5Beri)äItniffe ber einzelnen 2anbe§fird^en einzugreifen.

@r mad^te babon ©ebraurf), inbem er ben Sefd^Iüffen ber ©t;nobe bon ©oiffon^ 853
feine Seftätigung berfagte unb eine neue ©^nobaIentfct)eibung in ©egentüart einel Segaten

forbcrte, ^affe 2632, ^ur ©arf)e f. b. 2t. §in!mar 33b VIII ©. 87, 46 ff., unb inbem er

35 bem ^atriard^en ^gnatiuS bon Konftantino^el einen SSoriburf barau§ madE)te, ba^ er

oF)ne SSortüiffen ber ^ä^fte eine ©^nobe gef)alten unb einige Prälaten abgefegt l)aht, ^affe

2629, S3erid()t über bie ©adE)e bon if;m forberte, ^affe 2654, fd^Iie^Ud^ bie beiben ^ar=

teien nad^ 3ftom borlub, ^affe 2661, jur ©ac^e bgl. b. 21. ^f)otiu§.

^n aßen biefen ^er^ältniffen betüieS fic^ Seo aU ein tf)atfräftiger, feiner Über=

40 jeugungen fidlerer Mann, entfd)Ioffen, nid^tS bon feinen 9^ed()ten ju o))fern, o^m hoä)

frembe Siedete birelEt ju fränfen. @r ftarb am 17. '^nü 855. S)ie römifdje Kirrf)e gät)It

aud^ i^n gu ben ^eiligen. ^aud.

ßco V., ^a^ft, 903. — Saff^L ©.444; SSattericö, Pontif. Roman. Vitae I, ©. .32;

Liber pontif. II, ©. 234; Summier, 5(ujtUu§ unb SSulgariuS, Seipjig 1866.

45 Seo V. trurbe im 2luguft 903 fonfefriert, nac^ einer 2(mt6füF)rung bon nur 30 STagen.

lüieber geftürjt unb gefangen gelegt. @r ift balb hanad) geftorben. , ^anrf.

fieo VI., ^a))ft, 928—929. — Soff^ I, ©. 453; Söatterict) I, ©. .33; Liber pontif.

II, ©. 242.

dlaä) bem ©turje ^o^annS X. im $juni 928 lüurbe Seo VI. ^a^ft, ber ©o^n bc;»

50 römifdien ^rimiceriuS dT^rifto^i^oruS. 9Beber über feine ^erfon nod) über feine 2lmt§=

fü^rung ift etlüaä überliefert. (Sr ftarb nad; einem ^ontifitat bon 7'/, 9)?onaten, alfo

ibat)rfc^einlid) im g-ebruar 929.
'

^mä,

Seo VII., ^a^jft, 936—9.39. — Saffdl, ©.455 f.; SSattericft I, ©.33; Liber pontif.

II, ©.244. 2)ie Darftcauntjen finb vor b. ?(vt. ^odann XI. angefüf)rt ^b IX ©.262. §in*
56 anzufügen ift: ©acfur, ®ic Gliiniaccnfer I, 1892, ©. 99ff.

Seo VII. tourbe ^apft, tuä^renb ber jüngere 2llberid^ al§ ^ürft unb ©enator affer

jRömcr in 9iom tualtete. 3}ian fann faum be-^tbeifcln, bafe er \i)nx bie ^>ä).iftlid)e 3Bürbe
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bcrbanfte. @r it)urbe 2Infang Januar 936 fonfefriert. 3nbert(f) Ftattc feinen uniuürbigen

aJtann getoä^It. Sco, ein geborener 9^ömer, \vax ein frommer Wi'ovid) ; er Ijatk Regierungen

ju ben ßluniacenfern ; baburd) tüirb er [id^ 2llberid) em))tof)Ien F)aben ; benn e^ ift befannt,

ta% ber geiraIttF)ätige g-ürft ber 5Römer ein ©onner ber franjöfifrf)en ^ieformmond^e ge=

tüefen ift. Seo bat ibn benn aud) gerü{)mt al§ feinen geliebten geiftlid^en @oI;n, ber 6

burci^bo]()rt bon göttlidter Sieue benen, bie ©Ott an fieiliger ©tätte bienen, felbft biene,

Urf. f. Subiaco, ©acfur I, ©. 100 2(nm. 3. ©eine eigene 5tf)ätigfeit befd^ränfte fic^ faft

nur auf bie g-örberung ber ^Tofterreform. 2>on ben 18 Urfunben, bie bon ibm erl^alten

finb, finb 11 für ßluni ober anbere mit biefem ^lofter berbunbene ätbteien au^geftettt.

@§ ^a^t baju, ba^ er in 2)eutfd)Ianb ^riebrid() bon SJtaing begünftigte; er ernannte i^n lo

gu feinem 3]ifar mit fel^r auggebef)nten 9^e(f)ten. @r ftarb im ^uli 939. ^ourf.

2to VIII., ^ap\t, 963—965. — Saffe I, S. 467 f.; SSatterirf) I, ©. 42 f.; Liber
pontif. II, @. 250; Liudprand Hist. Ottonis; Contin. Regionis; ögl. bie Sitteratur bei

Sofionn XII. 58b IX ©. 262, 46
ff. mißerbcm 93ernf)eim in ben gb® XV, ©. 618ff.; ®e=

neltn, ®ie Gntftel)img ber angebl. ^rinileg. Seo§ VIII. für Otto I,, 1879. 15

2)ie ©r^ebung Seo§ jum ^apft am 4. 2)ejember 963 burd^ Otto I. unb feine 3Ser=

treibung au§ 9iom im g-ebruar 964 finb im 2Irt. ^o^ann XII. Sb IX ®. 263, r.
ff.

crjäfjit. '^}ad^ bem ^obe ^obann§ fübrte ber 5?aifer Seo tüieber nad^ a^tom gurüd, too

injtüifd^en !öenebift V. bon ben 9Wmern gum Sßap\k getbäblt tcar. Siuf einer in ©egen=
tbart DttoS im Quni 964 gespaltenen (2t;nobe trurbe Senebift abgefegt unb aü§ bem 20

^riefterftanbe aulgefto^en. Seo fjatte nun feinen 9^ibalen mef)r, feine Sage blieb gleic^^

trobi unfidjer. 3)od) ftarb er, ebe e§ ju neuen 33ertbidelungen fam, im ^^-rübjafir 965.
Seo§ Diamen tragen brei berühmte ^-älfcbungen : bie S^üdgabe ber ^i^^inifdien unb

farolinifd^en 6dE)enfung an Otto I., unb bog bemfelben unb feinen 9^ad)foIgem geicä^rte

^ribilegium, fid) einen D^acbfolger im italienifdjen ^önigreicf) ju eriüä^Ien, bie ^ä^fte ju 25

befteUen, ebenfo bie (Srjbifdiöfe unb Sifdiöfe, bie bom ^önig ju inbeftieren unb bon bem
iebe^mai berechtigten ju fonfefrieren feien. ®a§ le^tere ^ribilegium ift in einer längeren

unb fürjeren g-affung borfianben (gule|t gebrudt in ben MG Gl I, ©. 663 ff. 3lt. 448
big 450). 2)a^ bie brei Urfunben ^-älfdbungen finb, Irirb gegenwärtig tbobi bon niemanb
bejtüeifelt ; auc^ ift man einig barüber, ba^ fie tuäbrenb be§ ^nbeftiturftreitg bon italie= so

nifc^en 2(nf)ängern §einri4)§ IV. Ijergeftent Jborben finb. 2luf ben ©ang ber önttüide^
lung getpannen fie feinen ©influ^. ^autf.

MSLi4cJ fe. ö»ö-vy4; i^eräeicDniS ber (5d]riften bei 5öruder, i*'9(Iface u.
f. id. (ngl. unten)

t. II @. 432— 437; 2(. ^votttjoft, Bibliotheca historica medii aevi 2. Sluflage, iöcriin 36
1896, 1. 33b ©. 719; ^ft. ^affe, Eegesta pontificum Romanorum Ed. II, Lipsiae 1885,
tom. I ©. 529-549, t. II ©. 749; Tabularium Casinense tom. I, Monte Casiuo 1887,
p. 378 ff.; % tet)r, 9?ad)rid)ten wn ber Söniqt. ©efeüfctiaft ber «IBiffenfdjaften ^u &6U
tingen, pbi[.=t)ift. Klaffe, 1898 §. 1 ©. Sil; berfelbe, ebenb. 1899 ^. 1 ©. 216—218;
berf., ebenb. 1900 |>. 2 ©. 142-146; §. 3 ©. 309f.; berf., ebenb. 190r^. 1 ©. 83 f. — 40
Sitter atur: Leonis IX. vitae: 3. ^BZ. iföatterid), Pontificum Romanorum vitae tom. I,

Lipsiae 1862 ©.93—177; 6. SBiö, Acta et scripta quae de controversiis ecclesiae Graecae
et Latinae saec. XI. compositae extant, ajtarburg 1861; 3. Sleol), 3ur Sritif mittelalter*

45

®eutfd)Ianb§ ©efdiiditSqueUcn im Mittelalter 6. ?[ufl. 2. 93b, Serlin 1894, ©. 128. 216;
e. Cöfler, 5)ie beutjd)en ^^öpfte 2. 91bt., Dtegensburg 1839, ©. 1f.; g-. X. öunfler, Seo ber
9?eunte unb feine ^eit, iliainj 1851 ; 9t. g-r. ©frörer, ^^a^ft ©regoriuS VII. 7 Sbe, ©rf)aff= 50
Raufen 1859 ff. ; (£. 9Sia, Sie 9lnfänge ber 9{eftauration ber Kircfte im 11. Qa^rb. 1. §tbt.,

33iarburg 1859; S. (Bpad), Saint Leon IX., le pape alsacien, ©trafebg. 1864; 91. ^Jidjler,

©efc^. ber fird)I. Srennung än)ifd)en b. Crient u. Cccibent, 1.23b, 93Jünd)en 1864, ©. 258ff.
u. a.; 91. ö. äieuniont, ©cfd). ber ©tabt Si^om 2. S3b, ^Berlin 1867, ©. 345-850; föob. ©.)

©rcgor VII. 2 %\ , (Slberfelb 1869, ©. 213 ff.; gifdier, Recherches sur le lieu de la nais-
sance du pape saint Leon IX., 9?ancl) 1873; C. Sekrc, Fn pape Al.«acicn, <}?ari§ 1876;
5. ©regorouius, ©efd). b. ©fabt 9iom im gjJittelaltev 4. S3b 3. 9lufl., ©tuttg. 1877, ©.71ff.;60
e. 3. i\ öefele, ßoncöefd) 4. 23b 2. 9(ufl., 3-reib. i. $8. 1879, @. 7 16 ff.;

,«'. «füller, fieo IX.:
3Je VIILSÖb 2.9(ufl. 1881 ©.574ff. ; berf., ftivd)engeid). 1.23b, g-reib.i. 23r. 1892, ©.403 ff.;
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e. Steinborff, SaTjvbücder be§ beutidien 5Re{d)§ unter ötim-id) III. 2. S3b, Seip^ig 1881

(= 3nf)vbiicl)cr bcr bcutjd)en (i5efd)idite) ; 5(. ©d)iiltc, ^QVftSeoIX. unb bie elfäffifdien S^irdien:

©traftbiivger Stubien, g^i^fcln'- f- ©ejd)id}le, @pradie unb Sittcrotur be§ Srlaffe^ t)t§g. Don

e. 'Tiavün unb ®. Sicganb, II 53b, glrafjburg 1883, @. 78—91; berf , ©tubicu ^ur nrte=

6 ftcn unb älteren ®efd]id)te ber ^abStntrgcr unb itjrcr ^Bcfi^ungen, nor QÜcm im (Slfafe: SRt

b. Snftituts für öfterr. ®efdiid)t§forfd)ung VII. 33b, 3nn§bruct 1886, ©. 3f. ; %\ §infd)iu§,

®a§ g1rd)enred]t ber Satf)oIifen unb ^^iroteftantcn 3. S3b, 93er[in 1883, S. 5 17 f.; % ©ejen,

Oü est n6 le pape s. Leon IX.? Strafeburg 1884; S. SSinterer, Saint Leon IX., le pape
Alsacien, 9?ij.1)eim 1886; 2i>. 5)?artcn§, Sie 23cfcgung bc§ pnpftlid)en @tut)(c§ unter ben

10 taifern C'>einrid) III. unb l'einncf) IV., greiburg i'. 33. 1887, @. 25ff. (@.?1. auö 3eitfd)rift

für ^ird)enved)t XX. XXI. XXII); ^ierre='i)3(iul ©rüder S.J., L'Alsace et Tegli-se au temps
du pape Saint Leon IX. (Bruno d'Egisheim) 1002—1054, 2 35be, Strassbourg et Paris

1889; 9lnnQlcn be§ beutfd)cn 9ieid)§ im Zeitalter bor Dttoncn u. Sauer 1.33b uon cy. 9?id)ter

unb §. ^0^1 (= 9(nnalen ber beutfd)cu ©efdiidite im ^Mttelalter öon ®. 9iid)ter III. 9lbt.)

15 §aae a. @. 1890 6. 385-405; Q. gelten, Sco IX.: Ä'irdienlei-ifon uon S3e^er unb Seite

7. S3b 2. 9(uft. 1891 ©. 1787-1795; 3Ö. 33röding, ®ie fransöitfd}e 5Potitif ^apft 2eo§ IX,
Stuttgart 1891; berf., 3ur frauäbfifdien ^olitif ißapft SeoS IX : S)eutfd)e 3eitfd)r. für ®e=

fd)id)t§iDiffenfd)ttft XI 1893, 33b I B. 290ff.; berf., ®ie fransöfifcfie ^^olitit ^:papft iieoS IX.

©rgänsungS^cft. 3ßie§baben 1899; S. ®. ©lörfter, ©ebuvtgort be§ eifäffer ^apfteS Sanft

20 Seo IX., iiornmlS 33runD, ®raf uon Saggburg, Strafeburg 1892; Q. fangen, ®efd)id)te

ber romifdien ^irdie uon ^DiifoIauS I. bi§ Tregor XII., 33onn 1892, S. 445-485;
©. Sadur, ®ie ©luniacenfer in i^rer tirdilidjen unb aIIgemeinaeid]i(^tfid)en'3Sir!famfeit 2.83b,

|)ane 1894; ©. TOirbt, ®ie iJublijiftif im Seitalter ©regor XIL, Seipjig 1894; 3B. TOortenS,

föregor VII., fein Seben unb ^Tnrfen, 2 33be, Seipjig 1894; 2. ö. |)einemann, ©efdiid)te ber

25 9?Drmannen in Unteritalien unb Sicilien, Seipjig 1894, S. 121 ff.; ?1. §aucf, gird)engefd)idite

®cutfd)Ianbö 3. Xi., Seipjig 1896; (£.33. ®raf n. ^adc, 2)ie ^aüiumuerteitningen biä 1143,

93carburg 1898, S. 22. 25. 48f. 82; §. ©erbe§, ®efdi. ber Saliid]cn Uaifer unb i^re 3eit

(63efd). be§ beutfd}en 3?ülfe§ unb feiner .Kultur im 'DJIittelatter 2. 33b), 2eip?iig 1898, S. 100

bis 111; 18. ©igalSti, 33runo, Sifd)Df uon Segni, 9lbt non TOonte Gaffino (1049-1123).
30 Sein 2eben unb feine S^riften, 9JJünfter i. 2Ö. 1878; ^^p. ^et)r, 3u §"nibert «on Silua San=

biba: 'D?adiriditen non ber %I. ©efeflfdiaft ber SSiffenfdiaften ju ©öttingen, pbil.'bift. Eiaffe,

1900 S. 103ff.; berf., ®a§ ^riuileg 2eo§ IX. für Slbalbert uon S3remen : g-eftfdirift bem

^anfifcften ®efd)id)t§nerein u. f. tu. bargebradjt ju ibrer Qabregnerfammlung in ®öttiugen

^fingften 1900, ©öttingen 1900 S. 73 ff.; 3- ö. ^ftugf^-öarttung, Sie 5Buüen ber ^äpfte

35 bi§ 5um (Snbe be§ 12. ^afirljunberts, ©otba 1901, S. 160ff.; üg(. b. Sjüxt. 33erengar non

Sourä m II S. 607 ff.; 6aerulariu§ m III S. 620 ff.

m§ nac^ bem ^^lö^lic^en ^obe ®amafu§' II. (bgt. ben 21. 33b IV ©. 431) am
9. 2luguft 1048 ®rjbtfd)Df ^alinarb bon St}on (über i^n bgl. ©teinborff I ®. 303 f.

II ©. 53) bie Ü6err^af)me ber |)ä^ftltc^en 2Bürbe abgelehnt F)atte (Chronicon S. Benigni,

40 MG SS VII ©. 237), tüurbe in ben erften ^e^embertagen beSfcIben ^alf)teg auf bem

9(ietrf)ötag ju SBormg burd^ Sefef)I §etnricj)§ III. unb auf Sitten ber römtfdjjen ©efanbten

Stfrfjof Sruno öon Sloul j^um ^adjfolger beftellt (SBtbert, vita Leonis IX. lib. IIcap.2,

Söattertd^ I S. 149 f.). 3BäF)renb nac^ ^ermann bon Dleid^enau (chron. a. 1048 MG
SS V ©.128 f.) unb nac^ Sonijo (liber ad amicum, libelli de lite imperatorum

45 ac pontificum I <B. 587, 21) bie 3Reubefe^ung burd) faiferlid^e Ernennung erfolgte, o^ne

ba^ ber ©mannte irgenb tüeld^e SSorbe^alte machte, erjä^Ien 2Bibert (II 2 1. c. @. 149)

unb Sruno bon ©egni (2öatterid^ I ©. 96), ba^ er bie 23af)I nur unter ber Sebingung

annaf)m, ba^ ^Ieru§ unb ^solf bon 9?om i^r guftimmen iüürben. '^ad) Soni^o ift ber

@ntfct)Iu^ be§ ?]ßa))ftc§, einer ^ad)'ma\)l in diom fid^ ju untersieF)en, erft burc^ ba§ ®in=

Eo greifen ^ilbebranbS f)erbeigefüf)rt iuorben (1. c. ©. 587, 27 ff.; bgt. ©teinDorff II ©.481).

9lngefid()tg ber gegen bie ®arftellung jener 33iDgra)3f)en geltenb gemachten 33ebenfen (^Jtar^

teng, Sefe^ung ©. 16 ff.) ift bie Ernennung burd) ^einridf) III. an^une^men, aber fie

iDurbe erft pix\dt burrf) bie nad)foIgenbe fanonifd;e aSa^I (§au(f ©. 595 2lnm. 5). —
23ifcf)of ^runo trar für ba§ i^m übertragene 3(mt in ^Df)em Wla^Q qualifiziert. Sil» ©oF)n

66 beg ©rafen §ugo bon @gi§f)eim im GIfafe, eineS 'isetter^ 51'onrabö II., mit ber faiferlid^en

g-amilie beriranbt (SBibert I 1 1. c. ©. 128), hcQaht unb ftrebfam (^Bibert 1 13, II 12

I. c. ©. 144. 166); ein tf)at!räftiger, burd^greifenber Wiann bon felbftftcinbigem Urteil

(^etru€ SDatniani epist. I 4), babei um feiner Siebcn^5tüürbig!eit tinHen gefd>i|t, man
nannte i^n am §ofc ^bnrab§ „bonus Bruno" (äötbert I 6 1. c. ©. 133); in feinem

GO 2luftreten eine ftattlid^e @rfd)cinung (©teinborff II ©. 55), in langjäbriger mufterl^after

S^erioaltung bei Si^tuimS Toul belüäl;rt (intbronifiert am 20. Tlai 1026, bgl. ä^^ibcrt I

II. 12 1. c. ©. 140f.) unb nid)t o^nc boUtifd^ei ©cfd;id, tüie bie Übermittelung jtüifc^en

^onrab II. unb ^ijnig ^einrid} bon granfreidf) (©teinborff II ©. 43. 45) betoiefen f)atte,

^^erfönlicf) ganj intaft unb in enger ?yül^Iung mit ber auf ^Reformation be§ !ird(ilic^en 2eben§
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abjtelenben Sttc^tung, btc in Gluni? tbren mnd)ttgften <5tü|^ninft F;atte, auä) aU 9f^om=

^tlger ber ©tätte feiner sufünftigen äöirffamfeit nid^t unbefannt (2öibert II 1 1. c. ©. 147).

(i§ F)ätte [id) in ber %hai nicftt Ieid)t eine ^erfönlid^feit finben lafjen, bie für bie fd)n)ie=

rigen 2lufgaben beS romifd^en ^sontififate^S beffer au^gcrüftet geiDefcn icäre, aU ber bamal?»

47iä^rige 53ifd;of bon ^oul. — 9carf)bem er nod; in ^oul bag 9Bei{)narf)töfeft gefeiert b

l^atte (2Sibert II 2 1. c. <S. 150), trat er, begleitet u. a. bon feinem big^erigen 9)Jetro=

politen (Irjbifc^iof @berF)arb bon SErier, am 27. ©ejember (Anselmi Remensis historia

dedicationis ecclesiae s. Remigii, SBatterid^ I ©. 114) bie 3f{eife narf) l^talien an.

^n 53efanQon traf er fic^ mit ^ugo, bem bamaligen ^rior bon (Slunt;, ber tüenige 2ßod)en

f^äter ba§ Slmt bei 2lbteg Dbilo übernabm. ^Jac^ bem 2ll))enübergang am großen ©t. lo

33erni)arb lüurbe er burd) eine Überfrfjtüemmung in ber Sombarbei aufget)altcn O^ibert

II 2); erft narf) ettra 6h)örf)iger Steife erreirf)te er fein ^\d. ^n 9^om fanb 53runo, ber

all ^ilger gereift iüar(2Sibert I.e.; anberl Sonijo bgl. ^DiartenS I ©.44 f.), einen glän=

genben ©nüpfang, iüurbe bon ben 9iömern einftimmig geträf^lt unb übernahm, am 12. ^-e^

bruar 1049 int^ronifiert, aU Seo IX. bie 9iegierung ber ^irrf)e (^affe, Reg. Pont. i5

©. 529. 530).

Qn feiner Segleitung toar auä) §ilbebranb nad^ $Hom jurürfgefeEjrt, ber 1046 ©re=

gor VI. narf) S)eutf(^Ianb l^atte begleiten muffen, ^e^t loirb er in ben 5lreil ber ^ar=

binalflerifer aufgenommen (bgl. b. Strt. ©regor VII. ^b VII ©. 100, 23 ff.) unb fanb

bamit bag Slrbeitgfelb, ba§ bie bolle (Entfaltung feiner großen Talente ermöglirf)te. (Sine 20

füt)renbe S^oUe an ber 5?urie ju f^ielen, Ibar it)m freilirf; in ber ßeit £eo§ IX. noc^ nirf)t

befrf)ieben. %üx biefe tüar bon ungleirf; gröfu'rer 33ebeutung bie |)eran§iet)ung anberer

Gräfte. 2)er Üteubeftätigung bei ^arbinalö ^ot)anne!§ aU Sifrf)of bon $orto (22. Steril

1049, ^affe Reg. Pont. 4163) folgte bie (Ernennung bei SlgeUnul aul (Som^iegne jum
S3ifrf)of bon ©utri (9Sibert II 4 1. c. ©. 154; 33oni|^o 1. c. ©. 588,22). ^orjugl- 25

tüeife berürffid)tigte aber Seo IX. 9)?änner, bie i^m in feinem bisherigen 2öir!ungl=

Ireil befannt geworben tbaren (Sonijo 588, 1 8 ff.). 2)em Wlönd) §umbert aul bem
5^lofter 9Jtobcn=^})butier in Sot^ringen (bgl. ben 3lrt. 33b VIII ©. 445 ff.) tüurbe ber

33ifc^ofgftu^i bon ©ilba Ganbiba übertragen; |)ugo ber Söei^e (bgl. b. 2lrt. iBb VIII
©. 431 ff.) f;atte in bem Klofter S^emirement in ber ©iocefe 2^oul gelebt, e^e er jum so

^arbinal^riefter an ber 5^irrf)e ©t. (Elemenl in dlom beforbert tüurbe; ber Sotl)ringer

©te)){)an erf)ielt bie ©teEung einel 2lbtel in 9^om ; enblidf) tüurbe ber Strcfiibiafon g-riebrid^,

ber ©ruber bei ^erjogl (SJottfrieb bon Sott)ringen, aul Sütticf) berufen (bgl. ©teinborff II

©. 78; §aurf 607 ff.).

9?arf)bem bie finanziellen ©^tüierig!eiten, bie am Slnfang bei ^ontififatl fid^ in 35

^einlirf)er 2Seife geltenb marf)ten, burrf) bal (Singreifen bei 33enebentanifrf)en 2(bell get)oben

tüorben tüaren, f)at Seo IX. 5unärf)ft burd^ eine furje Steife, bie it)n unter anberen nad^

9)ionte (Saffino füf)rte, eine erfte perfönlirf)e gü^Iung mit Ünteritalien getüonnen. SSom
9.— 12. 2lpril 1049 f)ielt er feine erfte römifrf)e ©t)nobe im Sateran ah (bal ^^rotofoll

ift ni4)t ert)alten; üluellen: ^etrul ©amiani, liber gratissimus c. 37, MG Libelli de 40

Ute I ©. 70, bgl. ju biefer ©rf;rtft b. 2trt. S3b IV ©. 438, 4 ff.; SBibert II, 4 1. c. ©. 154;
vita des codex Vat. I.e. p. 103; SSonijo 1. c. p. 588, uff.; bie 6l)roniften Hermann bon
9ieirf)enau unb Sernolb 3. ^. 1049, MG SS V p. 128.426

; Chronicon S. Benigni Divio-
nensis MG SS VII 237; ^affe Reg. Nr. 4158. 4163; §efele IV ©. 719f.; Sangen
©. 449 ff. ;

^aud 599 ff.), bie für feine gefamte 2lmtlfül)rung grunblegenb unb ))rogramma= 45

tifd^ gelnefen ift, inbem er f;ier ben l^am^f um bie ^Jieform bei firrf)lirf)en Sebenl eröffnet

l^at. $)er erfte 33orfto^ galt ber ^-ßernid)tung ber Simonie (über i^ren Segriff unb il)re Ser=

breitung bgl. mtbt, ^:i^ubli3ifttf ©. 343—371). ^er Slbfe^ung fimoniftifrf)er Sifrf)öfe

ftimmte bie ©^nobe bei — ber 33ifrf)of bon ©utri, im Segri^, burrf) einen 5[Reineib firf)

ju reinigen, iüurbe bom @rf)lage getroffen (^löibert 1. c.) — , bagegen lef)nte fie bie ^-ox-- 50

berung tc^ ^^apftel, alle Orbinationen bon ©imoniften ju faffieren, burrf) ^iniüeil auf
bie ))raftifc^e Unburrf)füf)rbar!eit in tumultuarifd^em ^roteft ab (^. 2)am. 1. c. ; äRirbt,

$ubl. ©. 433) unb ber ^^ap\t mufete firf) bamit jufrieben geben, ba^ auf 'ba^ ©efret (Slemenl'II.

jurürfgegriffen tüurbe, bemjufolge ber bon einem ©imoniften orbinierte ^^riefter, tüenn il)m

jur 3eit feiner Drbination bal fimoniftifc^e 33ergel)en bei Drbinatorl nic^t befannt Wav, 55

nac^ einer 40tägigen 33u^e bal empfangene 2lmt aulüben burfte. g-erner tüurbc ein

(Sefe^ über ben priefterlirf)en ^iuanglcölibat erlaffen, bal jiüar materiell nirf)tl neuel ent=

l^ielt, abgefe^en bon ber ©trafanbrobung gegen bie römifrfjen Itlerifer, beren g-rauen bie

5-reii)eit berlieren follten, aber baburrf) grofee Sebeutung erl)ielt, ba^ el ben 5l'ampf bei

reformierten ^a|)fttuml gegen bie 4>nf[terel)e eingeleitet ^at (äliirbt, ^^ubliäiftif ©. 263). eo
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2Iu^crbem trurbe bie 9>er^flicl^tiing jur S'^^^w^S '^^^ 3^1^"^^" '" Grtnnerung geBrad^t, bie

venditio altarium b. i). bie ßrfiebung bon %aun burcfi ben Sifdiof bei ber Ssergebung

bon ^frünben (^efele ©. 720 2Inm. 2) unterjagt, aucb bie Seftimmungert beö (Ef)ered)t§

übet ben 2tbf4)lufe bon @{)en unter 23errt)anbten tüurben eingef4)ärft. ßnblirf) tourbe bie

5 @rF)ebung bes ßrsbifd^ofä Sberfiarb bon 2:rier jum ^^srimaS bon Gallia Belgica feiten^

ber ei^nobe am 13. Slpril feierlic^ft beftätigt (^affe 4158; bgl. Steinbor ff II ®. 81).

Salb barauf trat Seo IX. bie Steife mä) ^^eutjrfilanb an. Qn ber ^fingfttüodie (U. big

20. 5Kai) tüar er in '^abia, l^at F)ier eine ©^nobe abgebalten (^ermann bon 3^eicf)enau

g. ^. 1049; 2Irnutf, gesta archiepisc. Mediol. lib. III 4 c. 4, SS VIII p. 18;

loSanboIf, historia Mediolanensis lib. III c. 4, SS VIII p. 75), beren Sefd)Iüffe nicf)t

eritalten finb, 30g über ben (St. Sernbarb, erreid)te ben ^aifer in Sac^fen unb begleitete

i^n über ^öln (29. 3""')/ ^0 ^"^ ^^"^ (Srjbifcbof ^ermann ba^ 2(mt eine§ ^anjlerg ber

römifc^en i^irdje berlie^ (äöibert II c. 4 1. c. S. 155; bgl. Steinborff II ©. 140) unb

aucb burcf) anbere Stugjeii^nungen fein SBobltboIIen gegen ^ötn befunbete (Sangen S. 451)

16 nac$ 2larf)en, too fie Slnfang ^uli eintrafen. §ier gelang e§ bem '$ap[t, (sJottfrieb bon

Sotfjringen, ben er §ugleidt) mit Salbuin bon glanbem al§ @m))örer gegen §einrid> III.

furg jubor gebannt ^atte, mit biefem tüieber augjufö^nen (Steinborff II S. 83 f.). 2lm

3. Se)3tember ift ber 2lufentf)alt be§ ^sa^fte^ in DJJainj bezeugt, am 14. Se))tember Jrar

Seo in feiner alten Sifd;of§[tabt ^oul, am 19. Se)jtember erreid)te er 9tl)eimg.

20 ^kr bat er am 3. bil 6. C!tober bie grofee Sbnobe abgebalten (Cuelle: Ansel-

mus Remensis, Söatteric^ I p. 113ff., MSL 142 S. 1415ff., 3)?anfi XIX p.727ff.;

bgl. Sröcfing S. 18ff.; ^efele S. 722 ff.; Steinborff II S. 88 ff.; Sangen S. 452 ff.;

^affe p. 532), bie burc^ ibre 3Sorgefd)icl)te tüie burc^ il)re Sefc^lüffe befonbereg 3n=

terefje erregt. 2lu0 granfreic|> tvax ber Sefud) freiließ fe^r gering, ha ^i)nig ^einrid)

25 bem Ä^onjil ftarteg 9Jii|trauen entgegenbrad)te unb ein großer ^eil ber ^^rätaten

burd^ eine bon bem 5?önig auögefc^riebene §eerfaF)rt fem gel)alten iburbe. Tlit 9^ücf=

fid>t auf bie fdttoierigen S>er^ältniffe, unter benen bie Sbnobe tagte, ^at Seo IX.

gro^e 3urücfl)altung geübt. 2)ie 6ölibat§frage ift überbauet nid)t gur SSer^anblung

gelangt unb über biefe§ aftueße %i}^ma finb feinerlei Sefc^lüffe gefaxt trorben. 5Die

30 Simonie nabm aÜerbingS in ben ßrörterungen be§ Ji^on^iB einen breiten 3^aum ein, aber

bie Unterfud^ung ber berbä(f)tigen S3ifd^öfe tüurbe lau betrieben, nur ein Sifd^of, ^^ubicu^

bon 9Rante§, tourbe abgefegt unb Seo unterließ c§, feinen rigorofen Stanb^unft in

SSejug auf bie fimoniftifcf)en 2öeil)en lierborsufebren. Um fo energifc^er oerfolgte er ba=

gegen baiS 3iel, bie 2lutoritätsftellung beg $a^)fttum§ ju flarem 2tu§brucE ju bringen.

36 2)er @rjbifc^of bon St ^ago in ©aUicien im S^Jorben S^anien^ Ijatte fid) ben 2;itel

„Apostolicus" beigelegt, er tburbe beebalb in ber britten Si^ung erfommunicicrt, nadf)=

bem Seo bereite in ber erften, tbol)l um biefe Sentenj borjubereitcn, bie (Srflärung abgegeben

l^atte: quod solus Romanae sedis pontifex universalis ecclesiae primas esset

et apostolicus (53knfi XIX eol. 738). 3al)lreic^e franjöfifc^e 58ifcl)öfe unb Slbte, bie ber

40 Sbnobe ferngeblieben tüaren, tburben ebenfafe mit bem 33anne belegt, anbere tburben auf

bie näd)fte grül)iaf)rgft)nobe in dlom citiert. 3ln ber Spi^e ber 12 canones, bie am
Sc^lu^ ber Sbnobe aufgefteUt tourben (3)?anfi col. 741) ftanb bie gorberung: ne quis

sine electione cleri et populi ad regimen ecclesiasticum proveheretur. ©iefer

Sefrf)lu^ tbar bon ireittragenber 33ebeutung, benn e§ toar ba§ erfte Qnboftiturgefe^ beg

45 reformierten ^^^a^jfttumg (^öröcüng S. 31), ber Slnfang einer umfangreichen ©efe^gebung

(55iirbt, ^ublijiftif S. 575 ff.). ®ie übrigen 5lanone§ tüanbten fic^ gegen bie Simonie,

betrafen ba§ fird)lict)e 2lbgabeniüefen, baS ßberecljt u.
f.

ib. — 2)aö ©egcnftüd ju biefer

Sl?nobe in dii)mn§ Wax auf beutfc^em Soben bie gtüei 2So^en fpäter, c. 19. Dftober,

bon Seo IX. eröffnete, im Seifein ^aifer §cinridjg III. abgelialtene glänjenbe Sbnobe

50 ju SJIainj (SBibert II c. 5 1. c. S. 156; ^ermann bon 9teid)enau a. 1049, Slbam bon

Sremen, gesta lib. III e. 29, SS VII S. 346; Sambert bon ^ersfelb, Annales 5. 3.

1050; Annal. Altahenses a. 1049; ^efele S. 734 ff.; Steinborff II S. 94ff.; Sangen

S. 456; ^affe 4188). 2)er ^amp\ gegen bie Simonie ftanb aud) bier im Sorbergrunb,

au^erbem iburbe bie ^rieftere^e unterfagt. 2)er Sifd)of Sibid^c bon Sv>eier mu^te fid)

65 bon bem Serbac^t be§ (?bebrud)§ burd) ba§ ©otte§gerid>t ber 2(benbmabl6^robe reinigen.

Über 9ieic^enau, 2)onaumörtb unb 2(ugöburg ift ber ^ap\t nad) Italien jurüdgefe^rt
;
ju

2Seil)nad)ten iüar er in 'i>erona.

2)ag §rüf)iabr 1050 fübtt Seo junäd^ft nad) Unteritalicn, too er eine Sbnobe in

Salemo nad) bem 33erid)t beg 2lmatug bon 2)ionte ßafino (lib. III c. 15, bgl. ^efele

60 ©. 740, Sangen S. 466) gegen Simonie, unerlaubte (S^en unb SReineib SBefc^lüffe faffen
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lie^, unb auf bem Ronyd ju ®t)3onto, füblic^ Dorn ?[Ronte ©argano, jbet ©rjbtfd^öfe tüegen

|imont[tifd)er 3Sergef)en i^re^ Slmte^ entfette (ÜÖibert II c. 7 ; ©teinborff II «S. 129
;
^efele

©. 740). — 2)ie bon 55 ßrjbtfd)öfen unb S3ifci)öfen befurf)te römifc^)e ©^nobe (öetele©. 740 ff.

;

©teinborff II ©. 1 19 ff. ; Sangen ©. 457 ff. ; ^affe, Reg. ©. 536 f.), bie unter feinm SSorfi^ am
29. ^[p'd getagt f)at, fe^te biefe 2:f)ätigfeit fort. 2)er 33ann traf bie 33ifc^öfe ber Sre= 5

tagne (Sröcfing ©. 49) unb bcn ©rafen ©aufrcb bon Slnjou, bcffen Sanb jugleid) mit

bem ^nterbift belegt tüurbe, aurf) Serengar bon ^our§ tourbe ejfommunijiert (bgl. ben

31. S3b II ©. 608, : o) ; @rjbifd)of SBibo bon 9Jiailanb mu^te fic^, toal^rfcfieinlic^ tbegen

ber 2(nElage ber ©imonie, beranttborten. Slufeerbem erfuf)r bie 6ülibatlgefe|gebung eine

Ibic^tige ©rtbeiterung, benn nac^ SSonijo (I. c. ©. 589) Iburbe befc^Ioffen: tarn clerici lo

quam laici abstinerunt se a fornicatorum sacerdotum et levitarum communione
(^JKirbt, ^ublijiftif ©. 263). — ®er 2lufentf)alt £eo§ in dlom Wax aber furj bcmeffen.

^n ben folgenben äöod^en tbeilt er bereite ibieber in Unteritalien, tbo Dag Üsorbringen ber

DJormannen neue ^jolitifd^e Slombinationen borbereitete (^ermann bon 9^eid)enau, 6f)ronif

j.^. 1050; ©teinborff II ©. 123—130). S)ann rief if^nbie auf Slnfang ©e|)tember einberufene i5

©t;nobe gu ^ßerceüi (§efele©. 749 ff ; Sangen ©.460 ff. ; ^affe, Reg. ©. 538.) tbieber nac^ bem
Slorben. ©ie gefjört ju ben bogmengefrf)id)tlid) tind)tigften Üserfammlungen unfere^ ^a^jfteg.

2)enn l)kx ift Serengar bon Xour^ aufg neue berurteilt iborben (bgl. b. 21. 33b II ©. 609, u ff.)

unb au^erbem gelangte f^ier jene fd)lbierige ^J-rage jur 33el)anblung, toie eg mit ben bon

©imoniften erteilten Drbinationen §u t>alten fei. §atte Seo für ba§ 2Sorgel)en gegen 20

Serengar bie ©t;nobaIen ganj auf feiner ©eite, fo ftie^ er l^ier auf eine ftarfe D^^ofition,

unb e§ gelang ii;m nid)t, ben bon ibm eingenommenen ©tanb^junft, ba^ bie ilonftatierung

beg '^l^atbeftanbeö einer fimoniftifrfien Drbination bie SBieberljoIung biefe§ ©aframenteS

erforbere (über bie D^teorbinationen Seoö bgl. 'ällirbt, ^ubli^iftif ©. 434), jur 2lnerfennung

gu bringen. §inter biefen großen Problemen traten bie '3)i§ji^ilinarfa(f)en jurücE, bod^ tburbe 25

ein ©treit bc§ ^apfteg mit ©rjbifc^of i^unfrieb bon S^iabenna über ä>ermi,^geng= unb
§ol^eitgrecbte (©teinborff II ©. 131) burrf) ©uS^enfion (^ermann bon 9teirf)enau b. %
1050) ober ©Efommunifation (3Bibert II c. 7) biefeg 5iird)enfürften borläufig erlebigt. —
Verfolgte Seo beftimmte 2lbfid)ten in Segug auf bie franjöfif(i)e 5lirci^e (Srorfing ©. 59 f.)

ober riefen xi)n bie ^flic^ten feinet Siätumg ober fu(^te er 2tn!nü^fungen jum ©d)uie 30

gegen bie DIormannen (Amatus lib. III c. 28), iebenfallS jog er tbieberum über bie Silben.

3>om 20. Dftober ah ift fein 2lufentf)alt in ^oul bezeugt.

Slnfang 1051 erfd)ien Seo IX. in ©eutfd^Ianb. ©eine 3ufn»nmenfünfte mit ^einrid^ III.

in ^öln, in Sl^rier unb bann nocf) einmal an Tlaxlä Steinigung (2.gebruar) in 2(uggburg

(^ciffe ©. 540) — l^ier untertbarf fid^ \i)m (Srjbifd^of ^unfrieb bon Stabenna (geft. 23. ober 35

24. Stuguft begfelben ^af)rcg, bgl. äöibert II c. 7 ; ©teinborff II ©. 138) — n^aren ^0=

litifd; nirf)t untbidjtig, benn er t>at bann in ben näc^ften ^JJtonaten im ^ntereffe be§ 5taifer§

burd; ©efanbte auf eine 9ßieberf)erfteIIung be^ g-rieben§ jtoifcEjen ®eutfrf>lanb unb Ungarn
l^injulbir!en gefud^t (©teinborff 11,160).— dlad) 9iom jürüdgefef^rt, ()at Seo enbUd) ba§

Siötum 2;ouI au!§ ber ^anb gegeben (25. 'SJiärj, '^a^e 4255) ; er modjte fid) in feinem 2tmt 40

je^t fo gefeftigt \üi)kn, ba^ bal Dffenf^alten einer S^üdjug^Iinie nid^t meF)r nötig fc^ien, aud^

ba§ ^ntereffe be§ Sietumg felbft mufete ben 2lbfd;Iufe beg ^robiforiumg em^fe^Ien. 9?ad^foIger

tourbc fein ^anjler, ber ^rimiceriuä Ubo (SBibert lib. II c. 8); Gesta episcoporum
Tullensium c.41, MG SS VIII ©.645). dlad) Dftern, im 2())ril, tagte bie britte ber

bon Seo berufenen rDmifd)en ©t;noben (^ermann bon 9ieid)enau, 6t)ronif j. ^. 1051; |)efele 45

©.758 f.; ©teinborff II ©. 101 f.; ^affe ©. 540) ; Sifd)of ©regor bon Sercetti Iburbe ^ier

enblid) für fdirtjere iscrge^en CE!ommunijiert, freilid^ balb barauf nad) Setbeifen bon 9ieue

Ibieber in fein 2lmt eingefe^t (^ermann bon Sieid^enau, ßbronif a. 1051). 2)ann gelangte

Ibieber ba§ '3;i^ema ber ScrhjaUung ber ©aframente burdt) ©imoniften jur Serl)anblung,

aber and) je^t tburbe feine Serftänbigung erjielt, fo bafe, trie ^etruä S)amiani in feinem 50

1052 gefc^riebenen liber gratissimus (bgl. ben 21. SDamiani Sb IV ©. 438, 4 ff.) er=

5äl)lt, Seo fd()lie^lid) fic^ bamit begnügen mu^te, bie ©^nobalen ju bitten, ©Ott um @r=

leud)tung anjufleljen. — 2)ie folgenben 5Ronate Ibar bie ganje i^raft be^ ^abftc'g burd;

feine unteritalif4>e ^^solitif in 2lnf^rudi genommen. %nx feine 2lbfid)ten auf Senebent ge=

ftalteten fid) infolge 'Isertreibung be^ g-ürften ^anbulpl) bie Serl)ältniffe anfangt fo günftig, 66

bafe er burc^ borauSgefaubte Segaten ben Senebentanern l^m '2;reueib abnehmen laffen

!onnte (2lpril), e^e er fid) felbft auf ben 3Beg mad)te (Annales Beneventani a. 1051,

MG SS III p. 179; ©teinborff II ©. 126
f.). 2lbcr nun galt e^J, ben ©efabren ber

normannifc^en ^nbafion ju begegnen. 3"^»^ft ^^t ^^0 berfuc^t, burd) 2lnf4)lufe an ben

dürften 2Beimar bon ©alerno unb ©raf 2)rogo, ba!^ ^aupt ber a)3ulifd;en 9cormannen, co
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bic ©rtocrbung 33enei}ent§ au\ frteblid^em äöege fid» ju fid^ern. 2l6er biefer SSerfud^

f4)citerte; ^rogo tüurbe am 9. 2tugu[t ermorbet. %oxtan Wax e§ tiax, ba^ bie 2(n=

fVrüdte auf Senebcnt nur auf bcm 3Segc ber ©eloalt burd^jufc^en tüarert. ©elbft ntd)t

gerüftet, fud^te er §ilfe bei llöuig ^einrid) I. bon granfrcirf) unb J^aifer §einrtd) III.

ötoon ®eutjd)Ianb (3lmatu§ üb. III c.23). — ^m g-rüf)fommer 1052 l)üt freiücl} £eo bann

bodi i)erfucf)t, felbft ben ^am^if mit ben Siormannen aufäuneE)men. ®r erf)ielt aud) bon

berfd)iebenen ©eitcn ^ujug (StmatuS IIb. III c. 24), aber bcrmod^te nid)t fein §eer §u=

fammenjul^alten all ^^eimar bon ©alerno bon bem Unterneljmen jicf) auefdilo^ unb bem

^rieg entgegentbirfte (ätmatul IIb. c. 25). SDiefe SRieberlage tburbe baburd) nocf) em=

10 ^)finbli(^er, ba^ bie auf bie ©rmorbung aSeimarl (2lnfang IJuni) folgenben ^öertüidelungen

ber Slngriffgpolittf feiner ©egner ^u ftatten famen (©teinborff II ®. 176 ff.). 93tu^te

fc^on biefe ©ad}Iage if)m eine ^erfönlid)e Q.serftänbigung mit bem beutfdE)en 5?aifer naF)e

legen, fo fam nocij) ^inju, ba^ ^Bnig Slnbreaä bon Ungarn ibn eben je^t aU SSermittler in

bem i^rieg mit ^einrid) III. anrief (^ermann bon 3{eid)enau, G^roni! a. 1052). Sofort l^at

16 £eo biefem 9iuf §Dlge geleiftet unb eilte in ba§ faiferlid^e Sager bon ^re^burg (^affe ©. 543).

©ein Eingreifen l}at bem beutfd)en 9teid) feinen 3SorteiI gebrad)t. ®enn aU §einrid) auf

feinen 9tat bie Belagerung '^re^burgS aufgej)oben l)atte, brad) ^bnig Slnbreal Die bon if)m ge=

leifteten 9>erf^)red)ungen, ot>ne fid^ burd^ bie 2(nbro{)ung beg Bannet burd^ ben '^^ap\t ein=

f^üd)tern ju laffen (©teinborff II ©. 180 ff.).
— 2)a§ gute einbernef)men jtbifd^en §ein=

20 riet) unb Seo tourbe aber burd) biefen ungünftigen 2luggang bei ungarifc^en Unterne{)=

meng nidit getrübt, bielme^r lehrten beibe jufammen nad£) ©eutfd^lanb jurüd. Stnfang

Dftober machten fie in ^^egenSburg ©tation, n^o ber ^a)p\t bie '2;rangIation ber 9^e-'

liquten beö ^eiligen aSoIfgang (geft. 995) in eine neue ^x\)pia boEjog (Duellen bei©tein=

borff II ©.183 2lnm. 4) unb ben©treit gtoifc^en bem bortigcn ^^lofter mit ©t.@mmeran

26 unb bem Sllofter ©t. ®eni§ in ^ranfreid^ über bie ©ebeine bei W. 2)iont;fiu§ 2lreo^agita

auffaUenbertoeife ju ©unften be§ erfteren entfd)ieb (©teinborff II ©. 184ff.; ^affe4290).

3)er 2lufenthalt in 33amberg am 18. Ott. gab it)m Gelegenheit, in bem $roje^ jtüifd)en

§artn)ig, bem Sifdiof biefer ©tabt, unb Sifd)of Slbalbert bon aBürjburg baö Urteil gu

fpred^en; 35amberg blieb ©ieger unb Uuirbe au^erbcm burd) gro^e (S^nabeneribeife aul-

30 ge5eid)net (Qaffe 4283. 4287). S)ie Slnnat)me, ba^ Seo nod) am ©nbe biefe§ ''Monate

eine gro^e ©^nobe in 9)^ainj abgef)alten t)at (fo ©teinborff II ©. 180), ift abjule^nen,

bgl. §efele ©. 762, ^affe p. 543. — Über bie ©rneuerung ber Negation unb be§ a^ofto^

Iifd)en S^ifariatS für @r5bifd)of Slbalbert bon Bremen unter bcm 6. Januar 1053 (^affe

4290), bgl. ben 2(. 2lbalbert Bb I ©. 149 ff. unb ^e^r, 2)al ^ribileg Seog IX. für

35 Slbalbert b. Bremen (f.
o.).

2111 ^ap\t unb Haifer in 2ÖDrm§ ba§ 9Bei^nad)t§feft jufammen feierten, !am e§

jtoifdC)en beiben ju ber h)id)tigen 2tbmadE)ung, ba| §einrid) an ben Sl^ap^t Benebent unb

anbere§ 3fteic^ggut in Unteritalien abtrat, ibogegen Seo ben 5Hec^ten ber römifd)en i»^irc^e

auf eine Steige bon ©tiftern unb "Rlöftern in ©eutfc^lanb, Bistum Bamberg, Slbtei ^ulba u. a.,

4oentfagte (bie Duellen bei ©teinborff II ©. 214 ff.). ®er ®crt biefel 3:aufd)bertrageg für

Seo $ing babon ah, ob ber bcutfc^e ^aifer il)m jugleict) bie §ilfc be§ 5Reid)eg getbäbren

tboüte, biefe "Territorien gegenüber ben DfJormannen ju bel)aupten. 2lnfänglid) toar §cinrid^

baju entfd^loffen (^ermann b. 9ieid)enau, (Sl)ronif a. 1053; Annales Roinani MG SSV
p. 473). Slber Bif*of ©ebl)arb bon @id)ftäbt erreid)tc e§, fo berietet Seo bon 3)bnte ßafino

46 (IIb. II c. 81, SS VIII p. 184), ba^ bal bereit! auf bem 9Jiarfd) nac^ Italien befinb^

lid)e §eer jurüdberufen tourbe. ^mmerl^in befanb fid) ga^lreid^e bcutfd)e a)knnfd)aft, be=

fonberg aul ©d)tüaben, in ber Umgebung bei ^^ajjftel, all biefer im ^ebruar 1053 nad;

Italien jurüdfebrtc.

5)ie 3eit feiner (Erfolge ibar borüber. Stil er in 3)^intua am 21. ^ebruar ben lom=

60 barbifd)en (S).nffo^at, ber feinen S^eformbeftrebungen fic^ trenig jugänglid) ertoiefen batte,

gu einer ©bnobe bereinigte (äöibert üb. 2 c. 8; .'rjefele ©.768), fam el ju tumultuari=

f^en ©cene'n, bic jcbc Berl)anblung unmöglid^ mad)tcn unb fogar bal Scbcn bei ^^a^ftel

bcDrot)ten. ^aä) ber (bierten) römif4>cn Dfterfijnobe im Slpril CiOtanfi XIX p. 657;

©teinborff II ©. 285 f.
;

§efele ©. 763), bon ber nur bcfannt ift, bafe auf it)r ber

65 ^atriar^ ©ominicul bon ©rabo (^Jieu=2Iquilcia) mit feinen 2lnjprücf)cn auf ^ftrien unb

Benetien gegen ben ^atriarcl)en ©otebolb bon ^riaul (2llt=2lquileja) burdjbrang, rüftete

fid) Sco SU bem cntfd)eibenbcn ©d)lag gegen bie ^f^ormannen. 2.\>o^l fanben in ben fol=

genben SAiod^cn nod^ Berbanblungen ftatt, aber fie fcl)eitcrtcn. <Bd)on bie ©d)laclit bei

(Eibitate in bcm normannifd)en SlVulien (über ben Ort ber ©cl)lad^t A^^inemann a. a. D.

60©. 140 f.
unb 2lnm. 21 ©. 366) am 18. ^uni brachte bic ßntfc^cibung, bal päp\t''
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Ii(f)e §eer tüurbe rxai)^\i aufgerieben, Seo IX. fclbft fiel in bie .fSänbc ber ^einbe (©tein=

borff II 6. 236 ff. ; Sangen 6. 470 f.). %a^t 9 3Jionatc tfl er aU ifir Kriegsgefangener

in SBenebent feftgefjalten Sorben, aber o^ne 2>erfe{)r!gbefcf)ränfungen untertDorfen ^u fein.

Ungebeugt burc^i ha§ „©otteSgerid^t" bon ©bitate, i)at er fic^ tüeiter bemübt, bae griec^ifdic

5laiferrei^ unb 2)eutfc^lanb ju einer großen Slftion gegen bie 9^ormannen aufjubieten 5

(©teinborff II S. 252 ff.), freilief) of)ne fein ^\d ju erreichen. — 2)ie ©orgcn ber grof^en

^olitif i)ahm \i)n nid)t abgebalten, bon 33enebent an§ am 17. ^ejember 1053 in bie

inneren 2lngelegenf)eiten ber norbafrifanifd^en Kird;e einzugreifen. @r tbat e§ jum ©d^u^
ber 2)Zetro|)oIe (Sartf^ago, beren Öfedite bon beni Sifdiof bon ©uminita iüiberrecbtlid; be=

einträc^tigt iyurben unb erreid)te, ba^ in feinem Stuftrag ein ^robinjialfonsil jufammentrat, 10

baS ßartl;agoa 9ied)te anerfannte (^affe 4304. 4305). — Über ben bur(f) ben bulgarifdjen (Sr5=

bifd)of Seo bon 2Id)riba eröffneten Kam:^f jtoijdjen G>ried)en unb Cccientalen unb ben barauS

fid^ ergebenben 33ruc^ jn)i|d)en 9iom unb 23t;janj bgL ben Slrtifel ßaeruIariuS 93b III

(5. 620. — SBibert toei^ (IIb. II c. 12, Söatterid) ©. 166) ju berichten, bafe Seo

lüäbrenb feineS benebentanifct)en 2tufent^altg ernften ©tubien unb intenfiben aef'e= 15

tifc^en Übungen fid) I^ingegeben ^at. 211» er gefäf)rlid; erfranfte, Jr»urbe feiner 3iüdfef)r

nac^ Siom fein i)inberni§ in ben Sßeg gelegt. 2lm 12. SJiärj berlie^ er Senebent,

am 19. Sl^ril ift er in diom berfd)ieben (©teinborff II ©. 267 2lnm. 5; ^affe

©. 548).

2)er ^ontififat Seo§ IX. umfaßt nur loenige ^aF)re. 2lbcr innerf;alb biefer Jürgen 20

©^tanne 3eit ^^at er e§ berftanben, bem römifd)en ^rimat in ber abenblänbifd;en (5f)riften=

l^eit eine 2ld}tung gebietenbe ^ofition ju erobern, bat if)m neue unb uniberjale 2lufgaben

gezeigt unb burd) bie @infüt)rung beg pfeubo=ifiborifd)en 9ted)t§ in ba§ ^jraftifc^e ^'ibm

ber Mird^e bie f)3ätere 2ßeltmad)tftellung be§ ^$a))fttum'§ unter ©regor VII. borbereitet,

©eine auiggebef^nten S^^eifen ioaren ein lDDl)terh)ogeneg 5)tittel, mit ben berfd)iebenen '2;eilen 25

ber 5lird)e in ^erfDnlic{)en J^ontaft §u treten, unb bie 3}ietf)obe, mit feinen 33efud)en ^ixd)'

it)ei^en unb Translationen ju berbinben, ^at baburdb, ba^ biefe ^efte ber großen ^Otaffe

®elegenl)ett boten, baS §au^t ber Älrd)e ju fel>en, nic^t nur bie ^ojpulorität biefeS einen

?ßapfteg gefteigert, fonbern jugleid; ba§ ^sreftige beg ^a])fttumg al^ ^nftitution. 3Son nid)t

geringerer ^-Bebeutung toar bie 3ceubelebung unb 2luggeftaltung beS ©l;nobaüoefen§. ®enn 30

unter feiner Leitung finb bie ©l)noben Jüieber 2;räger unb '3Jiittcl^un!te beg £ird)lid^en

SebenS gelborben, fie eriüiefen fid; jugleid^i aU brau(^barel 93Jittel, ben ^uif^n^'^en^ang

be!o (S|)ijfopatg mit bem ©tu^Ie ^^etri ju fräftigen bejto. neu ju beleben ; bor allen; gilt

bieö bon ben burd; il^n in§ 2ihm gerufenen Dfterfi;noben in ^tom. 2lu(^ bie mannig=

fad;en SluSjeidinungen, bie Seo bei feinen 9ieifen ju geiDäl)rcn pflegte, übten biefe 3Birfung 35

au§, nic^t minber bie ©eiDol)nl)eit, bon ergebenen Prälaten, Ibie j. 33. ©rjbifdjof §alinarb

bon S^on, Grjbtfd)of §ugo bon Sefangon, 2tbt §ugo bon Slun^, fic^ begleiten ju laffen.

$Da^ n)ir in biejen 9)la^na^men ein planmäßiges ^orgel)en beS ^apfteS §u erbliden baben,

lann feinem ^^^^eif^t unterliegen. 2luf bie ^^itgenoffen fiat btefe ^ienbenj jur (Sentrali=

fation ber fird^lid)en S^ertoaltung jeboc^ nid;t aufregenb getüirft. ^t)enn fie fombtnierte fid^ 40

mit einem energifd^en 2luftreten gegen baS Safter ber©imonie unb bie ©itte ber ^riefter=

el)e, in benen bie i^reife ber fluniacenfifd^en Skeformpartei bie größten @efal)ren bes tixd)'

lid)en SebenS erblidten. Seo ioar ber 5>ertraucnSmann biefer ©ruppe, als er ben päpft=

lid;en totul^l beftieg, unb ^at bie auf il)n bon il?rer ©eite gefetzten Hoffnungen in bollern

Umfang erfüllt. SDenn in il)m l)aben Jlluniacenfertum unb 5jjapfttum fid) als auf einanber 45

angetüiefene ©rößen erfannt unb berbünbct. — 2lud) fonnte bon einer loirflidjen 33e=

bro^ung ber ©elbftftänbigfeit beS ßpiffopatS unter Seo IX. nod) nid)t bie Siebe fein —
als er am 2. 2öeid)nad)tStag beS ^abreS 1052 in äliainj einen 2)iafonen abfetzte, Iceil er

ni^t in römifd)er 2:onart fang, ^at ber bortige (Srjbifc^of biefen Eingriff energifd; unb

mit ©rfolg jurüdgetoiefen — , ebenfotüentg bon einer aggreffioen 3tic^tung gegen ben 50

loelllid;en ©taat. (SS laffen fid) lool)l Slnfä^e baju fonftatieren unb bie Keime bon

Ssermidelungen, aber fie famen no^ nid)t gur Entfaltung unb baS ä5er^ältniS ju

§einrid; III. iuar nid;t getrübt burd) bie SrfenntniS eines grunbfä|lid;en ©egenfal^eS. —
greilicl) forrefponbiert biejen Seiftungen eine ju ftarfe Eingabe an bie italienifd)e Xerri=:

torialpolitif unb bie Einleitung beS großen ©d;iSnmS. Slber eS barf nid)t über- 55

fe^en »»erben, baß ber Eintritt biefer Kataftrop^e baS Ergebnis einer ^al)rl;unberte um=

faffenben Entn}idelung getbefen ift unb fotoeit überhaupt bie bamalS l;anbelnben ^^erjönlid)s

feiten berantn^ortlid; gcmad)t Joerben fönnen, nid)t fo fe^r Seo IX. jur Saft faßt, als feinen

ä>ertretern. — ©cl)on ^ermann bon 9teid)enau (Ebronif a. 1034) l»eiß bon äl>unbern, bie

an feinem ©rabe gefd;al)en, unb ^efiberiuS bon DJionte Eafino fd;reibt (Dialog! lib. III, oo

Steal=Sncöllopäbie für Xöeoloflie unb ftir(öe. 3. 2t. XI.
'
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Sßatterid; I p. 95) : A quo omnia ecclesiastica studia renovata et restaurata no-

vaque lux mundo visa est exoriri. ßoi^l 9)iit6t.

Sco X., $a^ft bon 1513—1521. — Sitter otur: SSgl. bie ?rngaben ju Julius IL
unb ©abrian VI. ^lufeerbem: Leonis X. P. M. Regesta ed. §evgenröt^er, g-rbg. 1884—91

5 (Fase. 1—8), veid)t nur bis 16. Oft. 1515, lüirb nidit fortgefe^t; ©ot), Documenti riguar-

danti Giuliano de Medici ed il Papa Leone X. 1844; QüUiug, De vita Leonis X. 1. IV,
1548 u. b.; gabroniug, Vita Leonis X. 1797; 3\o§coe, The life and pontificate of Leo X.
2. ?ru§g. 1806 u.U. (beutjd) 1818); ?lubin, Hist. de Leon X., 1844 (beutfcf) 1845); ©anbolo,
II secolo di Leone X., 3 S3be, 1861 ; ^Iminirato, Ritratti di uomini illustri di casa Medici,

10 (Opusc. III, [1642]); ^-abroni, Leonis X. Vita, «ßifa 1797; (Sembo) Epistolarum Leo-
nis X. P. M. nomine scriptarum 11. XVI, Sajel 1539, SSen. 1729.

©tobanni be' SJ^ebtd, stüeiter ©ol^n bei Sorenjo il 9)lagnifico, tourbe am 11. 2)e-

gember 1475 in ^^orenj geboren. Qn früt^efter ^ugenb bem geiftUc^en ©tanbe beftimmt,

erf)ielt er 1482 bie ^onjur, 1483 unb 1484 bon Subioig XI. üon ^ranfretd) unb ®ij=

15 tu§ IV. bie 2lbteten Fönte dolce unb ^affignano unb anbere ^frünben, Irä^renb ber

$a^ft bie ©rnennung bei Bjäfirtgen Knaben jum ©rjbifd^of öon 2(ij ju bolljie^en bod^

^Bebenfen trug, dagegen gelang el bem 3Sater, ju erreirf)en, ba^ ^nnocen-; VIII. unter

bem 7. Wläxi 1489 ben im 14. 2ebenliaf)re ©te^enben in petto gum ^arbtnalbiafon

ernannte, mit ber 53efd)ränfung, ba^ tF)m bie 2Ibseid)en feiner 3Bürbe anzulegen erft nadE)

20 brei QaF)ren geftattet fein folte. ^njtoifd^en tüurbe feine (Srjiel^ung boHenbet — iüte l^ätte

fie anberl all burcE)aul auf {jumaniftifd^er ©runblage geführt toerben fönnen? S)er

glän^enbfte unter ben Kennern ber flaffifd^en Sitteratur, 2tngeIo ^olijiano, bal ^aupt ber

))IatontfdE)en 2Ifabemie ^Jiarfilio gicino, ber |3F)ilDfo^F)if^ unb tf)eoIogif(| gebilbete t^tco betta

3)iiranboIa bejeid)nen nebft bem f^äteren ^arbinal ^emarbo S^obi^jt, genannt Sibbiena,

26 ben ^reil, in toeld^em ber begabte ^pxo^ bei mebiceifdben ^aufel feine 33ilbung em))fing.

3n ben ^al)xm 1489 bil 1491 lie^ ber SSater if)n bann in^ifa bemStubium ber^tieo-

logie unb bei fanonifd^en $Red)tel obliegen unter SDejjo unb Sartolomeo ©ojjini — eine

3eit, auf tüeld)e §ergenröt^er bal Sob begtel;t, iuelc^el ©regor (Sortefe ii)m in einem an

tf)n felbft geric()teten Srtefe erteilt: eastissime superata adolescentia, Juventus acta

30 gravissime atque sanctissime (Epist., Venet. 1573, p. 249).

3>on ^^ifa gurüdf, trat ©tobanni mit bem nun in g^iefole im 5[Rärg 1492 erfolgten

2lnlegen ber ^arbinallinfignien aud) in eine öffentlid^e ^f>ätig!eit ein. ^^närfift reifte er

nad^ Sftom; feinen 2öeg über ^affignano, ©iena, 2(cqua|)cnbente, 58iterbo unb Sracciano,

übrigenl bie getüijbnlid^e ©tra^e, berfolgen \v\t an ber §anb ber 3ftegeften
(f.

o.) — am
35 22. ))Mxi traf er in 9^om ein unb fdjon unter bem 25. fd^reibt er an ben Spater bon

feiner Slufnabme unb erften Slubieng bei ^nnocenj VIII. 3!)te ernfte unb bebeutfame

2lntit)ort, furj bor Sorenjol ^obe berfa^t, giebt Siolcoe, Appendix LXVI. 2)er ^apft

übertüiel \i)m ben ^itel bon S. Maria in Domnica unb übertrug xi)m nod) im 2())ril

eine Segation im Patrimonium, ^n ^amilienangelegenEjciten nad^ S'^orenj gereift, erl^ielt

40 er im ^uli bie 9?arf)rid)t bom ^obe ^nnoceng' VIII., fe^rte nad) 9iom gurücf unb naftm

an bem ^onflabe teil, aul h3eld)em nad) !urjer ^nt — freilidE) fei)r gegen ben SSunfd^

bei WWk\ — airejanbcr VI. all ^apft ^erborging. ^om äluguft 1492 bil jur 3^er=

treibung ber DJiebici an§ S'^orenj 1494 befanb er fic^ in ber S8aterftabt (Slmmirato, Ri-

tratti p. 64); in ben näd^ften ^al^ren ibed)felt fein 2lufentf)alt : überS^enebig reifte er nad^

46 ^eutfd)Ianb, ^'^anbern unb granfreidt), bil er 1500 nad) diom jurüdEjufel^ren für geboten

fanb. gjiit bem 5Kcgicrunglantritt Julius' II. (1503) fteigt bei SJtebict ©lücf unb 2ln=

fe^en bei ber 5lurie. @l traf fic^ günftig für it)n, ba^ bei ^a^ftel angelegentlid)ftel

©treben, fein eigenel ©efd)Ied^t ju l)^bm unb ben Jlird^enftaat ju bergrö^ern, fi(^ sugleirf)

mit ben l^nt^'^^ffß" berSJlebici in glorenj fi3rbern lie^; fo fteigen biefe, hjä^renb bie übrigen

50 mittelitalienifcf)en ©efc^lec^ter, Drfini, Solonna, 3>itetli, Saglioni, ^JJalatefta finfen. 2)asu

fam, ba^ im f)eiligen Kollegium feiner fa^, ben fd)on 9iame unb i)erfunft fo fei>r ju einem

Pfleger unb 33efdi)ü^er ber Äunft unb Sitteratur präbeftiniert I;atten tüie ibn, fo ba^ er

fid) aurf) barin mit bem janulfö^jfigen ^uliul II. begegnete. 2öcnn allcrbingl erft ber mc=

biceifcfje ^apft 2eo X. bem 3eitalter ben 9iamcn gegeben i)at, fo finb bo(^ aUe ma^geben=

55 ben 2ebenläu|erungen ber ^umaniftifd)en 9ttdE)tung bereiti bon bem mcbiceifcfjen ^^arbinale

geförbert nnh getüiffcrma^en berför)}ert lüorben. ^u bemerfenitüertem .^erbortreten nad^

au^en I>in tam el in ben erften Qafjren bei bem jungen ^arbinale aud) unter ^uliulll.

nicbt. Grft mit bem ^abrc 1509, all ber ^a^.tft i^m bie Negation in Bologna übertrug,

fd)ien bie ©elegenl^eit ;;u naf)en, bafj ber 5larbinal, an bie ©pi§e ber ©c^lüffelfolbaten

Go flcfteHt, mit biefen aud^ in ber §cimat bal mebiceifd)e Slegiment Ibiebcr aufrid^ten fönne.
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216er ba§ ©egcnteil foKte erfolgen: bie Bd)lad)t bon SRabenna, am 11. ^px'd 1512,

brad^te ber ^ä^ftltcfien ©treitmad^t eine böEige 9^teberlage — ber ^arbinal 9}kbici felb[t

U)urbe gefangen genommen unb nad^ 9}tailanb ge6rarf)t. §tcr trar ibm Don neuem ba§

©lüdE günftig: nirf)t alletn fonnte er feinem ))ä^ftltd^en |)errn, gegenüber ben tüentg iai)U

retd;en Xeilnef)mern an bem nadb SJiailanb übergefübrten einft in $ifa eröffneten ^Heformfonjil 5

bie ©^m^jatbien ber Sebölferung tüaf)ren, h)äf)renb ba§ S^onjil jefjn 2:^age nad; ber ©d^Ia^t

bei 3fiabenna beffen 3lbfe|ung befretiert i)atte, fonbcrn e§ gelang il^m audi, bei bem Ueber=

fd)reiten beg ^0 unloeit Saffignano ben g-ranjofen ju entfommen unb ^lorenj 5U erreid^en,

tüo eben mit §ilfc be§ ^a)3ftel bie ^errfd)aft ber ^Jiebici Irieber eingertd)tet tüorbcn h)ar.

@g toar bag furg nad) ber 3^it/ »^I^ Quliu§ II., um einen töblid^en ©d^Iag gegen ba§ 10

berl)a^te ^ifaner ^onjil ju füf^ren, feinerfeit^ im9)?ai 1512 ein „Sieformtonjil" im Sateran

eröffnet f)atte
(f. b. Sl. ^uliugll. 33b IX©. 624,i3). ^n g-Ioreng trafen ber ^ap\t unb ber

^'arbinal im ©e^tember 1512 jufammen — ber Ie|tere ftel)t nunmef)r auf bem ©ipfel

bei ©rfolgel nad^ ungeabnter Söenbung feine§ ©d^idfalS unb bei ©efd()idfe§ feiner g^amilie.

Unb nod) f)öf)er foQte eine \d)on natje B"'^""!^ i^" fteigen feFjen. 2lm 21. Februar 15

1513 ftarb Julius II. 2lu§ bem fef)r furzen, nur Dom 4. biä 11. 3}{är§ bauernben

5?on!Iabe ging ber ^arbinal 3JZebici, boc^ nad) f)artem Äam))fe, all @eU)ät)Iter F)erbor: er

tüurbe ^a|3ft mit 38 ^aljren. ^n ben ^agen, all er jum ^onflabe nadt) S^om eilte,

l^atte man in g^Iorenj ben Seiter einer 3Serfd^h)örung gegen bal §aul 3}iebici, ^ietro ^aolo
S3olcoIi, I)ingerid)tet — fo ftanb bie JKeftauration ber g-amilie bo|3j3eIt gefeftigt ba, geftü^t 20

je^t auf bie SJiad^t unb bal ftaatlmännijd^e ©ef^id bei erften mebiceifd()en ^a)3ftel. ^n
3f^om unb tno immer bie I^arte gauft feinel Isorgängerl em^funben toorben toar, na^m
man bie 2öal^l mit Qubcl auf. 53e5eid)nenb ift, ba^ bie Don il)m befdfjlDorenc 2Bal)Ifa)3i=

tulation bie 2?er^)füd^tung ju einer S^teform ber 5lurie (nid}t: ber ^ird)e) an ^aupt unb
©liebern in fid) fd;Io^ (Dgl. fie bei §öfler, ^nx Shitxt 2c. I?arll V. in ben 2)en!fd)r. ber 25

SBiener 2lfab. ^xl t?ift. ßl. XXVII, 215). ®oc^ fanb Dorläufig, iral man Don bem
neuen ^aj)fte erjä{)Ite, Dielfad^ ©lauben : „Godiamoci il papato", foHte er gejagt fiabcn,

„piche Dio ce l'ha dato" — fo bertdjtet ber 3Senetianer 9Jiarino ©iorgio in feiner

„Relazione" bei Sllberi, Ser. II, vol. III, 51 ;
^rato in ber Storia Milanese p. 405

giebt bal üBort in ber Raffung : „Attendiamo a godere e facciamo bene alli nostri." uo

2)ie Krönung fanb mit au^erorbentlid^em ^ompe ftatt; eine genaue Sefdf)reibung,

and) bie „motti" auf ben ^^rium^ibbogen unb fonfttoo auf ben ©traf5en angebrad)t, giebt

ein ©leid^jeitiger (^enni, Narrazione delle Pompe etc., ^ifa 1846; Dgl. ^iolcoe,

Appendix LXX). ©ofort faf) ber neue $apft fid) in bal i^m unliebfame aber unum=
gänglic^e ©rbteil ^jolitifdier 9Jkd)inationen Derftridt. äBie fel)r aud^ bie SRebici früher 35

gelegentlid^ ben ^ranjofen ju S)an! Der^flidt)tet Iraren, fo \d)luQ Seo hod) ein Sünbnil=

anerbieten Subtoigl XI., beffen ©pi|e fid^ gegen ben ^erjog SJiaffimiliano ©forja in

SJiailanb richtete, aul : er fal^, ba^ fofortige Sefe^ung Don ^arma unb ^iacenja bie ^olge

fein tüürbe unb tDoUte biefe ©täbte einer )3ä|)ftUd)en 33efi§na^me Dorbe^alten. ^ebod; Iet)nte

er el aud^ ab, in bie „l^eilige" Sigue einzutreten, Wild)^ bamall ^einrid^ VIII. Don @ng- 40

lanb mit ^^-erbinanb bem ^ati)oIifdE)en unb 5)kffimiIiano ©for§a abfd)lo^ (Dgl. 33rciDer,

Calendar of State Papers I, 3766; 3807; 3863; 3876) unb beren erfter ©rfolg in

ber DöIIigcn 9iieberlage ber ^ranjofen burdE) bie ©dbtDeijer Xrup^en bei |)erjDgl bei 9toDara

am 6. ^uni 1513 beftanb.

^njtoifc^en fe^te aud^ bie burc^ Seol 3]orgänger inl 9Bcrf gefegte gro^e 2l!tion auf 45

bem !ird)lid)en ©ebiete — bie ^örberung ber „9ieform" burd; bal Sateranfonjil — it)ren

3ßeg fort. 2tm 26. 2l^ril fanb bie fedjfte ©i^ung ftatt — freili4» über allgemeine ^lirafcn

Don ber 33erberbtl)eit ber Reiten 2c. lam man nid)t ^inaul. 2lll beantragt Jüurbe, bie

„ablücfenben", b. i). bie frangöfifd^en (fd^ilmatifd^en), ilarbinäle ju citieren unb bei dl\d)t-

erfdjeinen ftreng gegen fie Dorjugel^cn, gab bie ^urie barauf feine 2lnth)ort, unb all gar bo

bal 5>erlangen laut lourbe, ben granjofen bie ^^^ragmatifd;e ©anftion 5U fünbigen, tceigerte

ber ^a^ft fid) entfc^ieben : er tnolle, fo fagte er feinem (Seremonienmeifter ^aril be ©raffil,

gegen g-ranfreid) keinerlei ©c^ritte tbun. Übrigenl h)aren im ©e^eimcn längft 3^erl)anb=

lungen mit ben fd)ilmatifd)en J^arbinälcn im ©ange — all bie 7. ©i^ung am 17. ^uni

jufammentrat, fonnte bie Üntertüerfung einel GarDaial unb ©anfeberino mitgeteilt n)erben. 55

3)iefe beiben ^•ül)rer ber Cp^ofition njurben nad) bcjonberem ^ufeaft toieber unter bie

3a^l ber .^arbinäle aufgenommen, Ujie fel)r audi ber fpanifc^e unb ber beutfd)e Drator

beim ^a^fte bagegen remonftrierten. Sembo geigte in fd;lDülftigem Satein ber äöelt an,

ba^ bal ©d)ilma fein @nbe gefunben l^abe (Epist. Leonis X., III, 21 an 5Rarimilian,

27. ^uni). 'S)a^ Wax unleugbar ein bebeutenber (Srfolg bei ^^onjiH, jumal aud) Sub= 60
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hJtg XI. ^id) bon bem „Conciliabulum" logjagte. Über einen jiDctten, auf ganj anberem

©ebiete Uegenben, 23efdilu^ t)at gelegentlid^ Sutfjer firfj abfällig auegcf^rocbcn, nämlid^

über bie ilonftitution au§ bem S^ejember 1513 gegen bie Seugnung ber Unfterblic^Jeit bcr

«Seele („apostolici Regiminis" im Bull. Rom. ed. Taur. V, p. 601 f.).
3fiatürU(^ l^at

5 Sutber gegen ben ^nbalt nic^U'o einjutcenben, aber eg erfcfieint i^m al§ begeic^nenb, ba^

man auf bem ^ongil bie ^dt bamit berfdiiüenbet IjaU, foId;e felbftberftänblic[)e 2)efini=

tionen ju geben, Wo boc^ Scif)lIofe 3Jli^ftänbe in ber Rxxd)^ gebieterifrf) 2lbf)tlfe forberten

(gutf>er an ben d)riftl. 2(bel, f)erau§geg. uon Senratl^), §alle 1883, ©. 36, baju Slnm. 50).

Unb hod) tonnte eine berartige Definition in 2(nbetrad)t ber ^eitlage aU tüic^tig unb not=

10 tüenbig erjd^einen: in ber 'Xl)at i)at biejelbe ben l^umaniftifc^ien ^a|3ft entlaftet toon jeber

5ßerantn)ortung für antirf)riftlirf>e ß^trabaganjen berer, beren Silbungggrunb unb beren

^ntereffen er fonft teilte unb in toeitem Umfang förberte. <Bo hat eg aud) ^ico beHa

9JiiranboIa berftanben (Dgl. beffen Examen vanitatis doctr. gentium I, p. 514).

Übrigeng gebt bag .^onjU toeit über ben Sereid^ jener einen ^-rage f)inaug; berührt unb

15 georbnet irirb nid)t allein ber fpejielle Unterricht in ber ^i^4"^^ogie, fonbern eg h)irb u. a.

feftgefe^t, ba^ für bie ^fjeologie bag gejamte pbitofo^bij^^ ^^'^ litterarifdie ))ro^äbeutifrf)e

(Stubium n\d}t länger alg fünf ^al)re bauern unb bann bag bon 2)ogmati! unb fanoni=

fc^em 3^ted)te folgen foU (bgl. 9ta^nalbug Annales ad a. 1513, §§ 72. 72; §efele, 6onc.=

@efd^. VIII, <B. 586 f.). S^Jun aber bie 9teformfrage. ^n ben Sefct)Iüffen beg 2ateran=

20 fonjilg bejiü. ben auf fie geftü^ten ober bei ©elegen^eit beg ^onjilg ergangenen Süßen
begegnet bie SfJeform ber Äurie gtoeimal, unb jtüar jur arf)ten unb neunten Si^ung. S)ie

33ef(^lüffe ber erften (bgl. ^efele, a. a. D. ©. 588 f.) befdiränJen firf) auf ^Regelung bcr

S^ai-en, Slbftellung bon 2lmtgmi^bräudien unb toenben fid; befonberg gegen ßr^reffungen,

trie bie oberen unb unteren ^Beamten fie ju übm pflegten. 2)ie anberen gelten biel iDeiter

:

25 i)kx I)anbelt cg fic^ um bie 33efe|ung ber I)Df)eren ^ird^enämter, um 5D^itteI unb SBege,

bie 2BaF>Ien, ^oftulationen unb ^robiftonen bem DJii^brau^»
.,
unb ©d^adier ju entgiefjen,

um bie ®ntfe|ung unb 'Jiranslation bon 53ijd)öfen unb Stbten, um 3*ieferbatiDnen unb

2)ig^enfationen
; für bie S(mtgfüf)rung unb bag Seben unb Stuftreten ber 5iarbinäle Joerben

im ^iüeiten, über bag ber ^leriter unb ©laubigen inggemein im britten 2;eile ftrenge SSor=

30 fcbriften gegeben. 2Iucb bei ben folgenben Si^ungen famen fo 5af)Ireic^e Sfteformborfci^Iäge

gur ©rlebigung unb teiliceife §ur befinitiben geftftellung in 53uÜenform, bafe man 2eo X.

bag 3^"9"i^ 9^^^" ^^% f^^"^ äSabIfapitulation bat er formell gehalten. 2lnberg freiließ

tüürbe bie Stntnjort auf bie ^-rage lauten, intüietbeit benn nun bag 33er(angen ber 6briften=

f)eit nad) grünblidjer Steform ber Jlirdje baburd) befriebigt trorben fei, toeldien ßrfolg biefe

35 Semüt)ungen gef;abt l?aben. ^öfler meint, tüenn bie Sieformborfc^Iäge unb 2Inorbnungen

beg Sateranfonjilg nur burc^gefübrt toorben Jüären, fo I)ätte eg feiner Weiteren 3^eforma=

tion beburft unb Sut^erg Stuftreten h)äre gegenftanbstog geroorben. 2Benn eg fic^ bei

biefem lebiglic^ um ätbftettung gelüiffer SRifebräuc^e get)anbett t)ätte, fo möchte §öfler nid)t

Unrecht t)aben. Slbcr bon bem, trag ben 5Diittel^unft ber D^eformation 2utt)erg augmad)t

40 unb n?ag i^r i^re Serect)tigung unb 3^otmenbigfeit felbft in jenem ^atle nod; gegeben bätte

— bon tiefgreifenber religiofer ©rtüedung, bon §infübrung ber ©eelen ju ©Ott — ift in

atl ben SSortagen, ^onfütutionen unb SuUen feine 9iebe; nur t)ier unb ba, g. 33. in ber

©d)Iufefi|ung am 16. 3}Mrj 1517, beutet einmal ein 5Hebner barauf l^in, too aEein bie

CucUe aller aöeigl)eit unb Öefferung ju fud;en fei: in ber Eingabe an bag ßbangelium,

45 toeil aug i^m alle ©rfenntniffe unb alle Slugenbcn crflie^en.

2tlg £eo X. bag ^onjit feierlid) befdilo^, mod;te eg i^m felbft nid^t berborgen fein,

tbic toenig all bie ©efe|e bem Sieformbebürfniffe ber (Sl)riftenl)eit genügen fönnten unb

genügen iüürben. Stuf eing freilid; fonntc er bintoeifen: bag Sd^igma h)ar befinitib unb

öffentlicf) befeitigt — aber bag toar fd)on borl)er bur(ft unheilbare innere ^ranfl)eit bem
50 2;obe jur 33eute gefallen. 2)er ^apft fc^ilo^ bag^onjil in einer ^dt |3olitifc^er Erregung:

^ancesco 9)Jaria bcUa JRobere fammelte bon 50iantua aug ^ru^pcn, um bag .C^erjogtum

Urbino lieber ju erobern, unb aud> ber ^erjog bon g^crrara begünftigte fein Unternebmen.

yiad) langem §in- unb ^erjieben fanb ber --Papft im ©e).itember 1517 einen frieblic^en

Stuggleic^ biefeg läc^erlicb genjorbenen 5^riegeg um Urbino, jaljlte ben Sölbnern Sftobereg

55 ben rüdftänbigen 2ol)n unb fidjerte bem jungen Soren^o be' 3Rebici bon neuem bie §en=

\d)ait. Üiobere freiließ glaubte feinen 3tnl)ängem im .^erjogtum bie 3>erficberung geben gu

fönnen, bafe er nad; bem 2:obe beg ^apfteg tineber tommen unb bie §errfd)aft übemel)men

iDerbe — baju babe ^ijnig Jrang I. bon g-ranfreid) il)m feine §ilfe jugefagt (bgl. S)e Seba,

Storia di Carlo V. ... I, 253 nad) 6anuto). 2tlg biefer untcrne^munggluftige §ea=
00 jc^er am 1. Januar 1515 ben ^l;ron beftiegen ^atte, Wax i^m bon Seo X. ein ^ünbnig
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angeboten toorben unter ber 33ebmgung, ba^ er ctntütHige, yi(a\iel unter ba§ .§au§ 55iebici

gu bringen, ©eine Steigerung I;atte ben '^ap\t bcranta^t, ber antifranäö[tfd)en Stga bei=

jiutreten. 2)er ©ieg beö 5tönigi bei SJtarignano im ©ejjtember b. 3. brad;te jebod; einen

SSergleidE) bei tjerfönlid^er S3ef)5reci^ung ber bciben in SSoIogna ju 2Bege, mit bem bem
Könige günftigen JRe[uItate, ha^ bie §au^itjä|e ber $ragmatifd)en ©qnftion

(f.
b.) auf= 5

gehoben, bem ."ilönige Die Ernennung aEer ®rjbif(f)pfe, ^ifd}öfe unb W)tz in g-ranfreic^

gugcftanben, bagegcn bie 2lnnaten unb äi^nlid^e ©efätte ber .^urie übertoiefen tüurbcn. So
loarb t>a§ erfte ^onforbat mit einem franjofifrf^en ^jerrfci^cr abgefd^lofjen — ein llberein=

fommen, h)elci^e§ ben alten greil;eiten ber bortigen ^ird^e ein @nbe mad^te unb ben l;öcf)ften

Uniüitten im Sanbe l^erborrief. 10

©ine fernere, für ben '^ap\t and) perfönlid^ gefäl^rlid^e 33ertüi(felung löfte biefe 2l!tion

ah: unter feinem ©d^u^e f)atte 9iaffaele ^]]etrucci ben Sorgfjefe ^etrucci au§ ©iena ber=

trieben unb fid^ felbft an bie ©|3i^e gebrad;t. 2)er SSertriebene ftiftete eine 2Serfd)h)örung

an; fein S3ruber, ^arbinal Sllfonfo ^setrucci, naf)m eg auf fid^, ben $a^ft ermorben ju

laffen — fo i)atkn g^amilienintereffen bie ©tettung biefel 5Jianncg, ber einft befonberg 15

toarm für bie äBaf)I be^ 9)?ebici jum ^a^fte eingetreten War, in xi)x ©egenteil bcrfef)rt.

2)er DJlorbanfd^Iag tüurbe berraten, ^etrucci f)ingerid^tet, einige anbere Äarbinäle, ©auK,
©oberini, 9tiario, bie mit f)inein bertpidelt tüarcn, lie^ ber ^a|3ft nad^ 3^'^'^"*^3 ""9^=

I)eurer ©elbfummen — 3^iariD jaf)Ite 150 000 ^ufaten — iüieber frei (^uli 1517). Um
fid^ eine ergebenere ©d)ar im {^eiligen Kollegium ^u fd)affen, ernannte er mit einem ©d^tage 20

31 ^arbinäle — 500 000 ©ufaten follen baburd) ber )3ä^ftlid)en laffe jugefloffen fein.

Seo X. füblte fid^, nad)bem bie beibcn bunfeln Sßolfen jerftreut toaren, auf ber ^ö^t
feiner 9Jiad)t. 3Sic fo mand()e feiner S^orgänger faf5te er ie|t and) ^reujjugS^Iäne, freilid^

in bem mobifigierten Umfange, tüie bie g^ortfc^iritte ber SLürfen in @urD))a fie an bie §anb
gaben. (Sin allgemeine^ 33ünbni§ foUte bem ©ultan ©elim cntgegengeftellt, eine 2lrmee 25

unter bem ^aifer unb bem .llönige bon g-ranJrei^ gefammelt, dnglanb, ©))anien unb
Portugal — SSenebig lie^ er au§ bem ©|3iele, ireil mit ^ranfreid; ju fcbr berfeinbet —
foUte bie jur ©roberung Slonftantino^elg nötige flotte fteUen. g^ranj I. geigte fid) nidE)t

abgeneigt, tüünfd^te aber borljer ben ^apft unb fein §aug bauernb in bag franjöfifd^e

^ntereffe ju jief^en burd) eine §eirat jtüifdjen 93iabeleine be la ^^our, einer ^rinjeffin 30

föniglic^en ©eblüte§, unb bem ^erjog Sorenjo bon Urbino. 3Son ben beiben ^rojeften

fam baS eine, ber .^reujjug, nid;t ju ftanbe; ba§ anbere tüurbe berlDirfüd^te, aber ber

§eirat folgte fd^on 1519 ber 3:;ob ber beiben @{>egatten — bie f)interlaffene ^od)ter beg

fo balb öerftorbenen ^aare^ toar Äatf)arina be' SJiebtci, Königin bon g^ranlreid^, unfjeilboUen

©ebenfen§. 35

3Sät)renb bie 2Igitation unb bie ©elbfammlungen für ben 3ug gegen bie Slürfen (ob

bag ^rojeJt ernftlid^ gemeint fei, tcurbe ftar! bejtüeifelt) begonnen t)atten, trat in2)eutfd^=

lanb ein ©reignil ein, Iceld^e^, oJine ba^ Seo X. e§ al^nte, bie gefamte ©tetlung be§

-^sa^tfttumS änbern fottte — bie bon SRarttn Sutber erf)obene D^pofition. ®afe Seo X.
fein 3>erftänbnig für bie Slragtüeite berfelben Q^haht, toirb ben nid^t tounbern, toeld)er 40

beobad)tet, tüie fid^ alle Qntereffen be§ $a^fte§ unb ber ^urie um ^-ragen breiten, bie mit

ber bon Sutf)er in ben SSorbergrunb geftettten religiöfen S^rage nid^t§ §u t^un ^aben.

Sll^atfäcblid^ aber be5eid)net be§ ^Reformators Sluftreten in feiner S^tüdioirfung auf ba§

^a^fttum ben ^unft, tüo auc^ beffen ©d^toer^junft fid; Iüieber berlegt, bon SBinfel-^ügen

unb ^Kombinationen im 3Raf)men ber italienifd^en ober auc^ ber euro^äifdjen ^olitif auf 45

ha§ firdilid^e ©ebiet im engeren ©inne, tüo $Hed()enfd)aft geforbert toirb barüber, tüie baö
anbertraute religiöfe ^sfunb bom ^aj^fttum bertüaltet tüorben fei.

Über ba§ antilutt)erifdt)e i^orgel;en SeD§ X. tüirb ber 2lrt. Sutl^er 2Iugfunft geben,

iüie über feine 2Iftion in bem 9^eud)Iinfd)en .^anbel ber 2(rt. 9teud^Iin. §ier mag nod>

furj bag 2öeitcrfd;reiten beS ^a^^fteg auf ber S3al;n gejeidmet tüerben, auf iücIdEjer tüir 50

if)n bisher begleitet ^aben. 2lm 12. Januar 1519 ftarb ^aifer SJfajimiUan, o(;ne ba^ c»

ibnt gelungen Joar, feinen ©nfet ^arl bon ©^anien jum beutfdjen if^aifer iüä^Ien ju laffen.

S)ie ^-ürften nal)men ju ibrer 2öeigerung ben Isorlüanb, einem nidjt gefrönten fonbcrn

nur „erSüä^Iten römifdten ^aifer" — baä tüar ber Stitel, ben ^Oiajimilian fid; beigelegt

l^atte — fönne ju Sebjeiten ein 9kd^foIger nid^t befttmmt lüerben. Unb alg nun ^aj;i- 55

milian bie Krönung nac^träglid; nadE)fud)te, iüeigerte fid^ Seo, fie in 1)eutfd;Ianb ju bolljieben

ober einen Ärönungglegaten ju fenben, tüäfirenb ^^ranj I. ben 2Beg nadf) Italien berlegte.

©0 fd)tüanfte nun bie 9Baf)l jlüifdien %xan^ unb ^arl — beibe bem ^apfte nid;t gencbm,

tücil beibe fd^on ju mäd;tig. 2)a er aber erfannte, ba^ bie 9Ba^I ^arl§ fieser lüar, fd;(o^

er fd()on unter bem 17. Januar eine gebeime 2lbmad;ung mit if)m gegen ^-ranfreid; — go
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eine SSereinbarung, btc i^n jirar ntd^t E)mbertc, iriebcr bo^^eIte§ <Bp\d ju berfud^en, bte

aber borf) fcf)Iie^Itrf) jiu einem umfaffenben Sunbeg- unb ^ilfgberlrage füjjrte (29. 9Jki

1521, alfo tüä^renb ber 9Bonnfer 9ieic^gtaggberf)anblungen). ^erfcfilagenbeit unb §inter=

l()aUen gef)örte eben jum bi^jlontatifci^en ^anbtoerf; norf) lange na^) Seog ^obe berirf)tet

5 ber benetianifcbe Crator Slntonio Suriano ein beseirfinenbeg 2öort über ibn : ^apft 2eo

jjflegte ju fagen, toenn man mit bem ®inen ein Sünbni§ gefrf)Io]jen l)ahQ, fo brau(f)t man
barum bod; nicbt babon abjulafjen, mit bemSlnbem entgegengefeite Qnterefjen 23erfolgem

ben aud^ ju öerbanbeln (2IIberi, Relazioni ser. II, III, p. 290). „(Sine fo stoeisüngige

^oliti!/' fagt 9^anfc (^ßäpfte I, 6. 2tuf(. [1874] <B. 56), „entjprang t^m auä ber ©tettung,

10 in ber er fid) befanb." (Sr toar nid)t fo unbebeutenb, bei bem ^am^fe ber beiben über=

iegenen (Setoalten neutral bleiben ju bürfen; er iüar aucj) nid£)t mädjttg genug, ein ent=

fd^eibenbeS @eiüid)t in bie 2Bagfd^aIe ^u Werfen, ©ein SiebUnge^Ian blieb, bem ü\xd)m-

\taat ^arma unb ^tacenja, toomöglid) aud) gerrara fjinjujufügen ; baä le^tere ju über^

rum)3eln lüäre tf)m beinah ßnbe 1519, als ^erjog Sllfonfo franf lag, gelungen, ^ngtotfc^en

15 ml)m 2eD mit Perugia borlteb, beffen „abrann" (Sian^olo Saglioni einem gef)eimnist)oIIen

^rojeffe in 5Rom jum C))fer fiel (©regorobiul, a. a. D. VIII [1872] ©. 243 f.).
^enen

Steblings^Ian ^at 2eo nic^t au§jufüF>ren bermodjt. Cl^nef)tn gab ba^ gortfdtjreiten ber

reformatorifcE)en Setüegung in 3)eutf4)Ianb feinen legten 2Ra^nat)men eine anöere 3^tc^tung.

dlad) ben befannten erfolglos gebliebenen 3]ermittelunggberfud^en fprad^ er am 15. ^uni

20 1520 ben Sann über Sut^er aul — am 3. Januar 1521 ^at er i^n in ber tüenig be=

ad)teten SuUe Cum sicut erneuert. ^nstDifdjen Fjatten bie 3Ser{)ä(tniffe ben 3Bittenberger

9)iönrf) unb fein üBerf ju einem getoid^tigen g-a!tor in ber ^olitif jtoifd^en laifer unb

?ßapft f)erantüacf)fen laffen : be3eid)nenb tft, ba| unter bem nämlid;en 2)atum, iüeld^eS baä

S^onnfer @bift trägt (3. 9Jiai 1521), ber neue 33ünbni§enth)urf jtüifc^en Seo unb ^arl

25 bef)ufg ber So^rei^ung 3)^ailanb§ unb (SJenual unterjeidE)net iüurbe — ba ftebt aud^ bie

S3eftimmung, ba§ 5ßarma unb $iacenja „ber .^irc^e" jufaEen unb ber ^aifer bem ^a^-^fte

bei ber Eroberung g^enara§ be^ilfUd) fein foU ((SregorobiuS, a. a. D. ©. 255 f.). 2)te

Slftion begann fd)Dn im ^uni; bon if^ren langfam reifen&en ^d)ten — ber (Eroberung

bon SJtailanb, bem ^alle ^iacenjaS, bann ^arma§ — hat Seo noc^ 9iacbrid)t erl^alten,

so aber fein ©nbe trar naf)e: am 1. S)ejember fdEion ereilte i^n ber 2;ob. 5Jian \pxa6) toie

fo oft bon ©ift. ©eine (S^Iäubiger jammerten ; aber feine g^einbe jubelten unb riefen ibm

ba§ ß^ngramm nad^, toeld^eg einft auf SonifatiuS VIII. geprägt toorben trar: toie ein

^ud)€ bift bu bereingefdE)Iid)en, iüie ein 2öh)e baft bu regiert, toie ein §unb l^aft bu ge=

enbet. „^l\d)t nur al§> ber gtanjbollfte, aud^ aU ber glüdlicjjfte ber ^^ä^fte ift £eo X. ber

36 SRittuelt tbie 9^ad)h)elt erfdjienen. Unb bod) toagte fd)on ein ^eitgenoffe (S>alerianu§, De
litteratorum infelicitate I, 13) in i^m bal 33ilb eineS ©terblid^en §u fe^en, ber in

2Ba{)rl^cit tief unglüdlicf) gei^efen fei. ßine unf)eilbare 5lranf^eit, @ril, (SJefangenfd^aft,

geinbfd>aften, 2Serfd)h)i)rung bon ^arbinälen, ftnege, enblid) ber SScrIuft faft aller feiner

g^ä^ften unb greunbe berbunfelten bie genußreichen 2;age biefe§ ^a^fteS ... ®ie ^irc^e

40 felbft lie^ Seo X. am SIbgrunb be§ SSerberbeni ftejjen. ©eine d^riftlic^e 2Iufgabe begriff

er nid^t, tbeil er iüie alle 9ienaiffanccpä^fte bie ®rö|e bes ^a|)fttum§ mit jener ber ^irdje

felbft beribed)felte, unb biefe römifc^e 33erfälfc^ung be§ cbriftli^^en ^beals, ber längfte unb

fc^redlidifte aEer ^ntümer ber ^ä^jfte, erzeugte bie beutfd)e Sflefonnation" ((^regorobius,

a. a. D. VIII, XIV, 3). JBenrot^.

15 Seo XI., ^a^ft, getbä^lt 1. 21^ G^ft- 27. ST^uil 1G05. — @. Dknfe, ipöpfte 11,

©. 210 (6. 3lufl. 1874): äJvofcf), ©efc^. b. ^ird)enftaate^s ^^etrucetti btüa. (öattina, Hist. dipl.

des Conclaves IL ©. 404
ff. (1864).

^a^ bem ^obe ßlemeng' VIII., b. 5.9Jiär5 1605, berbanb fic^ im .^onflabe ber .«Rarbinal

2llbobranbini aU g-ül)rer ber Italiener mit ben franjöfifd^en ^arbinälen unb fe|te fo gegen

50 ben ausbrüdlic^en 5ß>unfd) beä Königs bon ©))anien einen 9Jiebici, (grjbifd^of bon e^lorenj,

93eribanbten ber Königin bon ^ranfreidl), burdf), Ibelc^er im ^inblid auf ben erften^ajjft

aus feinem (öefdilcd^te ben 3Ramen Seo XI. tbäl^lte. 2)er fo balbige 2:ob bicfcg ^apfteä

lief5 bod) beffen ^ai)l, für bie |)einricf) IV. 300 000 ecus geopfert l)aben foß, all rec^t

teuer ertauft erfd)einen. „5Ran behauptet," fagt ^anU, „ber ©ebanfe feiner 2Bürbc, ba§

65 @efül)l ber ©d)tbicrigfeit feinel SlmteS ^abc feine alterlfdjtpac^en SebenSträftc boUenbi

erbrüdt." Sl^cnrotl).

l'co XII., ^apft bon 1823—1829. — Sitter atur: 3trtaitb be mmmv, Histoire

du Pape U'on XII., 2 ^be, $ari§ 1843 (^öerf. tuar Scfretäv ber fvan.^öf. Öcfnnbtfd)Qft in

SRpm); (Sd)erer, ^a\>\t Seo XII. 1844 (beutfd)e Söeorbeitiing bei bor.); S'bbevle, Sco XII.
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unb b. ©eift bcr vom. §ievavdiic, 1846 (1. 58b eincS birettanlifcl)en „Diom unter ben lefttcn

3 ^:;jäpften" betitelten Söcrfeö; ent()ält u.a. eine au§ iileid)5citigen 58crict)ten äufamniengeftetae

6f)ronit bev einzelnen 9ie0icning§iaf)ve uon bem burd) ben Jitcl be^eidineten ®cfid)t§iüinfcl

ttu§); Sipoletta, Memorie polit. sui Conclad . . . Milano 1863-, 33unfen, 2)cn!jd)iift vom

Pii VIT, Leonis XII. etc., 1840; SBijeman (tavb.), (Srinnerungen an bie 4 legten ^äpfte

(bentfc^ Don 9teufd)) 3. ?luflage 1864; 9JieIfen, ®ie rLiinifd)e tird)e im 19. Sal)vt)unbevt

(beutfd) uon 9«id)elien) 1878 (I); 9JippoIb, §anbbudi ber 5?eue[tcn S?.®efd)idne 5bb II (1883) lo

(g. 70—79; 9?anfe, ßift. biogr. Stubien (®ef. ^B. XL) 1877, S. 143-157; o. gteumont,

©efdl- b. ©tabt «Rom III, 2 (1870) ©. 679 ff.; Srofd), ©efd). bc§ mrcf)enftaate§, II (1881)

©. 308
ff.

Seo XII. — fein ^am^ toar 2tnm6ale bella ©mga — tüurbe am 28. ©ejjtember

1823, nad)bem ba§ 5lon![at)e fünf äöod^en gebauert f)atte, getüäl^It. Sofort nad) ber 15

^f)ronbe[teigung übertrug er ba§ ©taatöfefretartat, 5üelc^e§ bi§ bai)in ber \f)m ^erfijnlic^

feinbaue (Sonfalbi (f.
ben 2lrt. 33b IV ©. 2 69 ff.) inne gehabt, an ben ac^t^igjä^rigen

^arbinal bcaaSomagUa — bie „^elanti" triumphierten, fie f)attm fid) in bem burc^

fie in ber 2öaf)I Siegreichen nid)t getäufc^t. ^n ber %^at, nod; fjatte Sonfalöi bie 2(ugen

nic^t gefc^iloffen, al§ tief eingreifenbe tnberungen in ber S^erioaltung be§ i^irc^enftaateg 20

eingeführt iüurben. ©eine SJta^regeln tragen alle ben g^arafter, ben ber „3elanti§mu§"

überF)aupt trug: Jlirc^Iid)el unb aSeItlic^e§ im Seben ber 33ürger, in ber Quri^biftion

unb 100 immer in ber 2lrt ju öerbinben bejiü. ineinanber §u toirren, ba^ fir(^Iid)e

©runbfä^e audf) im anberen ©ebiet -ftetg jur (Geltung fommen. „Unglüdlic^erioeife/'

fagt Srofd^ a. a. D. ©. 303 „trug er fird)lid)e ^ntereffen überall f)inein, anä) tüo fie 25

nid)t hingehörten, ^^m War ber ©taat nur bie gorm, in bie gei[tlid;en (Se^alt ju

bringen 2lufgabe ber 3ftegierung fei." <Bo ertüeiterte Seo bie bifc^öflic^e ^uriSbütion tn

6ibilfad)en, erfe^te bie S^oHegialtribunale burc^ ©in^elric^ter, befd)rän!te bie ^robinjalräte,

I)ob fie bann auf, befc^ränfte ba§ @rbrec^t bcr grauen, madjte einen iserfud) jur 2ißieberf>er=

ftellung beä 2ei)ngtoefen§ unb ber 33aronialgeric^tgbar!eit, ^ob bie DbUgatorifd)C ®c^u|= 30

blattemim^fung Jüieber auf unb fe^te bef)uf§ ©ittenreform eine befonbere iRomnüffion jur

Seauffid^tigung ein. ©oldje Shfenal^men, an fic^ fd)on in tüeiten J^reifen SBiberf^ruc^

^eraugforbernb, Ratten, ba Seo ni(|t alle§ überfeinen unb fontroEieren Jonnte, nod) bie üble

golge, bafe fid^ eine fijrmli^e Siebenregierung bilbete, bie \i)n öon ]\<i) abF)ängig machte

unb bie too^I Ipu^te, ba^ bai fidjerfte Witid eine ©ac^e burc^sufe^en, barin beftanb, fie 35

in ber „gehörigen geiftlic^en ^ütte" borjubringen. Slnbererfeitg I)at biefer ^ap\t in feiner

nur fünfjährigen 9^egierung bod) eine 2lnjaf)( tüo^ItI)ätig tüirfenber g)]a^regeln getroffen.

2)en überja^lreic^en Seamtenftanb im J?ird)enftaat berminberte er, Eontrottierte i^n auc^

fc^ärfer bur^ eine fog. 3>igiIan3=Jlommiffion (gj^otu^ro^jrio bom 27. gebruar 1826), ber

aüe Beamten big jum Segaten ^inauf 3flec^enfc^aft fd)ulbig iüaren — tüoburc^ freiließ in 40

beren $Rei{)en Unjufriebenineit erregt tüurbe. ®ie bon feinem ^öorgänger begonnene 3fte=

organifation bei ©tubieniüefeng ber Beamten führte er tueiter; bie römifc^en 2Boi)Itf)ätig=

!eitganftalten fudjte er neu ju orbnen. ©er gnnanjlage bei ©taatcg toibmete er ^erjönlid^

Sorgfalt — aber boc^ lüar nur bie§ ber ©rfolg, ba^ er bag einft burc^ (Sonfalbi georb^

nete g-inanjtoefen in iüieber fel?r beririrrtem ^uftanbe ^interlaffen ^at. ©efrete ju (Sunftcn 45

ber 3ßoaen=, Seinen= unb ©eibeninbuftrie bon ^äpftlic^er ©eite geigen gute 2lbfid)ten,

muten aber ganj fonberbar an, lüeil fonft nichts gefd;ai), um bem großen (Seiüerbcbetrieb

ober bem ^anbel bie Sa§n ju eröffnen. Qm ©egenteil, Seo§ ^Jla^regeln gegen bie ^uben

lüirften ^ier fe^r ftbrenb. 2)ie 2lbj^errung bafelben in befonbere Quartiere (©f)etti) fe|te

er mieber in 5lraft, nac^bem fie unter ber franjöfifc^en §errfd)aft befeitigt toorben tcar. 50

®a§ für ben Umfang be§ ^irc^enftaateS mit (Siltigfeit bom 20. 9Zobember 1826 ah er=

laffene S)efret Joiel bie ^uben an, bon ©onnenuntergang big =2lufgang fic^ in i^rem

Quartiere ju i)alten; bag 3ted)t, Eigentum ju criüerben, iüurbe il;nen abgefprod^en ;
33e=

fel^rungsprebigten bcijutüoFnnen, ibie fie in3^om in einer bem füblidjen ©ingang beg©^etto

gegenüber liegenben fleinen 5^ird)e gef)alten tüurben, jipang er fie ; alle ^al^re mußten fie 55

am erften Ä'amebalgtage bor bem ©enator bonSlom erfd;einen unb für ein lüeitere» ^aFnr

2)ulbung erflehen. 2)ie 9^eid)en unter ben ^uben lüanberten barauff)in au§, jogen nad;

2:ogfana, ber Sombarbei, S^enebig ober ^Trieft — bie Slrmen mad)ten bie a^er^ältniffe im

^ird)enftaat nod^ brüdenber.

(Sine befonbere Slftion fe^te ber ^ap\t in ber 5Homagna in ©cene, um bort bie eo

©eften, b. f). bie rabifalen |)oIitifc^en Parteien, ju bernid;tcn. (Sr fanbte (bgl. i^rofd;,
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a. a. D. ©. 309 f.) 1825 ben .^arbind 5RiöoroIa al§ Segaten a latere na* ?Rabenna

unb rüftete if>n mit fouberäner ^JladfitboIIfommcn^eit an§: oI;ne gerid)tUdbe 33erF)anbInng

nad) ©utbünfen unb geheimer Unterfurf)ung joll er ftrafen. '^lad) breimonatlicf'em 2luf-

cntbalt i)at er 508 ^erfonen berurteilt, 7 jur ^obesftrafe, 13 ju Icbenslänglictier 3tüangg=

5 arbeit, 41 ju foldicr in ^auer bon 3—20 ^aFjren u. \. W. 229 tuurben jtoar entlafjen,

aber unter bie ftrengfte 2lufficf)t gefteEt: fie burften fid; nidit bon bem angetüiefenen 2luf=

ent^alt^orte (domicilio coatto) entfernen; alle 14 STage mußten [ie fic^ bor bem^olijei^

inf^eftor ftellen, alle gjicnate beid)ten u. bgl. ®er Segat liefe baneben auc^ auf öffent=

liefen ^slä^en Sufe^rebigten halten, ftiftete heiraten jtüifd^en ben 3tngeF)örigen ber ftd) be=

10 febbenben ©e!ten, befonbcrs ben (Sanfcbiften unb ben ßarbonari in ?^aenja. Sag balf alles

nid)t — ein 9}iorbberfuc^ auf 9libaroIa beranlafete biefen felber jur ?yluci^t. Sa fdjidte

£co XII. eine aufeerorbcntli^e Slommiffion unter ?Olonfignor ^nbernijsi in bie 9iomagna. S)er

fud}te burd) ein hieitberjtüeigteS SenunjiationSf^ftem bem Übel beisufommen — balb über=

füllten fid} bie Werfer, fo bafe in ^löftern unb ^aläften eine Unterfunft für bie 3Serbäd)=

15 tigen gefdttaffen tnerben mufete : fieben tüurben in 9^abenna geF)ängt ; bie Seid)en liefe man
aU abfc^redenbeS Seif^iel ^Wö\\ ©tunben am ©algen. Sann änberte ^nbemijji fein

©iiftem:'er berf^rad) SSerjeibung ben ^Reuigen, toenn fie nur freitriüig befennen lüoHten.

STaufenbe bon Garbonari ma(f)ten babon Mxaud) — um fo unberföE)nIid)er foHte bie

5iac^e ber «Sanfebiften fie f^äter berfolgen.

20 ®in abfonberlid^er aber begei.c^nenber 9Jiifegriff pa\\kxtz bem ^a^jfte mit einem 3ög=

linge ber ^jßro^aganba, bem au§ 2i[gi^)3ten ftammenben 6aff)iur. Serfelbe trufete ©lauben

baran ju ertoeden, bafe SJiebmet 21U iF^n aU Sifc^of eineg neuen Si^e§ im 33ereic^ be§

alten Tltmpl)\§ i)aben trotte' unb bafe eine toeitreid^enbe Unterwerfung unter 3Rom bie

golge babon fein lüerbe. Seo toeiF)te ben Setrüger gum 33ifci)of. 2luf ber Steife feboc^ tüurbe

25 ber betrug bem mitgegebenen ©efretär ber ^ro^^aganba ebibent — ßafF)iur irarb 5urüd=

geführt, begrabiert, gu lebenglänglidier $aft im Werfer bcg Sant' Uffijio berurteilt unb

erft 1849 gelegentlich ber getoaltfamen ^Räumung biefe§ ^erferS in %xnl)dt gefegt.

2eo§ a5erf)alten gu bem iva§ nic^t ben ^ircbenftaat ober bie fatbolifcbe ^ircf»e angelet,

läfet fic^ au§ ber erften (Snci^flifa, toelc^e am SMax 1824, getoiffermafeen al'g Programm

30 erlaffen Jourbe, erfennen. SSerbammt tüirb ba junädift bie fid) bie „|)f)iIofo^bif(^e" nen=

nenbe Sefte, b. 1^. iner ^nbifferenj in !ird)Ii4»en Singen berlangt ober 2:oIeranj; ber=

bammt bie Sibelgefettfdiaften, tcelc^e fid^ frecb über bie ganje ®rbe berbreiten unb bie F)I.

gdirift fo entftetten, bafe in ihren 2lu§gaben nidit (vhrifti, fonbern ber gjienfc^en, ja bei

2:eufel§ ©bangelium ju finben fei. Salb nac^ ©rlafe biefe§ 5Runbfc^reiben'§ erging eine

35 35uIIe, toeldje ju bem mit bem 24. Sejember 1824 beginnenben ^ubeljafire einlub. Sluf

biefe§ erfte ^ubeljaljr nac^ ber ^Keftauration fonjentrierte fic^ Seo§ ganjeä ^ntereffe: mit

befonberen ßinlabungen jur SteilnaFjme ergingen an bie fatholifd^en ^Regierungen 2Iuffor=

berungcn, ba§ .kommen ber ?]8ilger ju begünftigen — bie gange fatj)oIif$e 2BeIt fottte in

3Rom fid) einfinben. 3lber ber ßrfolg entf^jraA bem nicht, obinohl man fic^ bemühte,

40 iüenigften§ ba§ Sanbitentum im ^irc^enftaat ju unterbrüden, bamit nidit bie Unficherheit

ber Söege bie ^ilger abhalte. 2ln grofeen fird)lid)en ?yeften, an ben üblid)en ®elig=

fjjrcdiungen (u. a. beg fpanifdien granjisfanerS Juliano, ber halbgebratene am 6^nefe

ftedenbe S^ögel tüieber lebenbig mad)te) fehlte e§ nid^t.

a>iel h)id)tiger, obgleid) nid)t fo geräufc^bott, iüar ba§, ira§ 2eo§ ^sontififat anbercn

45 ^Regierungen gegenüber erreid^te. Sa§ ^onforbat mit §annober !am enblid^ gum 3lbfd;lufe,

bie oberr^einifche ^irdE)enprobin3 iüurbe neu georbnet, babei ba§ S3i§tum ^onftang unb ber

läftige SBeffenh'erg (f.
b. 2lrt.) befeitigt. %üx 33afel tüurbe ein neuel Sistum gcgrünbet.

^n ben 5cieberlanben legte ein ^on!orbat ben legten 9ieft ber 9tegierungel^ol)eit in ben

tird^lid^^en 2(ngelcgenheiten ber Süb^robinjen nieber. ßnblic^ iüurbe in ben fübamerifa-

50 nifdjen 9^epublifen burd) befonbere ^onforbate atte fird)lid^e Selbftftänbigfeit unterbunben

— gerabe bort, h)o in ^jolitifd^en Singen ein ungezügelter greil)eit6brang oft ir)cd)fclnbe

©ebilbe fd)uf, tüurbe ba§ ^pa^^ai^rinj"!^ unbcbingt §err in atten firc^Kc^en 2lngelegen=

l)eiten.

^Befonbere Seaditung berbienen bie 33ejiel)ungen 5iüifd)en bem ^^a^jfte unb ^ranfreid^,

55 treil hier ^been in ber önttuidelung toaren, bie auf ^al^rgehnte l)inau§ im ^^irdheniüefen

eine unheilbotte Söirtfamfeit entfalten fottten. 5Rodf) bor bem Jubeljahr iam £'amennaiä

(f. ob. <B. 2:52, 8) nadt) fRom. «Sein eintreten für bie ahfolute ©eiralt be§ ^^Napfttumg berfdiaffte

il)m glänjenbe 2lufnal)mc. Ser ^^a^^ft liefe il}n im Collegio Romano unterbringen unb

hielt bertraute S3ef^3rechungen mit il)m, ber, Irie SBifeman fagt, „für einen ber genialften

60 Vertreter be§ ©lauheng galt". W\t ber frangöfifc^cn ^Regierung frcilid) fanb Seo XII.
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ftrf) bon bornBerein tn ©iffens. '^ai ^onhxhat bon 1817 frfitcn t^m nicf)t rid^tig an§'

gefüF)rt ju Jrerben, bic bon bem 9Jtintfter be§ Innern burdb 9tunbfd)retben an bte 33tfrf)Dfc

em^^fol^Iene ßwfttmmung ju ben 4 2lrtifcln be§ ©aüifanigmuS, tute [ie 1682 formuliert

lüorben lüaren (bgl. ben 2lrt. ©aUtfanismug S3b VI ©. 355), fonnte er nur ^erF)orregjieren.

211^ nun gar im Diario Romano ein bie 3"'^"iung beö 9Jiinifler§ abtreifcnber Srief 5

beg ®rjbifd)ofg bon 'Xouloufe erfci()ien, unb ber franjö[ifc^c OefdiäftSträger (ber aU 3Scr=

faffer einer S3iogra^l^ie Seo§ oben genannte be Sliontor) eine augtüeid^enbe 2lnttrort auf

feine beSfaflfige Interpellation be§ ©taatöfefretär§ er!^ielt, jt)ieg ber Sl'önig Subtüig XVIII,
in einem bom ^Jiinifterium rebigierten 6d^reiben bom 20. Quit 1524 ade 3>orit)ürfe jurücf,

aU auf ungenauen unb bon unberftänbigem ßifer geleiteten S3erid)ten berubenb. SSon ba lo

ah geftalteten fid^ bie 33ejicl)ungcn freunbfrfiaftlid^er. Unter ^arl X. erflärte fogar ber

©taatsfefretär SBemetti: man bermöge bie bom ß^iffo^at 3-ranfreid;§ beanftanbeten Dr=
bonnanjen nicf)t ju billigen, bod; foüe ber @:t.nffo)3at auf bic ©efülile unb bie g-römmtgfeit

beg ^'önigg bertrauen unb mit bem Stl^rone gelten.

33ea^tung berbient auä) Seog 3]erf)alten ju ben ^cieberlanben, bie bamal§ ber '^ren= ib

nung ber fat^Dnfd;en ©üb)3rDbin5en entgegen gingen, ©cgen bie bon S^iJnig JÖil^elm I.

berfügte ©c^Iie^ung ber tIerifaI=agitatorifd)en(Seminarien unb bie ©röffnung eine§ Colle-

gium philosophicum in Sötren erliob i'eo ^roteft unb tüie§ bie Sifc^öfe ju l^affibem

S^iberftanbe an. ®ie fraftlofe S^egierung gab nad) unb eröffnete fogar SSerljanblungen

lüegen eines ^onforbateg, tre[(^e§ bie ^-rage ber 33ifci^ofgernennungen unb bie ber (Semi= 20

nare berquidte. @§ lol^nt ni4)t, auf bie 3]ert)anblungen, bie 2lbmad;ungen, iücld^e nid^t

geF)aIten tourben, bic 0agen ber boüänbifcben Sftcgicrung u.
f.

tr». cinjugclien (bic ja freilid^

toieber ©oetl[)e§ SBort illuftricren, ba^ im 2>atifan jeber S^i^jlomat feinen 9)teiftcr finbet),

lücil fd^Iiefelid^ bie D^iebolution in 33elgien unb bie Söfung bon ben nörblidjen 5Kicber=

lanben aüc biefe 23erf)anblungen für bie nieberlänbifd)e 9iegicrung jielloS gemad^t i)at ; \va§ 25

bie lurie babei babontrug, geigt DJtcjer, ©ie ^ro^aganba II ©.98 ff.; bgl. 9^iVj3olb, S)ic

rDm.=fat^. i^ird^e im ^onigr. b. 9^ieber[anbe, 1877, ©. 149—151.
Sejüglic^ beg SSer^alteng ber Slurie unter Seo XII. ju ©eutfc^^Ianb ift ber %xt. ^on*

Jorbate unb Sirfumffri^tionSbuIIen gu bergleidfien Sb X ©. 722,3o. SBcnrot^.

Seo b. SJldjnba
f.
SärulariuS Sb III ©. 620. so

Scon, %xa\) Sui§ be, f^anifc^er S)id)ter unb ^r;eoIog, geft. 1591. — i^anpu
queüen für fein Sebcn unb i!cl)ren finb bie 1847 ju '»Dtobrib öerbffentUditen ^rojefeaftcn
Proceso original que la Inquisicion . . . hizo al Maestro Fr. Luis de Leon (Coleccion de
Doc. ined. X unb XI, 1—358), fotrie bie in Vida de Fray Luis de Leon por D. Jos6
Gonzales de Tejada (93Jabrib 186.3) abciebnidtcn ?lftenftücfe. '3" ^^^' ^"^"d) Sänne ber ®ar= 35

ftcHung aiiSgeseidinetcn, aber in i^ren ^lufftcüuncien unb Sdiilberungen nid)t inniicr suuer^
läffigen 'DJtonograpfiie üon Dr. 6. 9(. iBiIfcn§: gral) Sui§ be 2eon; eine S3iograpr)ie nu§ ber
®efd)id)le ber fpan. Snquif. unb Äircfte im 16. Salirb. {^aüt 1866) ugL im 2t)2ä^, 93onn
1867, ©p. 478 ff., bie Slnseige imn §. 9?cufc^, Rjeldjer (33onn 1873) felbft eine turje Sio»
grapl)ie nebft umfaffcnben Iitter.=f)iftor. gZadjlüeifcn unb Unlerfucöunqen über S. unb feine 40
3eit lieröffentltd)t l)at. lieber S. oI§ ®id)ter ngl. Sicfnor, History'of Spanish Literature

(2 ed. 53oftün 1864, II, p. 75—87). ©eine fpanifd)en ©dn-ifteu finb in 6 Sänben (bie

poetifd)cn int 6.) itnter bem 2:itel: Obras del M. Fr. Luis de Leon . . . reconocidas y co-
tejadas con varios manuscritos burcft ben 9(uguftinev ?lnt. Werino f)erau«gegeben trorben,
aitabrib 1804—1816. (Sine bciitfd)e lleberfetni'ng feiner „Dviginalgebid)te" geben @d}Iüter 45

unb ©torrf, 'DJJünfter 1858. 3?gl. ^icfnor, Hist. of Spanish Literature, 1. 33b; SD?. ®u=
tierrej, Fr. L. de Leon y la filosofia espanola del siglo XVI (1885); berf., El raisti-

cismo ortodoxo eu sus relaciones con la filosofia (1886); 3Silfeit§, ©efd). b. fpan. ^roteft.,

©üterSIol} 1888, Stap. 3.

SouiS be Seon, 1527 p Sclmonte geboren, trat mit 16 ^aF)ren in ben 2(uguftincr= 60

orben ein, nad^bem er bereits 1541 baS ©tubium ber "Jbeologie in ©alatnanca unter

3}?eIdbior Gano begonnen batte. 2(n ber nämlicEjcn llniberfität cr{)ielt er 1561 eine ^ro=

feffur ber ftiftematifdien il^eologie, unb ju betn bo^en ©lanje ber „?cud^te ©j^anienS
unb ber (5F)riftenf)eit" (Doc. ined. X, 259) ^at er felbft nid;t trenig beigetragen, ©eine
a)fet{)obe, ftetg auf bic DueKcn, nämlid^ bie 1^1. ©d^rift unb bie Später, jurüdgugel^cn, bot 55

feinen ©egnern, baruntcr gtoei .^oKegen, bie mit 3?cib 2.S (5inf(u^ auf bic ©tubicrcnben

anfaben, ertoünfd)tc in'ranlaffung, ibn fälfdblidi ber .f^inneigung ju ben reformatorifdicn

^cnbenjen ju bcfd)ulbigen, bercn isorl^anbettfcin fid^) in ©^anicn befonberS tüäbrenb ber

fünfziger ^ai)xt bcS 16, ^a^rf)unbertS bemerfbar gcmad;t batte. ©0 fam c6,' bafj S.
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1572 berfiaftct unb in ba§ ©efängnig ber ^nqutfitton ju ^Sattaboltb abgeführt tüurbe.

2)te 3tnflagc ging bal)tn : er F)abe btcle fe^erifcfie, anftö^tgc unb übcIEIingenbe (2ä^c bor=

getragen, unb jiuar nic^t nur in feiner afabemifc^en SLbätigfeit, fonbcrn and) 6ei ber ibm
aufgetragenen SRitarbeit an ber SBerbefferung ber 33atabluafcl^en 2tu6gabe ber SSulgata,

5 fotüie in feinem i?Jommentar jum c<poben Siebe. ?vaft fünf ^abre jog man ben ^^roje^

i)m — am 15. S)ejember 1576 enbigte er, ba 8. fid) allen ^Inflagen gegenüber erfoig=

reid^ berteibigt ^atte, mit ^-reifjjred^ung, freilid) feiner unbebingten. ^ebo(^ l^at S. feine

£el)rtf)ätigfeit trieber aufnebmen unb big ^u feinem '^^obe, 23. 2Iuguft 1591, toeiterfü^rcn

bürfen; über bie ganje ^dt feiner ©efangenfdiaft ging er bei ber erften 3^orIefung nac^

10 jener G|)ifobe mit ber SBenbung : ,,Heri dicebamus . .
." I^intoeg. (Seine Ueberfe|ung

bei §ol^en Siebet fam auf ben Siffaboner ^nbej bon 1624. Scnrot^.

Scontlu§ tJon 23l)5n«5, geft. um 543. — 5Sa§ bie öltere patriftifd)e gorfcf)iing über
Seontiu§ raupte, ift am bcfteu au§ ^cüler« Institutiones Patrologiae II, 1851, ©. 934 f. (ab*

gcbvuctt MSG 86, 1 col. 1187ff.) ju erjel^en. — g-. Soof§, SeontiuS uoh Sijsanj unb bie g(ei^»

15 ttamigen SdiriftfteÜer ber grierfnidien ^irdie I: 5)a§ Scben unb bie poleniifdjen SSerte be§

2eontiii§ uon 3ii}janj, Seipjig 1887 (Jll III, 1 u. 2; im fofgenben Slrtifel: „Seont."; »gl.

bie lucrtuüüen Sefpredmngen von 2^. 3at)n 2^)253 1887, ®p. 89—92, 5B. ^BJiJüer S^Üß
1887, ©. 33(5—B9 unb 'il ©ör^arb, Sitterarijd)er ^anbmeifer XXVII, mnn\ttx 1888,

©. 505—08); fy. Soof§, Stubicn über bie bem ^P^^nneS oon ®ama§tu§ ^ugef^viebenen

20 parallelen, ^aüe 1892 (be^anbelt einen Seil be§ Stoffeg, ber für ben — jcgt aufgegebenen
— jroeiten 53anb be§ Seontiuö norbebalten roar); 3B. JRüganier, 2eontiu§ »on 93i)jan,^, ein

^olemifer au§ ber 3eit Suftinianö, '©ürsburg 1894 (mjl. g-. 2oof§, 93i)5ant. Seitid). Y,,

185— 191); Ermoüi, De Leontio Byzaiitino et de ejus doctrina christologica, ^avi§ 1895
(»gl. g. 2oof§, 331)5- 3tfd). VI, 417—419); ^. §otI, 2)ie Sacra Parallela bc§> Soijanneg

25 ©amaöcenuö, 2eip5ig 1896 (SU XVI, 1 = 9^5 L 1 ; cgi. '^. SBenblanb 2f)28 1897, @p. 9-14;
5-. 2oüf§, Xi)Sm 1898, ©. 366—372; gegen be'ibe ^. §oa, SU XX, 2 = 9^5 V, 2

p. Xlisqq.; ugl. aud) 91. (£^r(}arb, 93t)ä. Beitfd). X, 394—415): 3. g-e^Ier, Institutiones

Patrologiae, recens?. 33. Qui^g^tmu II, 2, Qnn§brucf 1896; ^. Slrumbad^er (für ben betr.

9lbf(^nitt: 9t. ©^rljarb), ®efd)id)tc ber b^jantinifdien 2ittevatur, 2. 9(ufl. unter 9)?itroirfung

30 v>on 9(. Si)rbarb unb ip ©eljer, 9Jtünd)en 1897; 5- 2)iefamp, S)ie origeniftifcften Streitig;

feiten im 6. S^^^'^unbert unb ha^ fünfte allgemeine ßoncil, 9Jlünfter i. 2S. 1899; D. 33avben'

tiewer, «ßatrologie, greiburg i. 53. (1. 9IufI. 1894), 2. 9hifl. 1901.

1. „Seontiui öon 53t)janj" ift ^iDar gegentüärtig al§ einer ber beDeutenbflen ^^beologen

ber erften §älfte be§ 6. ^abrf)unbert§ allgemein anerfannt; bod) bleiben in Sejug auf

35 fein Seben unb feine 9Berfe nod^ fo biele ^-ragen offen, ba^ e§ fid^ emv>fieblt, an ©teile

einer biograVl)ifd)en (Sfijje, bie (Sicbereg mit §^)pDtf)etifd^em mifdfjen mü^te, eine Überfielet

unfere§ 2öiffen§ ^u geben, bie beibeS fd^arf au^einanberl^ält.

Unter ben 2öerfen, tnelc^e MSG 86 [1 u. 2] col. 1185—2100 unter bem 9Zamcn

be§ Leontius Byzantinus seu Hierosolymitanus nad^ älteren (jumeift nur lateinifd^en)

40 unb neueren Druden — 91. 9Jiai erft l^at bei ben meiften griedbifd^en ^^e^ten bie editio

princeps geliefert — jufammengeftellt finb, finb bier lateinifdb längft befannte, red^t un=

gleirf) lange (Sdjriften, bie l^anbfd^riftlid) (Vatic. 2195, Laudian. 92 B unb ein no^
ni^t ibentifijierter cod. Turriani) fcJ)Dn bor bem ^a^re 1000 in einer ©ammlung bon

SBerfen "bi^ Äeövnog fxovayog ober eQi]fxm]g bereinigt icaren: 1. bie breiteilige (Sd^rift

45 adv. Nestorianos et Eutychianos (a. a. D. 1268—1396; inSejug auf bie yg/joeig,

bie SSätercitate, im 2)rucf unb aud^ in ben i^m ju (^runbe liegenben §ff. unboüftänbig

;

eine §f. mit (gd^olien jlt)ifd)en ben xQrjoeig f)at ^itra, Analecta sacra et class. V
1888 ©. 46 in ©enua nadigetüiefen : Januensis 27 saec. XI), 2. bie 'EmXvotg rcöv

vnb ZevriQov nooßeßXijiuh'COv ovlXoyiojncov (1916—1946), 3. bie rQidxovxa xe(fd-

50 ?Mia xard Zev/jgov (1901—1946), 4. bie ©d)rift adv. fraudes Apollinaristarum

(1947—1976). i^on bicfcn (gduiften gefrören 9^r. 1 unb 2 fidber einem SSerfaffer an,

imb jtoar bie Epilysis (bgl. 1916 C unb 1936 C) aU bal ]\^äkxe, an ba§ ältere

anfnüj)fenbe SBerf. 2)er SSerfaffer bon 9?r. 1 fd^reibt in ber >^dt jlnifdEjen 529

unb 544; er ift felbft in feiner ^ugenb einft „9ceftorianer" genjefert (1357 C), aber

55 in einem .Greife bon ibm bod;bereF)rter ^iänner, in ben (^otte§ ©nabe ibn geführt l)at,

ju beffercr (5tnfid)t gcfommen: aU eifriger (Gegner fohjobl ber ?0?onopbbfiten Ibie aUer

„beimlidien Oleftoriancr", b. i). ber 3Serebrer 2;f)eoborl bon -Dio^fuefte (bgl. b. 21.) unb

2)ioborg bon Slarfug (bgl. 33b IV, 672—75), ift er in einer ^dt, bie fd^on jiemli(|) ineit

jurüdlag, al§ er bie ©^rift adv. Nest, et Eut. publizierte, in b^ufigen 2)i§^utationen

60 für ba§ (Sbalcebonenfe eingetreten (1268 B) unb greift jur fdbriftlid)en ^tricrimg feiner

©ebanfcn nur, ibeil (Gönner unb ^-rcunbe iijn baju aufgeforbert ^aben. 2)ie „tri-
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ginta capita" rül^rcn offenbar bon bem gletrf^en 35erfafjer l^er, fe^en aber ntd()t an§ \vk
ein für fid^ ))ublijierteg 2Berf. Sei ber ©rftrift adv. fräudes Apollinaristarum, bie ein

DJieifterftüc! alter patriftifdjer ©elefjrfamfeit ift (ügl. 33b I, 673, tnff.), ^a6e id) (Scontiu§

©. 90 ff.), obiüol^l gar mand;eg für ^erfimft bon bem gleid^en SSerfaffer f^^rtd^t, S3cbenfen

gegen biefe Slnna^me nid^t unterbrüdfen fönnen, bie Stügamer (©. 15 f.) m. @. ni(^t ge= b

loben, fonft m. 3B. niemanb aU belanglog bejetd^net ^t ; bod^ f)alte ic^ ^cute tüie frül)cr

bie S^^idfjtigfeit ber l)anbfd^riftltrf)en Überlieferung bennod^ für mögli(^.

Sei gtüeien biefer ©dBrtften, ber Epilysis unb ben triginta capita, fann bie

Überlieferung, ba^ fie bon einem 2Rönd^ Seontiu^ l>errü^ren, tüeit über bie ^eit ber älteftcn

Codices jurüdfberfolgt Irerben. 2Bir befi^en nämlid) in minbeftcnS brei §ff. (Seont. lo

(S. 94—105) eine lateinifrf) au§ ben ^olleftaneen be§ ^efuiten SLiurrianu^ unb gried)if(^

burdE> ^?Jiai teiltüeife befannte ©ammlung ))atrtftifdf)er ©jcer^te, tüeld^e in ber ©eftalt be§ bon
3Wai bortüiegenb benu|ten cod. Vatic. Column. in ber ^eit jtüifd^en 662 unb 679
siufammengeftellt fein mu^. ®iefe „Doctrina antiquorum patrum de verbi incar-
natione" (9Jiai, Script, vet. nova coli. VII 1833 ©. 1—73) citiert ©. 40—45 bie 15

rQidxovxa xecfdlaia rov jiiaxaoiov AeovTiov mit einer Südfe (®. 41 3lnm.) bott=

ftänbig unb ©. 57 au§ ber Epilysis ba§ MSG 86, 2013 A, 1 — B, 2 al§ yix. III
unter ben Fragmenta Leontii gebrudfte ©türf' mit bem Semma : ix rwv Aeovriov uo-
raxov rov Bv'Qavjiov. 2lu^er biefen beiben (Sitaten bietet bie Doctrina nod) fünf
anbere eh twv oiolmv Aeoviiov: 1. ©. 53f. = MSG 86, 2009 D, 4 — 2012 C, 9 20

(Fragm. II ;
— 2012 C, 10 — D, 13 ift = B, 1 — C, 4), 2. ©. 62

f.
= MSG, Fragm.

IV (2013 B, 7 — 2016 B, 5), 3. ©. 64 f. = MSG, Fragm. V (2016 B, 8— D, 2),

4. ©. 48 (bgl. 3rnm. 1) — 49b unb (bgl. Seont. ©. 121 u. 153—161) ©. 38b—39 a
ein Srud^ftüä einer 2l)3ologie beg 6l)atcebonenfe, 5. ein al§ Doctrina-ßitat norf) ungebrudfteg,

aber aug ^ol)anneg bon ©amagfug unb @ut^t)miug ^igabenug befannteg <Btüd über 25

^ulianiften unb ©ajaniten (bgl. Seont. ©.124 u. 150 f.).
— ®iefe fünf ßitate l}ahm

engfte 33ejiel)ung ju 2lbfcf)nitten beg älteftbefannten unter ben MSG 86 gebrühten 2ö2B
beg Scontiug, ber ©dE)rift de sectis ober, tüie ber gried^ifd^e ^iitel lautet, ber Äeovuov
oxokaoTixov BvCavTiov oyöha änb qjcovijg Qeoöcoqov tov &eo(pd£GTdTov dßßä
xxL (1193—1268). 2)iefe ©dl>rift de sectis ^ielt man frül)er für ein bon Seontiug 30

nad) Stugfü^rungen beg 2lbteg 2:j)eobor fonjipierteg 2öerf (bgl. j. 33. ^^efeler MSG 86,
1190 I); fie toar ber ©runb bafür, ba^ man Seontiug mel)rfa(j auf ca. 600 batierte.

9J?ein g^ac^toeig (©. 140—144), ba^ biefe Sluffaffung ber ©d^rift de sectis fotüo^l

burd^ bag ajib (pmvrjg OeodcoQov, lüie burd^ bie @ntftef)ungg3eit ber ©d)rift (jtüifd^en

579 u. 607) auggefcl)loffen ift, ba^ bielmel)r in de sectis unjtoeifelljafteg Seontianifc^eg 35

9}?aterial in f^äterer Bearbeitung borliegt, ift allgemein angenommen tüorben. DJteine

iüeiteren 2Iugfül;rungen in Sejug auf bie ZxoXia Aeovriov finb jtoar bon ^ungmann
acce^tiert unb bon Sarben^etüer unb ^rumbad^er=®^r^arb ol)ne birefte 33erh)erfung re=

giftriert tüorben, l)aben aber bei 3al)n, SJiöller unb 3ftügamer mel)r ober minber Wcxt-

greifenben 2Biberfj)rucf) erfahren. 5J?eine Seiceigfü^rung ift an öiefem SBiberf^rud) nid^t 40

unfc^ulbig : trie mein Suc^ mel)rfac^ unnötige g-inber^g-reube geigt (j. S. ©. 4 2lnm. u.

©. 94f.), fo leiben aiiä) bie 2lugfül)rungen über bie Zxoha barunter, ba| fie mit ftegeg=

geiüiffer Umftänblid)feit mel)r bereifen tüollen, alg bor einbringenben ^anbfd)riftlid;en

©tubien beriefen Jcerben fann. 3)o(^ l)alte id) bie ^au^trefultate meiner Darlegungen
noc^ ^eute teilg für fieser, teilg für me^r ober ttieniger tral^rfdjeinlic^. %üx fieser fe^e id; ^^n- 45

näd()ft bag an, ba^ ben 2';td2<a ^Ifovnoi; djtö(pojvrjg OeodojQov ein Söerf beg Seontiug
ju ©runbe liegt, nid)t ettoa nur ein ^urfug bon Sef)rborträgcn beg Seontiug, bie ^fieoborug
litterarifd; augarbeitete (fo ^Jioller) ober bie nac^ ber SBiebergabe beg Seontiug=©d)ülerg
^^eobor ein T)ritter fonji^jierte (fo 3al)n ; noc^ ©efc^. beg neuteft. <Ranon II, 293 2tnm.).
Wit bem äjiö (pooviig fann l)ier m. ®. gar nid^t argumentiert Jüerben (gegen ^abn). bo

33JölIerg unb 3al)ng (Srflärungen bicfeg Segriffg finb möglich; aber bag dno qxovijg
^nbet fid; auc^ bei toörttidjen, mit g^cferaten burd;fe^ten (Sj:cer^ten (bgl. emro^ir] ex ro)v
Ixxl. loroQicov fPdooTOQyiov änb cpcovfjg 0cotioi' MSG 65, 459 unb anbere Seifpiclc

im Seont. ©. 141), unb finb bie (Srtreme mijglic^, fo auc^ alleg, tüag ,^iuif<ien ibncn
liegt. @ntf4)eibenb ift m. @. folgcnbeg. 1. Die l^rägifc unb gerabe in biefer ibrer S^xä-- bö

jifion an ben Serfaffer ber ©c^rift adv. Nest, et Eut. erinnernbc Diftion 'ber aud)
hnxd) bie Doctrina gebedten ©teilen bon de sectis erfd^eint nur bann crflärlid^, luenn

bem 2lbte^l)eoborfd;riftlid)e2lu6fübrungen beg Seontiug borlagen. 2. Der Seontiug ber

Epilysis beruft fid; 1936 C auf 2lugfül)rungen über g^rifti ovoim unb vnöoraoig fo=
tbie über bag x\\d)i dvvjioorarov elvai ber erfteren in adv. Nest, et Eut. (1276Cff.)60
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urtb 8v Tcö TTocorcp xEq)aXaicp tojv ägricog i']7TOQ7]jnfvcov ; 2tu§füBrungcn berart aber

finben [id? in" de' sectis (1240 Äff., ^. %. = Fragm. II). 3. ©ermanug bon 5^on=

ftanttnopct fprid^t um 730 bon einem 33u(^e be§ Seontiu§ gu gunften be§ ßbakebonenfe,

ba§ biele 3Sätercitate entt)alte unb id ÄeovTia genannt iüerbe. Süiefei Suc^ in ber ©d^rift

adv. Nest, et Eut. lüieber ju finben (fo 5RöÖer), ift geh)iB an fid) möglid^. 2)oc^ fann

eine, tüenn audb breiteilige, ©djrift „rd Äeovria" beiden? Siegt, ba in de sectis ein

aud) burd? bie Doctrina gebedter 2tbfdmitt borfommt, ber gerabeju eine Sl^jologie be§

Gbalcebonenfe bietet (col. 1233 ff., Seont. ©. 153 ff.), nid^t bie Slnna^mc näljer, ba^ ju

ben opera Leontii {rd Aeövna) aud) eine <Scf)rift gebort bat, tceldje in de sectis ber=

10 arbeitet ift? 4. „gragment" I in MSG 86, 2003 C — 2Ö09 D bietet unter bem Xitd
ix zcüv ÄeovTiwv {2<ior\t ©. 119) neben unberftänbtg jufammengeleimten Zitaten au§ adv.

Nest, et Eut. (Seont. ©. 110 ff.) einen 2lbfd^nitt über bie Segriffe yevog, eldog unb öiacpood

(2009 C, 5 — D, 1), ber m. 2B. in adv. Nest, et Eut., ja überf)aupt in ben gebrudfen

Sßerfcn be§ SeonttuS [ic^i nid^t finbet, aber burd^au^ feine 2Irt jeigt, fjjejiell an bie ter*

15 minologifd^en 2lu§fübrungen in de sectis (1240 ff.) erinnert, ^-olgt barau§ nidit, ba^ bie

Aeovria au^er adv. Nest, et Eut. ein 2SerE entfiielten, in bem SeontiuS u. a. aud^ bon

feinen terminologifd)en 3]orausfe|ungen gef)anbelt l^at? 2lu§fül)rungen berart fe^t aber

de sectis borau§. 5. ©er cod. Laudian., ber bie Äeovxia nur berftümmelt unb gegen

ben (Sd)Iu^ bin in offenbarfter SSeribirrung bietet — cm. adv. fraudes erinnert nur ber

20 unedEjte ^uliu§brief — , entf)ält ein nod^ ungebrudte§, nur brei Stätter umfaffenbeS 6tüd
Tov avTov [AeovTiov] xeq}d?Mia y.ard öiaqpÖQcov aigsrixcöv, ha§ mit einem ©a^e über

2lriu§ beginnt, beffen ^Formulierung auf ben ©abellianigmuS al§ bie forrefponbierenbe

§ärefie f)intt)eift. Stu^jfübrungen berart fe^t de sectis borauS (1197 D). 6. Sin 2ttbo§=

fobej, auf ben 5Rügamer (S. 4) nad^ bem 1888 erf4)ienenen Katalog bingetüiefen bat,

25 bietet anfd)einenb ba^felbe ©tüd tüie ber Laudianus of)ne Slutornamen unter ber Über;

fd)rift K£q)dlaia dexa Jieol xcbv ovo cpvoewv tov xvqiov 'f]ju(üv 'li]oov Xqioxov,

barauf rov avxov xecpd'/Mia dexa Jiegl ovoiag xal (pvosojg, imooxdoecog ök xal

TiQoodinov. Slud^ 2lu§fül;rungen berart fe|t de sectis borau§. — @ntfd)eibenb für bie

Weiteren Vermutungen über ben ^nbalt ber bon de sectis bDrausgefe|ten Scbrift ift bie

30 5?ritif ber bon iliai au§ bem cod. Pal. 342 (Seont. «S. 164) ^mbli^ierten ©cbriften eine§

Leontius Hierosolymitanus contra Nestorianos (MSG 86, 1396—1768) unb contra

Monophysitas {'ÄTiogiai Jigög xovg fuav qpvoiv Myovxag xxX. 1769—1901). 2)a^

biefe beiben (Sd)rtften Bearbeitungen unjtüeifelbaft SeontianifdEten 9)iaterial§ finb, glaube

id) erJüiefen gu i)aben, 2Iud) ben 9tad)iüeig, ba^ in contra Monophys. berfelbe ©toff

36 bearbeitet ift, ber de sectis actio VI

—

IX ju (5)runbe liegt, balte id^ tro| feiner Um=
ftänblid)feit nod) f)eute für gtoingenb. ^ft bieg rid)tig, fo gilt ba^felbe für contra

Nestorianos. Contra Nest, ift nur unboUftänbig erbaltcn (Seont. ©. 165) unb contra

Monophys. bietet fo biele yo}]oeig, ba§ bei ber §t)))Dtbefe, e§ liege in contra

Nest, unb contra Monophys. eine Bearbeitung bon 2!eilen ber (Srunbfd)rift bon de

40 sectis bor, ber ©ermanuSftelle burcbau§ il)r 5Re^t toirb. BteHeicbt ift ba§ eine Seftä=

tigung biefer §^^otl^efe, ba^ unter ben Strümmern be§ ©dBlu^abfd)nitt» be§ cod. Lau-
dianus bie Briefe (5t)rill§ an ben ©uccenfu§ fid) finben (bgl. Seont. ©. 14 unb contra

Mon. 1876 B). — ®a^ bie Doctrina ni4)t au§ de sectis, fonbem au§ ber (ijrunb=

fd^rift cttiert, fc^eint mir allein burc^ tta§ oben ©.395,23 unter 9^r. 4 genannte Fragment

45 (Seont. ©. 153—161) beriefen ju trerben: f)ier fel)lt in ber Doctrina aHel, ibag in

de sectis über bie 3^^^ ^^^ Seontiuö binauStoeift. ^d^ bin überzeugt, ba§ in ber

Doctrina biel mel^r ©toff au§ ber (v^runbfdbrift bon de sectis ftedt, aU bie erbaltenen

ßitate angeben. ^Detailliertere 2(ugfül)rungen über bie ©runbf(^rift bon de sectis finb

bor toeiteren b^nbfd^riftlidjen ©tubien (ju benen idf) bei längerem Seben nod) einmal ^dt
60 ju finben boffe) untbunlidl) ; bie §^))Otl)efe, ba^ aud^ bie Epilysis unb bie triginta

capita in jener ®runbfd)rift il^re urfprünglidE)e ©teile baben, erfd^eint mir nod) l^eute

lral;rfd)einlidi, bod) toürbe id) fie bor trteiteren banbfdf)riftlid^en ©tubien nid^t me^r ber=

fechten, ^d) benfe mir bie ©runbfd^rift bon de sectis aU eine bogmatifd^=|polemifd)e

©d)rift bornebmlid) gegen 2lriancr unb ©abellianer, 9^eftorianer unb 9Jtonopbbfiten. Dh
55 fie einen (sJefamttitel gehabt Ijat, bag ift — in Bcjug auf biefe ^-rage benfe id) je^t

anberi aU bor 15 3al)ren — nid^t au^jumad^en. Bieüeic^t beftanb fie an§ einzelnen

xecpdlaia xaxd biacpÖQon' aloETixüiv {cod. Land., bgl. cod. Athous), benen 3?ätercitate

mit erläuternben bogmatifd;en, "^olemtfdf)en unb biftorifd()en „©d^olicn" eingefügt tcaren (bgl.

oben ©.394,4 7 bie 9iotij über ben cod. Januensis). 2lu^ btefen „©dE)olien" ioerben bie

60 ßitate ex xojv oyoXiwv Aeovxiov ftammen; il)r 3Jtaterial tberbcn bie Zyalia Aeovxiov
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äno qpcovrjg OeodioQov bearbeiten, ^ie m. ®. jhictfcUofe Unabl)ängigfett ber Doctrina
bon de sectis unb bie Dbtij be§ ^beoboruS «Stubita: y.aTo. Aeovtiov, ov rd oyßlia
vjTSQxaUfj (Seont. B. 128 t.), geftatten m. (S. feine anbere 2Innabme.

2. 2)er ©d^riftfteller Seontiu^ — o BvCdvxiog nennt if^n fd)on bie Doctrina —
ift nirf)t nur, toie feine 2ßer!e betoeifen, ein bcbeutenber '3::i^eolDge gelcefen; — er mu^ 5

a\x6^ ein in feiner 3eit einflu^reid; er 9)iann gelnefen fein. 2)ie ^ro^iofition „Im
T»)? d^/ag xQiddog jiejiov&evai oaQxi" , bie ^uftinian alfo ortboboj; burcbfe^te, l^at offene

bar an ibm einen iöerteibiger gebabt (Seont. ©.228 f.); ^^eobor bon 9Jb^ifuefte [unb

2)iobor bon 2;arfugJ, gegen bie er eiferte, 'ijai ba§ T)rei=^a^iteI=(Sbift Verurteilt
;
^uftinian§

^ird)en))oIitif f)at ficb in ben 33af)nen ber c^rilIifci^:d)alcebonenfifd)en Drtboboj:ie gebalten, lo

bie aud) Seontiu^ bertrat (Seont. ©. 303 ff.); bie fpätere Drti)oboj;ie ift in bielem Seon^

tianifd^en ©ebanfen gefolgt; ber 2lriftoteIi€mu§ beä Seontiug inauguriert bie ©djolaftif.

Um fo auffäfliger ift, ba^ biefer SJiann faft trabitionglog ift. 5Die Doctrina-ßitate

I)abcn nod) bei @utt)bniiug ^iS"^^^'"!*^ K'" ©ebärf)tniä bctoa^rt; ^obanneg SDama^cenui
fennt bie Epilysis, adv. Nest, et Eut., bie triginta capita unb bie Zitate ber Doc- 15

trina, nennt aber ben Seontiu§ faum je (ba'o „nie" 'Seont. ©. 296 ift irrig; bgl. de
fide orth. 3, 11 ed. Lequien I, 221 B); ©ermanu§ unb ^^eoboru!* ©tubita ertr)äf)nen

in fd^on berüf)rten 2öorten_ fur§ unb rüf)menb ben ©(^riftfteller Seontiui§; — bon
feinem Seben berict)tet bie Überlieferung fd}Iec^terbing§ nirf)tg. ^cf) Ijoh'i nun ben 33e=

tüei§ bafür §u füt)ren gefud)t, ba^ ber ©d)riftfteffer Seontiug ibentifd^ ift mit bier in 20

Quftinian§ ^t\t bebeutfam berbortrctenben Prägern biefe§ 9Zameng. 9iämlicb erftenS
mit bem bem einfUi^rei(f)en comes 3>italian berioanbten Seontiuö, ber 519 in ltonftan=

tinD).ieI im i?reife ber bon ^ol;anne§ 9Jiaj:cntiu» gefilterten „ffl^tbtfd^en 3)Jönd;e" auftritt,

mit i^nen &en „ncftorianifierenben" S^enbenjcn ber römifd^en Segaten firf) U)iberfe§t, bie

bamal§ bebufg ^efeitigung beö ©^i^omag in .^onftantinobel toeilten, enblidf) mit einigen 25

anberen auy bem Greife nacf) Stom reifte, um bom ^abfte bie Slnerfennung ber ^ro=
)jofition „Eva rrjg äyiag zgiddog nenovMvai aagxi" unb eine ©eöabouierung bei

g-auftui bon Wi\ ju erlangen, ^m Sluguft 520, al€ bie ©efanbtft^aft ber fft^t^ifd^en

3)?önd^e 9iom berlä|t, bertiert fic^ beffen ©bur. 3^^i^^"^ '"it ^^"^ „Leontius, vir
venerabilis, raonachus et apocrisiarius patrum in sancta civitate constltutorum" 30

(Mansi VIII, 818), ber 531 (ober 533) neben ^bpatiuö bon (Sb^eefui unb einem vir

venerabilis Eusebius, presbyter et cimeliarcha majoris ecciesiae (Mansi VIII,
817 bgl. Seont. ©. 281 Slnm. 2), aU ort^obo^er ItoHofutor an bem bon Quftinian ber=

anftalteten 3fieligionggefbräd) mit ben ©eberianern tei(nal)m. 2) ritteng mit bem Aeov-
riog juovaxög xai fjyoujuevog xal TOJiOTi]oi]Trig ndo^jg rfjg eQijjuov (Mansi VIII, 35

911), ber 536 neben TJomitian, bem fpäteren ^ifd)of bon3(ncbra, unb ^feeoborul 2l§fiba§

in ber di^\l]c ber jerufalemifc^en 3)]öncf)e bor bem ilon^il bei 53ienna§ in Honftantinobel

auftrat, um eine ^Verurteilung bei monob^bfi^if«^ gefinnten 2tnt^imu§ unb einiger (Se=

finnungggenoffen bon it)m gu crtbirJen (Seont. ©.269 ff.). 3Sierten§ enblid) mit bem
„Drigeniften" Seontiul, Bv'QdvxLog xcp yersi, bon bem ©b^^i^"^ ©ft^tteobolitanul in feiner 4o

vita Sabae erjätelt, ba^ er jtbifrfjen ©nbe 519 unb 2(nfang521 in bie via lavQa auf=

genommen tcarb, 531 mit Baha^ nad^ ^onftantinobel reifte (lüo Babai bon ^bb^^^iul
bon @b^eful unb bem „ndjiag" (gufebiul einget^olt mürbe), in Ä'onftantino^el all Drigenift

entlarbt toarb, bort blieb unb „fid; ben Slnfcbein einel eifrigen Ji^erfed^terl bei gb^l^ce^

bonenfe gab" (Seont. ©. 284), fbäter in bie ©iebeleien bei €:oha§: jurüdfel)rte, einer ber .:5

gül;rer ber „Drigeniften" unb ein öaubtgegner if)rer ©egenbartei, ber S>erel;rer bei

^f)eobor bon ^Jtobfuefte, Jüurbe, enbli^' 542 im ^ntereffe feiner ^iele nac^ 5?onftantinobe(

reifte unb bort offenbar balb nad^^er ftarb. 3ion biefen ©leid)fe§ungen ift nur bie bierte

ernftl)aften Sebenfen, ja bei S^ügamer (ber awA) bie erfte bebutfam anjtbeifelt) ent=

fd)iebenfter 3]erlberfung begegnet. Mein bie s^eite, britte unb bierte laffen fid; m. @. bo

abfolut ni(^t trennen, unb bie jlDeite f)ängt lüieberum mit ber, mie id; glaube, red^t

fidberen erften eng jufammen. ®ie brei erften b«ffen W tl)eologifd;en ©tellung bei

©d)riftftellerl Seontiul borjüglid;; aud) bie bierte negatib , b. l). fofern ber „Origenift"

ein ©egner ber „beimlid)en 3kftorianer" toar. 2)a^ ^"»ofitio bie bierte ©leid)fe^ung ©d)mierig=

feiten l^at, ift freilid> unleugbar; bod), ba^ ber ©diriftftetter Seontiul fein „Origenift" 65

berart toar, toie bie vita Sabae bie Drigeniften fdjilbert, ift m. (S. — unb bem l^aben

biele jugeftimmt — fein uniuiberleglid;er ©egengrunb (bgl. Seont. ©. 289
ff. ; 33b5.

3tfd). V, 190 f.), unb bie SLrabitionllofigfeit t>i% Seontiul erflärt fic^ am beften, toenn

Seontiul irgenbluie fid; fompromittiert b^ttc- -^Ätt ntan axx biefen bier ©leid;fe^ungen

feft, fo bleibt im Sebcn bei Seontiul nur bie ^eit bil 519 buufel; bal fcovaxog &o
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BvCdvriog ber Doctrina erl;ält an bem Bv^ävTiog reo yevei bcr vita Sabae feine

SBeftätigung.

3. 3n meinen ,,©tubien über bie . . . parallelen" ^abt id) in Slntnü^fung an bai

MSG 86, 2017—2100 nac^ a)M aU Appendix ju ben 2Ber!en be§ SeontiuS gebrudte

6 Äsovxiov TZQsoßvTEQov yMi IcooLvvov Tcöv leQcbv ßißXlov öevregov, in bem id^ eine

^ficjenfion ber urjprünglicf)en brei ^eile ber fog. Sacra Parallela narf)iDieg, auc^ bie

^araüelen^Sitteratur auf £eontiu§ bon Sl^janj xurüc!sufüf)ren gefucf)t. §oE l)at im 3u=

fammenbang mit feinen biel einbringenberen $araüclen=©tubien bem toiberf)3rDd)en, bie

Sacra Parallela für ^oi)anne§ 2)amaäcenu§ reüamiert (bgl. 93b IX, 294 ff.), tiefer

10 äöiberf^rud) ^oüg gegen meine ^i^^otljefe ^at, fobiel ic^ fe£;e, allgemeinen Seifatt ge=

funben; ba§ 3Serfel)lte mancher meiner Slrgumente 1)0.^ xd) felbft zugegeben. 9Benn ic^

tro^bem aucf) ie|t nod; nad) §oII§ 9^e|3li! (^U XX, 2) ben ©ebanfen, ba^ Seontiu§ bon

^\}mh für Die 2lnfänge ber $araaelen=£itteratur eine Slolle fjjiele, nic^t aufgeben fann,

fo fommt bag nidE)t baE)er, bafe id) „noc^ ju fel)r unter bem ^auberbann meinet Seontiu^

15 fte^e" (®l)r^arb, Si^j. ^tfc^. X, 398), erflärt fic^ bielmel)r barauä, ba^ ic^ bor befferer

isublifation ber Aeovna mit if^ren bielcn ißätercitaten unb ©c^olien bie 3eit nod) ntc^t

für gefominen erachte, bie ©rünbe, iüeld)e für meine ^W^tliefe fprec^en, gänjiid; beifeit^

jufc^ieben. — 2)ie beibcn MSG 86, 1976—2004 unter ben Söerfen be§ Seontiu§ ge=

brudten ©ermone rül)ren m. @. bon einem anberen Seontiul l?er, „^arren aber nod^ einer

20 erften Unterfud^ung" (^rumbac^er^ß^rl^arb ©. 55). SoofS.

Scontttt§ b. 9lc(H)0lt§, geft. nad^ 642. — SIu§ga6en:LeontiusNeapolitanus episco-

pus MSG. 93,1559— 1748; üeontioS' üon 9?eQpoIi§ Seben be§ 1)1. SoöamieS be§ 5ßarmt}er§i9en,

(£rjbifci)of§ non ^llei-anbrieit, fjevauSg. ü. §. ©eljer, greiburg i. 33. 1893 (5. §eft ber ®amm=
lung auSgeiD. fird)en* unb bogmengefd). £luellenfd)viften uon ®. Krüger). Sittevatur : §. ©eljer,

25 ein övied^ifdjer SSDlfäfdiriftfteaer beg 7. 3al)r[)uubert§, ^S 9i. g. XXV, 1 ff.; 3t. ©Ijr^arb bei

^. trumboc^er, ©efd). b. bl^j. Sitteratur ©. 190-191.

SBir tüiffen bon 2eontiu§ bon ^tiea^joliö nur, ba^ er geborener Si^^rier tuar unb

bon feinem Sanbgmann, bem ©rjbifc^Df ^o^anneg bon Sllejanbrien (611—619), nad;

ailejanbrien in ben bortigen .^irc^enbienft gebogen Sourbe. @r fagt felbft, ba^ er 2tugcn=

30 geuge ber ©rofet^aten be§ ^eiligen getoefen fei ; aud^ mit ben beiben Beratern unb

g-reunbcn be§ ©rjbifc^ofS, ^ofjanneg aJiofd)ug unb ©o^f)roniuä, bem f^äteren Patriarchen

bon ^erufalem, fd)eint er in nat)em 3Serl)äItni§ geftanben ju traben. ©))äter toarb er

S5ifd)of bon 9iea^oIig auf (S^^ern unb lebte noc^ unter ^aifer J^onftan§ (642—668).

aSon feinem greunbe unb 93Ieifter, bem ©rjbifc^of ^of?anne§, tourbe er jur fd)rift=

35 fteUerifd^en Xt)ätig!eit ermuntert, unb biefelbe ift and) red)t umfangreid) auggefallen. 2tuf

bem VII. ^lonjil (787) rü^mt il)n fein Sanbgmann a3ij4)of J^onftantinuiS bon i^onftantia

aU a^erfaffer bieler gciftlicber Sobreben, er ertoä^nt eine auf (Sl^rifti SSerüärung. aSer=

öffentlid^t finb jhjei folc^er '§omilien : 1. auf 61)rifti ©arbringung im Tempel, 2. auf ba§

geft ber 3)tefo^entefofte. §ier fotüol)!, i»ie bei ben ga^lreid^en nur l^anbfc^riftlic^ erl)altenen

40 geiftUd)en Sieben fte^t Seontiug' Slutorfdjaft feine§tüeg§ feft, ba bie ©d)reibcr i^n oft mit

^omon^men geiftlid)en ©c^riftfteaern (Seontiug ^re§bi;ter, bonSl^sanj, bon ^erufalem) ber=

iuedjfeln. ®ie gebrudten Sieben finb nic^t fel)r erfreulid)e groben fc^ablonenl^after geift=

lidjer 5Durd)fdE)nittgberebfam!eit.

^ntereffanter ift fein 3Serf gegen bie ^uben in fünf Südiern. QWd 33rucl)ftüde finb

45gebrudt, jVbei breitere l)anbfd)riftlic^ erl)alten. 614 toar ^erufalem burd) ^i^crrat ber^uben^

gemeinbe in ^erfifdEie §änbe gefaUen unb ba§ ^Ireujieg^olj tucggefd)Ie)3j)t iüorben. 9iid)t

nur int römifcl^en 9ieid;, fonbern in ber gefamten ßliriftenbeit cntftanb eine ungel)eure

langanbauernbe 2lufregung, bie fid) auc^ in ^ubenberfolgungen Suft machte. 2lug biefer

©timmung erÜärt fid) bie ®ntftel)ung ber bamaligcn jubenfeinbUdjen Sitteratur. Stucb in

60 Sllejanbrien ijaiU ein gelehrter ^nchifug Äolmag gegen bie ^uben gefd;rieben unb ^0=

l^anneg SJiofc^u^ gegen fie big^utiert. 2luf bie 2lnrcgung biefer Greife ift lboI;l 2eontmg'

SBerf gurüdjufül^ren.

a^eitaug ber bebeutenbfte ^eil feiner litterarifc^cn ^^ätigfeit ift bagegen feine bolfl^

tümlidie ©dEjriftftetterci ; eine 9ieil)e erbaulid^er 33iogra).^l>ien, iuclc^e i^m einen großen

55 2eferfreig ertüorben ^aben. ßr ^at erreicht, toag i^m borfc^lbebte : „in fc^mudlofem unb

einfad;cm ©tile gu bcrid)ten, bamit aucl) ber Ungebilbete unb Ungele^rte fict> an ben dv-

jäljlungen erbauen fann."

(fr berfa^te:

1. ®ag Seben beg ^l. ©V^ribon bon ^rimit^uS. 3)iefe auf Slnregung be§ (Srsbtfc^ofg
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^ol^anncg bon 2llej;anbrten bcrfa^te ©d^rift i[t berloren gegangen. 2öir befi^en nur bie

berträffembe Bearbeitung be§ 5Jteta^il^ra[teü. ®anaci^ toar e^ eine ©ammlung bon fe§r

naiben unb braftifdien 5BunberIegenben.

2. 2)a§ Seben bei ©rgbifd^ofg ^obanneS be!§ 3)iitletbigen bon Slleranbrien. §ier

tinrb bon einem 3fit9^n'^ff<^" «'" fcfjöner '^tipu§ altdiriftlidier, aUcrbingi fel^r überfd)iDäng= b

(ic^ier 5Rilbtbätigfeit gefd}i(bert. 23ereit!o ^oi)anne§ ^J^ofc^nis unb So).'>f;rDntu§ hatten bem
©rjbifdjof ein SDenfmal gefegt, allein Dabei mel^r ben ^irc^enfürftcn unb SSorfäm^fcr ber

Drtf)DboEie in§ 3Iuge gefaxt. Seontiu§, ber fein 2Berf befd^eibenertüeife nur ai§ einen

Si^ad^itrag bejcic^net, fud)te bor aücm erbaulieb ^u hjtrfen. ^'^'^^'-'^i" 9i<^bt e§ uni ein

hjertboEeg ^ulturbilb bei griedtifd^en Sllejranbria unmittelbar bor ber arabijd^en Eroberung, lo

2)ai 33üd)Icin erfreute [id) balb au^erorbcntIid)er ^so^ularität unb toarb an\ 3}cranlaffung

'^ap\t 3?ifoIaui I. bon 2lna[ta[iu§ tn§ Sateinifdie überje^t.

3. ®a§ Seben SbmeonI bon ßmefa, bei Dcarren um ßbrifti bjillen, {)iftoriid^ bon
nur bebingtem, aber fulturgefdiid^tlid^ bon um fo J^of^crem SÖerte. ®ie orientaIifd)e 3Sor-

fteHung, ba^ ber 2Öaf)n[inntge ein gottbegnabetei 3Befen fei, galt aud) im d^riftlid^en 15

©brien unb fanb mit burc^ biefe bielgelefene ©cbrift tycite 35erbreitung bei ©ried^en imb

D^uffen, beren ^loftergemeinfd^aften in ben folgenben ^aF)r^unberten ja^Ireid^e 33eif^nele

äf)nlici[)er l^eiliger 9^arren bieten. 2)ie bielen bolfetümlid^en <Bd))x)änk \)ahm, obtoobi ber

S^erfaffer fid^ gegen jebe fribole Sluibeutung feinei Serid^tei toef)rt, jur ^o^mlarität ber

©rjäfjlung mäd)tig beigetragen. ^. ©ciscr. 20

ßc^ortuS
f. 9leftortaniimu§.

Sc Cuicn, ?0^id^ael, 0. Pr. — Üu6tif u. (£d)avb, Scriptores Ord. Praed. II, 808sq.;
Journ. des Sav. Nr. 101; Rödler, ©ele^rtenlcjif., iJ3b VI ber g-ortf., e. 1140 f. : SJlidiaub,

Biographie univ., XXIV, p. 241 f.; i^oefer, Nouv. biogr. generale, t. 30, p. 8G0
;

§urter,
Nomenclat. litt. II, 1064—1066; Streber im mS..-, VII, <Bp. 1827. 25

^iefer Stbeologe, bon ben bominifanifdbcn ©elebrten ber nad^reformatorifdien ^dt
einer ber bebeutenbften, tourbe juSouIogne s, m. geboren am 8. Oft. 1661, trat 20iä(;rig

in ben ^rebigerorben unb nü^te aU jungei DJiitglieb besfelben feine ©tubienjeit ju grünb=

lid^er Griemung nic^t nur bei flaffif^en unb firct)Iidben ©ried)if(^, fonbem aud^ bei 3tra=

bifd)en unb §ebräifd)en, in Ireldber le^tcrcn S^radie ber gefebrtc ^ater 93tarfoIIier fein 30

Seigrer tourbe. 2Bä()renb ber längften ^^it feinei gelehrten g-orfd^en§ unb Sc^affeni iüar

er S3ibliot!)efar bei ^arifer 2)ominifanerfonbenti in ber 9^ue ©t. §onore. §ier ftarb er

am 12. SJ^ärg 1733. — ©eine 2lser!e ))oIemifdben ^n^alti finb bon geringerem S3elang

unb je^t gro^tenteili bergeffen. @i geborten baju befonberi: eine Defense du texte

Hebreu et de la version vulgate(^arii 1690), famt einigen anberen gegen ben 6ifter= sb

cienfer ^ejron (7 1706) gerid^teten ©treitfd)riften betreffenb bai 3]erf)ältnii ber ©e)3tua=

ginta=SbronoIogie ju ber bei maforetif4)en Srejtei (bgl. .^urter. I.e., p. 771); ferner eine

3Lserteibigung ber ©uprematianfprüd)e bei^apfttumi gegen bie Singriffe bei jerufalemifctjen

Patriarchen 9iectariui, |)feubont)m erfc^ienen ^^ax\§ 1718 unter bem Slitet: Stephan! de
Altimura Ponticensis panoplia contra schisma Graecum, aber bon toenig fritifd)er 40

Haltung (bgl. ^id)ler, ©efd). ber fird;l. Trennung jibifdE^en Orient unb Dccibent, 1, 1864,

©. 474), fobann jtoei gegen bei 2lnglifaneri Se (Sourat)cr ^laibot^er für bie ©iltigfeit

ber geiftlid)en 3Beif)cn ber englifdien S^trd^e polemifierenbe 2;raftate: La Nullite des Or-
dinations Anglicanes (1725, 2 vols) unb La Nullite des Ord. Anglicc. demon-
tree de nouveau etc. (1730, 2 t. in 12"). 3>on erl)eblid)erem 2Sert ift feine jiüei^ 45

bänbige gräcolatine 2(uigabe ber Sßerfe bei ^o^annei SDamafcenui(^arii 1712, 2 t. foL;

abgebrudt, mit Seifügung einiger in ibr fef)lenben teili ed)ten, teili uned)ten ©d^riften bei

^amafceneri, in MSG t. 94—96), bie folDol)l für bie 2;ertbearbeitung_ biefci i^ird^cn=

bateri \vk für bie (Einleitung in feine einzelnen ©diriften (Srbeblid;ei leiftete (f. Sangen,

^oi). b. 35am., ©ot^a 1879, ©.29—33, unb 5lattenbufd) im betr. 21., 33b IX ©.286, 50 ff.), bo

fohjie bor allem fein Oriens christianus, ein auf grünblic^em CueÜenftubium fufeenbei,

ber Gallia christiana ©te. DJiartljei nad^gebtlbetei Itiefentoerf, mit beffen Sluiarbeitung

für ben SDrud er 1722 begann
(f. feinen barauf bejüglid;en 9>ertrag mit bem ^arifer

Sud^f^änbler 9?icol. ©imart, bom 27. ^ebr. jenei Sal)rei, beröffentlid^t burd^ ^. Cmont
in ber Revue de l'Orient latin 1894, p. 190 sq.), bai aber erft fieben ^al)re nad) bb

feinem ^obe bollftänbig erfdbien (Oriens christianus in quatuor patriarchatus di-

gestus,' in quo exhibentur Ecclesiae patriarchae ceterique praesules Orientis,

3 t. fol.). ^m erften ber brei ftarfen 33änbe finb bie 2)iöcefen ^ontoi, 2tfia unb ^^racia
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be§ J?onftanttnD))(er ^atviard^atö bcbanbelt, in 33b II ba§ ^ühricum aU bierte ber ^on=
ftanttnol^Ier 2)iöcefcn, foiote bie ^^ati-iarrf)ate 2lIeEanbria unb älntiocfjia; in Sb III bic

©iöcefen ber c^albäifd^en unb ber jafobitifdEien 5lird;e (mit 3lufsäf)[ung aucf) ber 9)iü^^riane

ber festeren), ©inige bon Se Quien unbollenbet f^interlaffene 3?ad)träge, betreffenb bie

5 Africa christiana, bie Notitiae episcopatuum Orientis (graec. et lat.) unb bie

Monasteria Orientis, blieben bon biefer t>ubIifation bon 1740 auggefdjioffcn. SSejüglid;

biefer bon i^m gu bearbeiten begonnenen, aber unboUftänbig gelöften Probleme finb f^äter

teil^ SJlorcelli (in
f.

Africa christiana, 3 voll., Brixiae 181G—1818 ; bgl. ben 2lrt.

„9^orbafrifanif4)e i^ird^e"), teilö einige dienere (bcf. §. ©eljer in
f.

bie morgenlänbifc^en

10 Notitiae episcopatuum betreffenben ©tubien feit 1886) feine 9iad;eiferer geworben.

S'öäitt.

Scrittum, — üueHen unb Sitterotur: Hilarii Arelatensis sermo de vita S. Honorati,
MSL. 93b. 50, 1249 sq. ; Raymond-Feraud, La vida de sant Honorat, legende en vers

provengaux, publiee pour la premiere fois en son entier par les soins et aux frais de la

16 societö des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes avec des nonibreuses notes expli-

catives par M. A. L. Sardou, Nizza 1875, i)%ü <B. Öofd), Unterfud)ung über bie Cuellen
unb bo§ S3er^ä[tniö ber prouenjal. unb lateinifc^en 2eben§befcl)reit)ung be§ {)etl. §onovatu§,
berliner SDottovbiffertation 1877; i^-rtl. ^trnolb, ©äfartuy uon 'iJlrelate unb bie galt. ßird)e

feiner Seit. Sei|3ä. 1894, (S. 94 ff.
unb Stntiang IV bie Serinenfer 3}cgel S. 509—523; A. Mal-

20 nory, St. Cesaire, Sl^axi^ 1894 (5. 5ff. ; Vinc. Barralis Salernus, Chronologia Sanctorum et

aliorum . . sacrae insiüae Lerinensis, Lyon 1613; Alliez, Histoire du monastfere de Lerins,

^^ari§ 1662, 233be; ©ilferSberg, Historia monasterii Lerinensis usque ad annum 731 enar-

rata, ^open^agcn 1834; Berengier, Les lies de Lerins, Eev, de l'art chretien 1870,

@. 176 ff.; ''BiiJUer 31. iierinum 3{(£"^; uon größeren Söerfen jur ©efd)td)te beö 'DDiönc^tumS

25 Mabillon, Annales unb Acta O. S. B. passim; Tiliemont, Memoires Tom. XII; Helyot,
Hist. des ordres eccl. V, 116

ff.

3ln ber ^üfte be^ narbonnenfifdien (Saüieng, bem l^eutigen 6anne§ gegenüber, liegt bie

(S^ru^pe ber Serinifc^en ^nfeln, beren größte bie ^nfel Sero (^eute ©t. 9)targuerite) unb

beren berü^mtefte bie 3 Kilometer im Umfang meffenbe ^nfel Serinum (auct) Serina, 2i=

30 rinug, l^eute ©t. iQonorat) ift. 211^ in ben fiebjiger ^at;ren beg 4. ^af)rbunbert§ baö

orientalifc^e 9}Jönd)§Ieben fid^ and) im Dccibent berbreitete, tburben bie einfamen '^n\dn

©übgaEien^ ebenfo tuie bie Qnfe(n an ber i^üfte ^talien^ unb 2)almatien§ befonberg bc=

liebte Statten beg asfetifc^en Sebeng, bie ben abenblänbifd;en 33ü^ern bie SBüfte erfe|en

füllten. Slud; Serinum toar, bebor fic^ ij'^noratu!! bort nieberlie^, unbetoof^nt, mit 2Baib

36 bebedt unb tüegen ber ungefunben fünfte unb giftigen ©djlangen gemieben. §onoratug

toar rijmifd)=gallif(^er älbftammung, bielleid)t auS bem nörbli(|en ©aüien ober ^Belgien,

©einen (5i)eburt§ort berfd^ineigt un€ fein Sanbämann §ilartug; ber 3>erfaffer ber ^roben=

jalifd;en ä^ita ^t iJ)n aug burd)fic^tigem ©runbe §u einem Ungarn gemad)t, toeil er feine

^^ita einer ungarifd)en i{i)nigin toibmete. ^onoratug fdtieint einer bornel^men g-amilie an-

40 ge^i)rt ju f)aben, ba er (Sonfularc ju feinen 33orfaf)ren §äf)Ite. ^n früf)er ^ugenb bon

bem '3^rieb gum asJetifc^en Seben ergriffen, begann er mit feinem älteren Sruber 33enan=

tiul, ben er bafür gewonnen {)atte, unter ber Seitung eineg (5Jreife§ (Sa^rafiu§ auf einer

^nfel in ber 9Jäf)e 9JfarfeiIIe§ ein münd)ifd)e!§ geben, ©^äter brad; er in bie gerne auf

unb reifte nad) Dften, lüai)rfd;einlic^ um nac^ bem Orient gu pilgern unb bort bie ber=

46 ef)rtcn 3)Jönc^gbäter Icnnen ju lernen, ^n 9)ietl^one in 5[Reffenien ftarb 3]enantiu§, unb

baburd) JDurbe tüol)! ^onoratuS jur dlüdk^t in ben Dccibent belogen. 2Iuf ber ^eim=

reife befud)te er JJtfl'ti^n unb fd;!o^ mit ^aulin bon diola ^^-reunbfdjaft. ^n ©übgaßicn

I^ielt er fic^ barauf längere 3^it ^^^ "^^^ ^^ß^ befreunbeten 33ifd^of Seontiuö bon gorum
^ulii (f)eute b'^^eju^) auf unb lie^ fic^ bann auf ber ^nfel Serinum nieber, um ein aöfe=

50 tifd)c^ Seben nad) bem 9Jcufter ber äg^j)tifd)en SRönd^sbäter ju führen. 3)a§ ^a^r feiner

Slnfiebelung läfet fic^ n\d)t me^r feftftellen, iuir loerben ben ^citvauni bon 400 bi§ 410

bafür offen laffen muffen (f. aud) ^^arbenbeioer, % ^onoratuö S^S'). 33alb mef)rte fid^

bie 3^^^ f^iJ^cr (äenoffcn, bod) bcftanb anfang?? eine grofee ^reibeit unb 9JtannigfaUigfeit

in ben Sebenlgetbo^nt^eiten ber 3J?i)nd;e. ©ie tpof^nten unb fd^Iiefen in getrennten ^cüm
66 unb berfammelten fid^ nur ju ben ©otteöbienften, ob and) §u ben Sliabljeiten bleibt un=

getoi^ (DJJabiüon, Annal. I, 13). 9Ba{;r|ct)einlic^ l^olte \id) jeber ©))eife unb SLranf an§

bem 5lloftcr unb ber (ScUerariu^ teiüe bic Stationen au§. Sturer öen cigentüd;en 5Jii)n(f)en,

bic auf ber 9iorbfeite ber ^nfel jufammenioobnten, gab C'o auf Scrinum loie bem benad)-

barten Sero ©infiebler, bic fid; ftrenger fafteiten unb im I;i)d;ften Stnfc^cn ftanben (2lrnoIb

60©. 521). §onoratU!o blieb aber für äße ba§ ^anpt ^ol;anne^ Saffianu^, ber gefeierte
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©ttfter ber iüentg jüngeren SRönd^ägemeinfdjaft in 3JiarfeiIIe tpibmet i^m einen STeil feiner

CoUationes patrum {]. 21. III, 747) unb nennt if)n in biefer ©d;rift ingenti fatrum
coenobio praesidens (Coli. patr. XI praefat.), unb @ud)eriu§ bon 2l;on bejeid;net

ii)n al§ Seigrer ber ^nfeln (epistola seu libellus de laude eremi § 42, Bibl. Patr.

Max. IV, 862 ff.). §onoratu§ übte aU ^regbl;ter aud] bie geiftlidien ^unftionen. 6

©trittig ift, h)eld}e ^lofterregel in Serinum bi§ jur ®infü[)rung ber Senebiftincrregel

um 661 ©eltung l;atte. ©ilfergberg bad}te an bie bon S^ufin frei überfe|^te 9tegel be§

2Jcacariu€ ^lleranbrinug, bie 2tbt ^of)annel, ein früherer 5Rönd) Serinumö, in ba§ Klofter

Slioutierg = <St. ^tan um 520 einfüljrte (Vita S. Johannis, A. SS. O. B. I, 614).

Slißemont be^au^^tete, ba^ ^onoratug felbft eine fcliriftlid^e Siegel gegeben i)ah^. älrnolb i)at lo

überjeugenb naci)gelpiefen, bajj ber ©tifter feine 9tegel t)erfa|te, fonbern ba^ bie Don i()m

in 2lnlel)nung an ägl;:ptifd^e isorbilber l)ergeftellte Sebenäorbnung burrf) lebenbige ^Crabition

tüeitergegeben trurbe. 2öäl)renb ber erflcn ^dt be§ l)errf4»enben a§fetifd)en @ntl)ufia§mu§

mad^te fid) aud) ba!§ 3^el)Ien Don fcf)riftlid) aufgejeicl'nelen Seben8geh)Dl)nl^eiten nid)t fül)Ibar,

man vertraute ber Tlad)t beg SBorteg unb bem ©influ^ ber ^erfönlidjfeit, erft fpäter er= 15

ftarrte bie agfetifd)e 33egeifterung ju ©a^ungen. 33ereit§ 6äfariu§ üon Strien (f 543)

beruft fid; in feiner DIonnenregel (A, SS. Jan. I, 735) auf bie 5Regel beg i^lofterg 2eri=

num, ber er feine Drbnung beg ^falmengefangeS entlef^nt i)at 2Bir toerben annel)men

bürfen, ba^ bamalg bereits fc^riftlid^e Slufjeid^nungen borlagen.

^ie 9J^önd)e trieben neben ben geiftlidien Übungen, ?5^aften, .'p^mnengefang, ®ebet gu 20

beftimmten ©ebeteftunben, aud^ Sobenfultur. ©ie legten 2Beinberge, 2tder, 2öiefen an

unb bertüanbelten fo bie ©eftalt ber unH)irtIi(^en ^nfel. 2tud) mit ber 2lnfertigung t>on

S^ie^en unb mit^ifc^fang befd)äftigte man fid;. ©aneben ))flegte man bie^ugenberjiefjung.

®ie beiben ©öljne beS 33ifc^ofg 6udE)eriuä bon Sl;on, ©aloniuS unb 3Seraniu§ iDurben in

Serinum erlogen. 2öie ber Unterricht im ^(ofter geregelt h)ar, ob eine ftufenmäfjige g-ort^ 25

bilbung ftattljatte, ift gang ungemi^. 3Bal;rfd)einIid> beftanben bie studia monachialia

tüefentUd) in ber ©infüljrung in bie §ilf§mittel jum 33erftänbni§ ber Sibel. Über ba§

Sefen ber 33ibel unb a§!etifc^er (SrbauungSlitteratur, 2(u§menbiglernen bon ^falmen unb

^t)mnen ging e§ fd)tüerlid) l)inaug (Kaufmann, 9lf)etoren= unb HIofterfd)ulen ©. 72 ff.).

2)ie ©tiftung be§ ^onoratuS erlangte fdjneH großen 9^uf, fie lüurbe ber ^erb für 30

bie 3Seriüngung ber berlDeltlid^ten gattifdjen ^irdf)e unb erfüEte bie 33if(^i)fe mit einem

ernfteren asfetifd^en ©eift. ^ür bie SltjeDlogie be§ fogenannten ©emi).ie(agianigmu§ ir»urbe

bie ^nfel Serinum bie eigentlid^e '^flanjfd)ule. ©ud^eriuS bonS^on (f.b.21.33b.V©.572ff.),

SSincentiuio (f. b. 21.) unb ©albianug
(f.

b. 21.) toaren geittoeilig ?[Rönd)C in Serinum, aud;

ber talentbotte unb fräftige .^ilariuS, ber Siogra^)^ unb 9iad;fo(ger be§ ."^onoratug im 35

SiStum 2trle§, ber im Kam^f mit bem römifd^en 33ifd^of Seo bem ©ro^en bei bem iserfud^

ber (grrid;tung eine§ gaüifd()en ^rimat'S unterlag. 2tud^ ber l)eilige Su|3u§ au§ 'S^oul,

ber mit ber ©d)tt)efter be§ ^ilariuS ^imeniola berl)eiratet iüar, gog fid^ um 426 nad^

Serinum jurüd, um bon ^ier 427 jum S3ifd^of bon ^rot;eg erhoben ju tüerben. §onD=
ratuS felbft iüurbe 426 S3ifd)of bon 2lrle§, ftarb aber fdjjon 429. ^n 5Diaj;imuS, 2lbt beg 40

Mlofterg Serinum bon 426—433, f))äter Sifd;of bon S^eji (l^eute Dtiej in ber Oberprobence),

unbgauftug, 2lbt bon 433—460, bann ebenfattg Sifd)of bon S^eji (t c. 495, f.
33b V, 782),

einem ber ^erborragcnbften SSertreter be§ ©cmi^elagiani§mu§, fanb §onoratu§ tüd^tige

5^a^folgcr.

'^ad) bem ^obe beg 33ifd;Df§ SeontiuS bon g-orum ^ulii im ^al^re 432, ju beffen 45

©prengel Serinum gehörte, foüte 2lbt ^Jfajimug fein 9iad[)folger merbcn, eö iüurbe aber

ftatt feiner Sl^eobor bi§f)er 2(bt ber 93fönd^e auf ben ftöcE)abifc^en ^nfeln jum 33ifdiof

erl^oben. Wlxt biefem geriet g^auftuS all 2lbt bon Serinum in l)eftige ^^iftigfetten, bie

il>n fogar jeitlüeilig nötigten fein itlofter ju berlaffen. 2luf bem britten Shnixl ju 2lrlel

455 (ober 453) unter 9(abenniug tuurbc ber ©trcit betgelegt. Dem 2lbt tuurbe bie 3>er= so

Haltung be<B S^lofterbermögeng sugef^rod)en, er l;at über bie laica multitudo b. i). über

aUe 2)lönd^e, bie nid)tg anbereS finb, gu gebieten. 3)ie 9JtDnd)g|3flid;ten gelten nod) aU
religiöfe nid^t !ird^lid;e 5>erbinblid;feiten. 9hir auf 9Bunfd; be§ 2tbte'5 barf ber 33ifdf)of

3JiiJn4)e ju Hlerifern mad^en. 3)ie bifd;öflid^en 9iedt)te ber Drbination ber 5^lerifer, ber

2Beil>e bei ßl)rigmaS, ber ^irmung ber 9f?eo^^l)^ten fteljen bem 33ifdE>of bon gorum :ijulii 05

ju. 3Rur in bicfen g-ällen fd)eint biefer ba§ dlidjt gehabt ju l^aben, ha§ 5^lofter ju be=

treten. 3)ie 2lbt§tüal;l bleibt ber gjiönc^ggenoffenfc^aft (Mansi VII, 907; §efele II, 583;

Söning, ©efd^id^te be§ beutfd;en Slird^enrec^tS II, 382).

^nlrielüeit Serinum burd; bie i^ölferbetuegungcn unb S?äm))fe bei 5. ^al)rbunbertl,

inibefonbere burd^ ba§ Einbringen ber 9Beftgoten unter Surid; in bie ^robence in WiU go

DleoI=(S-iicQf[üpäbie für J^eobgie unb SUrcf)c. 3. St. XI. 26
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Icibenjc^aft gejogen trurbe, barüber fcHen beftimmte 9]adirtd^ten. @§ blieb ein gefeierter

<Bx^ bcr 3(gfe|e. ßäfariu^ ber 1>ätere §Bif4)of bon 2(rle§ brad)te unter 2lbt ^orceriu§ —
feine ß^ronologie ftef^t nid^t fcft — längere ^i\t in l'erinum erft al§ ©^eifemeifter, bann
aU 2lnad)Dret §u. 93iit großer ^sictät l^ing er an ben ©eiüobnbeiten Serinum^ unb griff

5 and) auf biefc bei ber 2lbfaffung feiner 9^onnenregeI jurüc!. 3"^^ felben ^eit berlebte 2into=

niu!§ bon ^sannonien, ein (3d)üler be§ {»eiligen ©eberin, bie Ic|ten jiüei ^af)re feine§ SebenS

im Sllofter !L^erinum (Ennodius de vita beati Antonii c. 40, ed. ispgel®. 190). Unter

ben ©türmen be§ 6. ^af)rf?unber§ — 537 fam bie ^^srobence in bie§änbe bergranfcn —
fanf bie ^ucfjt im ^lofter. Slbt 5Jlarinu§ JyoEtc bie milbcre Stgauncnfifd^e Siegel einfül)ren,

10 bie geringere 2lnforberungen an bie ©elbflberleugnung fteUte. 9^d(^ 'ipäkx unter 9lbt

©te^t)anuö, ber ben ^ropft Sluguftin auf feinem SBege ju ben 3XngeIfad)fen bef)erbergte,

trat ein gänjlid^er S^erfaÜ ber ®igji^3lin ein. ©regor ber ©ro^e ermatjnte ben 9iad)foIger

©te))t)an'o, ßonon (Sonon), ju energifd)en 9ieformen (Gregor Mag. ep. V, 56 u. IX, 8),

bDc| Jüaren feine Semütjungen o^ne ßrfolg. 2)er SSurgunber 2lttala berlie^ Serinum, Ibeil

15 er fid; über ben jud^tlofen ©eift ber ^Jiöndje ärgerte, fd^Io^ fic^i in Sujobium (Sureuil) bem
^ren (Solumban an unb iburbe fein Siac^folger im i^tofter Sobbio (Jonas Bobb. vita

Attalae, MabiUon A. SS. O. B. II, 123). Um 661 reformierte ber ^Rönc^ Ütigulf

auö bem ^lofter ^-leurt; (St. Benoit sur Loire), ber au§ bem burd) bie Sangobarben

bertüüfteten 3J^Dnte ßaffino bie ©ebeine beg fjeiligen SenebiEt bon 9iurfia entfüfjrt batte,

20 nad^ ber Siegel Senebifty Serinum, in bem bie 5){önc^e jum 2:eil regelloä umf)erftreiften.

3)er eifrige 23enebiftiner erlag aber einer ©egen).iartei, ipeldje il;n mit 30 3tnl^ängem nad)

ber ^nfcl Stmatuna jh)ifd)en ^orfifa unb ©arbinien fortfdiaffen unb nadjber bort umbringen

liefe (Aldecraldi vita Aigulfi, Mabillon A. SS. O. B. II, 629). ßur 3eit al§ Sligulf

ba§ HIofter regierte, beribeilte bort ber 2lngelfaci^fe 33enebift ^J3i§co^, ber nad){)er al§ 2lbt

25 gu SBiremoutt) ein tF)ätiger 33eförberer ber Senebiftinerregel in ©nglanb tourbe. Um 690
tjattc aber Serinum tbieber eine fold^e 33Iüte erreicht, bafe ber tjeilige 2tmanbu§ al§ 5lbt

3700 5)ii3ndie unter fid) get)abt baben foU.

Um 730 (nad^ Mabillon, Ännal. 0. S.B. II, 82 im ^a^re 732) tburbe ba§ reid^e

^lofter bon ben ©arajenen ge^Iünbert, ibobei Slbt ^^or^ariuS mit 50 2Ri)nd)en ben %o't)

30 gefunben f)aben foü. ©ie ^erfteEung be§ illofterS tüirb einem Slbt @Ieutberiu§ jugefd^rieben,

aüerbingg im ^"f'^ttimenl^ang mit einer fabell)aften ©c^ienfung ^i)3^ing, bie biefer gu

Duierct? 754 ausgefertigt Ijaben fott (2(IIier I, 415). (Sin Srief Sllcuinä jeigt, bafe bie

9)iönd)e an ben fird)lid;en ^-ragen ber ^eit Slnteil nal)men (^lonum. Alculn. ep. 93,

©. 392). 5Racf) 9iaxl§ beS ©rofeen ^obe lebte ber ^önd) SernariuS, Der 33ruber 2lbal=

35 F)arb§ unb 9^ala§, eine Qzxt lang aU ©filierter in Serinum. 2luf einen gefunfenen Qiu

ftanb toeift eg l^in, ibenn 964 ber neuburgunbifd^e S!önig Ä'onrab jur ^erfteüung ber Drb=

nung in Serinum tbie in bem bon biefem abt)ängigen, 661 gegrünbeten 9tonnenIlofter

2lrluc beibe Hlöfter an ben 2lbt bon 9)bnt=9)iaieur bcrgabte (Gall. Christ. III, 1210).

Salb barauf berliel^ aber ^a^ft Senebilt VII. Serinum mit jener "^od^terftiftung bem
40 2lbte 5)ia^olug bonßluni (Jaffe- 3796), unb aud; Dbilo bon ßluni erfdtieint jugleidi alg

2Ibt bon Serinum, baä er 1022 befucf)te. 2)ann folgen toieber eigene Sibte, aber feit jener

JBerbinbung mit ber an ber ©^i^e ber firdl)li4)en 33ett)egung ftel)enben i\ongregation be=

ginnt and) für Serinum eine neue ^!]ßeriobe bes 2luffd)lüung§ unb ©langet. Unter ben älbten

Slmalrid), 2lbalbert I. unb Stbalbert II. (7 1101) mehren fid^ bie ©djenfungen. 9iad^

45 einer neuen 3>eribüftung burd^ bie ©arajenen 1107 baut ba€ reid[)e ^lofter gegen bie ©ee=

räubcr einen feften 2;urm. Unter Slbalbert II. iüirb and) Juieber bie SBiffenfcbaft in Se=

rinum ge^>flegt, in feine ^^'\t fäUt ber bon bem DJiönd) 2)aniel berfafete ^sfalmenfommentar

in lateinifd;en 3Scrfcn, ber bon tüd;tiger 33ilbung jeugt. ^n biefer ^'-'it erl;ält Serinum

and) \)äp\tl\d)^ Segünftigungen, ^ribilegien unb Slbläffc. 2)ie ^onoriuS II. 1124—1130
60 jugef4)riebenc 33uQc Caritas gemini, tüorin alle ©laubigen jur Unterftü^ung be§ ^lofterS

aufgeforbcrt Jberbcn, ift aber eine gälfc^ung (Jaffe - 7352). "i^abei gerät aber baS J^lofter

auc^ tbegen feiner Sefi^red^te auf 5^ird>en in fortgefe^te 4">änbel mit ben benadjbarten

5Bifcb5fen unb ^rälaten. (i§ gel)i3rt je^t unb jtpar tDabrfd)einli^ \d)on feit bem 6. '^ai)x=

l)unbert jum SiStum 2lnti))üliS (SlntibeS), ba baS 33i!otum g-orum l^ulii auf :^3al)rl)unberte

55 i^ur ScbeutungSlofigfeit Ijerabfanf. 2ltS letztere! im burgunbifd)en 9ieid^e fi(^ ibieber ge=

Jräftigt l)atte, bemül)te cS fid) um äBiebergetüinnung beS ^lofterS, aber bergeblid^. 3)ai

^lofter blieb unter 3intibcg, tvelc^eS 33i!§tum aber 1244 nad) ©raffe berlcgt mürbe. ^n=

gtoifd^cn Ibar bie SSerlüeltlic^mng beg i^lofterS foiüeit fortgefd;ritten, bafe Ignnocenj III.

(Potthast 281) ben S3ifd;of bon 2lrleg mit ^erftellung ber böQig in 3?erfatt geratenen

60 Siegel, tbcnn erforberlid^ burc^ .§erbei3iel()ung ber ßiftercienfer beauftragte. 3Rit toeld^em
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©rfolge, ftebt hal)m. ^ebenfallg h)ud;§ ^Hetd^tum unb (Sinflu^ bon Scrinum norf; im
13. ^aljr^unbert. 1255 tarn c§ burd; 2:auf(f) in bcn 93efi§ ber ^irc^e unb be§ ^ofpitalg

be§ IjeiUgen 2tntoniu§ 6ei ©enua, bei tüeld^em fid; nun anä) ein ^lofter be§ 1^1. Antonius
erf)ob. ^m 14. 3af)rf)imbert JyoIIten bic 2Rönd^e nic^t mebr fratres, fonbern domini
fein unb 6efd)[offen 1319 auf einem ©eneralfa^itel, ba^ e§ jebem 5JIönd)e, ^rior unb 6

^onbentualen freiftcF)en foHe, mit legitim erlangtem ©elbe 33efil)ungen ju eriüerben unb
barüber ju berfügen. Urban IV. unb bie abignonenfifd^en ^ä:pfte ^obann XXII. unb
6Iemen§VI. bergaben bie reid)e ^^frünbe in commendam, icogegcn einige 9^eformberfud)e

im 3"f'^'""'*^nf'flni5 "lit S3enebiftg XII. S3emü^ungen bem eigentlidien ivloftetleben tüenig

auff^elfen fonnten. ßin Sieformfapitel bon 1353 jeigt bie beträd)tlid^e 3af)I ber bon 2e= lo

rinum abf)ängigen ^rioreien, S?ird)en unb anberen ^e^enbenjen in bielen Sigtümern (älüiej

II, 216 ff.). 1358 treten aud) bie bon bem ©enefd)al ber ^robence ©antelmi ju i:ar=

ralcon geftifteten ^löfter, bag 9^onnenf(ofter ©t. ^onorat unb ba§ 9JJ5nc^öf(ofter ©t. yiu
folaug unter bie Seitung ber Sertnenfer 3Jiönd)e (Gall. Christ. I, 890 ff.). 1366—1368
fam Serinum an ©t. 5>ictor ju 5JiarfeiIIe. 2)ie angcblid;en Sieliquien be§ t>eiUgen §o= is

noratug hjurben 1391 auf Umtbegen bon Slrleg naä) Serinum gebracht (Hist. translat.

bei Barral. I, 79 ff.) unb erf;öl;ten nid^t ibenig ba§ Slnfe^en be§ i^Iofter!^, befjen ^oft^
barfeiten um 1400 genuefifd^e ©eeräuber ju einem ÜberfaH reijten.

^m großen ©d)i§ma ftanb bag 5llofter auf ©eite ber römifdjen Dböbicnj, erft unter

bem bon tlJartin V. ernannten unb tro^ 3Biberftreben ber SRond^e eingelegten 2Ibt ©au= 20

frebu§ be SJJonte ©lecto (3)iont 6{)oifi) nabm e§ tüteber einen geibiffen 2tuffd;toung. äBir

finben ©aufrebu!§ im 2luftrage feinel 2anbegt)errn l'ubiüig III. bon ©ijilien auf bem
Jlonjil bon 33afel unb bann alg 9Jiitglieb ber ©efanbtfdjaft biefeg Monjilg an ®ugeniug IV.
S^iad^bem in ber jlbeiten ^älfte be§ 15. ^af)rf)unbertg bie 2lbtei tüicber aU reid)e ^frünbe
an Äommenbataräbte bergeben tüorben ibar, trat mit 1515 eine neue, bie lc|te ^^erioöe 25

für fie ein. 2)er bamalige ^nJ^aber Stuguftug bon ©rimalbi, 2lbminiftrator, f^äter Sifi^of
bon ©raffe, rief bef)ufg 9^eform bei 5^(ofterg juerft SDiönc^e bon (Sluni f;erbei, berftanb

ficb aber bann baju auf feine Stbtetoürbe, frei(id) unter 33orbef)aIt aller (Sinfünfte unb
yied)te berfelben auf SebenSjeit gu ber-^iditen unb ben 2lnfd)Iu^ iOertnumg an bie italie=

nifd)e Senebiftinerfongregation bon ©t. :;3uftina bon $abua ' (fpäter liongregation bon 30

53umte Saffino genannt) ^erbeisufüijren, tbelcbe Seo X. beftätigte. Um fid) für bie ^^olgejeit

ber Ä'ommenbataräbte ju erJDef)rcn, luurbe bie 33erfaffung entgegen ber Siegel 33enebift§

geänbert unb ftatt ber lebenslänglichen Slbte alle 3 ^al;re gu tüäl)lenbe 5Regularäbte ein=

gefegt. Salb barauf erfolgte ber 2lbfd)lufe bei ^onforbatg gtbifc^en 2eo unb ^-ranj I.,

tueldieg bie 9Bal)l ju ben fird}lidien $frünben ibefcntlid) in bie ^^anb be» Slonigg legte. 35

2lu§ biefen beiben dreigniffen ergab ficj) ein §tüet ^fl^rl)unberte lang bei jeber Gelegenheit

fid^ erneuernber 2lntagonigmu§. 3""äd;ft fam freilid) bie perfönlid;e ©tellung Slugufting

bon ©rimalbi in 33etrad)t, ber jugleid) §err bon 93tonaco im Jlampfe sn)ifd;en g-ran§ I.

unb Slarl V. e§ mit le^terem l)ielt unb begl^alb aller feiner SÖürben in g-ranfreid; berluftig

erflärt iburbe. ®ie ^lünberung bei Ä^ilofterl Ji^erinum burc^ bie f).tanifd)e g-lotte bei ber 40

^nbafion beS (Sonnetable bon ^Sourbon 1524 l)ing bamit gufammen. 9cad; bem ^rieben
bpn aikbrib tburbe Sluguftin jtbar rel^abilitiert, nad) feinem 2:obc aber berliel) g-ranj I.

bie Slbtei tbieber al§ 5l'ommenbe, unb alle auf jene S3erbinbung mit ber italienifd)en 5^on=

gregation fid) ftü^enbe ^roteftationen balfen ni^tg. 2)u SSeßa^ erhielt fie ;^_uerft, im fol=

genben ^al)rl)unbert baben fie bie H'arbinäle Sabalette unb SlJajarin befeffen. 2e|terei 45

liefe fie fid) bom ^onbent gegen eine ^al;rc§rente bon 9000 Sibre^g abfaufen. 2öicberl)olt

machten franjöfifc^e ^'önige Slnftalt, jene UnterfteÜung unter bie italienifd;c Slongregation,

Ibeldje ber fran3öfifd)en Slusbeutung l)inDerlid) Irar, rüdgängig ju mad)cn. Qnbcffen
§einrid) IV., tücld;er bie ^frünbe nad) feinem ßrmeffen bergab unb biefem Hlofter fo gut
tüie_ anberen bie (S'rnä^rung einer Slnja^l bon ^nbalibcn aU iiaienmöncf)e auferlegte, be= 50

(tätigte bod) nad) feiner Konberfion bie Union mit jener Slongregation unter ber übrigeng
nic^it ängftlic^ feftgel)altenen Sebingung, bafe bie Leitung ber 5J{önd)e immer in franjofifc^en

§änben fein folltc. ßin a>erfud; ber i;:;o§trennung unter Subtbig XIII. tburbe balb lüieber

aufgegeben unb felbft jur ^eit ber gaaifanifd)en ©^^annung, iro l'ubiuig XIV. fid) bon
einer ^^artei ber 5Jiönc^e felbft um 33efreiung bon ben Italienern bitten liefe, mufete man b6

bie <Bad)Q ioieber fallen laffen. 2llg aber bie 93iDnd;e nad) bem ^obe ^l;ilip|)g bon 5^en=

bome 1727 ben S3ifd}of bon ©raffe in il;r ^ntereffe gogen unb it)m eine ^:;senfion bon
4000 Sibreg berfpradien, tbenn er beim S^arbinal bon g-leurt; bie §crftellung freier 2lbtg«

tbal)l betbirfe, 30g biefer eg bor, bie Slbtei lieber ganj ju berfd)luden, inbcm er fid; einen

föniglid)enSrief(1732) ju berfd;affen Ibufetc, lyonad) unter ber Scbingung, bafe berSifd)of60
26*
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bie Seftätigung bom ^sa^jfte ertüirfe, bie 3l6tei tF)m unb feinen 9^ac^foIgern beftänbtg ju^

gelyiefen tuerben foüte. D6JüdI^I jene )3ä))ftU(f)e 33eftätigung nie beigebrad;t tüurbe, blieb

e§ bod) babei, \a ber ^onig lie^ fid) atte bie S^eteinigung mit ben ^Siontecaffinern betref=

fenben ©ofumente ausliefern unb faffierte biefelben. greilid^ lüurbe 1752 bon bem ^lonig

6 bie ^^frünbe toieber einem S3ifd)Df bon ©igne betlie()en. 1788 berfiel fie ber ©äfulari=

fation, 1791 tourbe bie ^nfel be§ I^eiligen ^onoratuS für 37000 Sibreg berftcigert, biente

geitlreilig einer alten ©c^aufpielerin bon ber comedie frangaise jum 2(ufentf)alt unb
ging burd^ berfd)iebene §änbe. 1853 faufte ber S3ifd)of bon ^-rejui bie ^nfel jurücf, unb
1859 tüurbe bie ^irc^e bem ©otte^^bienft tüiebergegeben unb 5Jiönci^e au§ ©t. ^eter in

10 9)Zarfeitte bort angefiebelt. ^e^t ift bie ^nfel tüiebcr mit ©emüfegärten unb ©etreibefelbern

bebedt, bie bon ben 5[Rönci^en be§ g^ranjiöfanerorbeng beftellt Jrerben.

^m SDtittelalter unb in ber neueren 3^it ^'^^ Serinum tüiffenfd^aftlid^ nid^t biel Ijtx-

borragenbc ^^erfönIid;iEeiten aufjutpeifen. 3)er bebeutenbfte ift nod) 3)ion^fiu§ gauc^er au§
2trleg am Slnfang be§ 16. ^a^rl?unbert§, ber gebilbet in einem 5l[ofter bei 5Öiantua unb

15 (Sd)ü(er bc§ ©regoriu^ 6ort|^efiu§ aU 9)tönd), bann aU ^Iofter|3rior in iL'erinum für ben

Setrieb biblifd)er unb ^umaniftifd^er ©tubien, foSuie für ^erfteHung ber J?Iofter3ud)t emfig

tl^ätig ipar
(f. feine erbaulidjen ©d;riften, Briefe unb ©ebid)te bei Barral. 11,222—466).

Scfcr
f.
§auge, S3b VII ©. 478 ff

.

20 Se§, ©ottfrieb, geft. 1797. — Seine Sdirtften j. unten. Ue5er fein Seben f.
bie

SDionocjraptiie (uon §olfct)er): &. Sefe, ©in biogr. g-ragment, ^annoüer 1797, 8*; ferner

33ei)er, 2(llg. ^Diagasin
f.

^^ivebtgev, I, 112; 9ceue§ get. ©uropa, 53b 20; ©cftUditegroÜ, ^Jetrolog

für 1797, il, 219ff. ; ^ütter-Salfelb, ©ött. ®el. ®efd). I, J87; II, 115; III, 60; ©övtng,

SJanselrebnev, ©.204 ff. lieber feine ©d)riften unb t£)eolDgifc^e Sebeutung ngi. ®a§, ©efct).

25 ber Sogmatif IV, 170f.; ©. granf, ®e)d)ic^te ber proteft. X^eologie III, lOOff.; iJanberer,

9J. ®®., @. 100.

©ottfrieb Se^, lut^erifd^er ^^eolog be§ 18. ^al^rl^unbertä, nimmt aU emfter unb

tüa^rl)aft frommer, babei aber milber unb fd^üd)terner, ju allerlei 5^on5effionen geneigter

SSertreter einer immer mei>r ermattenben 9^ed()tg(äubig!eit in ber ^eriobe ber 2tufflärung

30 eine e^rentoerte unb jugleid^ für bie tt)eoIogifd^e @nttt)idelung jener ^^\t feE)r d)arafte=

riftifd^e ©teKung ein. — ©eboren ben 31. Januar 1736 §u i^oni^ in 3Beft|)reu^en,

©o^n einc^ S3ürgermeifteri, geno^ er al§ fd)tüäd)Iid^eg ^inb eine forgfame elterlid^e Pflege

unb (Sr3iet)ung, befud^te 1750
ff.

ba§ Collegium Friedericianum ju ^önig'Sberg, ftubierte

1752
ff. ju ^ena, befonberS bei SBald^, bann gu ^aUe aU ©. % Sgaumgarteng treuer

35 ©d)üter, §au§= unb STifd^genoffe, ^^eologie, unb e^ ift unberfennbar, 5üie er einerfeitä

bon be§ SJoIfianerg Saumgarten ^larljeit unb foliber ©elef)rfamfeit, anbererfeitg bon ber

)3raftifd^en g-rijmmigfeit be§ baüifd^en ^ietiämuS beeinflußt Jüirb. 2)iitarbeiten an 33aum-

garteng „9Jad)rid^ten bon merftbürbigen Sudlern" unb an ^'rafft^ tt)eoIogif(^er 33ibliott)ef

lüaren feine erften litterarifc^en Slrbeitcn. 5Da er in §afle !eine bauernbe ©teltung fanb,

40 ging er 1757 nad) ©angig, too er 1761 al§ prof. theol. extraord. am afabemifc^en

©t^mnafium angefteHt iourbe. ©ine toiffenfd^aftlid^e Steife nad^ ^oUanb unb ®nglanb,

bie er 1762 unternabm, füf)rte \i)n nad^ .^annober. §ier iourbe er mit bem ^ammer=
i^räfibenten ©. 3t. bon 2)]ünd)baufen befannt, ber \^n fofort für feine junge 2iebling^=

fd^ö)3fung, bie Uniberfität ©öttingen, gu gen)innen tou|te. dlad) SioUenbung feiner eng=

45 Iifd)cn Steife trat er guSJiidiaeli 1763 feinSlmt in ©öttingen an, gunädift als Uniberfität^s

))rebiger unb prof. theol. extraord. ; 1765 iüurbe er orb. ^rofeffor unb 3)ire!tor be^

^rebigerJoüegiumS, 1766 Dr. theol., 1770 3)Zitglieb ber fd)tDebifd)en ©efellfd)aft pro
fide et christianismo, 1784 Stonfiftorialrat. ©eine ^rebigten, bie „ben ©eift bei

ed)ten 6l;riftentum§ atmeten unb babei ein ©e^^räge bon Originalität trugen", toie feine

50 SSorfefungcn (über ©ogmatif, ^olemif, 93ioral, Slntibeiftif, ^omiletif 2c.) unb ^raftifc^en

Übungen toaren gefd;äl^t unb bielbefudjt, obioo^I fein ^^ortrag auf Mangel unb Hatl;cber

tro^ feiner feuerigen Sebbaftigfeit gar feine äußere 2tnnef)mlid;feit l)atU, bielme^r burd^

einen „flagenben Kammerton" unb eine auffallenbe ©cberbenfprad)e abftieß. @g f)atte

ba§ feinen ©runb gum Xeil in för)3erIidE)en Seiben, bie if;n oft in feinen 2lrbeiten unter=

65 bractjen, I;V)|)od)onbrifd^e ©timmungen bei il^m beranlaßten unb if)nl77J:5u einer längeren

Urlaubareife nad^ ber ©^toeij unb bem füblidjen g-ranfreic^ nötigten. Um fo mcbr Joar

eg il;m Sebürfni^, mit feinen geklärten ©tubien regelmäßige 5}torgenanbad;ten au§ bem

^% ju berbinben, aul benen er „in feinen feligften ©tunben unb unter fd;loeren Seiben

ba^ Sefte fc^ö^jfte, tüa^ er befaß", ^ene 3ieife brad^te iljm nid^t bloß för))erlic^e ^räf=
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tigung, fonbern an^ reid^en getftigen ©etüinn hmä) ©rtüeiterung fetner 2BeIt= unb
3)fenfd)enfenntni§, fotoie burd^ Jt»ifjenfc^aftlid;e ©tubien über ben franjöfifdjen ^roteftan-

ttSmug (in 2öalrf)§ 9^. 9teItgion§gefc^., 2:1. 5 u. 6) unb über ^arifer Sibel^anbfc^riften

(f.
9[litci^aelt§; Drtental. Sibl., ^I. 9). 2)oci^ toieberbolte fid^ j^äter fein Seiben unb nötigte

\i)n juerft fein 2(mt aU Uniberfität§).irebiger abzugeben, jule^t aber, aU er bie fdimerj^ 5

Itd^e ©rfaf^cung mad^en mu^te, fein afabemifd^e§ 2lnfe^en ftnfen, fein früher fo boHe§
2tubitortum leer ;^u fef>en, 1791 einem diü\ nad) ^annoöer gu folgen, tro er al§ erfter

§of= unb ©d)Iof3Vrebiger, ^onfiftorialrat unb ©eneralfu^erintenbent, aurf) ^ireftor ber

|)Df= unb 2;öd;terfd^ule, unter bielen Seiben unb 3:rübfalen, mit unermüblid()em ©ifer unb
unb gefegnetem ©rfolg bi§ ju feinem ben 28. 2luguft 1797 erfolgten ^obe toirfte. lo

©eine jafilreic^en ®d)riften (74 größere unb fleinerc jä^It fein Siogra^E), 82 bie

©öttinger ©el.:©ef(f)idf)te) gehören meift bem ©ebiete ber Sljjologetif, ©ogmatif, Floxal

unb l^raftifd^en ^f)eolDgie an. — 1. (Sein a|)oIogetifd^e§ ^au^jtioer!, ba§ i^n faft fein

ganjeS Seben l^inburc^ befc^äftigte , ift fein 33ebei§ ber 3öaf)r^eit ber d^rtftlic^en S^eügion

(Bremen 1768; 5. Slufl. 1785). 2)ie 6. atuflage, 1786 erfd^ienen, foüte juglcic^ ben 15

gJoeiten %di einel größeren, unboßenbet gebliebenen 9Serfe«o, eineg D^e^jertorium» ber ge=

famten 2l^^oIogetif bilben u. b. %.: Über bie 3fteIigion, it)re ©efrf)id^te, Söa^I unb Seftä^

tigung, toobon jtoei 33änbe in jlDei 2luflagen erfd^tenen finb (1783 unb 1786). ^ie
2I^oIogetif teilt er in jioei SCeile, einen bibIifc()4fagogifd£)en unb einen boftrinalen: bie

Saf)r^eit ber rf)rift[id)en S^eligion folgt barauä, ba^ fie ©otte§ toürbig, ber menfc^lid^en 20

2?ernunft unerreicfibar ift; bal 21 unb ^% ertoeift fic^ aU iüa^re, unmittelbare, ftufen=

Jüeife fortfd()reitenbe Offenbarung (Sottet. 33efonberer SBert toirb auf 2Bunber unb 2Beig=

fagungen gelegt, bie 2S>af)rI)eit ber 2(uferftef)ung§gefc^tdE)te nad) ben bier (Sbangelien gegen

ben 2BoIfenbütteIer ^ragmentiften in einer befonberen ©dEirift berteibigt 1779; anbere

a^ologetifd^e 'A"i^agen finb bef).>ro(i)en in ben Opuscula theol. 1780, unb in ben 3Scr= 25

mifd^ten Sd^riften 1782. — 2. 2)a§ pvdk §au)3tgebiet ber littcrarifd^en toie afabemifd^en

2;t)ätigfeit Don Se^ unb bagjenige, auf bem er h)oF)I am meiften bie 3tnerfennung feiner

^eitgenoffen gefunben l^at, ift ba§ ber SRoral. (Sinen Slbri^ ber tI)eolDgifd)en Tldxal gab
er juerft 1767, bann in neuen, berme^rten unb umgearbeiteten Sluflagen 1781 unb 1787
l^eraug ; ein auSfü^rlid^eä §anbbu(^ ber d^riftUdjen Wloxal unb allgemeinen Sebengtf)eologie 30

1777, in 4, 2luflage 1787. (gr liebte biefe ©tubien borjugibeife unb trug bie d)riftU%e

©ittenlel)re mit fol^er 33eibegung be§ ^erjeng bor, ba| er oftmals Sll;ränen babei ber=

go^. ^of)ann bon DJiüHer nennt i^n einen unbergleid^Iid^cn 93JoraIiften, bei bem man bie

ÜJioral nid^t blo^ ju f)ören, fonbern auc^ ju fef)en befam. 25iele einzelne et^ifdf)e ?^-ragen

bet)anbelt er teilg in befonberen 2lbbanblungen (g. 33. bie Seigre bom (Sebet unb ber ^e= 35

fe^rung, bom ©elbftmorb 1777; 2. Slufl. 1778; 3. 2(ufl. 1786; biegrage „über bie

©ittlid^feit ber f)eutigen ©d^aubü^ne" in einem bon bem Hamburger §au^t^iaftor

5Di. (Soeje erbetenen, bon Se^ berfa^ten, ju Hamburg 1769 gebrudten ©öttinger g-afultätä-

gutad)ten bgl. 9i®. VI, ©. 759, 21), teil§ aber befonberö in ;iaE)Ireid^en ^rebigten unb ben

baj^u gef)örigen 2lnbängen (3. 33. Seigre bon ber 9JJä^igfeit unb Jleufd^f)eit in 12 ^srebigten 40

1772, 2. 2luf(. 1780; Se^re bom inneren (S^ottegbienft in 10 ^rebigten nebft Slnbang,

1781. 1786; bon ber 2trbeitfam!eit unb ©ebulb 1773. 1782; bon ben gefeHfc^aftiid^en

SJ^ugenben 1785; über bie ©).mren ber göttlid^en @üte in ben ja^llofen ©efaf)ren unferer

2;ugenb 1784 u.
f.

ib.). — ®aran fd;lie^en ^xd) aU tbeitere Slrbeiten jur |)rafttfdf)en

^f)eoIogie unb fird^lid)en ^rajig : eine S3etrad)tung über neuere gef)Ier im ^rebigen, 45

iüeld)e ba§ 9^ü{)renbe be§ 5lanjeIbortrage§ berf)inbern 1765. 1767; ©rflärung ber ©onn=
taggebangelien, 3. 2lufl. 1781; ^affionSprebigten mit 2lnf)ängen 1776—1780; 5Refor=

mationg))rebigten, berfd)iebene ©elegen^eit§))rebigtcn, SJiitarbeit an einem neuen (Sefang=

bud^ für bie (SJöttinger Uniberfitätggemeinbe , tbofür Se^ bie moralifc^en, fein i^oHege

^. 9J^iIIer bie bogmatifdien Sieber bearbeitete 1779, eine Slbl^anblung über 2(bfd^affung 50

ber ^obeäftrafe für l^inbgmorb 1785; über d^riftlid)e§ Sefjramt, beffen ioürbigc ^"^^''"»»Ö

unb ^Vorbereitung 1790 2C. — 4. 2lber auö) feine bogmatifdien 2trbeiten tragen, ganj

entf))red)enb ber 9^id;tung be§ 5Jfanne§ unb feiner ganzen 3eit, einen übcriüiegenb ^iraftifc^-

a)3oIogetifd)en ßbaratter: fo feine 1779 erfd^ienene (5J)riftIidBe D^eligion^t^eorie fü^S ge=

meine Seben ober 58erfudi einer ^jraftifd^en ©ogmati! (britte,' umgearbeitete Stuft. 1789 55

u. b. %.: §anbbud^ ber cl^riftUdE)en 9ReIigion€tf)eorie für 2Iufgenärtere) unb fein ©nttüurf

eines ^{)ilofopf)ifd;en Slurfug ber d)riftlid)en Sieligion, f)au)3tfäd[;li(^ für 9iid^ttf)eoIogen unter

ben ©tubierenben 1790. (S^ foE bie ^ogmatif ben 53ebürfniffen ber ^z\t angepaf5t, eine

gcmeinfa^Ud^e unb nü^Iid^e 2lu<^(egung ber 33ibel gegeben, ba§ ßfjriftentum aU bie mit ber

reinen moralifd^enSiaturreligion ibentifd)e, tüa^r^aft ^f)i(ofo))i)if4ie Skligion ertbiefen ioerben, eo
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iDcIdjc allen ^-orbenmgen ber Vernünftig freien menfd^Iirfien 3^atur ein ©enüge t^iit unb bie

eUelfte SebenStücig^eit allgemein fa^Iic^ unb aßgemein tuirffam nadi unb nad^ über ben@rb=

!ret§ verbreitet. ®al (5f)ri[tentum, a\§ S^eügion ber Siebe unb ber grcube, lebrt bie 5?un[t

[teti frof) ju fein: benn ei entf)ält bie Sserfic^erung ©otte§ Don ber Segnabigung be§

6 fid) beffernben ©ünbcr§ unb Von ber 3?aterliebe ©otteS ju ben ©ebefferten. ß^riftug,

bcffen entäürfenbe ^ugenb nie ftärfer glänjt aU in feinem Seiben, toirb für feine menfdien^

freunblidje Strbeit unb Seiben Von ©Ott gum Honig ber 2ße(t beftellt. 2)ie ctüige SBirf-

famfeit feines S>erbienfte§, ba§ er fid) um bie gange 9Jienfd)^eit, ja um ben gangen

©eifteSftaat ©otteS eriüarb, fotüie feine göttlid^e Statur fteHt ba§ "^IX un§ bar, fo tüeit

10 tDir e§ l^ienieben gu faffen Vermögen. Unb nid^t bie 6f)riften allein, fonbern aud; ^uben,

5DtuI)amebaner unb Reiben f)at ^efu§ erlöft, aud; biefe iüerben W'xx beretnft im §immei

finben, trtenn anbcrS biefe 9^id^td;riften bas if)nen gegebene 3Tia^ Von Slenntniffen treu

gebraudien. Söir bürfen un§ bafjer ber entsüdenben §offnung überlaffen, ba^ bie Qa1:)l

ber ©eligen fel^r viel größer fein toerbe, al§ man eg fid) tvoW nad) engl;erjigen 6^ftemen

iB ju mutmaßen getraut hat.

(go ift fein ©tanb^unft ber einer toeit{)ergigen, aber aud^ toan!enben, bem 3^itS#
immer me^r foncebierenben, auf ber f4)iefen ©bene, bie Von ber Drtf)oboEie burc^ ^ietig=

mu§ unb SBolfianiSmul f)inburdE) jum ^Rationalismus fü^rt, immer tveiter fortrüdenben

aufgeüärten unb fentimentalen ©läubigfeit, bie ein ©tüd beS ^ofitiven HircbcnglaubenS

20 um baS anbere ^reiSgiebt, immer in bem guten ©lauben, burd) 2lufgebung ber 2Iu^en=

trerfe bie ^a\ipt\aä)i gu retten — „baS (Ef)riftentum als bie moralif^e 9]aturreIigion".

^n ber 9)litte ftef)enb 3tüifd)en 2llt= unb 9ceug(äubigen bat er barum and) bie 3Infed)=

tungen beiber erfal^ren: Dr. 93enner in @ie|en fd^rieb Vier eigene 3lbl)anblungen „über

baS ©onberbare in ben Sefeifd^en ©d)riften", 1779-1782; m. ©oege toarf i{)m 3Biber=

25 f^rüc^e gegen bie ft)mbDlifd)en S3üd)er unb aU'^n gro^e ^olerang gegen Safter Vor ; Detinger

meint, er fe^e au§ 2lngft Vor ben ^ournaliften gu Viel auf bie reji^-nerte 33erliner '^tt-

t^obe. Von ^efu ju fd)reiben; bie Stufflärer Vermiffen an xl)m ^I)ilo!p^ifd)en ©eift unb

grei^eit Von bogmatifd^en SSorurteilen. ^atte er früher ben 3'ied)tgläubigen als t)eterobDj

gegolten, fo fab bie jüngere ©eneration, befonberS feit bem ^luffommen ber fritifd)en

30 ^^iIofo|)I)ie, in ibm ni(^tS als ben ä^ertreter einer Veralteten 9'iecE)tgIäubigfeit. ©eit bie

fantifd)e a^ernunftfritif auf bie tl^eologifd;en SBiffenfd^aften unb befonberS beren pxah

tif(f)en '2;eil ßinflufe getoann, erf4)ien ein ^aIbortf)oboEer, f)aIbrationaItftifd;er ©tanb^unü

tote ber feinige als unl)altbar: jüngere ©ogmatifer, 9)coraliften, ß^egetcn unb 5(anjel=

rebner Verbunfelten ben 9{uf)m, ben er biSl;er be^au^tet : aber and) fold)e, benen fein

35 tviffenfd)aftlid)er ©tanb^unft als ein überiüunbener erfd^ien, fonnten bod) bem aufrid)tigen

©treben, bem milben unb bemütigen Q^axatkx beS SJ^anneS i^re Slditung nid)t Verfagen

unb anerfannten, ba^ eS i^m um 2BaI)r^eit unb nid)tS alS bie 2ßaf)rl)eit ju tl;un fei.

2In Se^ unb feinem 5!oIIegen (SI)r. 2Ö. ^ranj Söalc^ fann man ben 6f)arafter ber ba=

maligen tf)eoIogifd)en g-afultät ber UniVerfität ©öttingen erfennen; nad; bem ^obe

40 SBalc^S unb bem äßeggange Von Se^ lenfte fie unter ^afob ^land entfd^iebener in

rationaliftifdie 33a^nen ein, auS benen fie erft burc^ 2Mi tüieber auf ))ofitive 2ßege ge=

leitet tourbe. (SSogcnmonn f) ^-ß- 2:ft^örfert.

Seffmg, ©ottf)oIb e^J)ratm, geft. 1781. — 5tu§ ber Sittevatur über fiefftng

fonn ^ter nur menige» genannt ttjerben; ngl. ©oebe!e, ©nmbrife, 2. 3(ufL, 4. S3b (1891),

45 <B. 129—154, unb für 5(elterc§ aud) Sorbens, Sciifon, 3. 5ßb, S. 234ff., 6.93b, ©.487 ff.
—

S.§ tt)eoIogifd)c unb pf)iIofDp^iic^e ©djriflen liegen am bcquentften im 14.— 18. SBanbe ber

.^empelfd)en ?Iu§galic feiner SSerte Vor, bie aud) einzeln abgegeben lücrben (ugl. SbSB 1878,

@p. 540f.). S.§' Briefe unb bie an i^n gerid)leten ftnb luntvefflicf) in ben beibcn ^Ibteilungen

be§ 20. 93anbe§ ber genannten 3tu§gabe oon 6arl et)r. Dieblid) ueröffentlidjt; 9cad)träge unb

50 Serid)ligungen ^ierjii 1886. Unter ben £eben§befd)retbungen S.ö ift ju nennen: %i). 5B.

Mangel, Ö)ott(}olb epf)raim Seffing, 1. 93b, Seipäig 1850; 2. 93b uon &. 6. ©ubrauer in

äirei ftälften, cbcnba 1853 u. 1854; zweite 5(uflage lum 9B. ü. SOtal^abn unb 9t\ SBoiberger

lieraulqegeben, 93crlin 1880 f., in 2 93änben; (Srid) gd)mibt, Seffing, ®efd)id)te fcineS Sefacn§

unb feiner Schriften, 2 93änbe, Scriin 1884 ff.; 2. 3Uifl., 1899; 6arl ßbr. Oteblid) in ?lb93,

55 19. 93b, S. 756—802. lieber S.§ Söebeutung für bie bcutfdje Sitteralur ugl. aufeer ben be=

fonnten 9i>erfen non 9?tlmar, ©eläcr, Stobcrftein unb ^oenig befonberS ^ol). "JSilli. Soebcd,

®. (£. Seffing; aw^^ ^Bonner 9>orIefungen ^erauSg. non Äoberftein, 58raunfd)ioeig 1865 (3. 93b

ber e-ntiüidehmg ber beutfd)en 'ißoefte non itlopftod bt§ ®oetf)e). gerner finb bevoorjubeben:

S. §ebler, Scffi'ngftubien, 93ern 1S62; .S^ieinvid) SRitter, lieber S.§ |.i{)ilofopbifcl)e unb religiofc

Cd ©runbfä^e, in ben (yöttinger 6tubien 1847, 2. 9tbt., ©.151—221, unb in einem ©eparat=

abbruct, ©öttingen 1847 ;

"

S- 5(. ©orner, ®efd)ic^te ber proteftantifd)cn S^eologic, Wünd)en
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1867, ©. 721 ff.; ^. ?^. 9JiüIIer, ®ottl)oIb gpl)vaim Seffing imb feine ©tellung suni e^riften=

tum, in ben geitfragen be§ diriftlid)en SSoIt§Ieben§, 36. §eft, §eübronn 1881. — lieber ben

dlamn ugl. SBiflibalb 95el)fcf)lQg, SeffingS 9?Qt()an ber 3Scife unb ba^ pofitiüe ßfiriftent^um,

23erlin (1863), unb §öf)ne im SeiueiS be§ ©lanben^, 16. S3b, 1880, ©. 64ff.

©ott^olb @^f)raim Seffing tüurbe ju ^tameng in ber D6erlaufi| am 22. Januar 1729 5

geboren unb ftarb, 52 3af)re alt, am 15. g-ebruar 1781 ju SraunfcfiiDeig. ©ein 5ßater,

^üF)ann ©ottfrieb S., tt)ar ein gead)teter unb gelehrter lutl^ertfdier ©eiftlidier, ber fid) burd)

mebrere biftorifdbe unb t^eologifc^e 2Berfe befannt gemacht Ijat (ögl. 3}leufel, i^'nfon, ^b 8,

®. 198; 9iDtermunb jum Qöc^er, Sb 3, ©)). 1687; 2lb33 18, ©. 448f.). 2ßegen eine^

bon i^m für ^amenj {»erauägegebenen ©efangbucf)e§ (ilamens 1729; 2. Stufl. 1732; ber lo

SSerleger Jüar fein 33ruber, ber Suc^binber ^-riebric^ ©ottlieb Seffing) tourbe ^0^. ©ottfr.

S. bon ben 2Bittenberger ^E)eoIogen angegriffen; er i)atU nämlic^ ^ietiftifdje Sieber unb

fogar folc^e, in benen 2)afti;Ien toaren, in bag ©efangbud; aufgenommen (bgl. ^iJHner,

®a§ beutfd)e ^ird^enlieb in ber Dberlaufi^, ©reiben 1871, ©. 71); unter ben bier (in

ber Jtüeiten 2(uflage fünf) eignen Siebern beg §erau§geber§ in biefem ©efangbud)e ift 15

aucb ba§ im ^a^re 1719 gur 3eit einer Neuerung auf ba§ ©)3eifunginmnber gebi^tete

Sieb: „3Jiein lieber ©ott foff malten" mit bem befannten 6. SSerfe: „2tnbrea§ ^at ge=

fehlet, ^^ilii3))u§ falfc^ ge5ä{)Iet, irir [alias: fie] redjnen al§ ein ^inb; mein ^efuä fann

abbieren unb fann multiblijieren, aud) ba, tüo lauter 9^uIIen finb." ®ie SSorfa^ren

baren in geraber Sinie bi§ in bie ^ieformationS^eit gurüd immer ©ele^rte getüefen ; auf 20

jlüei ©eiftUc^e, Don tt)eld)en ber ältere, (5Iemen§ Seffigf, alS^aftor in ber ©u^erintenbentur

e^emnife im ^atjre 1580 bag ^lonJorbienbucf) unterf4)rieb (bgl. ßoncorbia, ©reiben 1580,

gol., i)inten bei ben Unterfd)riften, 7. Seite, Ie|te ©palte, 7. ^eile), folgten brei ^uriften;

ber Ie|te biefer, 2;beo))^irug S., unfereS S. ©ro^bater, tüar im ^a^re 1728 al§ S3ürger=

meifter in ^amen^' geftorben; er fott im ^a^re 1670 mit einer 3)iffertation „Don ber 25

2;oIeran3 ber ^Religionen" promobiert fiaben. 3)ie 3Seri)ältniffe in S.§ (Srtern^aufe lüaren,

fo lange er im §aufe trar, bei aHer ©infad^^eit glüdlid;; bie ioac^fenbe Qa\)l ber ^tnber

aber, bie ibrer jtüolf h)urben, je^n ©ij^ne unb gtuei ^öcf)ter, unter iüeld)en unfer S. ba§

jtüeite unb' ber ältefte ©of)n lüar, unb bie böfen ilriegSjeiten nötigten nid)t nur ju immer

gri3^erer Sinfc^ränfung, jumal alg fpäter immer me^r ©öf)ne auf ©diulen unb Untber= 30

fitäten err;alten toerben foHten, fonbern brachten auc^ ©orgen, SRangel unb ©d)u(ben.

®er a>ater, feit bem ^a^re 1718 in feiner 3^aterftabt im Slmte, feit 1733 aU ^aftor

Primarius 9?ad)foIger feinet ©d)iDiegerbater§ g-eUer, leitete unfereS 23 ®rjie^ung in

gläubigem ©inne; au^er biefem na^m S. eine entf4)iebene 9ieigung gur ^efd)äftigung mit

Süd)ern unb jur ©elef)rfamfeit bom SSater mit. ©ein älbgang bon ber Slamenjer 35

©tabtfd)ule toarb befd)Ieunigt infolge be§ 2(rgerniffe§, ba§ ber ^Isater an bem Programm

be§ g^eftor §eini|, „bafe bie ©cj)aubübne eine ©cf)ule ber S3erebfamfeit fei", genommen

^atte. 9tad)' einer bierteliäfirigen Weiteren ^Vorbereitung baju im §aufe be§ ^aftor Sinbner

in ^u^fau trat S. am 21. ^uni 1741 in bie prftenfd)ule ©t. ^fra ju 9)Jeifeen ein;

i)ier befdiäftigte er fid) namentlid; mit ben alten ©prad;en unb lag für fid; ben 3:F)eo= 40

p^raftug,' ^lautug unb ^erentiug ; burc^ ben Se^rer ^o^am 2Ilbert J^limm geiüann er

bann ein lebbafteS ^ntereffe an matl)ematifd}en ©tubien; folgenreidjer toar aber, ba^

biefer »jribatim' jur S3efd)äftigung mit beutfd;er Sitteratur Einleitung gab: ©leim, §age=

bom unb Gatter irurben gelefen, unb S. berfud;te ficf) felbft in g^iac^a^mungen beg 2lna^

freon unb " anberen ©ebid^ten unb begann fogar ba§ Suftf|3iel „©er junge ©eref)rte". 45

2öeil er fic^ burd; gleife unb geiftige 9^egfam!eit berbortI;at unb bie ^rieggjeiten ben Slufent^alt

erfd^iüerten, Jüurbe er f^on nad; fünf, ftatt nad) ben üblichen fed)§ ^a^ren entlaffen unb

^ielt am 30. ^uni 1746 feine Slbfd^iebgrebe : de mathematica barbarorum. Stm

20. ©eptember 1746 tüarb er ju Seipjig inffribiert, um nac^ bem 2Bunfd)e feiner Gltern

^f)eoIogie ju ftubieren. ®od) bermod)ten bie bamaligen trodnen tf)eologifd;en isorlefungen 50

feinen ber Sitteratur unb bem Seben jugetoanbten ©inn nid)t ju feffeln; nur ba§ pi)Ho''

fop^ifd)e 2)i6putatorium beg ^rof. Slbra^am ©ott^elf Släftner befud)te er fleißig; auf5er=

bem gewannen unter ben ^^rofefforen bie ^f)iIoIogen ©rnefti unb ßbrift, le^terer burc^

feine ^Jorfc^ungen in ber S(rd;äologie ber Jlunft, auf \i)n ©influ^. S3efonberg aber loarb

ber Umgang mit bem fieben Sa|re älteren, tüegen feiner SebengJoeife berrufenen, akr b5

geiftbollen ß^riftlob 5Jti)liug unb bie genaue 33efanntfd;aft mit bem %i)^akx, bae fid;

bamalg unter ber 9ieuber einer furjenSlüte erfreute, für il;n entfd^eibenb. 2öol)l ftubter^

er für fic^ fleißig 33Jolfffd)e ^v^ilofop^ie, 9Raturh)iffenfd}aften, ^Philologie unb namcntlt^)

auc^ aUeg, Wai fiel) auf ba§ ^beater bejog, aber er lernte aud) tanjen, boltigieren unb

fed)ten, um im Umgang mit ber feinen SBelt nid)t anjufto^en, unb im ^i>erfel;r mit ©c^au= 60
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j).nelern unb greigeiftcrn tüte 5[Rt;Iiu§ tüanbte firf) fein ©inn immer cntfc^iebener bon bem

©cbanfen, %i)eolDQk ju ftubieren, ah; er tüirb btelmel^r frf)on je^t, tüa§ er immer

borsüglid) geblieben ift, ©rfjriftftcHer, unb gtoar junäd)[t auf bem äft^etifc^en ©ebiete unb

al§ bramatifc{)er ©id^ter. "äU feine ©Item, benen über fein ^treiben unb feinen Umgang
5 beunrubigenbe St^ad^rid^ten i^ugegangen haaren, ifm na(i) §aufe gerufen I)atten, 5t)o er bann

t^om Januar big Dftern 1748 blieb, ging er nad^ einer Slugf5f)nung mit benfelben unb

mit bcren (Sinftimmung jUjar alg ©tubent bcr 9}cebijin unb '^^ilologie iüieber nad^

Sei^^jig, bef4)äftigtc firf) aber aud^ Iner toieber borloicgenb mit bem ^f^eater unb ber

Sitteratur. 9^ad;bem bie 9^euber, bie fd[)on im Januar 1748 feinen „jungen ©elel)rten"

10 l^atte auffül)ren laffen, toag if)m ben S'iuf eine^ t^eatralifd^en @enie§ eintrug, Sei^^^ig f)attc

öerlaffen muffen unb aud^ 3)Zt)Uu§ mä) 33erlin gegangen tüar, fa^te S., ben Sürgf^aften,

bie er für ©rfjaufpieler übernommen I;atte, in ©elbnöte braditen, au^ ben @ntfd)lu|, nad)

Berlin ju gelten; untertoegg aber er!ranfte er in SBittenberg unb lie^ fid^ bann I>ier am
13. Sluguft mit @inh)illigung feinet 2]ater§ inf!ribieren. ©od^ finben iüir i^n am ßnbe

15 be§ ^a^reS 1748 fd^on in Berlin, h)D er bi§ ®nbe 1751 blieb, ©einer äußeren ©tellung

nad) nod) immer studiosus medicinae, lüar er, ba er fein ©ti^enbium feinen ©laubigem

überlaffen mu^te, um leben ju !önnen, faft allein aufg ©dE)reiben angetriefen, tüogu

9Jt^Iiu§, ber einzige, ber fid^ feiner junädf)ft annahm, bie ©elegenl^eit f^affte; er Verfertigte

Überfe^ungen unb begann feine !ritifd)en unb gelef>rten 3lrbeiten, bie ebenfofeJ)r auf

20 tüd^tigen ©tubien beruhten, al§ fie bon feiner eigenen geiftigen Sebeutung jeugten, unb

namentlid^, feitbem er im ^ebruar 1751 bie 9leba!tiDn be§ gelehrten SCeileg ber 3Soffifd)en

Leitung (unb balb barauf bie eineö monatlid^en S3eiblatte€ berfelben) übernommen f>atte,

2Iuffc{;en madj)ten. ®em 2Bunfd^e feineg 3Sater§ folgenb unb um nod; Qixt ju grünb=

lidjeren ©tubien ^u getoinnen, begab er fid^ gegen ba§ @nbe be^ ^a^re§ 1751 iüieber

25 nad^ aßittenberg. Wo fein 33ruber 5i:F)eo^tf)iIu§ bamalg ftubierte. ^n Serlin tüar S. aud^

mit 3SoItaire in iserbinbung getreten; er J)atte bie 'Iserteibigunggfd^riften begfelben in bem

bekannten ^rojeffe mit Slbra^am §irfd) in§ ©eutfd^e ju überfe^en gel)abt. SBar fd)on

burd^ bie ®infidE)t, bie er babei in ba§ S^reiben 3SoItaire§ befam, feine 3ld)tung tior biefem

gefeierten 9)tanne fe^r gering getüorben, fo fd)tüanb fie tooEenb§, aU er md) feiner 3lb=

30 reife t)on Serlin, tüenn aud^ infolge eigener Unt)orfid^tigfeit in einen unangenel)men Srief-

tüed)fel mit S^oltaire geriet, in tüeld^em er biefen bon feiner tüa^ren ©eite fennen lernte,

^n 2Sittenberg befd^äftigte fic^ S. junäd()ft Ijau^tfäd^lid^ mit ber ®elel)rten = unb ber

9^eformation§gefd^_id)te ; au^erbem ftubierte er Sa^le§ ©nc^flopäbie unb l)ernad^ befonber^

§oras unb 9Jiartial; im2lnfd)lu^ an biefe ©tubien entftanben einerfeit§ feine „S^ettungen",

35 anbererfeitg feine i^riti! ber jur Dftermeffe 1752 erfdiienenen 2lu€gabe ber Oben unb ber

ars poetica be§ ^oraj t)on ©amuel ©ottl^olb Sänge, 2trbeiten, bie S. erft in ben beiben

folgenben ^al)ren ijeröffentlid^te. ^n Sßittenberg tüarb aud^ am 29. 2ll)ril 1752 au§

bem bi§l)erigen studiosus medicinae ein SKagifter. ^m Dftober 1752 lehrte er tüieber

nad^ Serlin ^urüd, tüo er nun brei ^al)re blieb. ®§ folgen je^t tüol)l bie glüdlid)ften

40 Sal;re feine§ 2eben§. @r arbeitete nun tüieber an ber a>offifd^en ^^^tirng al§ ^Rejenfent

unb gab Don 1753—1755 feine ©d^riften in fed^l 33änben unb aufeerbem bie t^eatra=

lifdiie Sibliot^e! ^erau§; im ^al>re 1754 erfd^ienen ha§ Vademecum für §errn ©am.
©ottl). Sänge unb im 3. Xeil feiner ©c^riften bie Sf^ettungen ; im 6. 2;eil ber ©c^riften

erfdfiien 1755 bie 9Jiife ©ara ©am^fon, gu beren 2lugarbeitung S. fic^ in ben erften

45 93conaten be§ ^a^rei 1755 auf fieben äBoc^en nac^ ^ot^bam jurüdgejogen batte unb in

ber er, 26 ^al>re alt, ettüa§ gang neueg, bie erfte bürgerlicj)e ^ragöbie in 2)eutfd)lanb,

lieferte. S)ie 2lnerfennung, bie er fanb, unb ber @rnft feiner Slrbeiten, namentlid^ ber

!ritifd)en, fö^nten um biefe 3eit aud) feinen SSater mit il)m au§, jumal biefer felbft für

gelehrte g-orfd;ungen a_^erftänbni§ unb 9^eigung l)atte; S.§ ©d^riftftcUerei berfe^te ibn ba=

50 bei nun audi) in bie Sage, bie jüngeren ©efd^toifter unterftü^en ju fönncn ; in ber g-reunb=

fd;aft mit 9^icolai unb 33tenbel§fo^n, bie burd) bie bon il)m getüonnene Slnregung beran=

lafet, fic^ nun aud; balb auf bem ©ebiete ber Sitteratur ^erbortl)aten, unb im 'iserfeljr

mit anberen fanb er felbft tüieberum reid^e 3lnregung ; berül^mte ©elel)rte tüurben auf il>n

aufmcrffam; ein ^ol)ann 2)abib 9Jiid;aeli5, ber einige feiner ©d^riften in ben ©öttinger

55 gelel)rten Sluj^eigen bcf^)rod;en Ijatte, erfunbigte fid^ nadj) feinen j^erfijnlidlien 23erl)ältniffen

(Dftober 1754); fo fam ibm ba§ ©efül)l, bafe bod; tüoj)l ettüa§ au§ ibm getüorben fei.

—

^m Dftober 1755 fiebelte' S. barauf tüieber nad^ Sei^jjig über; tüal^rfdjeinlid^ tüurbe er

baju mit baburd) beranlafet, ba^ bie ."Rod;fd)e ©d;aufviclergefellfd)aft, bon ber er fid^

görberung in feinen 2lrbeiten für ba§ 2;i)eater bcrf)3red^en fonnte, bamalg bort fpieltc; er

60 befdjäftigte fid) bort ^unäc^ft faft auöfc^lie^lid; mit bem ©tubium bramatifd;er 2)id;tungen,
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<Bä)on am 8. ©ejem&er fc^rteb er jeboc^ an 3JJcnbeI§folf)n, ba^ er bemnäd^ft mit einem
gebilbetcn jungen DJianne namenä ilUnüer auf brei ^a^re eine größere 3Reife ing
2(uSlanb antreten toerbe. 3)ie näc^ften DJionate galten ber SSorbereitung auf biefe Steife,

^n ©reöben, bag er ber ©allerie loegen befud^te, fam er mit feinen ©Item jufammen,
bie er auf furjeßeit nac^ ^amenj begleitete. 2lm 10. SRai 1756 trat er fobann bie SfJeife

mit 2öinfler an; über Hamburg unb ®mben gingen fie nad) ^ollanb; gerabe aU fie

fic^ nac^ ©nglanb einfd;iffen iüoaten, ert)ie(ten fie bie 3carf)ric^t bom beginne be§ 7 jährigen
5?riege§ ; Ipegen ber 33efe^ung Sei^^jigS burd; bie ^reufeen ging 2Bin!rer junädjft fdjleunigft

abfeiten Seffingg Dermoc^t tüurbe, feinen 3Ser)3fIid}tungen gegen i^n nad)jufommen. g. iüar

nun tuieber gang auf ben (grtoerb burd; ©c^riftftellerei getoiefen; er fe|te babei feine

©tubien über ba§ %i)zaUTc unb bie bramatifc^e '^l^oefie fort unb erfreute fid; eineg Ieb=

tjaften unb freunbfd)aftlid)en Umgangg mit bem 3)ic^ter ©ioalb (5f)riftian bon JÜeift, ber 15

aU ^reu^ifc^er aKajor in Sei^jig ftanb. i^om Tlai 1758 big ®nbe 1760 lebte er bann
lüieber in Serlin; in biefer ^eit fam er in naivere Serü^rung mit 5RamIer, mit n)eld;em
$Iänc ju litterarifd^en Unternefjmungen gemad)t tüurben; bor aUem aber toar S. feit

Januar 1759 für bie „Briefe, bie neucfte gitteratur betreffenb", tf)ätig, gu beren §eraug=
gäbe er fic^ mit 9?icoIai unb 9JienbeIgfo^n berbunbcn t)atte unb in benen er anfänglich 20

jumeift felbft bie jüngften litterarifc^en @rf4)einungen einer fd;arfen unb oft bernid^tenben
iRritif unterzog, ©ein Urteil über ßramer unb SSafeboto, bag ung l)ier befonberg intereffiert,

geigt, iüie unljaltbar unb untoalir ber ©tanb^unft biefer aufgeüärten ^J^eologen fei; bgl.

namentlich, ioie fic^ g. über bie g}^etl)Dbe, einem Hinbe juerft nur bie 2öa^rl)eiten ber
natürlid)en Dieligion unb erft f^äter bie ©ebeimniffe beg cliriftlic^en ©taubeng beizubringen, 25

im 48. u. 110. 33riefe äußert, in ber ^embelfc^en Sluggabe feiner SBerfe 23b 9, ©. 180 u. 321.
(3)iefe 2luggabc tüirb im folgenben immer nur mit §. citiert.) 2)ergleicf)en Sinterungen
mögen fcf)on bamalg einem D^icolai, ber fic^ immer mel)r fold;er feicl)ten Slufflärung felbft

juneigte, unb anberen nic^t gefatten baben ; eg ift nic^t untbabrfd)einlic^, ba^ g. aug biefem
©runbe fiel) aamäl;lic^ bon ber 9Jiitarbeit an ben gitteraturbriefen gurüdjog; anbereg !am so

^inju, i^m ben Slufent^alt in Berlin gu berleiben; er feinte fic^ aud; na^ einer äu^erlid^

forgenfreieren ©teüung, unb fo folgte er im D^obember 1760 einem 3f?ufe, ber unter
günftigen 23ebingungen an il)n erging, alg ©e!retär in bie ©ienfte beg ©eneral bon
^auen^ien in Sreglau ju treten. 23alb nac^ feiner Slbreife bon Berlin ernannte i^n bie

bortige 2lfabemie ber Söiffenfc^aften ju iljrem 9Jiitgliebe. ©ein 2lmt, bag ii)n in x^m 35

böEig neue 3Ser^ältniffe ftellte, in bie er fiel) leict)t unb gern fanb, gumal eg il)m in ben
militärifc^en Streifen auc^ mancherlei aufl)eiternbe ßerftreuung bot, lie^ il)m boc^ ju ernften
©tubien 3eit; befonberg befc^äftigten il)n ©^jinoja unb bie J^ir(i)enbäter, aber an6) ber
gao£oon unb bie SJiinna bon 33arnl^elm iDurben begonnen, dlad) bem §ubertugburger
^rieben, ben er in 23reglau öffentlicj) ju berfünbigen ^atte, befam er no^) me^r ^eit ; 40

infolge bon Uberanftrengung loarb er im ©ommcr 1764 gefäl)rlic^ !ranf an einem
l)i^igen lieber, bag i^m eine leichte nerböfe 5Reijbar!eit l^interlie^. ©inen 9^uf alg ^rofeffor
ber eioquenj nad) ilöniggberg lei)nte er ab; aber im Slnfange beg ^al)reg 1765 legte er

feine ©tellung in Sreglau boc^ nieber, obne eine ficfeere-Slugfic^t für bie 3ufunft ju l)abm.
©einen $lan, nad^ Italien unb ©ried)enlanb gu ge^en, gab er toieber auf unb über 45

^amenj unb gei)3jig fam er im ^ai 1765 jum biertenmal nac^ Berlin. §ier ivax ber
Sibliotl)efar (unb iBorfteher beg gj^ünjfabinetg unb ber Slntifenfammlung) ©aultier be
la Groje geftorben, unb g.g greunbe hofften, bafe ber ^onig in biefe für xi)n fo paffenbe
©teEung g. berufen tocrbe. g. fc^rieb ^ier junäd^ft ben ©c^lu^ ber gitteraturbriefe unb
bollenbete ben erften Xeil feineg gaofoon, ben er um Dftern 1766, Woljl in ber 2lbfic^t, 60

fic^ für bie genannte, nod() nicl)t befc^te ©teile ju em^fe^len, ^erauggab (bgl. ^ierju

©c^öneg S)arfieaung biefer 2lngelcgenl)eit §. 13, 2. 2lbt., ©.XII
ff.), ^m ©ommer

1766 reifte g. nac^ ^st;rmont; bie 9üidreife madBtc er über ©öttingen, tüo er ^ol). ^ab.
9)?ic^aelig bie Slnrcgung ju feiner Überjc|ung beg 2l2g mit 2lnmerfungen gegeben ^aben
foU, unb ^alberftabt, too er ©leim befud)te. 2(lg fiel) balb nad) feiner 9iüdfel;r bie §off= 55

nung, bie ©teile beg 53ibliotl)efarg ju erl)alten, boHig 3erfcf)lug (ber MnxQ tbäl)lte einen

^ranjofen ^ernetl;, ber fid) balb alg gan;^ unbraud[)bar erlüieg), toar g. ber fernere 3luf=

mtf)alt in 23erlin berleibet, unb fo fam il;m im 9bbember 1766 ber Slntrag fobann
g-riebric^ goelücg, alg Dramaturg an bag 2:^eater, bag er in ;^amburg grünben luollte,

5U treten, fe§r ertbünfd;t. ^JJac^bem g. fic^ in .f)amburg bie ®inge felbft angefe^en (3)eä. co
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1766 unb ^an. 1767) unb \\<i) ü6er bie bon i^m etn;^uneF)menbe ©teUurtg mit Soebe
geeinigt batte, jog er im Sl^iril 1767 nad) Hamburg. Um biefe ^dt bollenbete er bie

Wuma t)on 53arnt)elm, bie ganj furg nad; feiner Überfiebelung erf^ien. 5cod^ im Sl^ril

lünbigte er feine „Tiramaturgie" an, bie bann and) balb in einzelnen Df^ummern gu er=

6 frfteinen begann. ®er $Ian Soetöe^, ein beutfd^eg 9(ationaItf)eater ju erriditen, fdjeiterte

aber balb, unb bamit luarb auc| S.g ©teQung unficf)er ; bie ^erauggabe ber Dramaturgie
mu|te mef)rfad^ unterbrodjen tcerben, unb ebenfo mi^glücfte eine faufmännifd^e S^erbin=

bung, in tüelc^e !i^ mit ^obann 6t)riftopf) Sobe jur (Srriditung einer S)ruderei unb Sud)=
l^anbiung getreten tcar. 2)iefe 9Jti^crfoIge trübten 'ü)m ben 2tufenti)alt in Hamburg, ber

10 il^m fonft tüegen bei angenehmen gefeHigen 3Ser!e^rg in bcfreunbeten gamilien unb bei

3ufammenleben§ mit 5?Ioi3[tod, ."pageborn, (Slaubiul unb bielen anberen bebeutenben

3DMnncrn \il)x gufagte. 9?ad)bem S. im ©ommer 1768 in ben antiquarifdien Briefen

gegen ben ^rofeffor (S^riftian 2tboI)3f) 51Id| in .^^aUz, bon bem er auf eine unberfd^ämte

2öeife öffentlich angegriffen lüar, eine l^eftige ^olemif eröffnet f)atte (ber erfte '^eil ber

15 ^Briefe erfdjien '^liid^aelil 1768), fa^te er im ©e)3tember 1768, fobiel toir fe^en, ganj

))lö§Iid;, ben ®ntfd)Iu^, bauernb nac^ Italien ju gef;en (bgl. (2d)öne a. a O. unb ^. 20, 1,

©. 285). Dblüol)! S. lange an biefem $Iane feftf)ielt, fam e§ bamall nid)t gur 2lui=

fü^rung beSfelben; S. blieb bielmei)r nod^ bag ^a^r 1769 in Hamburg unb gab ben

gtueiten 2:;eil ber antiquarifd^en S3riefe unb bie 2lbl>anblung : „2Bie bie 2tlten ben ^ob ge=

20 bilbet", l^erauS; beibe finb and) gegen KIo| geridjtet unb erfd)ienen9Jiid)aeItg 1769. Sine

2lu§fid)t, nad} 3Bien ju fommen, i/attc \id) injtüifd^en aud) alg betrügerifdE) ertüiefen. S)a

fragte im Dftober 1769 ober bieKeid)t fd)on ettraS früber ((5dE)öne a. a. D. ©. XLIX)
@bert, ber ben ©rb^rinjen bon Sraunfd^toeig für £. gu intereffieren geiüufet l;atte unb S.g

Slbfic^t, fid^ nad^ Italien ju begeben, fannte, bei il;m an, ob er bie ©teUe einel

25 Sibliotbefarg in SBoIfenbüttel, bie in biefem g^aÜe für i^n frei gemadjt iuerben foUte

{^. 20, 1, ©. 362), ju überneF)men bereit fei. 2. reifte im 9^obembcr nad^ Sraunfd)h)eig

unb i)aiU, aU er im ©ejember nad) Hamburg jurüdfetjrte, fic^ jur Slnnabme entf^ieben.

®a^ fic^ feine Überfieblung nad^ SBoIfenbüttel toegen feiner ^efuniären Sebrängniffe bü
in ben '^Ipnl 1770 berpg (§. 20, 1, ©. 579), trug \i}m nod) bie 33efanntfd)aft ^erberi

30 ein. S. nal^m bon Hamburg nad; Sßolfenbüttel bor allem i^tüeierlei mit : in feinem

^erjen bie 9ieigung ju feiner f|)äteren g-rau unb unter feinen ^a^icren bie l^ernac^ bon

i|m teilweife unter bem ^^iamen „Fragmente eine§ Ungenannten" beröffentlic^ten 2lbf>anb=

lungen. ^n bem §aufe bei J!aufmanne§ unb ©eibenfabrifanten ©ngelbert ^önig l^atte

S. in Hamburg biel unb gern berfel;rt; aU biefer ®nbe 2)e5ember 1769 auf einer ©efd^äftlreife

35 ju 9>enebig ^lö^Iid^ geftorben iüar, nal)m fid^ S. ber Hinterbliebenen treulid^ an ; nad; feiner

Slbreifc bon Hamburg blieb er in beftänbigem 33riefiDed^feI mit ber 9Bittt)e ^önigl, @ba
^atl^arina, geb. Hal;rt, aul ^eibelberg, unb berlobte fid) bann mit il)r im 2luguft 1771 bei

einem Sefud)e in |)amburg ; bie Briefe beiber bor unb nad; ber ^serlobung bil gur Xrauung,

bie erft am 8. DÜober 1776 erfolgte, unterfd^eiben fid) burd^ i^re cinfad;e 25^at)rf)eit borteiltjaft

40 bon anberen äbnlid^er 3(rt in jener 3eit; fie geigen unl, h)ie innig unb uneigennü^ig beibe ein=

anber jugetf)an icaren, unb toie ©Ieid)f)eit ber ©efinnung unb 33erftänbnil für einanber fie be=

fät^igte, einanber glüdlid^ ju mad^en ; e§ gefjörte ju S.l traurigften ©rlebniffen, ba^ biefe @I;c

fd)on nad^ ber furjenSDaucr bon nur fünf5e{)n 33ionaten am 10. Januar 1778 burd^ ®bal
Xo't) Juieber gelöft tourbe. 2)en ^rofeffor ^ermann ©amuel 9teimaru§, ben 'Iserfaffer ber

45 fogen. g-ragmente, I;atte S. nid^t ^jerfönlidf) fennen gelernt, obfdfion er faft ein '^ai)x nod)

mit if)m in Hamburg jufammen lebte; nad^ Sieimarul am l.SKärj 1768 erfolgtem ^obe

ift 2. mit ben 5linbern beöfelben, bem Dr. ^of). 2IIb. §einrid^ 3f?eimaru§ unb beffen

©d^loefter (Slife, ^lerfönlid; befannt gctporben (bgl. t^ierju unb überl)au|.it ju bem nun foI=

gcnbenbie 21. „Fragmente, h)oIfenbütteIf4)e", unb „©oege, ^ol?. 9JieId;iDr", SbVI ©. 136 ff.

60 unb ©. 757 ff., bereu ^nl;alt tjier nictit tüieberbolt tüirb) ; bon bem jüngeren 9teimaru§

ober mit beffen 3"ft'»^^u"9 ^on (Elife SknmaruiS t)at S. nod) in Hamburg bie „?yrag=

mente" ert^altcn (bgl. S3b VI ©. 140, 55 ff.), ^n 2ÖoIfcnbütteI i)at 2. fid; nid;t lange

tDof)I gefüllt; nur aul ber erften 3^'^ "^^^^ liegen Sinterungen ber 3"fi^iebenf)eit bor (in

^Briefen an (Sbert unb an feinen 3>ater, §. 20, 1, ©. 354 unb 363), bie fefir balb

55 gegenteiligen tneid^en. ^n ben erften 2:agen fanb er unter ben DJianuffri^^ten ber bortigen

Öibliotl^ef eine ©d)rift bei S3erengariug ^uronenfiS, bie für bie 2lbcnbmal;l§ftrcitigfeiten

bei 11. 3abrl)unbertl unb für Serengars eigene i'eljrc bom 2lbenbmal)l bon großer 33e=

beutung Jüar ; eine 3lnfünbigung berfelbcn, in tueld;er er auöfül;rlid; fid) auf bie ©efd;idf)te

biefer ©treitigfeiten einlief? unb 33erengarg i.'ebre barlegte, gab er nod) im ^al)re 1770

60 ^eraul (33raunfd;ti)eig, 4"). S)a nad^ 2.'^ Sluffaffung, bie iPol)l nid;t ridfitig ift (bgl.
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§. 14, 'S. 91), ^Berenqar in ber £eF)re Dom 2I6enbniaF)I mit Sutl)er übcreinftimmte, iüurbe

2. tüegen biejer Sdirift Don ben Slni^ängern ber lutkrifd^cn Seigre ebenfofefjr tge^^riefen,

al§ bon feinen frcifinnigen g-reunben gelabelt ; if)m fclbft \vax bie Sefd;äftigung mit biefer

2Irbeit \<i)on ioäbrenb bcrfelben bericibet, unb er geftcFjt offen, bafj er fie nur, tüeil er in

dlot tüor, Vorgenommen (§. 20, 1, 6. 381 ff.). Unter biefem ©rudfe brad^te er auc^ bie 5

folgenben Sa{;re ju
; feine Sage berfdBlimmerte \\d) nod), aU er naä) bem ^obc feineg

3Sater§ (am 22. Stuguft 1770) bie (Scfiulben begfclben übernaf)m ; babei füllte er fid^

bcreinfamt, unb fo iuarb er mißmutig unb lierftimmt. 21I§ er bon einer fleinen 9^eife im

^erbft 1771 nadj Hamburg, tüo er fid) berlobte unb in bie Soge trat, unb nad) SSerlin,

too er fdjon bie ^-ragmente i)erau-5geben tüoüte, jurüdfebrte, fühlte er fid^ freier unb na^m lo

bie „ßmilie ©alotti", bie if)n fdion biele ^abre bcfd)äftigt f)atte, tüieber bor, unb beenbetc

fie big jum g-ebruar 1772; fie ift unter feinen Sl^ragöbien bie bollenbetfte, eine ^^robc auf

bie bon ii;m in ber l)amburgifcben Dramaturgie enttoidelten ©ebanfen über bie an eine

folc^e ®i(f)tung ju fteffenben g-orberungen. ä^3äi)renb feiner Slrbeit an 'ü)x ftarb ^lo^

(@nbe 1771), tüa§ einen tiefen ©inbrud auf i^n mad)te. ^m übrigen fcf)Ue e§ i^m i5

ju größeren, fclbftftänbigen Slrbeiten in biefer ^i'xt, bie bie traurigfte feineS Seben§ ift, an
äRut unb ilraft

;
feine ^^cfd^äftigungen auf ber 33ibIiotf)ef beranla|ten i{)n ju berfd^iebenen

©tubien, bie feit bem ^abre 1773 teiltbeife in ben 33eiträgen „3ur ©efd^id;te unb Sitte=

ratur" erfd^ienen ; in biefen gab er aud; im ^a^re 1774 ^uerft ein©tüd'aug ben„g-rag=

menten" ^eraug; er felbft fagt bon „biefer ganzen 2;bätigfeit, 'Da^ er im eigentlidEten 20

©inne um Srot fdireibe (bgl. feine Minderungen in feinen Briefen au§ biefer 3eit unb
bie ^ufiTTittienftellung berfelben bei ©taf)r, Seffingg Seben, 8. 2(ufL, Serlin 1877, 33b 2,

©.63 ff., befonberg ©.67, unb bei $RöH ^oi^an DMc^ior ©oeje, ©. 153 ff.). 9iac|bem

er fd)on am 30. 2l^ril 1774 (§. 20, 1, ©. 579) feinem Sruber gefd^rieben, ba^ er !ein

'^ai)x mef)r in 2BoIfenbütteI au§f)alten ipolle, reifte er im g^ebruar 1775 ^lo^lic^ über 25

Sei^jjig unb Serlin nad) ®re§ben unb Söien ; in Söien tbcilte bamal§ feine SBraut
;

j^ier

traf er auc^ ben ^rinjen Seo).toIb bon Sraunfd)h)eig, ber if^n aufforberte, i{?n auf einer

Steife burd; Italien ju begleiten. Slud^ bon biefer Dteife, bie if)m unter anberen Umftänben
bie Erfüllung eine§ lange geF^egten Sßunfd^eg gebradjt f)ätte, f)atte S. nid)t ben ge^offten

©eiüinn; im g-ebruar 1776 !am er unbefriebigt ibieber jurüd. ^Jlaö) feiner §od;5eit im 30

Dftober 1776 mad^te er fid) an bie ^erau^gabe ber fünf tbeiteren g^ragmente, bie im
Januar 1777 im bierten 53eitrag jur ©efd)td)te imb Sitteratur erfd^ienen (|). 20, 1,

©. 692), unb nun begannen für ii)x\ bie befanntcn tl;eo[ogifd)en ©treitig!eiten (bgl. 33b VI
©. 759, Bß ff.), bie 'ü)n fortan big §um ßnbe feineg Sebeng fo in 2lnf^ruc[) naF)men, ba^
mit geringen 2lugnat?men auc^ feine gange fd()riftftellerifd()e "ifiätigfeit bur'd^ fie beftimmt 35

tüirb. ^)xiax ba§ ^al)x 1777 berlief nod^ größtenteils rufjig: eä toar ba§ '^ai)x feineä

furjen t)äu§Iidben ©lüdeS; bie Stusfid^t auf eine Slnftellung in 93tannf)eim, bie fid) bann
aber jerfd^lug, I)atte if)n im ^xü^aljxi gu einer Steife bort{;in bermod^t. 9tur bie beiben

erften feiner tbeologifcben ©treitfdiriften, in Jbeldien S. auf bie Singriffe, ibeld;e ber ©ireftor

Qo^ann Daniel ©d)umann in §annober (bgl. über ibn §. 20, 2, ©. 909) gegen ba§ 40

britte g-ragment gerietet f)ntte, anttbortet, „Ueber ben 33etüei§ be§ @eifte§ unb ber H'raft"

unb „Dag ^eftament ^ot)annis" (§. 16, ©. 9 ff. unb ©. 15ff.) finb no^ au§ bem
Saf)re 1777; fie jeid^nen fid) ber^ältnigmäfeig, abgefeben bon bem ©c^Iuß ber jlüeiten,

nod^ burd^ 9JciIbe au§. Dcad) bem 5i;obe feiner g-rau (Januar 1778), ber i^n in jeber

|)tnfid()t fo fd^tüer aU benfbar traf unb fd)on an fid; auf feine ©timmung einen bleiben= 45

ben ßinfluß I;atte, lüarb feine ^^olemif biel rüdfid)tg(ofer. Die ^a\)l feiner ©egner ibud)?,

bor allem, feitbem er im2(prill778 ba§ is^agment „3>om ßiüede ^efu unb feiner jünger"
Ijerauggegeben batte

;
fein 33ruber jä^It in ber 2luggabe feineg ti)eologtfdien 9iad)Iaffeg

(Serlin 1784, ©. 9—17) mel)r aU 30 ©d;riftcn auf, bie in ben ^aF)ren 1778 unb 1779
gegen S. unb ben Ungenannten erfdbienen, unb ba§ iserjeid)nig ift nod^ nid}t boUftänbig ; so

baju fam, baß feine ©tetlung jur braunfd)lüeigifd)cn Sicgierung burd; bie Verausgabe ber

g-ragmcnte fd;Jbierig gelüorben, baf? feine ©efunbkit erfd)üttert tüar, baß^aud) feine pt-

!uniären Sierbältniffc tüicber fek brüdenb h^urbcn; ba§ alleS berftimmte ibn immer mel^r

unb bxad)tc ii)n bal}in, baß er nur in ber ^;|>oIemif nodf) feine geiftige Jlraft unb ©djlag=

fertigfeit entfalten fonnte, ertlärt aber auä) bie §eftigfeit unb 33itterfeit berfelben. 9kd)= 55

bem er im Sat)re 1778 fid; in ber „Du^^Iif" junäd)ft gegen ben ©u^erintenbenten ^o--

Ijann _§einri^ 9tcf5 in 'Bolfenbüttel, feinen „9iad;bar", geipanbt t)atte, ber anonbm bie

Singriffe beS Ungenannten gegen bie SlufcrftcI^ungSgcfc^nc^tc im fediften g-ragment befämpft

l^atte, folgten bte 5ablreid;en ©d)riften gegen3ol;an3}ield[)ior ©oege'(bgl. 33b VI ©. 760,(;ff.)

unb and) nodb im l^a^re 1778 bie Slnlünbigung beö „dMl)an" (io. 11, 2, ©. 782) ; qq.
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btefer, „ber ©ol^n fcine§ ctrttretcnbcn 2tlter§, bert bie ^^DIemi! entbinben J^elfen", h)ie er

i^n jelbft nennt (i). 20, 1, ©. 793), tüarb im 2r^rtl 1779 bcenbet; gleicfijeittg befrf)äf=

tigten S. bie aüerbingS mef^r frieblid)en, aber bod) auä) au§ biefcn tf)eoIogifd)en (Streitig^

feiten entftanbenen ®d)riften „@rnft unb %alt", erfte §älfte 1778, ^ortfe^ung 1780, unb

5 bie „©rjiefjung be§ 9J?enfdiengefc]^Ied)te§", krauögegeben 1780. 2)a^ biefeö le^tere Söerl,

befjen erfte §älfte fd^on im ^a^re 1777 bei S.§ Semerfungen jiim fünften Fragment

erfd;ienen iüar, nid)t feinen ^au^tgebanfen nad) öon 2llbred)t ^t)aer ^errübrt, tüte 2Bit=

l^elm 5!örte im Scben ^baerS O-eijj^ig 1839, ©. 25 ff.) U)al}rfd)einU(^ ju madjen fud)te,

barf ^eute tro| beg 33eifa[Ig, ben biefe S(nfid}t bei ^Ilgen (^eitfd^rift für bie F)iftorifc^e

10 ^I)eoIogie 1839, ©. 99 ff.) unb, \m e§ fd)eint, aud) bei ©abib ?>-riebrici^ ©trau^ (SDie

d^rift(id)e ©laubenSle^re, 33b 1, ©.260) fanb, aU atigemein jugegeben angefel;en Serben;

ögl. ©. @. ®ut)rauer, S.§ @räief)ung boä 9Kenfd^engefd)Ied)te§, Berlin 1841, unb 6f)rifttan

©ro^ in .s\ 18, <B. 188 ff. Slufecr ben genannten ©dtjriften S.§ fallen in_ biefe _3at)re

nod^ jablreid^e ©nttüürfe unb Slnfänge anberer, jumeift auc^ )3Dlemifd^er 2lrbeiten, bie fein

15 Sruber au§ feinem D^ad^Iafe im ^a^re 1784 befannt gemad^t ^at (bgl. oben ©.411,48).

^ier ift a\§ erfteS etüd (©. 45—72; §. 17, ©. 112—134) eine Slrbeit au§ bemSaF)re

1778 toeröffentlid^t : „9teue ^t)))Dtf)efe über bie ©bangeliften al§ blD| menfdilicbe ©efd)id)t=

fdjireibcr betra^itet", in tüelijer £. fid^ bas 35erl)ältnig ber ©^no^^tifer ju einanber burd^

bie 2lnnat)me eine§ aramäifd)en Urmattf)äu§, ber and) ßbangelium ber Diajarener unb

20 ®bangelium ber Hebräer genannt fei, erflärt. ©iefeg Urebangelium l}ahi bann 93iattf)äu§

guerft ,^u feinem griec^ifd^en ©bangelium überarbeitet (berJürjt), unb f)ernad) fei e§ aud^

bon 9J?arcug unb 8ufa§ gugleid^ mit anberen fdf)riftlidj)en 2luf3eidE)nungen benuit tüorben.

^^eobor 3a^n (ßinleitung in ba§ ^%, Sb2, 1899, ©. 184f. unb ©. 195f.) i)at neuere

bingg augbrüdlid^ baran erinnert, ba^ btefer Seffingfd^e ©ebanfe ber be!annten ®id)f)orn=

25 fd)en §^potE)efe über ben Urf^rung ber (Sbangelien ju ©runbe liege unb ba§ einzige in

ii)x fei, tüa§ fortgelebt l)ahc (bgl. (Srid) ©d^mibt a. a. D. II -, ©. 320
;
^ol^mann, Se^r=

bud) ber @inl. in§ ^% 2. 2lufl., 1886, ©. 352). — Unter biefen Slrbeiten battcn 2.§

Seiben immer zugenommen; feine för^erlid^e ©^tüä^e geigte fid^ namentlidt) in großer

©(^laffud^t. ®urd) üeine SluSflüge, bie if)n im §erbft 1778 unb 1780 nod) gtoeimal

30 nad) Hamburg braditen, fuc&te er fid^ ju erfrifdjen, unb namentUdE) im 9^eimaru§fd)en

Greife in i^amburg füf)Ite er fid^ geittoeilig tüo^ler ; aber bauernbe ©tärfung bradjten fie

nid^it. ^n ben legten SBodben naf)m au^ bie ^raft feiner 2lugen bebeutenb ab. S5ei

einem Slufentbalte in Sraunfd^Jocig, tt)of)in er fid^ in ben legten ^agen be§ Januar

1781 begeben' ^atte, ftarb er ganj uncrtoartet ^jlopd^ am ©onner^gtage, ben 15. g-e=

35bruar 1781.

S.§ Sebeutung für bie beutfd)e Sitteratur unb fein ®influ^ auf bie ©ntiridelung ber=

felben lönnen i)ier nur angebeutet trerben ; iüälirenb Sllopftod, 2BieIanb unb Berber bon

ben ©ebilbeten !aum mel^r gelefen unb immer me^r nur bon ben 2itteraturf)iftorifem

ftubiert toerben, bleibt S. neben ©d^iüer unb ©oetbe au3 ber 3at)I ber großen beutfc^en

40 IJtaffüer in ungefd;lDäd)tem Slnfel;en. @r banft bag obne ^rage ber Söa^rbaftigfeit unb

SJlanni^aftigJeit feineg SBefeng ebenfofef)r, toie ber retatiben ^^KoQenbung feiner §au^ttüerfe,

namentlidj feiner 2)ramen. ©eine größte ©tärfe liegt auf bem ©ebiete ber Slritif unb

gtoar nid^t nur ber urteilenben, fonbern ber bortoärt§ fübrenben, ber b^obuftiben, trie man

fie genannt ^at. Sin ftet§ reger gorfd)unggtrieb unb eine unge5üD(;nIicf)e geiftige i^raft,

45 bie il;n f^on früf)e bat)in brad)ten, über allei felbftftänbig benfen ju iootlen, berbunben

mit einer ftaunengtoerten 53elefent)eit unb ©ele^rfamfeit, liejjen ibn bie berfdtiebenen ©e-

biete ber 5lunft unb Sitteratur, namentlid; ber boetifd^en, betreten unb auf allen ba§ 9]er=

febrte in ben f^errfc^enben Siid^tungen erfennen unb neue 9Sege toeifen ober aud^ felbft

einf^Iagen. §ier ift fein grö^teg 'S^erbienft bie Befreiung ber beutfd^en 2)id)tung öon ber

Bo 2lbf)ängigfeit bon ben granjofen. ©eine ^riti! ift babei nid)t nur fd^iarf, fonbern toirb in

ber §i^e beg ©trciteS au^ mitunter ungered^t ; baö gilt nid)t nur öon feinen ©d^riften

gegen Sänge unb 5^Io^, fonbern aud) bon bcnen gegen ©oeje (bgl. §. 13, 2, ©. LV)

;

aber feine 3)teifterlüerfc biefer 3lrt feffeln burd) i|re fdiöne ©bracf)e, i^re .^lart)eit unb

grifd)e unb if)re feine bialeftifdie 9Jiett;obe aud; f)eute nod; bann, toenn ber ©egenftanb

55 berfelben felbft aud) bcbeutungslofo geiuorben.

gür bie 2lrt, toic er arbeitete, finb feine bramatifd)en .^au^ttberfe ein mcrftbürbige^

Seifbiet; bie brei bebeutenbften, bie 9)tife, bie DJtinna unb bie ©milie (benn ber dlaü^an

fommt aU 2)rama loenigcr in 53etrad^t, ioic S. i^n \a aud) nur ein branwtifdt)e^ ©e=

bidit nannte), bebeutcn 2lbjd)nttte in feiner Jritifd^en @rforfd;ung beg 9Befeng be'§ 2)rama§

60 unb finb 53cifbiele ju ben bon \i)m borijcr aufgeftcHtcn ^Regeln ; bon biefer ©eite finb fie
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toenigfteng ebenso bcbeutenb, al§ bon ber ©eitc if;rer bid^tcrifd^en 5?on5c^tiDn. 2Ba§ 2.§

©^rac^e anlangt, um berenttüillen aud^ jetne ^rofatfd^en ©d^riften if)m ben dlarxQ eine§

^laffifer^ fid)ern, fo hat man Wo^ bc§©uten ju t>iel getfjan, toenn man feinen @influ^

auf bie beutfc^e ©rf)riftf^3rad)e bem SutF)erg gletd)ftellte ; aber bebeutenb unb bemerfeng=

lüert bleibt er jebenfallg ; i)at S. hod) aud) nad; feinem eigenen ^eugnig auf feine ©^rac^e 6

großen glei^ geiranbt, trie er benn auc^ bie ©cfd)id)te ber beutf^en ©prad)e ftubiert unb

auf fie bejüglid)e Slrbeiten begonnen t)at. Unter ben ©efid)t^)3unft fritifd)er g^orfd^ungen

fallen nun aud; feine l^eölogifd^en Slrbeiten. Über 2.§ ©teüung jum ßfjriftentum unb
gur 5tf)eolDgie ift fef)r berfdjieben geurteilt tüorben ; tedg ber eigene ©tanb^unft beffen,

ber urteilt, teil^^ aber aud) ber Umftanb, ba^ S. felbft fid) berf(|ieben geäußert i)at unb lo

mand)eg nur yvjuvaoTixcog, nid)t doy/uarixcog (bgl. §. 20, 1, ©. 736) fagte unb nac^

feiner fritifd)en SBeife oft nur negatibe Urteile ausfpridjt, toeil er feine ^ofition enttoeber

nid)t auäfpred^en ober aud) feine (Sntfcf)eibung treffen iüoÜte, 'i)ahm 3Sertpirrung in biefe

Erörterung gebrad^t. Dtamentlid) ba§ erftere. diejenigen, bie nod^ beute bie 9{eIigion

6I)rifti ber d;riftlid)en D^eligion gegenüberfteHen, eine Unterfd)eibung, bie k (§. 17, ©.248) ib

bon 9^eimaru§ annal)m, unb bie erftere feft^alten, bie le^tere berlüerfen toollen, ^aben

oi)m %xaQZ ein 5Red)t, fid^ auf 8. ju berufen unb i^n, namentlid) and} bem Rationalis-

mus vulgaris gegenüber, als ben 3SorIäufer, h)enn nidjt 33egrünber einer neuen ^<i\t für

bie 2^^eoIogie ju feiern ; ift biefe fogenannte ^Religion ©b^^ifti ba§ Jüa^re S^riftentum, bann

ift 8. getoil ein ed^ter 6f)rift unb ein boüer ^roteftant getoefen unb 'i)at 2utl;erl SBerf 20

h)eitergefüi)rt aU „ber einzige, ber [im ^abr^unbert ber Slufflärung] bie 3Semunft tüirfUd^

gu (Bi)xm gebrad^t, hai leud)tenbe 33orbiIb beö [ed)ten] Stationaligmug für alle ^^\Un"
(©d)Iu^n)orte ber ©d^rift Don Ä'larl ©c^toarj, 8. al§ '3:beoIoge, .^atte 1854). .galten toir

aber an ber feit ©d)Ieiermadf)er ber et)angelifd)en .^ird)e tüiebergelüonnenen ^rfenntni§ feft,

bafe bag Sßefentlid^e im 6t)riftentum bie ©tetlung jur ^erfon beg §eilanbe§ ift, fo 'iia^ 26

biefer ba^ Objeft ber d)riftlid)en Sieligion Jüirb unb nicbt nur ii)x Seigrer, fo fann 2.§

religiöfe Überjeugung, tro| aller feiner @l)rfurd()t gegen bie ^^erfon ^efu, bie fein bäter=

lid)e§ ©rbteil Wax unb bie er unfere§ 2öiffen§ nie verleugnet ijat, nxd)t gut eine d^riftlic^e

genannt toerben, mag man il)n aud) gern mit gebier (a. a. D. ©. 103) einen „d^riftlid)en

Üiid^td^riften" nennen. 2)enn ba^ feine etbifd^en 2lnf4)auungen, fein reger gorfd)ung§trieb 30

nad^ 3Ba§rbeit, ja felbft feine rcligiofen Überzeugungen bod^ bem d^riftlid)en Soben ent=

ftammen, foE bamit nid)t geleugnet toerben ; ift bod^ felbft ber „'^lat^an" tro| ber be=

tüu^ten ^urüdfteUung be§ ßl)riftentum§ gegen ba§ ^ubentum unb ben Q^lam nur al§

^robuft einer urfprünglid^ bom ßljriftentum auSgel^enben 8ebenlauffaffung ben!bar, eine

Slnerfennung, bie freilief) feinem ^oetifd^en SBert md)t borteill)aft ift. 3JJan tüirb in Sejug 35

auf bie §au^tfad)en aud^ nid^t bon einer berfd^iebenen ©tellung S.g jum ß^riftentum in

ben berfd)iebenen ^^it^" ]dm§ Seben§ reben fonnen; Vüirfli^e SBiberfprüd^e in feinen

2(u^erungen, bie fid^ atlerbingS finben, l)aben entibeber il)ren ©runb in feiner ^olemifd^en

9)ietl)obe, bon ber fd)on bie Siebe Jüar, ober in bem Unfertigen feiner ©tedung, ba^ d)m
\a anbererfeitg gum Siul)me gereid^t

;
feitbem er angefangen, fid^ über d^riftlidE)e unb tl^eo= 40

logifd)e ?^ragen ju äußern, finb getüiffe ©runbjüge feiner Überzeugung bor^anben unb bie

©nttüidelung berfelben ift eine ftetigc, tcenn eg aud) ju bebauern bleibt, ba^ fie in ben

legten ^al^ren feinet Seben^ in ber ^\^t beg llam^feg, in ben il)n bie Verausgabe ber

Fragmente bradbte, eine immer einfeitigere lüarb. dlux bag löirb jugugeben fein, ba^ S.

in ber älrt, tüic er feine 2lnfid;ten äußert, nad; bem ^obe feinet 33ater§ tüeniger 5urüd= 45

baltenb erfc()eint, als ju beffen Sebjeiten, \va§ burd) feine ^ietät gegen benfelben böUig

erflärlid) tüirb.
,
SSon jtoei entgegengefe|ten ©eiten l^at man geglaubt, eine böUige Um=

lüanblung ber Überzeugungen Seffingg in feiner legten Sebengjeit annel)men 5U muffen;

^riebrid^) ^mxid) ^acobi beröffentli(|te ein ©efpräd), ba§ er am 6. unb 7. ^uli 1780 ^u

S5olfenbüttel mit ü. l)atte, um na(^zuh)eifen, ba| S. fd)lie^lic^ beim entfd;iebenen ©j)ino= 60

ZigmuS angekommen fei ; anbere, toie 23. SBadernagel unb ©tirm (bgl. gebier a. a. D. ©. 1)

toaren ber 2lnfid)t, bafe 8. in ber ©rjiebung beg 5)ienfd)engefd^led)teg einen bebeutenben

©d)ritt bom '}iatban aug bortüärtg ju einer bem ßl)riftentum freunblidjeren 2Infd;auung

getl)an ^ab^. ©d)on ba^ biefe beiben 2tnfid)ten einanber böUig toiberfpred^en, toirb gegen

fie mi^trauifd^ madben. 8. I^at tceber in ber ^^i^eologie nod^ in ber ^l^ilofo^bi^ ei" fl"^= 55

gebilbeteg ©t)ftem gel)abt; nod) tüeniger aber l)at er bag ©bftem eineg anberen fic^ an=

geeignet; einerfeitg freute er fid; ju fel)r, mit feinen g-orfc^ungen abjufc^lie^en, anbcrer=

feitg irar er ju felbftftänbig unb fritifc^. ^acobig S3erid;t mag innerl)alb ber bon i^m

felbft angegebenen ©renjen ridbtig fein, unb bod) toar 2. fein ©pinojift; S. bat einen

übertoeltlid^en ©ott, bem er ^elbu^tfein beilegt unb ber mit 33elpu|tfein l;anbelt (über eo
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^acobiä Urteil bgt. Siittcr a. a. D.), unb Iciujnct bte 3>orfe{)ung ©ottcS ntdbt. ©in

2BiberfVru(^ jit)ifd)en 9iatl;an unb bcr @rsieF)u»g be? 93ien[d)cnt3efd)Ied^t§ ift aber \d)on

begj)alb nid;t anjunc^men, icetl ber 9iatf;an jeitUd) jtüifdicn bie beiben "iieile ber @rjiel}ung

beä 93ienfdicnge[c5le4)te§ fäUt ; ia^ im ^at^an bem (Sf)riftentum nid)t feine (Stellung über

5 bem ^ubentum unb '^Üam gegeben iüirb, f)at in ber Slenbenj bc§ ©ebid;te!§ feinen ©runb,

ba§ eben bcn (Sf)riften eine fie befd)ämenbe Sebre geben follte; ba^2.trD|bem bem 6j)riften'

tum unter bcn geoffenbarten 9^eIigionen bie erftc ©teile suli)ic'3, bereifen, falls bas über=

i)aupt nod; erft ju beiueifen tüäre, 5al)Ireid)e 2{ufeerungen. 2tber in ben geoffenbarten

Sfteligionen fiel)t er nur Grjie^ungeftufcn, auf benen Wxx jur red)tcn @rforfd)ung ber SSer=

10 nunfttt)al)rl)etten, ber SBa^rljeiten ber natür(id)en S^eligion, angeleitet toerben foüten. ®ie

Offenbarung giebt bem 93ienfd)en nicbtS, toorauf bie menfdiliclje 33crnunft nidit aud; fommen

lüürbe, aber fie giebt eg if)m früf)er.' Sluf ba§ ^ubentum unb ba§ ßbriftentum (ber ^glam

tritt in ber ©rjiebung bc(o ?0^enf4)engefd)Iec^t§ ganj jurüd), erluartet S. nod^ eine britte

Dffenbarung§ftufe, bie 3cit eincS neuen etoigen ©üangcIiumS, bie ^ät ber ^ßoHenbung,

15 ba ber SJienfd^ baS ©ute tl;un tuirb, Ireit eö ba§©ute ift (erjieliung § 3 f. 85f.; §.18,

®. 199 unb 216); unb er Joagt bie §i^^otl)efe, bafe jeber an biefer 33oIIenbung trol)!

auf bem 3Sege einer ©eclentüanberung ^^nteil nel)men fönnte (ebenba § 94ff. ; ©. 218).

©OiB finb bie ©ebanfen, in benen er fein ®Iaubenebefenntni§ jule^t ausfvridjt; eine §in-

fe^r ober 9iüdfel)r jum d;riftlid)en ©lauben Serben inir in if^nen nid)t finben ; aber audE)

20 nid)t bie 2et)rc be§ <2|nnoja. ©oE ber ^I)ilofo^l) genannt toerben, ber auf ibn ben größten

einflu^ gehabt i)at, fo ift Seibni^ ju nennen, ^u ben tf)eologifdien 9?id;tungen feiner

3eit berl^iclt er ficj) burdiauS abioel^renb ; über bie %iaä)i)i\t unb g-ribolität ber auf=

geüärten unb l)albaufge!lärten ^f)eoIogen, bie fid) mit emer lieblidjen Duinteffenj au§ bem

(S^riftentume begnügen (§. 9, ©. 182), i)at er mel;rfad) ficf) unglpeibeutig auägef^jrodjen

;

25 aber auc^ bie ort(;obo|en ^^eologen tüaren nad^ feiner äReinung ni(^t bie 3>ertreter bei

toa^ren 4^riftentum§. 9Benn S. aud> bie llonfequen^ bei tird^Iidien 2el)rgebäube§ an=

er!annte unb ein geJoiffeö 9^ec^t, an il>m feftjul^alten, bü befferei gefunben fei, sugab, fo

fül)lte er fid; bod^ bon iüefentlic^en Seigren besfelben abgeflogen, ©ein kam'p\ gegen

©oeje füt^rte it)n bann ba^u, ben S^ertretern ber firdjilid^en Se|re faft aQe fittlicf)e Se=

30 rec^tigung abjufljre^en, \va§ feiner unlüürbig unb f^cjieE ©oeje gegenüber ungered)t Ittar

(bgl. Sb VI ©. 760, 54 ff.). ®er ©treit felbft fonnte jebod;, auc^ menn er anberg ge=

füf^rt loäre, ju feinem befriebigcnben ßnbe fül;ren, mxl einerfeiti ©oeje barin tüie S. ein

^inb feiner ^eit lüar, ba^ er bie 2öal;r^ett, bie er berteibigte, rein erJenntniimä^ig bar=

ftellen tooEte, Yoa§ nun einmal bei ber d^riftUd)en SIÖal)r^eit nid)t möglid; ift, unb an=

35 bererfetti S. auf feinem ©tanb^unfte für bie fpesififc^ d)riftlicf)en 2ßa]^rbeiten fein ^i5er=

ftänbnii Ijatte; bie S3egriffe ©ünbe unb ©rlöjung finb für fein ©enfen aU d;n ^.^erfönlid)

angel)enbe nic^t üorl;anben, unb barum ift and) für it)n eine übernatürliche Offenbarung

toertloi. S)a| aber S. burd) feinen ©treit mit ©oeje, unb jlrar mebr burd) bie Slrt,

tüie er i^n fül^rte, alg burd) bie bon il)m berteibigten ©ä^e, ber 9Jienge ber bem (Sbriften=

40 tum falt ober feinblic^ gegenüberftel)enben bie ^Pteinung beibrad)te, für jeben ©ebilbeten

fei ei fortan auigema4)t, ba^ bie ©ad^e bei d^riftlid)en ©laubeni unhaltbar fei, ift eine

golge beifelben, bie leiber nod^ immer nad^lüirtt. ßarl Scrt^ eau.

2cffiu§, 2eDnl)arb, geft. 1623, berühmter jefuitifdjer 2:^eologe. — Heber ifm fte^e

|)urtev, Nomenclator I, 245ff. ;
g-clbnmnn tni Äii VII, 1844 ff.; ©djneemann, (fnlftetjung u.

45 ©ntiuicfetung ber tf)omiftifcI)=moItniftifd)en ^ontronerjc, g-reibuvg i. 33. 187VI/80; ©d)neemann,

Coutroversiaium de divina gratia liberique arbitrii coucordia, Friburg. Brisg. 1881; Siufen-

ntann, ^JJMdiael SBajiiS, Tübingen 1867, S. 69ff. ; italtenborn, S)ie is^orläufcr beä ^ugo
®rotiu§ auf bem ©ebiet be§ ius naturae et gentium, Seipjig 1848, ©. 142

ff.

1. 2eonl)arb l'effiui (Seiji) tüurbe am 1. Oftober 1554 gu Sred)ten bei Slntiüerjjen

50 geboren, ©r ftubierte in 2ötoen unb tourbe l;ier, faum 17 ^ai)x alt, ©oftor ber ^s^ilo-

\opl-)\Q. ^m .^abre 1572 trat er in ben ^efuitenorben ein unb tourbe ,bom Orben ali

^rofeffor ber ^^l;ilofopl)ie nad) ©oua^ gefanbt. §icr bo,^ierte er 7 ^a\)x^, 1574—1581.

2)ann lüibmcte er fic^ 4 Qa^re in 9iom unter g-ranj ©uarcj Leitung bem tl)eologifd^en

©tubium (1581—1585). ^m ^al)re 1585 übernal)m er eine t^eologifclic ^^rofeffur am

55 ^efuitenfollcgium ju Söloen. ^iei Slmt befleibete er bii ju feinem ^obe. ^m ^a^r

1587 griff bie tl)eologifd;e Jafultät ju SolDcn fotüo^l Seffiui ali feinen (Sienoffen §amel

an, inbem fie 34 aui bcn ^-öorlefungen beiber 9Jiänner gezogene ©ä^e ccnfurierte. T'abei

i)anbelte ei fid) aufeer um bie 3nfpirationilel;re bor allem um bie Sel;ren bon ber ©nabc
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imb grei^eit. 2ejftu§ bertetbtgte [id^ in ben Sex antitheses fotüie in ber Responsio

ad Antapologiam (abgebrucEt bei ©c^neemann, Controversiarum etc. p. 371 ff.). 2)cr

))ä^[tac^e 9tunttu§ berjuc^te in Sötoen ^rieben 511 ftiften unb fanbte ben ©c^riftentüec^fel

jtüifd^en ber 'JafuUät unb ben beiben ^cfuiten narf) 3bm. Seffiu^ ftarb am 15. Januar

1623 ju Söiüen. 5

2. Seffiug tüar ein gen)anbter unb fruchtbarer tf)eDlogifd)er iScf)riftfteIIcr, ber ftcf) be=

fonberg auf ben ©ebieten ber ^ogmatif, ber ©t^if unb ber ^olemif betregte. Obgleich

1567 76 auguftinifc^e ©ä^e beg Söiüener ^rofefforg Wi. 33aiu§ berbammt n)Drben Icaren

(f.
ben 21. 33aiuö Sb II, 364. 367), bertrat bie g-afultät ju Sötüen auc^ nod) f^^ätcr bie

auguftinifd^e ©nabenlef)rc. ©egen biefe Sef)re tüanbte fid) ber :3efuitenDi^^en (3)iolina
f.

10

ben 31.), in Sötben bie beiben ^rofefforen ^amel unb Seffiug. SDie 2lUeinh)trfiamfeit ber

©nabe Irirb in 2lbrebe geftetit. 3Benn bie DJienfdjen QQtljan ^aben quod in ipsis est,

fo tüirb ©Ott fie erleuditen unb belel^ren. @g i[t eine insania haereticorum ju bef^au^ten

:

per peccatum amissum liberum arbitrium (©a^ 22 ber bon ber ^yafultät cenfurierten

^f)efen). ®ie ©nabe befäfjigt jiüar bie ©eele jum Übernatürlirf^en, aber nid^t fie tüirft bie 15

@ntfrf)eibung, fonbern ber 9Siüe boHjie^t fie. 2)ie ©nabe unb ber SSille lüirfen alfo ju=

fammen jum ©uten. ßg Fjanbelt fid) bor allem um ^eftbaltung ber menfd^Iidien g-rei^eit.

Sententia quae dielt eos qui salvantur non efflcaeiter electos ad glorlam ante

praevlslonem bonorum operum vel applicatlonis merltl contra peccatum videtur

maxime probabllls (©a^ 23). SeffiuS formuliert ben ©cgenfa^ folgenberma^en: Itaque 20

prlncipalls controversla est constituta In hac antithesi: Uli affirmant ad con-

verslonem peccatoris, ad omne opus bonum, imo ad omnem actionem voluntatis

requiri motlonem dei praeviam qua liberum arbitrium praedeterminatur ad con-

sensum
;
qua motione posita non potest dissentire. Nos dicimus, talem motionem

nee ad conversionem nee ad opus bonum et multo minus opus non bonum re- 25

quiri ; nee facile posse intelligi, qua ratione non evertat libertatem (de gratia

efficaci c. 2, 12, in ben Opuscula p. 273). S)er ^efuitigmuS bertrat aud) Bier, tbie

fo oft, ba§ „^Vernünftige" gegenüber ber älteren religiöfen 2;rabition; bie Slunft beftanb

nur barin, bie ^rabition nad) ber eigenen Sluffaffung ju beuten. — ^lod) ein tbeiterer

©egenfa^ ift bon größtem ^ntereffe. ©3 F)anbelte fi§ um bie ?^ragen nad^ ^anonicität 30

unb ^nfpiration ber 33ibel. ®rei ©ä|e bon 2ejfiu§ — bie ^afultät bertoarf fie — jeigen

feinen ©tanb^unft: 1. Ut aliquid sit scriptura sacra, non est necessarium, sin-

gula eius verba inspirata esse a spiritu sancto. 2. Non est necessarium, ut

singulae veritates et sententiae sint immediate a spiritu sancto ipsi scriptori

inspiratae. 3. Liber aliquis (qualis forte est secundus Machabaeorum) humana 35

industria sine assistentia Spiritus sancti scriptus, si spiritu sancto postea

testetur ibi nihil esse falsum, efficitur scriptura sacra. 2)emnac^ fjat Seffiu^

nic^t nur bie 2?erba(inf)3iration fonbern bie ^nfpriration übert;au^t aufgegeben, bie ^ano-

nicität ber 58üd)er aber ftatt auf fie, auf bag nad)folgenbc 3^"9"'^ '^^^ ©eifteg begrünbet.

©r ^at biefe ©ä^e felbft freiließ fpäter einjufc^ränfen unb umjubeuten berfu(^t, aber bie 40

fatboUfd)en ©d^mftfteller geben fie, bom ©tanbpunft iF)rer J^irdjenle^re aug mit äfied)t, pxd§

(bgt. äleutgen in ©d)neemann, Controversiarum etc., p. 165 ff. ; S)aufd), '3Die ©d)rift=

inf^iration, ©. 146 ff.).
— ©0 frei 2effiu§ in ber ^nfjjirationgfrage ftanb, fo fd)roff ab'

Ie]()nenb berf)ielt er fid; ju allen aufeerfatl)olifd)en 9ii$tungen unb Äirdjen. ®ag geigt ing=

befonbere bie intcrefjante ©d)rift: quae fides et religio sit capessenda consultatio 45

(in ben Opuscula). §ier luirb bie fat^olifdie S{\xii)c alljeittg alg bie hjal^re erlüiefcn unb

e§ toerben bie übrigen Äonfeffionen eingel^enb luiberlegt. Stupendum esse errorem
quorundam plebeiorum existimantium satis esse ad salutem, si credas in

Christum et ipsum mortuum esse pro peccatis nostris, quamvis multa alia

V. g. quae ad sacramenta, ad sacrificium ecclesiae et similia fidei capita per- 00

tinent non credas. Sic enim omnes paene sectae hereticorum salvarentur, omnes
enim retinent Christum, beif^neBrtteife Irerben bann genannt : 93iontaniften, 9cobatianer,

©onatiften, 2lrianer, (5utvd;tancr, 9Jtonotl)eleten et similes ecclesiae pestes (Opuscula

p. 709). §ätte 2utl)cr mit ber 2eugnung alleg S]!erbienfteg 3Red)t, fo bätte 6briftu§,

tro^ aü feiner 3{nftrengungen, nur eine „fterile Sicligion" ju ftanbe gebraut. 2luc^ fel)lt 55

ei bem ^roteftantiömug an einer fid)eren regula fidei.

©einen ^au^trul)m erbjarb fid) Seffiug aber burc^ fein gro^eg etbifd;e§ SBerf de iure

et iustitia etc. ^n bem ©d)ema ber bier ^arbinaltugenben fommen in biefem SÖerf

atte fragen ber etl)if, ber ^i>ol{gtoirtfcl)aft, be§ D^aturrec^tg 2C. jur ^arfteüung. ^iefe ^ält

fic^ in ben befannten ©eleifen ber jefuitifc^en Moxal aJiit ))ft;d;ologifd;em ^{affinement go
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lüirb huxä) ^afutfttf unb 9^aturrcd;t bic9)(oral für bic Söeltünbet präpariert, ©ai^f^atur:

red;t 'i)at beF)err[cf)enbe 93ebeutunc3 für bteje ©tf)tf.

3. Qum ©d)Iu^ ein i^erjeic^nig ber ©d^riften bc^ Seffiuö (©enauere§ bei ^urtcr unb

^•elbmann): De iure et iustitia ceterisque virtutibus cardinalibus 11. 4, Lovan.

6 1605. — Defensio potestatis summi pontificis, Caesaraug. 1611. — Discussio

decreti magni consilii Lateranensis et quarundam rationum annexarum de
potestate ecclesiae in temporalibus, Albini 1613. — Hygiasticon seu de vera

ratione valetudinis bonae et vitae una cum sensuum iudicii et memoriae in-

tegritate ad extremam senectutem conservandae, Antverp. 1613. ©efammelt
10 in ben Opuseula quibus pleraque sacrae theologiae mysteria explicantur et

vitae recte iustituendae praecepta traduntur (Antverp. 1623 fol.) finb folgcnbe

g. %. äicmlid; iimfänglid^e 2lrbeiten : De perfectionibus moribusque divinis. — De
gratia efficaci, decretis divinis, libero arbitrio et praescientia divina condicio-

nata (neue 2lu§gaben ^retburg i. 33. 1861, ^art§ 1881). — De praedestinatione et

15 reprobatione angelorum et hominum (neu ebiert ^ari^S 1878). — De praedesti-

natione Christi. — De summo bono et aeterna beatitudine hominis 11. 4 (neue

2lu€gabe ^reiburg t. 33. 1869). — De Providentia numinis et animi immortalitate

(neue 2lugg. ^ari§ 1880). — Quae fides et religio sit capessenda consultatio. — De
Antichristo et eius praecursoribus. — De vitae statu diligendo et religionis

20 ingressu. — De bono statu eorum qui vovent et colunt castitatem in seculo.

— — dlaä) feinem 'Sobe erfd^tenen nod) : De quinquaginta nominibus dei, Bruxell.

1640 (aud) g-reiburg i. 33. 1862). — Praelectiones de beatitudine, de actibus

humanis, de incarnatione, de sacramentis, de censuris, Lovan. 1645.

S^on ben SBerfen bei Seffiug urteilte ^uftul Sipfiug in einem feinem ©ebädjtniS ge=

25 h)tbmeten ©ebid^t :

Philosophus esse qui voles, lege hos libros,

Theologus esse qui voles, lege hos libros.

9J. Sccficrg.

£cftinc§, (S^ttobc ö.
f.
Liftin ae.

30 Scttncr
f.
Slirc^enbau Sb X ©. 788,4iff.

Scljtc 2)ingc
f.
©Teratologie 33b V <B. 490 ff.

Sc^tc Ölung
f.
Dlung.

£curf|tcr, ber ftcBcnarmtgc
f.
Stempel gerate.

ßcud^tcr, Sltrd^cngcrätc
f.

2id)ter im ©ottcibienft.

35 ScuctuS
f.

33b I S. 664, 24 ff.

•£ctt§bcn, ^oi^annel, geb. 1624; geft. 1699. — C. Burmannus, Tiajectum em-
ditum viroruni doctrina inlustriuiu. Traj. ad Eh. 1738 p. 185 sq.; Jod. Heriuga Efil.,

Oratio de aiiditorio Academiae Rheno-Trajectinae etc. Traj. ad Rh. 1826 p. 137 sq.;

B. Glasius, Godgeleerd Nederland, 3 dln. s' Hertogenbosch 1851—56, II, 365—367;

40 Chr. Sepp, Hct Godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16^ en 17e eeuw. 2 dln.

Leiden 1873, 74, II, 172—174.

^ol^annci SeuSben tourbe am 26. Slpril 1624 ju Utred;t geboren. 2tn ber bortigen

Untberfität ftubterte er ^f)iIofo|.irie unb ^f)eoIogie. isor allem §og i^n ba§ ©tubium ber

orientalifdjen ©prad;en an. 9tad)bem er im '^aljxi 1647 Magister artium unb 1649

45 Proponent geiüorben toar, ging er nad) Slmfterbam, um bort burc^ ben 33erfcf)r mit ben

^uben nod^ md)x mit i^rer ©^jrad^e unb i^ren ©ebräud;cn bcfannt ju iocrbcn, lt)äl;renb

er juglei^) ©elegen^ett E>atte, fid; mit bcm ^almub unb ber rabbinifd)£n ii^itteratur üers

trauter ju machen, ^m ^a^re 1650 lüurbe 'ü)m bie aufjerorbentUd^e ^rofeffur in ben

orientalifd)en ©prad^en ju Utrerf)t übertragen, unb 1653 lourbe er, al§ ibm eine ^farr-

50 ftelle in ©luiö angeboten Jourbe, jum OrbtnartuI beförbcrt. ^\§ ju feinem %ohi, am
30. ©eptcmber 1699, toirfte er all '•^irofeffor linguae sanctae. 2lul feiner (Si)e mit (Slt=

fabetf) tian ber 3^^|.ioort gingen Diele Ktnber ^eroor, Don benen 9tuboI|)l)ul fpäter ^ro=

feffor ber SJlebistn in lUrcd;t unb äöilbelmul 93ürgermeifter bafelbft tuurben, h)äf)renb

^acobul in frühem Sllter aU Pfarrer in be "Dieern ftarb.
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Seu€ben gef>örte in jetner 3^'* S^ ^^" bebeutenbften SRänncrn auf feinem ©ebiet

35or aUem al§ afabemifd^er Seigrer lüurbe er i)od) gead)tet, befonberg aud; bon ben au§=

länbifd^en ©tubcnten, bic nat^ Utrecht famen, um il^n ju frören. ©ef)r ge^^riefen iüurbe

feine „singularis in istis philologiae sacraeprincipiis docenda dexteritas" (Vriemoet,

Ath. Fris. p. 526). ©eine „Körte Hebreusche en Chaldeusche taalkonst" (Utr. 1686) 6

luurbe ing ^nglifd^c, granjöfifd^e unb S)eutfd;e überfe^t. ©eine „Clavis Hebra'ica V. T."

(Lugd. Bat. 167;-3) Wax ebcnfo Jüie ferne „Clavis Graeca N. T." (Lugd. B. 1672)
eine toaijxc pons asinorum. 2luf bem ©ebiet ber Einleitung liegt fein „Philologus
Hebraeus" (Traj. 1652 ed. 5. 1696) unb fein „Philologus Hebraeo-mixtus (Traj.

1663 ed. 4 ^afel 1739). ^n§ ©ebiet ber ©jegefe gel^örcn fein „Jonas illustratus etc." lo

(Traj. 1656 et 1692), fein „Joel explicatus . . . Adjunctus Obadja illustratus" (Traj.

1657), fein „Psalterium Hebraeum" (Amst. 1666) unb anbere ©c^riften. Seu§ben
l^at fel^r Diel gefd)ricbcn (f. ©lafiug a. a. D.), aber bei weitem ba§ mcifte, Jüenn nid^t

aUel l^at burd; ben g-ortfd^ritt ber 3Biffenfc^aft feinen äöert berloren. ^ebod; ^at er fid)

fei^r öerbient gemad^t burd) feine Slu^gabe be» '^X, bie er jufammen mit bem 21mfter= i5

bamer 9iabbiner unb 33ud)bruder ^ofept) 2lti)ia>S beforgte. ©ou^ol;! bie erftc (Slmft. 1660)
toie bie 3n)eite 2luggabe (2tmft. 1667) iDurben „fef)r gefc^ä^t h^egen if)rer Korreft()eit imb
ber ©c^onl^eit be§ 2)rude!o". ^f)r %^t liegt ben meiften f))äteren 2lu§gaben (ßlobiu^,

^ablongfi, b. b, §oog^t, D|3i^, 3}iici^aeli§, ©imoni§, ^ai)n u. a.) bireft ober inbireft gu

©runbe. — ©eine ^uSgabe be§ Novum Testamentum Graecum (Traj. 1675, unb 20

fpäter i)erfd)iebene 3}tale neu gebrudt) iDar iüenig met)r al^i ta^ 5[)tit^elfen an einer S3uci^=

t>änblerfpefuIation unb l^atte nid^t ben geringften n)iffenfd)aftUc^en 3Bert.

©. 2). »on SBeeit.

SeöCÜcrS. — SSgl, Weingarten, ®ie 3{eüDlutton§tirc[)cn enßfanbS, 1868.

2)ie Seöcllcrl, b. i. Siabijale, Waren eine fanatifcbe ^lolittfd^^religiofe S^id^tung, bie 26

fid^ in ßromlüellä Slrmee §ur ^i\t be§ ^i^^^lV^^t!? gtüifc^cn ben ^nbepenbenten unb bem
langen Parlament (1647) bilbete unb bollfommenfte bürgerlidje unb religiöfe g-reif)eit i)er=

langte, ©ic Würben nid^t blo^ Don bem Jl'onig aU$ .s^oc^öerräter bejeidjnet, fonbern balb

aud) Don ßromWett al^ ©taatögefä^rItdE)e Derfolgt. ©iner ber if)rigen fd)ilbert in bem
©d^riftd^en : „The Leveller or the Principles and Maximes concerning Gouvern- 30

ment and Religion of those commonly called Levellers, Lond. 1658, il;re©runb=

fä|e folgenberma^en : ^m ^^olitifd^en Wollen fie 1. bie unparteiifdie fouDeräne §errfd)aft

beg ©efe^e», 2. bie gefe^gebenbe ©eWalt be^5 ^arlament§, 8. bie DoUfommene ©Ieid;t)eit

aller Dor bem ©efe^e unb 4. bic 3>olf»beWaffnung, bamit ba§ ^^olf bie 2lci)tung Dor bem
©efe|e erzwingen unb feine 5-reil)eiten Derteibigen fönne. '^m Steligiöfen Derlangcn fie 35

1. DoEe ©eWiffengfreil)eit, ba bie wal)re ^Religion auf innerer 3"ftiwmung gu ber ge=

offenbarten 9^eligion berufne, 2. t)a^ jeber na^ feiner beften (^rtcnntnia — felbft Wenn
biefe Derfe^rt fei, l^anbeln follc. 2luf bie @r!enntni!§ imb bal ©eWiffen l)abc bic $Regic=

rung burd) angcftetlte ^rebiger cinjuwirfen. 3. 2)ie S^cligion l^abc jwei ©citen, bic eine

fei ha§ red^ite 3>crftänbni€ ber Offenbarung unb bieg fei ganj ^riDatfad)e, benn feber ftef)e 40

unb falle feinem §errn; bic anbere besicl)c fic^ auf bie SBcrfe ber ©ered)tigfeit unb
33arml)er3ig!eit, unb biefe ©cite falle ber ^-Beurteilung ber 5Jienfd)en unb befonber» ber

Dbrigfeit an^eim ; 4. Wirb aller ©treit über ©lauben unb 5l\dtugform Dcrbamint, ba nad;

ben Derfc^iebenen ©raben ber (Erleuchtung burd) ben ©eift ©ottel aud^ bal Slufeere Der=

fct)ieben fein muffe. 45

S)ie ©efte Derfd^Wtnbet mit Dielen anberen jur ßeit ber 3ieftauration.

6. ©djocU t.

2m, Scöttcn, l'cDitcuftäbtc. — 28.S5atfe, ®ie SReligion be§ 9lltett Seft.g, 35erltn 1835,
I, ©.343 ff.; mi-jv, 6i)mbüli! beö mofaijctien tuItuS II, 1839, ©.3 ff.; (£. 9ttc^ni, ®te ®efc&-
gebitng 'JJtoiiö im üanhc 'Moab 1854, S. 31 ff.; 3. 3. ©tä()clin, 58er)ud^ einer &c\d)'id)U ber 50

3>erl)ältniiie bc'3 StcimnieS ücüi ßbm© IX, 1855. ©. 708 ff.; |). Siuatb, «ntertümev beö
58olfeö SövQcI, 3. 21. 1866, ©. 345 ff.; J. Orth, La tribu de Levi in Nonvolle Revue de
Theologie III, 1859, S. 384 ff.; ©raf in «ierj ^)trd)iu I, 68 ff.; 208 ff. unb in @d)entdsJ
iöibcUej. Sl. £eui; ^uenen, Godsdienst van Israel, 1869. 70. II, 104 ff.; 51. Äöf)Iev, l!el)rb.

ber bibl. ©efdi. be^ 31. 2. 1.S75—93; S. J. Curtiss, The levitical priests, 1877; bevfelbc, 55

De Aaronitici sacerdotii atque thorae cloh. origine 1878; Q. 5SeUl)aufen, ®efd)id)te ^i^rael-S,
T -< 000 *fo <r> 1 ^.^ /^ti-fj. rvü.. .___(_ r ^ < /-TV .1 -r _.

3ieaI=®ttc^fIopäblc für ar^cologic unb mrcje. 3. 21, xi.
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1880; 58vebentamp, ©efe^ imb ^ropßeten, erlangen 1881; Mittel, ®ie nenefte ?Benbiing bev

^jentateurt). &rage in StticoL ©tubien an§ Söürttenibevg II n. III, 1881. 82; Di. ©ntcnb, SDie

£iftcn ber S3üd)er ©Sra unb ^^etjeniia, Uniu.^^rogv. S3aiel 1881; (S. ^önig, C)ffenbarnng§=

begriff II, 1882, ©.321 ff.; 33. ©tobe, ©efd). be§ ^. S§rael, bef. I (1887) ©. 152 ff.; 468ff.;
5 Mittel, ©efd). ber Hebräer, bef. I (1888) ©. 106

ff.
; SB. SS. Sßnubiffin, ®ie ©efcfiicfite beö

altteftamcntlidien ^:)5ricftertum§, Seipjig 1889; (S. Siau\\\d} in 2l)©tft^ 1890, @. 767 ff. unb
in (£rfd) «nb ©ruber, '?lUg. (£nci)!l. ©ect. II, 43 unter Seui, fieuiten (1889) unb unter Mural)

(©cct. II, 39); A. van Hoonacker, Le Sacerdoce L^vitique daus la loi et dan.s l'histoire

des H^breiix, Londres et Louvaiu 1899; ^. S'öberle, ®ie ^^empelfängcr im 51X, ©rlangen
10 1899; 3BiUi. 5)Jiöller, §iftürtfd)=fritifd)e 33ebenfen gegen bie (Sraf^aöeÜt^aufcufdie Ciijpotljefe,

©üter§lof) 1899. SSgl. bie betr. 5lbfd)nilte in ben C")nnbbb. ber l)e6r. 2trd)äologie nonSe SSette,

©aalfdjü^, Meil, SZoiüad, Senjinger u. a. unb bie Slrt. Sein, Seuitcn, Seinlenftiibte in ben

9{caIiOLnterbüd)ern; s- 33. üon 33aubiffin in Hastiugs, Dictioiiary of the Bible IV, 67
ff.

(1901): Priests and Levites.

15 £eöi erfd)eint in allen Duetten aU einer ber @öF)ne ^afobö. 9M; (Sen29, 34;35,2.3
toar er ber britte ©Df)n ber l^ea. Stuci^ (5)en 49 ift bie 9^eif)cnfoIge : $Ruben, ©itneon, Sebi,

^uba. ^erfönlic^eg toirb bon Sebi faum etiuaS erjäl^It, al§ ba^ er mit ©imeon bie ®nt=

cljrung feiner ©c^tcefter ®ina argliftig unb graujam an ben ©id^emitcn räd)te unb gur

©träfe bafür feine S'iacf^fotnmen öon ^afob in feinem teftamentarif(f)en ©egen jur ^zx-

20 flreuung im Sanbe Verurteilt Jüurben, ©en 34, 25
ff.

; 49, 5 ff. SBirflid) f)at ber ©tnmm
iebi nie ein (Srblanb bcfeffen. 2)od; I)ing bie§ mit feinem ^^riefterlid^en S3eruf jufammen,

ben er aU l^oI;e 2lu§3ci4)nung unter 9)iofe erlangte. @§ fragt fidB, ob Scbi überi)aupt

urf^irünglid) inbibibuetter ^erfonenname Iwar (togl. bie Deutung (Sen 29, 34). ^^ieuere fialten

xi)n jtüar nid;t tüie bie ber übrigen ^afobgfijljne für einen ©tamm= ober Sanbelnamen,

26 aber für einen 33eruf§namen, lüeld)er ben ^riefter bejeid^net ijätte (bgl. (Sj; 4, 14: bein

SBruber 2laron, „ber Sebit"). Ittein burd^fic()tig ift eine fold^e Sebeutung jebenfattä nidEit.

9}tan erflärt etlca: ber einem Heiligtum ober einem (SJott 2lngefd)lDffene, 3^9cl)örigc.

^ommd (3luffä^e unb Slbf)anblungen 1892 ©.30 f.; 2llti§r. Überl. 1897 ©.278) erinnert

an bie minäifrfjen 3nfd)riften bon el-Oela, tt)o lawi'u, fem. lawi'at mit bem Siamen be§

30 ©otte§ Sßabb in ber S3ebeutung ^riefter, ^riefterin borJornme. 2lttcin biefe f^rad)Iid)e

Sscrbinbung (Sebit ^al^bel)§) ift bem t)ebräifd)en ®Qhxa\iä) ganj fremb. 3luc§ erfdtjeinen

bie Sebiten ber älteften ^zit nid)t immer in 33erbinbung mit einem 2lltar ober Heiligtum.

©ie finb aud^ DF)ne ba§ bon ©eburt fd^on Sebiten. S3gl. ban^oonacfer ©. 311 ff. Überbieö

tüürbe burd^ eine foldje 2tbleitung be§ ^f^ameng bon einer arabifd()en ^^^riefterbcnennung

5b berfelbe bei bem red^t :j3rofanen ©tamm ©en 34 unb 49 um fo rätfell^after. ©el^r merf-

ibürbig ift, ba^ ber |3ro^->l}etifdbe ©d^icEfal^fprud) ©en 49, 5 ff. nur Unfegcn augf^rid^t unb

n\d)t einmal eine 2lnf|)ielung auf ben fj)äteren el^renbollen S3eruf be§ ©tnmme§ entF)ä(t.

2)ie 2(ugfunft, ba^ eö fid> f)ier um einen tbirflid^en ©tamm banble, ber aber frübe untcr=

gegangen fei, tbäljrenb ®t 33, 8 ff. ber ^riefterftanb gefegnet iberbe (2^ettbaufen), fann aud)

40 abgefet)en bon ber unerÜärten S3enennung jeneä profanen ©tammeS ni^it befriebigen, ba

ber ^afobg= unb ber 3)iofefegen ju nai)i- miteinanber bertüanbt finb, al§ ba^ fie unter

bemfelben 9tamen bon ganj berfd;iebenen ©rö^en t>anbeln fönnten. ®a§ 9iätfel ibirb nod^

toejentlic^ erfd^nbert burd^ bie 2lnnal)me, ®en 34 unb 49 bejie^en fid) auf S3egebenl)eiten

ber nad)mofai|d)en 3cit, tüo bie ©tämme ©imeon unb Sebi bor ben anberen ©tämmen
45 in ^lanaan eingebrungcn tüären unb einen erfolglofen Überfatt auf bie ©idf)emitcn gemad;t

f)ätten, oi^ne ba^ bie anberen il^nen ju §ilfe fommen Ibottten (©tabc, ©ut^e u. a.). 2)ann

begriffe man boUenbS nid^t, lüie ber bcrrufene ©tamm Sebi |.^Iö^Iid() ju feiner befonberen

|)eiligteit gefommen fein follte (9ii 17, 7 ff.). ä>ielme^r banbelt eg fid) in ber ©cnefiS

um bormofaifd^e SSorJommniffe, ibeld^e einen tiefen ©d^atten auf ben ©tamm Jüerfen unb

50 feine SluSbilbung gu einem felbftftänbigen ©anjen gcl)inbert Ijahm mögen, fo bg^ feine

2tngef)örigen unter bie übrigen ©tämme gerftreut leben mod;tcn. 2lud^ mit ben !iHgt;ptern

mod)ten fie infolgebeffen in bcfonber^ nafje Sejief^ungen getreten fein unb fi^» ba(;er burd^

l^öf)ere Silbung au^jeidinen, o^ne ba^ natürlict' ber 9Jame Sebi, Ibie Sagarbe (Drientalia

|)eft II, 1880, ©. 20) einmal bermutung§tbeife au^fprad;, ben ägV)3tifd)en,2lnbang bebeutcn

BB tonnte, ber fid^ beim Stusjug unter 5Jiofe an ^igrael anfdilofj. ä>gl. ban§oonader©.304ff.
^n ber mojaifdien ^qü trat ber ©tatnm Sebi iebenfattl fd^on baburd() in ein I)etterel

Sid)t, ba^ 5Jtofc (f.
b. %) if)m angef)örte, unb notf) me^r baburd^\ bajj er tbäl^renb be§

SBüftenjugeg ber |3riefterlid;c ©tannn getborben ift. (S^ fü^rt fid; bie» auf jtbei Umftänbe

jurüd, erftenä barauf, bafj 9JJofe feinen S3rubcr Staron (j. b. 2t. S3b I ©. 13) jum ^^ricfter

CO am Sunbegf^eiligtum ernannte
;

jlbeitcn^ barauf, ba^ er bem ganjen ©tamm Sebi bei

einem Slnla^, h)o biefer fid^ bur^ feine ^unbeiStreue bcfonberiS au^jeid^nete, eine ))riefter=
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lid^e 2öeif)e bcriief), @j:32,29. 3)afe ba§ ^rieftertum STaron^ aU ein cvblic^c§ in Slue[id;t

genommen tüar, gef)t nicf)t nur baraug Ijerbor, ba^ feine ©öf)nc nad) ben ^rieftergefe^en

feine [tetigcn ©ef^ilfen tüaren unb ffjejieE bem ©leafar gum So^n für eine ä^nUd)e %i)at

iüie bie, hjeld^e ber ©tamm (@e 32) berri(f)tete, ba§ elDige ^rieftertum jugcfagt iüurbc

{^In 25, Uff.), fonbern eg ftef)t au(|) mit ber fonft ju beobad)tenben femitif^en ©eit)oI;n= 5

^eit im ©inflang, loonac^ bei ben einzelnen Heiligtümern geiüiffe g-amilten baö ^rieftertum

erblich innef)atten. ^abei i[t ftet§ bog ^^aupt ber g-amilie ber Dber^riefter. 3>Dn einer

@Ieid;bercci^tigung ber ©lieber eine§ ganjen ©tammeg fonnte bollenbi nie bie 9{ebe fein.

P befdjrcibt benn auc^ ben SDienft ber Seüiten tcäiircnb beg älUiftenjugeS aU einen unter=

georbneten: 2)er ©tamm bilbet bie §ut be§ .?)eiUgtumC\ um basfelbe gelagert, unb tran§= lo

Sortiert baS beilige ^elt, iüobei bie f^eiligften ©eräte Don ber |)riefterlid;en ^amilie getragen

toerben. %üx biefe le^tere bleibt ber eigentlid)e 2(Itarbienft referbiert unb Älorad;^, be^J

Sebiten, 9{äud^ero^fer ipirb ah$ faWiege 2(uflet)nung geftraft diu 16.

9tic^t ju bergeffen ift, ba^ bem ganjen ^Solfe ^a^üef)g @e 19, G ein ^iriefterlid;er 6^a=

rafter jugefc^rieben ift, \va§ natürlid^ eine 2lbftufung ber ^eiligfeit inneri^alb beöfelben i5

nid^t au5fd)lie^t, fonbern gerabeju forbert. ©o finb aud^ bie Sebiten im 3^er^ältniö jum
übrigen isolfe bem ^af)bet> gcl^eiligt, aber biefe Icbitifdie ^eiligJeit ift nur eine relatibe.

®a^ eigentlid^ baö ganje 3SoIf ^at)beE) gej^öre, f^n-acf) fid) barin auö, ba^ bon 3Infang an

bie 33orftef(ung ^errfd^te, ^al)be^ i)aU ein befonbereg 3^ed}t auf bie (Srftgeborenen (bgl.

33b V ©. 749 f.). ©0 l>eif5t e€ im Sunbegbu^) ®j; 22, 28: „'Den ©rftgeborenen beiner 20

©Dl)ne fofift bu mir geben, bgl. ®x 13, 2 (P). ®a bon llinbero^fer nid)t bie Siebe fein

fann, ift babei borauSgefe^t, ta'^ mnn nid)t fonftlbie eine Söeil^e be§ ©rftgeborenen ftatt=

finben fönne, bcrfclbe burd) ein D^fer ober eine &aU auSjulöfen fei, bgl. @j 34, 19
f.

;

©E 13, 13; 9iu 18, 15. Übrigeng ift ftrittig, meiere ©rftgeborenen augjulöfen hjaren.

S)ie JKabbinen (9}cif(^na 33ed)Drotl) c. 8 unb 9)Jaimon. g. b. ©t., bgl. ©elben. De siic- 25

cessu in bona def. p. 27 ; ©aalfd^ü|, Sliof. 9ied;t ©. 349. 815) unterfd)ieben jiüeierlei

©rftgeborene : ^m familienred;tli4)en ©inn gilt aU ©rftgeborener ("bnab "m:::!), bon bem
S)t21,17 bie Siebe, ber ältefte ©o^n be§ SSaterg; bagegen im fultifc^en (al§ '"Db -iids)

ber 5lnabe, ber „juerft bie 3)iutter brid)t", alfo |ebe§ erfte männlid^e S^inb einer ^rau, im
2lnfd)lu^ an Diu 3, 12 f.; 18, 15. ^Dagegen fprec^en @e22, 28; 9iu 8, 17 mel;r bafür, so

ba^ bie ßrftgcborenen im erfteren ©inn augjulöfen iüaren. B^Ö^^^i^ ^^^^ "^it ber äln-

fd^auung, ba| eine Söfung ber ©rftgeborenen erforberlid) fei, wai bie "isorftetlung geltenb,

ba^ biefe burd) bie Sebiten bcrtreten ibürbcn, Joelc^e ben ®ienft am Heiligtum beforgten

(9iu 3, 12. 41) unb bom 'Isolfe al§ ein Opfer ^al)bel) bargeboten tüurben Diu 8, 10 ff.

%U ba§ 3)ienftalter ber Sebiten, iüä^renb beffen fie am .f^ciligtum §anbreict)ung ju 35

tl;un l)aben, lt)irb 9iu 4, 23. 30 bie ^^\t bom 30. big 50. Scbengja^r angegeben, bagegen

8, 24 ff.
bie bom 25. big 50., mit U)eld)em toenigfteng bie ftrengere 3trbeit aufl)i)ren foll.

9lad^ ber Überlieferung (g^olin f. 25 a) foll fic^ biefe Sllterggrenje nur auf bie ^'^'ü ^^g

SBüftenjugeg bejie^en, tbäl)renb f4)on in ©ilo bog f;0l)ere 2llter nid)t bom ®ienfte aug=

gefd;loffen l)ah'i, au^er toegen SJtangelg an ©timme. Sie augfül)rlid)en Seftimmungcn 40

beg P über bie ©ienftleiftungen ber Sebiten l)anbeln überhaupt nur bon jener Söanberjeit.

Ginlä^lid^ toirb bagegen bort bag Zeremoniell ber £ebitenibeil)e 9iu 8, 5—22 angegeben,

\vdd)c ber ^srieftertoei^e analog ift, aber einen geringeren ©rab bon §eiligfeit berleiljt.

S)er älft bejtbedt il>re Sieinigung unb 2Sei^e an Ija^bel) unb befielet in erfterer §infid^t

in 53efprengung mit (Sntfünbigunggtoaffer, 2lbfd)erung aller i^aare beg Jtörperg, 9Bafd)ung 45

ber .Slleiber. 2)en gtpeiten ^unft berftel)t 53ä^r mit Slugfc^lu^ beg ^auptt^aareg, ba eine

©la^e fotpie Entfernung begSarteg nad^2e21, 5 el)er entiüeiljenb getüefen Ibäre; allein bie

Stnalogie ber Dieinigung beg Slugfä^igen Se 14, 8 \pn<i)t für böllige älbfd^erung, bie na=

türlidl) eine einmalige trar, n)äf)renb ber ägl}ptif<^e ^riefter, an lbeld)en ber Sraud) erinnert,

nad; §crob. 2, 37 fid^ alle brei ^age fd)eren mu^te. ^md) biefe brci Slftc gereinigt, 50

Sburben bann bie Sebiten ^al)bel) übergeben burd; ^anbauflegung ber 2(lteften beg i^olfg

(S. 8) unb S3olljiel)ung beg äBebeopferg (thenüpha) burd; ben i)ol)enpricfter Clv 11.21),

bog Jüo^l burd; §in= unb ."perfü^ren ber ©eh)eil)ten bargcftellt luurbe. "lilad) 2SelIl)aufen

lüäre eg bie ^anbbeibegung beg ing gcuer äßerfeng. 'i>ort)er l)atten fie ein ©ünb= unb
ein Sranbopfcr §u i^rer ©ül)nung barjubringen (58. 12). ©djlie^lidl; Jburben fie ben 55

^rieftern übergeben unb burften barauf ben Sienft bei ber §ütte antreten. 23ei bem
allem tritt mel;r bie Steinigung l;erbor alg bie Heiligung. (Sine ©infleibung ber Sebiten,

toie fie bei ben ^rieftern ftattfanb, ift nid)t eriüä^nt, ba bie Sebiten für gelüö^nlic^ feine

befonbere ^rad;t Ijaben. i^gl. jebod) 1 (äi)x 15, 27; 2 ß(;r 5, 12 unb ban .s^oonader

©. 36. 91. ßbenfo fel;len naivere iNorfd)riften über i^rc p^'^j'^nlic^*^ Scf^affenbeit unb co

27 *
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Sebeniorbnung (f.
bagegen betr. bie ^ricftcr 2c 21). ?Rur [inb fie ber gctüol^ntcn 2cben§=

arbeit baburd) entzogen, ba^ fie feinen Sanbbe[i^ erijalten. 2)afür ift i^nen diu 18, 24 ff.

ber 3«bnte beg ©rtrageä ber g-elber be!§ )Solk§ aU ßinfommen jugelüiefen, Wo'oon fie

tüiebcrum ben ^^^rt**^^ ö" ^'^ ^riefter abgeben follen. ©ie bürfen biefeg ©infommen an

6 jebem Orte genießen, darüber unb über bie abh)eidE)cnben 33eftimmungen be§ D fiebe

b. 31. 3«^"ten. 2tud^ bon ber ilriegSbeute erl)ielten bie Seüiten getoiffe ^^projente näd)

^u 31, 30.

2ir§ 3SDbnfi|e für bie Sebiten finb 9^u 35, 1
ff.

(P) 48 ©täbte in 'äu§\xd}t genom»

men, unb beren ^hnenben (2000 (Ellen Sänge nad) jcber §immelggegenb unb 1000 (Sßen

10 S3reite, bon ber ©tabtmauer an gcmeffcn) foHten if)rem V^kl) jum Unterhalte bienen. ©in

äöiberf^rud) mit bem ©ebanfen, ba^ Sebi fein (Erbteil l^aben fott, lag barin nid^t, ba biefe

©täbte bcdb ibren ©tämmen berblieben unb bie 3)icinung nii^t lüar, ba^ augfdjlie^lirf)

Sebiten barin tbofjnen füllten. ®ag ©egenteil fe^t Se 25, 32 f. (©efe| über S^erfauf bon

Sebitcnl)äufern) borau^. 2)ie 2(ugfüf)rung biefer 'i^erorbnung erjäb^t S^f 21 (P), h)0 bie

15 ©täbte mit 9^amen genannt finb unb jugleid) 13 berfelben für bie ^^riefter au^gefonbert

ioerben; babon foüen fedi§ jugleid) bie für ben '^^otfdjläger, ber unborfä^Iirf) jemanb er=

f(f)ragen, geöffneten ^ufluditSorte fein, bgl. VI, 581, 2 ff. ®ag 1 6f)r 6, 46 ff. gegebene

SSergeidjniö tüeic^t bielfacf) babon ah. (Ein über alle ©tämme ft;ftematifd^ jerftreuter ©tamm
Sebi mufete ein fdiä^bareS 33anb bilben, tüelcfieg bie 2^t)eofratie jufammenJjielt unb lä^t

20 ficf) alg ibealer (Sebanfe leidster benn aU fonfreter 2;f)atbeftanb benfen. 2)ie 2luöfül)rung

fd)eint benn aud) ftet^ eine f)Dd)ft unbollfommene geSbefen ju fein. Siefe Stäbte finb gum
%dl lange nid^t bon ben ^graeliten erobert Iborben. 2)aber mod^te e§ fommen, ba^ gur

3eit ber $Rid;ter bie Sebiten an mand^en Orten aU g^remblinge unb &ä\k lebten ober im

Sanb um^erjogen. '?Raä) bem ©jil aber, ibol^in neuere 5^ritifer bie (EntfteJ)ung ber ganjen

25 S^ee, nad; S5eüf>aufen einer müßigen giftion, berlegen, tbaren bie 3?erf)ältniffe nod^ tbe=

niger baju angetf)an al§ bor bem ß^il unb ift auc^ bie 2lusfübrung nid)t na_d^toei»bar.

dagegen, ba^ biefe gerftreuten ©täbte eine gortbilbung be§ ejediielfc^en ©efe^eö über

SBei^e eine§ ©tüde§ Sanb um bag Heiligtum an ^a^tii^ bejlt). Sebi fei (ßxa\, 2BeII=:

Raufen), ftef)e Saubiffin, ©efd^. be§ altteftam. $rieftertum§ ©. 122 f.; ban ^oonadfer

30©. 423 ff.

aSaä ben 33eftanb be€ ©tammeg Sebi betrifft, fo jerfättt er nad^ @en 46, 11;

©E 6, 16 ff. (bgl. 9k 3, 17 ff.) in brei §au^tgefc^(ec^ter : bie 33'ne ©erfon, S. ^ebatf),

S. 5Jterari, bie auf brei ©öF)ne Sebi§ biefe§ 9?ameng jurüd'gefü(;rt finb. 2(u§ biefen brei

©efd)Ied)tern toerben ad)t 3'^^iö^ abgeleitet: ^Wd bon ©erfon : 1. Sibni, ftatt beffen

35 16I)r 23, 7 Sa'ban erfd)eint; 2. ©imei. 3Sier bon^e^atf>: 1. Slmram, ju Joeldi^em Slaron

unb 9Jiofe gef)örten ; 2. QijFiar; 3. ^ebron; 4. Uffiel. ^\vü bon SRerari: 1. 9)^ad)Ii;

2. 9}iufc^i. ^n diu 26, 58 ift bie Stufjä^Iung unboßftänbig. ©ort fehlen ©imei unb

Uffiel; für ^igE^ar ftef)t bie gamilie itorai^g, ber nadf) (Ej 6, 21 ^iii)ai§ (grftgeborener

toar. 5)ie ©efamtjabl ber männlichen Sebiten Ibar gu SJiofe^ßeit na^ 9iu3,39: 22,000;

40 nad) ^u 26, 62 : 23,000.

©ine neue Organifation ber Sebiten fül)rt ber (E^ronift
, auf ^önig ®abib gurüd.

^f^ad^bem er fd^on 1 (Sljr 13, 2 unb üap. 15. 16 bei ber Überfiebelung ber Sabe nad^

^erufalem bon einzelnen Sebitengefd^ledjtern gefprod)en, bie babei beteiligt getbefen feien,

Ibobei jum erftenmal aud^ bon ber 3>eribenbung ber Vebiten für bie i)l 9)iufif bie 9iebe

45 ift, erjäl^lt er 1 6l)r 23—27 augfül^rlid) bie neue ©lieberung unb 35ertbcnbung ber 33'ne Sebi

al§ eine (Einrid)tung, bie 2)abib im S3lid auf ben fünftigen ^em^el l)in getroffen l^abc,

unb jibar, Ibie fid) benfen lä^t, nicbt ol;ne ©ut^ei^ung ber ^ro|.il)eten, iba§ 2 (Ei)r 29, 25
in SSejug auf einen $unft (bie neue 53eftellung ber Süem^ielmufif) au^brüdlic^ bemerft

toirb. ßlbar l}abin feit be SBette mand^e i^ritifer biefen Slngaben allen üßert abgefprodien

;

60 2i3caf)aufen nennt ci>roleg.* ©. 179) ben Slbfc^nitt 1 (li)x 22—29 ein abf4)redenbe§ 33ei=

f^iel ber ftatiftifd^cn ^^Ijantafie ber ^uben; allein e?» ift nid^t ab^ufcljen, Jbarum ber (El)ro=

nift biefe 3fceugeftaltung beg ©tamme^ Sebi gerabe auf ^önig 2)abib, nid)t auf 9Jiofe ober

©alomo !iurüdfül)rte, Joenn er nid;t in feinen Duellen 3e"9niffc fanb, >beld)e feiner 3)ar=

fteüung aU ^n\)altöpmtti bienten, bgl. (Elbalb, ©efd). III, 181. 337 f.; M;ler, ©efc^. II,

65 331 ff.; öttli 3. b. ©t.; i^loftermann, ©efd). ©. 161 f. Safe 3)abib unb ©alomo, ber

(Erbauer beö SCempel^, n)cld)e juerft eine 9{cid^§orbnung in ^Irael burdbfübrten, bem
©tamm Sebi befonbere Slufmcrffamfeit fdienfen mußten, liegt auf ber §anb. §ier erfährt

man audt; jum erftenmale 9iäl)ercg über bie isertbcnbung bei lebitifd)en ^erfonaliö, n)ä^=

renb bie bon 9)iofe abgeleiteten älnorbnungen fid) faft nur auf ben 5traniport bei §eilig=

60 tumi begiel^en. ©e^r tbo^l möglid; ift, ta^ bei biefer neuen Organifation ber Sebiten
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nid^t blo^ bie 2t&ftammung mafegeBenb trat, fonbern ba^ geeignete unb tütlltge Seute aud)

au§ anberen (Stämmen [id) in ben Iet)itifd)en ^u'^f^i^crbanb eingliebem liefen. Slber bie

(Sabre§ lieferte bod^ ber lebitifc^e ©tamm unb ber 3iin[töer6anb tüurbe immer toieber ©e=
fd)Iec^tgberbanb, inbem bie ©rblid^feit beg 33erufe§ am Heiligtum bie $Kege( tüar. '^Rad)

1 Qi)x 23, 3 iüar bie ^ai)l ber bien[tfäf)igen (b. F). über 30 ^al^re alten) Sebiten unter 5

®abib 38000 9Jtann; borf) tuurbe je^t ber 3lnfang be§ ®ien[talter§ auf 20 ^af)re feft=

gefegt, tüie er feitbem geblieben ift. SSon jenen 38000 beftimmte 3)abib 24000 Tlann
jum 2)ienft am .f^eiligtum, 6000 ju ©d^oterim unb 5Hid^tern, 4000 ju 3Bäd;tem beä

^eiligtum§, 4000 ju 5IRufifern beim ©ottegbienfte. ^ie erfte klaffe t^at ben ^rieftern

|)anbreid^ung bei ben 23, 28 f. unb 31 f. (ögl. 9, 29 ff.) aufgezählten 3Serri(^tungen
;

fie lo

batten bie S'leinigung be§ ^em).tel§ ju beforgen, ebenfo bie D^ferborräte lierbei^ufd^affen

unb ba§ 33adrt)erf, befonberS bie ©d^aubrote ju bereiten. 2)aB biefe 24000 ©el)ilfen tüeiter

in 24 klaffen eingeteilt traren, entf)3red()enb ben 24 ^riefterflaffen (24, 1—19), toie ^o=

fe)3^u§, Ant. 7, 14, 7 angiebt, unb fid^ ebenfo ablöften h)ie biefe, ift l>öd^ft tüal)rfd^einlid^,

tüenn aud^ ba§ ^i^er^eidiniS biefer 24 Drbnungen Jöeber in 23,6—23, nod() in 24,20—31 ib

boEftänbig unb beutlid^ borliegt. 3" ^'^^^^^ ^^f'^" .klaffe fd)einen audB bie 26, 20—28
aufge-iäl)lten 3>ertüalter ber ©d^ä|e be§ ©otte§l)aufe§ ju gel^ören. Über bie jhjeite klaffe,

bie ber ©d()oterim unb 9iid^ter, ift 1 &)t 26, 29 ff.
n\d)t biel gefagt. ©ie Jüaren au§ bem

©efd^lecE)te 5?el)atl), au§: ben Sinien ^iji^ar unb Hebron genommen unb iDurben iüie 33^

30. 32 fid^ auöbrüdfen, foiüo^l für 2lngelegenl)eiten ^al^beb§ al§ für fold^e be§ ^önig§ i)er= 20

iüenbet. ©ie Ijatten il^re 2)ienfttl^ätigfeit au^erl)alb bei i^eiligtuml unb tüDl)l größtenteils

außerl^alb ^erufaleml ju t)errid^ten(26, 29). 2)ie britte .klaffe, bie ber©änger unb SJiufifer,

h)ar nad) 25, 9 ff.,
lüie bon ber erften anjunelimen, in 24 Sl^öre geteilt, beren jeber einen

3>orfteber mit 11 9}kiftern aul ber gleiten g^amilie an ber ©^i|e l;atte. ©ie tüurben

Jüol)l ebenfaüg gleid)mä|ig abgelöft. SSon ben (5l)orfül)rern tüaren bier ©o^ne 2lfa^^§ 25

aug bem ©efd;led;te ©erfonS (bgl. 6, 24—28), fed)l ©öline ^ebutl^unS (tüol)l ibentifd^

mit @t_^an), alfo au§ 5Rcrari(6, 29), 14 ©öl>ne ^eman§, be§ ^orad^iten, alfo au§ .'Rel)at^

(6, 18 ff.). ®ie bierte klaffe, bie ber %'i)oxt)iiUx, umfaßte brei ^amilien, eine foradjitifd^e

(alfo au§ ^if)ath), bie an ber 9?orb= unb Dftfeite be§ ^XempelS SÖad^e l)alten follte unb
gibei au§ 9)ierari für bie ©üb= unb 9Beftfeite. ®enn bal Seftel^en bei Xem^elg tbirb 30

1 6l^r 26, 12 ff. boraulgefeht unb bie einzelnen SoiEalitäten na^ ben ^Benennungen be!§

jtüeiten 2;em:pel§ beftimmt. 2lber 1 6l^r 9, 19 giebt an, baß bie ^amilie ^orad^g fogar

fd^on jur ^txt 9Jiofe§ unb ^ofuaS mit ber 2Bad;e am ©ingang ber ©tift§l)ütte betraut

getüefen fei. 2)iefe brei gamilien l)atten ring§ um ba§ Heiligtum 24 Soften ^u befe|en.

©ie^aW ber g^amilienl^äu^ter, bie fid^ l;ier abjulöfen l)atten, betrug 93 nad) lßl^r26,8ff. 35

{%üx bie 3eit furj bor bem g^il nennt 1 6^r 9, 22: 212; bgl. Dttli j. b.©t.; für bie

3eit gleid) nad) bem ©pl @gr 2, 42: 139; für bie ^eit gie^emiaä 9fJel) 11, 19: 172),

2)en "J-ül^rern tbaren natürlid) an jebem Soften 3}?annfc^aften beigegeben au§ ben 4000
bafür beftimmten Sebiten. SBenn in f^äterer Qdt 2 Slg 25, 18; ^er 52, 24 brei §üter

ber ©d)tüelle al§ l)od^geftelIte 33eamte eribäl)nt finb, fo toerben bamit bie §äu^ter jener 40

brei 3ÖäcE)terfamilien gemeint fein, bgl. aud^ ^er 35, 4.

'^k 3^ et 1^ in im enblid) finb bon ben Sebiten ju unterfd^eibenbe Wiener am ^eilig;

tum, lueldie biefem, bejh). ben ^rieftern unb Sebitcn für bie geringften ©ienfte übergeben

loaren, bgl. ben 9Ramen, ber eigentlidl) traditi bebeutet, unb @§r 8, 20, foipie 9?u 8, 19,

tbo bie Sebiten felber „Übergebene" Reißen. S^et^inim ift in nad)ejilifd^en ©d)riften ber 45

9?ame ber 2;em^3clfned)te {hgodoidoi, ^DfeJ)l)u§, Ant. 11, 5, 1; 3 ß§r 1, 3), iueldje

fd^on in borejitifd^er ^^it fcen Sebiten bie befct)tberlid)ften S)ienftleiftungen abgenommen
l^atten. ^br Urfprung fc^eint fel)r alt. ©d)on ju ^ofuag 3*^^^ erl)ielten bie ©ibeoniten

eine ä|nlid)e ©tellung aU ^ol^bauer unb äBafferfc^öpfer für bie ©emeinbe ^of9, 21ff.

;

bag l^eißt ibol)l nad) iß. 27 : ©ie l)atten, tüenn bie 35olfggemeinbe auf ber nal;en großen 50

S3ama jufammenfam, ben Slltar mit bem nötigen ^olj unb bie ©emeinbe mit Söaffer ju

berfel)en, H)eld)eg fie mül)fam l)inauffd^afften (2lb. ©glatter, 3"^^ Slopogr. u. ©efd). ^a=
läftina^S, 1893,©. 64f.). ^icfe ©ibeoniten bürften ben ©runbftod ju biefer Maffe gebilbet

l}abcn (bgl ^bn @§ra ju @gr 2, 43). ©|)äter lüurben fold)e porige ju SDicnftlciftungcn

am Tempel in ^crufalem angel)alten. 2lber aud^ J^riegägefangene u. bgl. tburben bon ben 55

Sl'önigen feit 2)abib öfter bem .^eiligtum alg Xcmpelfflaben gctbeil)t
; f.

(S€r 8, 20. ©alomo
fd)cint beren am neuerbauten Tempel befonberg bicle cingeftellt ju ijabm, tbol^l an§ jenen

fanaanitifd)en Sanbeäbetoolmern, bie er jur Seibeigenfd)aft berurteilte, 1 % 9, 21 ; ba^er

bie „©öt)ne ber J^nedt)tc ©alomoy" ©§r2, .58; 9tel) 7, 60; 11,3. ^mmer mel)r nnirben

in ber boreEilifd;en 3«it biefen ^Dienern, bie großenteils nid^t einmal befd^nitten Jbarcn, eo
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atte müf)fameren §anbrcid^ungen überlafjen, tceld^e Sßxai\§ ©j 44, 7 f. all fd^nöben 33unbcS=

brud^ berurteilt.

5Bct bcr 9leici^gf|)altung f)at nad^ 2 (Sf)r 11, loff. ; bgl. 13, 9 eine 2lulh)anberung

tnand^er Sebiten narf) ^erufalem = Quba [tattgefunben. 3)er 6I)ronift erit)äF)nt bie Sebiten

5 Jüciterl)m bcfonbcri unter ^D[a).if)at bei einem fiegreid;cn C^eer,^ug 2 (Sf)r 20, 19 ff. unb bei

beffen @innrf>tungen für ®erid)t§h)efcn (2 Gbr 19, 8) unb UnterJüeifung beä 3So(fg im

@efe^ (2 GF)r 17, 8 f.). ©tef^e barüber 53b IX <B. 353 f.
ßr läfet bie Sebiten befonberS

beteiligt fein beim ©turje 2ltF)alia§ (2 6f;r 23, 1—11), toä^renb im ^öniglbud) bie 2lu§=

fübrung be§ 2tnfd)Iag§ ^ojabag ber fgl. ^L'eibtüad^c jugefrf)rieben ift, 2 % 11,4— 12. ®ief)e

10 über biefen SBiberf^rud), ber im iüefentlict)en burdi bie 2(nnat;me, ba^ bie Duetten fid^

ergangen, fi* ^eben lä^t, 2Beaf)aufen, ^rolegomena* ©. 195 ff.; ©tabe, 3at3S 1885,©. 279 ff.,

unb befonbcrg llloftermann ju 2 ^q 11, 4; 5?öf)ler, ©ef4). III, 211
ff. 2lugfüf)rlid^ere§

entf^ält biefelbe Quelle über bie Sebiten jur ^z\t ^iSfial bei 2(nla^ ber bon biejem 5^önige

unternommenen Sieformation bei ^ultul 2 &)x 29, 3 ff., tüo 33. 12 ff. ä>ertrcter ber Se^

15 bitengefd)Ied)ter in eigenartiger Gruppierung erfd^einen. Sei ber Cpferfeier im neugetüeif)ten

Tempel Ibirb 3S. 34 notiert, ba^ bie Sebiten ben ^rieftern, bie nid^t gat^Ireid) genug

ibaren, beim 2lb§ief)en ber §aut ber Dpfertiere feien bef)ilflid^ getoefen. ©benfo tbirb beim

^efte ber ungefäuerten Srote I)erborgeI)Dben (30, 16 f.), ba| bie Sebiten bal ©d^lad^ten ber

^ßaffa^Iämmer für foldfie ^Iraeliten beforgten, bie nid)t rein tbaren; bagegen beim ^affal^

20 unter ^ofia ift el 2 ß^r 35, 11 fd^on all allgemein giltiger Sraud) genannt, ba^ bie

Sebiten bie Sämmer fd^Iadjteten unb bie .^aut abjogen, h)äl^renb bie ©arbringung bei

Slutel fteti ben ^rieftern borbe^alten blieb. §infid)tlid^ ber ©infünfte ber Sebiten ift ju

bead)ten, ba^ ^önig ^illia bie ßinlieferung bei 3^^^"^^"/ ^i^ f^^t langem unterblieben

ibar, iüieber anbefohlen unb georbnet l)ah^ 31, 4 ff. Unter ^ilüa tüirb übrigenl ben

25 Sebiten 2 (Si>r 29, 34 ein befjerel ^^UG^il gegeben all ben ^rieftern in Sejug auf ben

(gifer, fid^ für ben 5Dienft Qaf)beF)l f)eiligen ju laffen. ©päter erfd^einen fie in ibeniger

günftigem Sid^te. @j 44, 9
ff. fd)Iie^t fie bom eigentlid^ priefterUd^en ®ienft in aller

g-orm aul unb motibiert biel bamit, ba^ fie ^Irael §um ©D|enbienfte gel^olfen unb bal

^olf barin beftär!t l^ätten. ©ic follen bal)er im '^iempel ber ^ufunft nur bie niebrigen

30 S)ienfte berrid^ten, tbäl)renb ber l^ö^ere 2lltarbienft ben ©öl)nen ßabofi aulfd^lie^lid) bor=

bellten bleibe, tiefer 'S^abel begog fid^ offenbar barauf, ba^ biele Sebiten an folc^en

^ultulftätten, bie ©jedbiel nid)t für legitim anfal), unb ibo aud^ biel Ijeibnifd^el Untoefen

mitunterlief, fiel) jur Slulübung bei ^sriefterbienftel l^ergegeben unb fo bicfe unreinen .^^ulte

unterftü|t l^atten. 3l\ä)t berücEfid^tigt toirb bei bem ©trafurteil, bafe il^re Unterorbnung

35 unter bie ^riefter f4)on altmofaifd^ h)ar. ©jed^iel orbnet \a überhaupt bie 33er^ältniffe

neu, all l)ätte er tabula rasa bor fid).

2)a^ bie Sebiten ftar! an ben ^ö^enbienften ^ubal unb ^Iraell intereffiert getbefen

Jbaren, bürfte aud) baraul l)erborge|en, ba^ fie bei ber $Küd!el)r ber 3Serbannten jum
2Bieberaufbau bei lempell — benn biel tbar \a bie 2lbfid)t bei ^önigl ^orefc^ ®lr 1, 1 ff.

—
40 ficli nur feljr tbenig jaljlreid) einfanben @lr 2, 40. 9teben 4289 ^rieftern, bie mit ©e=

rubbabel Ijeimfel^rten, finb bie 74 Sebiten eine berfd;tbinbenbe '^aljL 2lllerbingl erfdieinen

auJ3erbem 128 ©änger unb 139 Stl)orh)ä4)ter, ober nad^ ^iel) 7, 44 f.: 148 ©änger unb
138 2:l)ortt)äd)ter. Unb aul biefer 2lrt ber 2lufjäl)lung ift nid)t mit mand^en dieneren ju

fd^lie^en, ba^ bie beiben legten Jllaffen nid)t lebitifdjen ©tammel geföefen feien. 3Sielmel;r

45 ift l?ier „Sebit" im engeren ©inne gebraud()t bon ben '^empel= unb Slltarbienem, ba biel

bal ältefte unb toid)tigfte 2lmt ber Sebiten toar. 2)ic ©änger unb '3;i)orl;üter Ijatten fdE)on

bor ber ß^^i^fli-^^ui^Ö ^erufaleml jum eigentlidien ^crfonal bei ^empell gel^ört unb em=

pfanben ba^er audE) ein näl)erel ^ntercffe, bat)in jurüdjufeliren, all fold)e Sebiten, öie

lüobl mit anderen Heiligtümern in 33ejiel)ung geftanbcn l)atten. 2)ie niedrigeren Slltars

60 unb Stempelbienfte ibaren ja o^nebin bon ben 9ietl)inim berrid^tet hjorben. Sei 6lral

§eimfel)r erneuerte fid) biefelbe (grfd)einung @lr 7, 7 ; 8, 15 ff. Slud) bielmal n)aren bie

Sebiten am lyenigften jur .^eimlel^r bereitwillig unb liefen fid) erft bitten. Dtad^ einer

iübifd)en 2:rabition l^ätte 6lra bie ©aumfeligfeit ber Sebiten bamit befttaft, ba| er il)nen

ben 3fl)nten entjog unb ibn ben ^rieftern übcrtriel (^ebamotl; 8Gb), Jyeldie in fpäterer

55 3^it in ber %i)at allein ben ©enu^ bclfelbcn batten, Ibie an§ ^ofepl)ul berborgel)t, fie^c

aber 9?el) 10, 38; 13, 10. Übrigenl mel)rten fid^ bod; in 9ie^emial 3^'^ bie Sebiten

aHmäblid). ©o fmb il)rer ^^c^ 11, 15 ff. all in ^erufalem toobnenb 284 gejäblt, baju

'3;i^orl)üter 172. ^ie anberen haaren in Sanbftäbten angcficbelt, befonbcrl im benjamini^

tifd)en ©ebiet, bgl. aud; 9ieb 12, 27—29. ®ic alten Sebitenftäbte Juerben nid[)t mel;r

60 ertiHil)nt. — %u6) bie 9^etl)inim finb, all bcflimmt bon ben Sebiten unterfd;icbene 5tafte,
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aul bem ©eü jurücfgefel^rt. ^^re ^al)! betrug nadf) ber erften ^eimfe^r, bie ©ö^ne ber

ilnecf)te ©alomog inbegriffen, 392 (@gr 2, 58; 9te^ 7,60). 5Diit @§ra famen i^rer 220

(®§r 7, 7 ; 8, 20). ©ie iroI>nten fortan meift in ^erufalem (naä) @gr 2, 70 ; ögl. Sf^el^

3, 26. 31 and) in anberen ©tobten mit ben Setoiten) unb i'max auf bem D))i)el, bem füb=

öftlirf)en Slusläufer be§ 2em))elbergeg. ©ie ftanben unter ^tüci au§ if;rer 9)titte genom= 5

menen SSorfte^ern (ögl. 3^eMl. 21 mit @gr2,43; 9Ze^ 7, 46). ^n bem fönigad;en @bi!t

@gr 7, 24 iüirb i^nen iüie bem übrigen ^ultu^S^erfonal 2lbgab cnfrei^eit jugefid^ert. Dh
gegenseitige 58crt)eiratungen jiDifd^en ^graeliten unb 9tet^inim geftattet toaren, ift au^ bem

212; nirf)t IV. erfef^en. Urfprünglid) bürften bie 9^etl^inim unter ba§ 3Serbot SDt 7, 3 ge=

faüen fein, ^n ber SKifdjyna (Sebamot^2, 4; ^ibbufc^im 4, 1) tüirb ba§ Konnubium mit lo

iF)nen t)eriüef)rt. S^gl. aud; Sert^olet, ©teüung ber ^Iraeliten unb ^uben ju ben g-remben

1896, ©. 342.

^n betreff ber lebitifd^en Drbnungen jur gt\t beS gleiten ^em^el§ ftnben fid^ jer^

ftreute Diotijen in ber 3Dtifd)na, bie aber iöenig 2)[u§beute geh)äf)ren. 95gl. bie 15 ^emfel-

ämter ©(^efalim 5, 1, tüo übrigeng feine Unterfd^eibung 5n)ifd)en ^riefterlid)en unb Iebi= ib

tifdien getroffen ift. 'Son ber 2;em^eIlDac^e l;anbelt SJ^ibbotl) 1, 1 ff. ^ad) biefer ©teile

Jüurbe im jhjeiten %mpd an 24 Orten ^ad)i gehalten (ügL ST^amib 1, 1), bon benen

21 bon Sebiten, 3 bon ^rieftern befe|t ioaren. 5Die SBadjt^often ftanben unter bem^rä=

feften beg Stem^-ielbergeg (rr^:;- ^r; •^'N), ber nad^tg bei benfelben bie 9tunbe mad^te, jeben

^äd^tcr, ber fd)Iafcnb getroffen Jüurbe, fd^Iug, ja ii)m bie Leiber angünben burfte. lieber 20

bie Iebiti|d)e ^em)3elmufif bgl. ©rac^in 2, 3—6; ^f^amib 7, 3. 4; ©u!fa 5, 4; SiHurin

3, 4 u. f.
lü.

f.
b. 21. 93tufi! b. ben ^ebr. — 9iad; ^of. Ant. 20, 9, 6 erioirften bie lebi^

tifd)en 9Jiufifer unter ^önig 2lgri^^a II. einen ©l;nebrialbefd^lu^, burd) ben i^nen bag 9ied)t

).^riefterlid)e "Rteibung ju tragen äugef|3rod)en tüurbe. — 3Jiit ber ^erftörung be§ %zmpd^
berlor bag Sebitentum tüie ba§ ^^^rieftertum feine Sebeutung ; bie ©t;nagoge bebarf be§= 25

felbcn nic^t. ®oc^ finben fi^) unter ben ^uben bi§ auf ben heutigen ^ag foldje, bie aU
2lbfömmlinge Sebig betrad^tet irerben unb besf)alb im ©t)nagogenfuItu§ getuiffe S^orred^te

genießen. ®er 9^ame „Sebi" felbft freiließ ift fein Setüeig für Iebitifd)e 21bftammung;

lüar er bod) al§ ^perfonenname aud) bei 2lngel)örigen anberer ©tämme nid^t feiten, bgl.

g. S. im '?flX Sc 3, 24. 29. ©id^erer foH für biefe 2lbftammung ber 5Jlame |)alebi ein 30

^eid^en fein.

®ie J^riti! ^at in neuerer ßeit tiefgreifenbe ?^ragen in Sejug auf bie ©ntiridelung

be§ ©tammeg Sebi aufgetüorfen unb bie trabitionellen 2Infd)auungen bon ©runb aug

umjugeftalten gefugt. 5Da^ im 3)euteronomium ber im ))riefterlic^en ©efe^ (P) fo fdiarf

gezogene Unterfd^ieb strifc^en ^rieftern unb Sebiten faum I>erbortritt, l)at fd^on früher 35

2lnla^ gegeben, baä D in eine bebcutenb f^ätere 3eit, alg bie übrigen DueKen beg $enta=

teud^g ^inabjufdBieben, ba jener Unterfc^ieb fid; unterbeffen berJüifd)t ^aU (9lie^m). Um=
gefeiert i)dbzn btc an 5Weu^ fid) anf4)Iie|enben J^ritifer, unter benen befonberg 2BeIII)aufeng

plaftifd)e ©arftellung burdifd^Iagenb iüirfte, borne^mlic^ bon ben gefeilteren 33eftimmungen

über bag ^riefter^jerfonal unb beren 5ßerl)ältnig jur ©ej4)id)te auggel^enb 2lnla^ genommen, 40

ben P bem D nad^juorbnen : ber ganje Unterfdjieb eineg aaronibifd^en ^rieftertumg unb

eineg liturgifd^en Sebitentumg gebore erft ber nad;^ro))I)etifdE)en ^eit an. ^n ber ßeit ber

^roj3l)eten fei 5tüifd)en ^rieftern unb Sebiten fein Unterfd()ieb, fo aud^ nod; nid^t in bem

unter ^ofia entftanbenen D. 2)ie „Sebiten", bon h)eld()en biefeg rebe, feien bie ^riefter

ber big in bie beuteronomifd)e ^ät nid^t angefod^tenen Iänblid()en §öl)en!ulte geiuefen. 2)er 45

neue ©efe^geber (D), toeld)er biefe aufgeben tooEe, um nur nod^ ben ^Xem)3el in ^erufalem

fortbefte^en ju laffen, treffe in tüeifer a)iilbe bie 3Iugfunft, ba^ er jene beim eingeben

i^rer D^ferftätten brotlog geiüorbenen Sebiten ber gjiilbt^ätigfeit em^fel^Ie unb il^nen aufeep

bem boIIbered[)tigte 2Iufna^me in bie jerufalemifd)e ^^riefterfd)aft ertüirfen tüollc burd) bie

Seftimmung ®t 18, 6 ff. S)iefe 3>ergünftigung fei aber an bem SBiberftanb ber le^tercn 50

gcfd^eitert, tuie aug 2 ilg 23, 8 f. erl)elle. tiefer XI;atfacI)e, bafe bie ^ö^en^riefter auf foId;e

3Beife il)reg ^ted^teg berluftig gingen, „I^änge bann ©jed^iel ein moralifd^eg DJiäntcId^en

um'' (3.'ÖeIII)aufen), inbem er fie ju bienenben Sebiten begrabiere, tüeil fie bag 3^oIf j^ur

2lbgötterei berfübrt Ratten ((§5 44, 10 ff.). ©0 fei ®sed)iel (573 b. Q,i)x.) ber erfte, ber

innerljalb beg ^riefterftammeg einen 9{ed^tgunterfdf)ieb einfül;re : S)ie ©öj^ne B'^^'^f'^/ ^- '^^ ^^

bie jerufaleniifdien ^::tsriefter I)aben allein beg 2lltarg ju iüarten, bie übrigen Sebiten in

biencnber ©tellung bie bigberigen 9tetl)inim ju erfe^en. Sauge nac^ (Sjec^ielg %i)Oxa erft

fei P in Sabl;Ionicn entftanben, unb bon ©gra nad; '^sevufalem gebrad}t (444 b. 6l^r.)

unb bort ^promulgiert luorbcn. §ier erfd^eine nun jener llnterfd)ieb jloifdien ^ricftcrn unb

Sebiten big in bie mofaifd;e 3eit jurüdbatiert, inbem 2Iaron mit feinen ©binnen allein beg üo
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5prieftcrtum§ toalte unb btc 3tnf'priid^e ber lebitifd^en 9lotte ^oxaä)§ ^urücfgclDtcfen irerben.

^e|t erft, iüo ber gaben ber lebenbigen ©rinnerung ganj abgebrochen bar, fonnte man

el aud^ Ivagen, jenen ^abo!, ber gar nirfjt au§ ^uiefterlidier g-amtlie lüar, au§ bem ©tamm
£ebi abzuleiten unb jum 9iac^fommen 2laron§ ju fteni^^eln. @nblic^ l)ahc ber (5^roni[t

5 nod) lüeitere ^sf)anta[ien in betreff ber ©lieberung beg ©tammeg Sebi unb feiner Sebeu=

tung in ber ©efc^nd;te entiüid'elt, inbem er fid) babci an ba§ ©djema beg P bielt.

®ie meiften neueren ^ritüer fet)en biefen Hergang für fo einleud;tenb an, ba^ fie

barin ben fdilagenbften Seh)ei§ für bie Iitterarifd)e ^Reihenfolge D, gj., P, (Sl)ron finben.

©0 äöeHbaufen, 5?ucnen, i^au^fd) unb inele neuere. 2lnbere bagegen fei)en biefe 33eh)ei§=

10 fü^rung iueber ej;egetifd) noc^ ))ragmatifd} für überjcugenb an. ©o 2)iIImann, 2)eli^fd),

l^ittel, öan ^oonader, jum ^eil auc^ Saubiffin u. m. a. 9Jtef)r, aU geioobnlic^ gefd)iet)t,

fotlte t)on beiben ©eiten jugeftanben irerben, ba| bieleS in ber ©efd)id;te beä ©tammeg

unb ber ©nttüidelung feiner (Stnrid^tungen bun!el bleibt, ^nmal für bie ältere ^eit gilt

bieg. Söenn man bie ).u-iefterlid)en ©a^ungen ber mittleren Sudler beg $entateud)g (P)

15 in nad)ejilifd)e ^eit f)inabrüdt, bem ßbroniften alle gefd)ic!)tlid^e ©laubtoürbigfeit abf^)rid)t

aud) inSejug auf foldie ?0^itteilungen iüie 2 (^\)x 17, 8 (lemtifdjeg Se^rfoQegium beg^önigg

Süfa)3^at), 19, 8 (ric^terlid)eg Sloüegium begfelben tönigg), 20, 19 ff. (leöitifdje ©änger=

d^öre begfelben), 23, 1 ff.
(5Kith)irfung ber Sebiten bei ber ©c^itberl;ebung gegen 2ItF)alia)

unb bie augfü{)rlid)en (Erjäblungen über bie Sebiten jur ^eit 2)abibg unb i)ig!iag — tuenn

20 man enblic^ in ben (S)efd)id)tgbüd)ern foId)e ©teUen, Jüie 1 ©a 6, 15; 2 ©a 15, 24 fritifc^

befeitigt ober irte 1 ^g 8, 4 (bgl. LXX) emenbiert (f.
bagegen 'oan §oonader ©. 79 ff.

unb 147 ff.), fo läfet fid) über bie Sebiten in bore^ilifd^er ßeit überf)au|)t nid)t biel fagen.

Unb boc^ bleiben aud) bann nod) ßeugniffe übrig, tüelcJie gegen bie ^eute beliebte 5)ar=

ftetlung ber ®ntiüidelung beg ©tammeg ing ©etbid;t fallen. 9kdb SBeUIjaufen Mtte eg

25 in ber älteren 3eit einen ^rtefterlidien ©tamm Sebi überf)au)3t nidf)t gegeben, ^n ber

9?id)ter= unb älteren J^önigggeit mactie fic^ überf)au))t eine ©djeibung jibifc^en §eilig unb

profan in §infid;t auf bag Slultug^erfonal nici)t bemerflic^: ©ibeon unb DJianoa^ opfern

felber, ebenfo ©aul; ®abib imb ©alomo boIl3ief)en )3riefterlid^e ^anblungen. $Dcr (^p^xav-

mite ©amuel n)irb jum ^riefteramt getüeif)t. ©abibg ©ö^ne toaren nad^ 2 ©a 8, 18

30 ^riefter u.
f.

ib. @in 5af)Ireid)eg Iiturgifd)eg ^erfonal, lüie eg nac^ P ber ©tamm 2ebi

f)ätte ftetten muffen, ift in ber älteren ßeit überaE nid}t bor^anben. „Sebiten" ^ie^ man
bielmet^r bie einzelnen ^nbibibuen, bie fidf) bon Serufglregen bem ©ottegbienfte tribmeten.

©eit aber im Saufe ber S^onigg^eit bag ^riefterlid)e ^erfonal jal^Ireic^er iüurbe, bilbete fid^

bagfelbe ju einem angefe^enen ©tanb f)eraug, ber alg folc^er ®t 33 fogar neben bie

35 ©tämme ^graelg geftefft toerben !onnte. Unb aug biefem ^^riefterftanbe ift erft f^iäterf)in,

ba bie 3i[mter mit ber 3eit erblid^ tourben, ein ©efd)Iedf)tgsufammenf)ang eriuad)fen. —
2ltlein gcrabe S)t 33 ergebt gegen biefe 2IuffteIIungen ©inf^.radje toie fc^on @en 49 (bgl.

oben ©. 418, 33 ff.).

2)er SSertrauengmann ^d)bi^, bon bem fiier (2)t 33, 8) bie Stebe, ift nic^t SHofe,

40 ber nie bie Urim unb ^f)ummim geführt l)ai, fonbern ber einl)eitlic^ ^ufammengefafetc

©tamm Sebi, auf beffen ©efamtbeit alfo in mofaifd)er geit eth^ag bon ^riefterlid)er 9Beit?c

übergegangen ift; unb bie Sejiei^ungcn auf ben aSüftenjug 3Sg. 8 f. baben nur einen

©inn, loenn ber f^ätere ^riefterlid^e ©tamm mit feinen 9]ertretern in ber mofaifd;en ^t\t

fid; in einem erbjufammentjang tbufetc. 2Bea{;aufenfeIbftf^rtd)t©. 142 bie a^ermutung aug,

46 3)iofe möd)te aug jenem alten (nad) i^m untergegangenen) ©tamm Sebi (®cn 49) l^p

borgegangen fein (h)obei übrigeng nad^mofaifdier Urf^rung bon ©en 49, 5 ff.
unerflärlid^

toürbe) ; ber 2lugbrud Sebiten fei ibo^I gucrft auf bie iseriuanbten 3}iofeg angetoanbt ioorben.

2)amit giebt er aber bereitg ju, ba^ fc^on in ber älteftcn 3eit bei biefer ))riefterlid;en

5lor^)oration auf gamiliensufammenl^ang ©eiüic^t gelegt tourbe. Um fo Weniger ift feine

5o(SrfIärung bon ^t 33, 9 ftattbaft ©. 132 f. : ^en ^sriefter mac^c nidU ber 3ufammen=

f)ang begSluteg, fonbern bie Sserleugnung begfelben. @r muffe äbnlic^ lüie bie iU-o).iI)Cten=

för>nc, 9Rcd()abiten ('0 unb S^afiräer fic^ bon ben Sanben ber gamilie logrei^en, Sltern,

SBrüber 2i5eib unb 5^inber (!) bal)intenlaffen, um in bie ^riefterfc^aft einjutreten. ^ioar

auf (Sölibat ber ^riefter bürfe man baraug nic^tt fd;Ue^en, fonbern bie 3.lsorte beuteten

55 nur an, bafe bag ^rieftertum l^äufig faum ben SJiann, gefd)iüeigc benn eine g-amilie er=

a>eranttüortad)feit für fic nid^t cntfd)Iagen bürfe. ^nd) laffen jene erjäftlungcn er!enncn,

Go ba| im ©egenteil bag ^rieftertum, lueld;eg freilid; mit bem blofeen Sebitentum nic^t ber=
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toed^felt toerbett barf, fogar red^t emträgli^i hjar. ^ene StcÜe be§ 5[RDfefegen§ üBcr Sebt

gel^t alfo ntd;t auf äu^erlicf)c 2lu§f4)eibung au§ ber »^amilie, fonbern fteÜt al§ ^beal jene

innere Unab^ängig!eit bon ben 9f?ücffid^ten ber SSertoanbtfd^aft l;tn, l»eld)e ber S)tener

©otte§ iinb ®^rcd)er beg gottltdEien 9kd^teg fid) betoa^ren mu^, unb ber ©tamm Sebi

bei einem berübmten 3>orfaII, auf ben bielleid;t angej^jielt tuirb, @j 32, 26—29, beloiefen 6

l^at. 3SgI. aud; ©eÜin, ^Beiträge jur igraelit. unb jüb. 3ieligionggefd)id)te II (1896),

©.110 ff. ^ebenfalls ift alfo in biefem ©egcn%ru(^ ein©tamm borauggefe^t, auf tüeld^en

bie ^rtefterlid^e 2Bürbe in tnofaifd;er Qcxt übertragen tüurbe, unb Don tüeldjem bie f^jätere

^riefterfd^aft fid) l^erleitete. ©elbftberftänbltd^ fjat aber nid)t ber gan^e ©tamm ba§ ^riefter=

tum ausüben fonnen, tcenn an<i) eine getoiffe Söei^e auf aUe feine ©lieber übergegangen lo

ift. 9Si4)tig ift in biefer§infid;t jener einzelne (!ritif(^nid)tangefDd)tene)2ebit9^i 17. ^erfelbe

ift fd)on bon .<Qau§ aug Sebit, otjne ^riefter gu fein, toaS er erft burd) jene Stnftellung

im §aufe beg Tlidja ipirb. 33eibeg ift alfo jineierlei. @r fann nur nad) feiner Slbftammnng
Sebit fein, iüie aud^ 18, 30 beftätigt, too er bon 5Rofe abgeleitet toirb ; aber nidit bon
le^terem Ümftanb xüljxt feine Clualififation jum ^riefter l^er, fonft l)ie^e er bem ent^ i5

f^red^enb ©ol)n ober 9iad;!omme SRofeg, fonbern bon feiner 3ugel)örigfeit §um ^riefter=

iidfien ©tamm Sebi.

2)a§ eg bamalg nur fcl^r iüenige Sebiten gegeben \)ahc, fd)Iie^t man freilid^ aug ber

g^reube, bieSJtid^a barüber em|)finbct, einen foId;en für fein Heiligtum gewonnen ^u Ijaben

0i\ 17, 13). Tlan taxxn aber au^ ben ©4)Iu^ baraug giel)en, ba^ bie Sebiten jtüar 20

bienftU^e S3e5iel)ungen jum nationalen ^an§ ^abbel)g l^atten, aber fi^) nidfit pix Sebienung
bon )3ribaten ©onberfulten f)crgeben füllten (bgl. 18,3). ©0 ban§oonader ©. 230 f., ber

für bie ältere ^^it o"^ jtDifdjen erlaubtem Sofaüult ber ^-amilien unb ©efdE)Ie^ter unb
bem ©ienfte beg 33unbegt)eiligtumg in bem ©inne unterfd^eib^t, ba^ für ben erfteren, für

lüelc^en bie 3>orfd)riften @j: 20, 24 ff. galten, ^iriefterli4)e SSermittelung nid)t geboten ge= 25

tocfen fei, iüäl;renb ber 2lltarbienft am 33unbeg^etligtum ben Iebitifd;en ^rieftern bor=

bef)alten tüar. 3}a lie^e fid) Ieid)t benfen, ba§ bie Sebiten in 2}erfudf)ung fommen tonnten,

an jenen anberen Orten ein förmlid)eg ^rieftertum einjuridjten. 2llg 2lrgument, toeld^cg

gegen bag ä>orf)anbenfein einer jaf)Ireid^en, bon 5[Rofe jumSienft am centralen Heiligtum

befot)Ienen, ©tammeg Sebi f^^redje, lüeift man barauf f)in, ba^ (SU auf btc 33et)ienung 30

burd() ben ein;^igen ©amuel angeiüiefen fei 1 ©a 3, 1 unb au§ feine ©öfine nur über

einen i^ned)t berfügten (1 ©a 2, 13). 2lttein tcenn ©amuel ber bertraute ^amulug @Iig

tüar, fo ift bamit nid^t gefagt, ba^ eg an bem bielbefud)ten Heiligtum ju ©ilo fein

gröfeereg ®ienft|3erfonaI gegeben i)aU, toag auä) aug 2, 13 nid^t folgt. Übrigeng toirb

ja aud^ bom 6f)roniften erft bem ®abib bag ^cran^ie^en einer größeren aJtenge bon Se= 35

biten jum STemjjelbienft jugefd^rieben. ©g berträgt fid^ alfo mit ber biblifc^en ^arfteHung
h)o(iI, ba^ bie mofaifd^e Qbee erft bamalg boHere 3Lserlt)ir!Ii(J)ung fanb. Seid;t möglid^ ift,

ba^ bamalg g. 33. für bie ^em^elmufif geeignete Seute in bie Sebitenjunft eingefteÜt

iüurben (Slloftermann glaubt, ba^ bie 9^abiberbinbungen bem ©tamm eingegliebert Sorben
feien), beren (Sabreg aber burcJ) bie 2lbftammung bon Sebi gegeben tüaren. 50ier!tüürbig 40

bleibt, ba§ P bon ber gottegbienftlid^en Ü)Iufif ber Sebiten ganj fd)tyeigt, tüag bei junger,

bejh). nad)eEiIifd^cr @ntftet)ung Jaum benfbar tbäre, ba fd^on bor bem @i'il bieSJZufif einen

h)id;tigen %cd beg J^ultug bilbcte. S)a^ bicfelbe irenigfteng bie Sebiten nid^tg anging,

lä^t fid) aud^ nid^t aug bem Umftanb folgern, bafe in ®gra unb 9Jef)emia bie 5Li)or^üter

unb©änger gelüöbnitd) bon ben „Sebiten" unterjd^ieben ioerbcn. 2)ieg berut^t nid;t barauf, 45

ba^ fie nod^ nadf) biefen Quellen (im Untcrfd)ieb bon ber Si^ronif unb ben cf)roniftifd)en

3ufä|cn in @gr unb 9te^) nid)t jum ©tamme Sebi geredE)net niürben, fonbern barauf,

bafe bort ber 2(ugbrud „Sebit" in engerem ©inne bon ben beim eigentlid^cn %zmpd' unb
2lltarbienft gubicncnbcn gebraud;t mirb. SDafür, ba^ ber 6t)ronift nid^t einfad) bie i>erf)ältniffc

feiner ^eit auf bie 5ßergangent)eit jurüdtrage, mad^t ban |)Oonadcr ©. 26 ff. aud) bie cigen= bo

tümlidtje (Erfd)einung geltenb, ba| bcrfelbe gerabe in feinen ©rjä^Iungen über borcj;tlifd;c

3eit bie Sebiten eine berf)ältnigmä^ig t)of)e, berjenigen ber ^riefter angenäf)erte ©tcllung

einnebmen laffe, iüii^renb fie nadE) bem ©jil binter biefen ftarf ^urüdtretcn. Um fo cbcr

lonnte fi^ für ben fonft bie Ung[eid)beiten auggleid;enben ©jied^iel fragen, vb bie©d;ran!e

jtoifd^en it)nen unb ben ^ricftern nid)t aufgeboben toerben follte. (Er berneint cg unter 55

^^intueig auf ibre 3Serfct)uIbungen an ben gö^cnbienerifd^en SBamott). 2IIIerbingg fagt er

nid^t augbrüdli^, ba^ ibre Unterorbnung fd^on altmofaifd; fei (bgl. oben ©. 422,31 ff.), aber

ebenfotüenig cnttleibet er fie förmlid; einer SSürbe, bie fie bigl^er gef)abt Ratten, in n)cld)ein

%aü 33g. 13 ein "i" N'^ ^u erirtarten lüäre. Unb tyenn er 44, 7 eg gerabej^u alg einen

„33unbegbrud^" bejeid^net, ba§ bie ^graeliten bigF)er burd) gremblinge bie niebrigeren 60
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^cm).telbienfte berrid^ten liefen, fo fc|t er bamit eine 33unbc§tF)ora boraul, toeld^e biefe

©tenfte anbeten jugetoiefen f)abe, 2)iefe anbeten fönnen bod) toof)I nur bie 2eDiten ge=

iuejen fein.

®D foinmen Irir fürl @r[te gu bem ©d^lu^, bcin ficf) eine befonnene ^ritü, tüte tüir

5 glauben, nid^t entjief^en !ann, ba| ber ©tamm Sebi bon ben 2lnfängen beg i^raclitifc^en

3>oIf§tumg, b. h. öon ber mofaifrf)en ^criobe an (bgl. aud) 9ü 18) al§ ber jum @otte§=

bienft befonberä gcloeif^te gegolten fjabe. 3^"*-''^^'"'^ "^^^ ^f^ unbenfbar, ba^ berfelbc jemalg

D{)ne Unterjcf)ieb bem ^rieftertum foKte obgelegen {)aben. Sei ber ©inl^eit be§ 3^oIfe§

unb feineg ©otteg, lDdd)e ung in unantaftbaren Sotumcnten ber tnif)e[ten ßcit entgegen=

10 tritt (bgl. j. S. ®j; 15 ; 9^i 5), i[t bie bon ber gefd^irfjtlic^cn Überlieferung cin^eEig be=

;^eugte einF)eit(ici^e ^ufammenfaffung bei 5lultu§ an (Sinent Heiligtum unb in ©iner ^riefter*

familie in ber älteften 3eit anii) bal einzig 3RatürIid^e. dUlxt bem ^entatcudb ift anjune{)men,

ba^ biefeg ^rieftertum urf^^rünglid^ bon ber familie, nid)t Dom gangen ©tamm aulging,

ba| aber bon jener auf biefen, ber fid^ fd^on in ber ^<i\t ber 9Banberung Durrf) feine

15 Sunbeltreue auljeid^nete, ü)x>a§ bon ^riefterlid;er 9SeiF)e überging unb er bem Heiligtum

ben näd;ften (Sd)u| unb 2)ienft bot. ®al fdilie^t nid^t aul, bap bie bon SRofe enttüor^

fene ©runborbnung, iuelc^e bei P gu ©runbe liegt, im Saufe ber ^a^rF)unberte bei fo

ired^felbollen 3Serf)äItniffen man^e ©torungen erlitt. @l I;ätte tounberbar sugeE)en muffen,

iüenn ba§ genealogifd^e Siedet fid; immer mit bem Sebürfnil ber ^rajiS gcbedt f)ätte.

20 9Sie überall tüirb bei ju ftarfer ^a^ ber 33ered)tigten ein l'eil bcrfelben jurüdgebrängt

tüorben fein unb f)inh)ieber toerben bie minber 33ere4)tigten fid^ beftrebt F)aben, in ben

^reil ber Seborredjteten einzubringen, ©inen 2lnlauf le^terer Slrt er§ä][)It bie Überlieferung

fd)on an§ ber ^eit 5Rofel (9iu 16). ©in SSorrüden ber Sebiten in ipriefterlid)e ^-unftionen

begegnete unl oben me()rfad^, bal ©inbringen ber '3:;em:^elbiener §eibnifd^en Urfbrungl in

25 bie Iebitifd()en Dbliegenf)eiten bezeugt ©3ed£)iel. Stuf \ol<i}z 33elüegungen folgten aber aud)

je unb je iuieber reformatorifc^e 5Ra^regeIn im entgegengefe^ten ©inn.

©d)tüanfenb toar in ber älteren 3eit fd()on ber Unterfd^ieb glüifdien f)eiligem unb ^»ro:

fanem ^erfonal, toeil bie Qbee bei allgemeinen ^rieftertuml nad^tüirJte ; bamit ift jebod;

nid;t gejagt, ba^ jener Unterfd^ieb gar nid^t gemad)t tüurbe. ©al ©egenteil betüeift fd^on

30 3fli 17, \vo ein beftimmtel g-amilienglieb im Unterfd^ieb bon ben anberen jum ^>riefter

gelDeibt tüirb, ber ^^atron biefel ^ultul aber folang fein gutel ©eiüiffen ^ai, bil el ii}m

gelingt, einen geborenen Sebiten an beffen ©teile treten gu laffen. ®amall mögen manche

^ulte mit ober of)ne Sebiten entftanbcn fein. 5Diit ber fl;ftematifd^eren Drbnung bei

©ottelbienftel im foniglid^en ^erufalem trurbe jener Unterfd^ieb gloifdben ^eilig unb pxo^an

36 ftrcngcr burd)gefübrt. 2)ie „lebitifd^en ^riefter" galten all bie bon 9)tofe ber mit bem
cigentlid()en Slltarbienfte betrauten, unb aud^ bie niebrigeren Organe bei S^ultul iüurben

bem ©tamme Sebi eingegliebert, \va§ in ber älteren ^t\t nod) leidster nad^ S3ebürfnil ge=

fdjei^en mod^te all 'ipäkx, Jüo bie ©rbfolge allein entf(^ieb. ©benfo fdhJüanften bie ©renken

ber Sefugniffe innerf)alb bei ©tammel Sebi. ^n ber S^olflanf^auung {)aftete jebem

40 Sebiten eine Slnluartfdiaft auf bal ^rieftertum an unb anä) im .^Rönigreid) ^uba gelangten

mand^e Sebiten ju ^jriefterlid^en 3imtern an 5Reben!uIten. 2lud^) am ©entral^eiligtum

iuaren bie Sebiten um fo angefei)ener, ba bie gemeineren Hantierungen nid)tilraelitifd^en

D^etl^inim überbunben toaren. ^m ®egenfa| gu biefen h)ie jum gctt)ö|nlid[ien 3>oIfe galten

bie Sebiten all S3rüber ber ^riefter, Stngebörige bei ^riefterftammel. ©o f)ebt au^ bal

45 für bal 2?oIf gefdbriebene D bie näf)eren 9^angunterfd)iebe, bie natürlidE) fteti innerhalb

biefel ©tammel beftanben baben, nid)t f)erbor. 'i^öIlig unftattF)aft ift aber, in 3)t 18, 6 f.

eine SJia^regel finben ju iüollen, tüelc^e bie Überfiebelung ber i^öben^riefter nad^ ^cru=

falem einleiten foßte. ?0^it jenem Sebiten, ber, tuie el befd^eiben Reifet, irgenbtüo in ben

Slfjoren ^Iraell ju ©afte iDofjnt, lann unmöglid) ein foId)er gemeint fein, ber bort ein

EU ^rieftertum befleibet. ®ie 2Ibfidit biefel ©efe^el ge{)t nur ba^in, ba^ ber Sebit burd^

feinen aulinärtigcn 2l^o^nDrt nid^t bei 2)ienftrcd^tcl am ©cntralbeiligtum mit entfprec^en=

bem ©enu^ ber ©infünfte belfelbcn berluftig geben foH. ^a| er bort nidit jebe beliebige

1^1. |)anblung borsunel)men bered^tigt fein, fonbern ber bortigen Drbnung fid) einfügen

foll, berfte^t fid; babei bon felbft. Sßenn nun .S^önig ^ofia bei feiner ^ieformation aUe

55 ^riefter ber jubäifdien 33amotb nad; ^erufalem cinbrad)te, fo crftärt fid; bal (eid;t baraul,

ba^ fie Iebitifd)er 2tbftammung, alfo bem Stempel ju 2)ienft bcrpflid^tet tuarcn unb bal

2{ufbören bei 33amotl)tu(tul burd; ibre 95er|.iflanjung am fidicrften geioäbrleiftet fd;ien.

Xai babei ber üöortlaut bon ®t 18,6 f.
nidit cingebalten luorbcn fei (.'ilittel, G)efd;id^te

11,324), ift fd;on belbalb unjutreffenb, iocil bief er ^.l^ortlaut, \w el fid; um nid)tl tüeniger

60 all frciiüillige ©inäiel;ung bon „^rieftern" l?aubelte, gar nid;t pa^te. Ü^ittcl meint ferner,
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^ofia ^abe jene §ö6en^inefter ju liottbered^ttgten ^srieftern in ^erufalem mad^en tuollen,

bie bortige ^riefterfrfiaft ^abe bte§ iebod^ ntd)t jugegeben. S>Dn einem foId;en ©egenfa^

toei^ ber %iit md)t§. @g Reifet 2 % 23, 9 einfarf): „bod; bxirften bie ^riefler ber

^ö^en nid^t f)eranfleigen jum 2lltar ^a^bef)^ in Qcrufniem, fonbern nur ungesäuerte ^'ud^en

effen inmitten ibrer trüber". 2). i). man ^at [ie nadf) i()rer 2lbfunft al§ Sebiten aner= 6

fannt, al§ ^^'riefter au§ guten ©rünben nid^t. ©anj entf^redicnb entfd^eibet über fie j^äter

©ged^iel, ber ^hzn biefen 5Red^tgunterfd)icb nidit neu gefd^affen, fonbern i^n fd)on l)or=

gefunben fjat. ©ine reinliche ©d^eibung glüifd^ien ^rieftern unb Sebiten gegen bie ^e\t

bei dixU iDirb and) burd^ ba'S beftätigt, \x>a§ bon ber 9iüdfebr beiber Maffen gcmelbet

ift. 3?gl. ^ranj ^eli|fc^, 3!2öS 1880, ©. 286 f. ®er gefe^'lic^e ©eift beg ^ubentumg lo

in ber nad^ej;ilifd}en ^ext brad;te e§ mit fid^\ baf? bie ©runblinien biefeS $Red)tgunterfd)iebc§

nid^t mei)r beriüifd^t, fonbern im ©egenteil berfd;ärft iourben. u. Drcöi.

Scötotljan
f.

33b V ©. 8, 33—10,2.

£cöirnt§cf)C
f.

33b V ©. 745, 36 ff.

Scötttcug
f.
^entateud^. 15

Scl^bcrfcr, 5[ReId^ior, geft. 1721.— g^ovtgcfc^te ©ommlung üon 5llten unb 9?euen

2;'^eologtfc^en ©adien, Seipäig, ^a^li-'gfing '1721, ©. 1012 ff. ; llnparttjeljifrfie ^ivd)en=§iftovie,

Sena 1735, S8b II, @. 625; 91. S- i^an ber 3la, Biogr. Woordenboek, Sb XI, ©. 387 ff.;

©aB, ®efd). ber prot. ©ogmatif, Sb III, @. 290.

2R, Set)bcder, 1642 ju SKibbelburg geboren, tüurbe nad^ fünf^el^njäl^rigen ^farr= 20

bienften in feelänbifd^en Drtfdfiaftcn ^rofeffor ber ^fieologie in Utredjt 1679 unb lüirfte

bort bi§ ju feinem ^obe, 1721. @r iüar ein nad()geborcner SSoetianer, h)oF)I ber Ie|te

3Sertreter einer gänjlid^ unertoeid^ten reformierten Drtf)obojie. SSon biefem ©tanb^jimfte

an§ ^olemificrte er nid^t nur iüiber bie Steuerungen be§ "^i^eufellleugnerg Saltf^afar ^eder,

beffen bezauberte 9BeIt 1690 erfd^ienen tüar, fonbern aud^ iDiber bie cartefianifd^e ^f)ilofo))f?ie 25

unb felbft iüiber ^ermann 2Bitfiu6, ber bie reformierte Seigre bon ber STaufe ber Iut!^e=

rifd^en anjunä^ern fd^ien. ©ie meiften feiner 5ablreid)en ^oIemifd;en ©d^riftcn finb aber

tbiber bie göberaltfjeolpgie ber ßoccejaner gerid)tet, unb führen bie ftreitigen ?^ragen mit

großer ^lar^eit bor. Übrigeng Ijat gerabe f)ier auc^ biefer ^olemifer bem mel^r auf bie

^iftorifd^e ©nttoidelung gerid^teten ^^itgeifte einen fleinen Slribut joUen muffen. Setjbeder 30

fonnte bie ©ntioidelung ber §eilggefc|id()te nad) bem g-öberalf^ftem nid)t böüig beifeite

fd^ieben: fo überbot er fie burd) einen „öfonomifdjen" ©ntipurf, Jrtelc^er bie ©efamttbätig=

feit ©ottel auf bie 2BeIt naä) bem trinitarifd^en ©djema orbnete (De oeconomia trium
personarum in negotio salutis humanae, Traj. 1682). Unter ben fonftigen anti-

coccejanifdEjen Sd^riften ift bie tüidjtigfte : Synopsis controversiarum de foedere et 35

testamento Dei, Traj. 1690. ©ein ft)ftematifd)e§ §auptit)er! ift: Comment. in Catech.
Heidelberg, sive de veritate et sanctitate fidei Reformatae, Traj. 1694. ©anj
frei bon polemifdiem G^arafter ift nur bie gro^e ©efd^icE)te unb Slrd^äologie be§ %X§ :

De republica Hebraeorum, Stmft. 1794; ein jioeiter 33anb, mit h)eld)em ba§ 2Berf

aber nod^ immer unboHenbet bleibt, erf4)ien 1710. 40

21. ©(^H)ct5cr t (e. %. ^ort »iüüer).

Serben, ^ol^ann bon
f. SJiünfter, 3Biebertäufer.

Scl)fer (Seif er, Sl;fcr), IutF)erifd)e ^beotogen= unb ©ele^rtenfamilie, au5 ©d;it)aben

ftammenb, im 16. ^abr^unbert nad) D^rbbeutf^Ianb übcrgcfiebelt unb bort in einer

abeligen unb bürgerUd)en Sinie nod; je^t an bcrfdncbenen Orten blüf;enb. 45

1. ®er ältefte aug ber 2öürttembergifcE)en 5l1rd;engefd^id^te bekannte ©tammbater ift

^af^ar 2el;fer, geft. 1554 ober 55.

Silteratur: ßtjv. gr. Sattler, ®efcf)ic^te be§ ^crjogtum 2öüvttem6erg§ IV, ©. 74
unb Seia. u. 29 u. 30; C^ai^tma"" «nb SSgev, 33ren5 11, S. 285 ff.; 61^. 5-r. @d)nuvrer,
©vläutevungcn :c., ©. 234 ff.; ^veffel, Anccdota Breutiana ©. 385 ff. ; 6^r. l^-v. ü. ©tälin, 50

SfSiirttembergifdie föefcftic^te IV, ©. 738
f.

©eboren ca. 1527 ju 2Binnenben im .^erjogtum 3Bürttemberg, 1541 in 2^übingen

immatrikuliert, ^-reunb unb ©d}Jüager bon ^'atob 2lnbrcä, ca. 1550 Pfarrer in feiner

^aterftabt, bann ©tabt^^farrer in S^ürtingen, befannt burd; feinen ben 6. ©ej-itembcr 1554
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in @emem^d)aft mit % 2(nbreä, bamal§ Su^erintenbentcn in ©ö^j^ingen, an ^erjog
6ktfto^if) bon Söürttemberg geftellten Slntrag auf ßinfüfirung einer befferen 5lird)enju^t

nad) calüinifd^cm 2?orbiIb unb auf ßinfe^ung bon $re§b^terien, b. h. etne§ au§ 6 bi§

8 ^Jlännem, ^rebigern unb Säten, be[tef)enben @emeinbefoIIegium§, ba§ tüöci^entlii^ ju^

6 fammenfommen, bie roben ©ünber borforbern, gur Seffcrung ermaF)nen, ebent. bie l)axt-

näcfigen bom Slbenbmabl ausfd^Iießen foHte. 2)er ^erjog nabm ben isorfdjlag h)obItüolIenb

auf, Srenj aber unb bie tocltlid^en 9iäte ibaren feF)r entfcbieben bagegen. S^ie bör=

ne^mften ibeologen be§ 2anbe§, tüorunter befonberS 2(nbreä, tüurben auf ben 24. 9tD=

bember nac^ ©tuttgart berufen unb ibnen in ©cgenJoart be§ C'^rS'^S- ""^^ fämtlirfier

10 Cberräte ber bcr3ogIirf)e Sefd;eib ^jublijiert : „ee gebüJjre St^fem nidst, ein eigene^S ^Dn=
fiftoriunt in feiner ©emeinbe aufjuriditen, aud) fei e§ bebenfüd^ jebem ©eiftlirfjen eine

foldfje ©etoalt einzuräumen; nur bie Slbmal^nung bom Saframent ftebe biefem ju,

toeitere 9T(a§regeIn ber ^ud^t feien teils bem f)cr5Dgnc^en ^^onfiftorium, tcil§ ber tüclt=

Iid[;en Cbrigfeit ju überlaffen." Set)fer ftarb balb barauf; 3Inbreä fanb ein anbere§

15 gelb für feinen reformatorifdien (Sifer ; benno^i ^attc ber Se^ferfdje 2lntrag feine 3"^"i^ft

unb Iburbe im 17. 5aE)rt)unbert in beränberter ©eftalt bon ^oE). 2^al. Stnbreä trieber auf=

genommen.

2. ©ein einziger ©oI;n toar ^olt^far^ 2et)fer (ber 2tltere), geft. 1610. —
Sitteratuv: ileidjenveben oon Seont). ^utter, SiUttenbcrg 1610 (benußt Dort M. Slbam,

20vitae theologor. ed. 3, 1706, @. 379—381), $. §öpfnei\ 2eipätg 1610'unb '^. Senifd),

Seipjig 1610. 2;^. ©pijl, Templum honoris reseratum 16(3, S. 9—16; 23. (S. Senftel, ein

Urenfet 2el)fer§, gab jur Serteiöigung 2et)fer§ gegen bie Eingriffe ©ottfrieb §lvnoIb§° einen

Xroftat Seglers non 1605, ber für fein Seben ieJ)r tnertüoll ift, mit einigen einleitenben

SBenievfungen nen t)erau§: Siettung ber ß£)ren unb Unfdiulb D. P. L. in Curieuse bibüotliec

25 1705 II, 675—735. Um fid) gegen bie g-rcunbe be§ 9ficl. Äreü ju uerteibigen, giebt S. ^ier

eine 3iutoBiograp{)ie bon 1585 an; befonber§ be^anbelt er feine 58ejief)ungen ,^u @ad)fen nnb
SBraunfdnneig. — ©in anberer Uvenfel, 'iß. Set)fer III, »evteibigle ibn ebenfaü^ gegen 9h-noIb

in einer @d)rift u. b. 2;. Officium pictatis etc., Setpäig 1706 (föleid), <B. 582 jf.). ^a^u
ügt. bie SSorrebe be§ non bemf. t)erau§geg. Kommentars in prophetas minores; ?0i. Jifdlün,

30 Memor. Theol. Wirtemberg. 1710, pars I. 281 ff. ;
^f). S- ^Jiel)tmei)er, ©raunfd^m. tircöen=

lüftorie 1715 IV, 23 ff.
55—149 auf ©runb urfunblidier Quellen mit mertnoüen ^Beilagen in

Seil V. Unter S3enu^ung aller früberen Cueüen lieferte Qob. 3(nbr. ©leid) in ben annales

ecciesiastici I, 439—609 eine forgfältige Seben§befd)reibung (mit ©ilb); eine fürjere G. g.
®. SBierling in feiner 9teuau§gabc non Scl)fer§ (Sated)i5mu§prebigten 1752. Saju bgi.

35 3Dd)er=9lotermunb, öielebrtenleiifon II, 2630; IV, 271; 'il Ztjoiud, '3)er ©eift ber lut^.

-Theologen 2Sitten6erg§, 1852, ©. 4—14 unb passim (unter Scnu^ung üon SriefenV,

&. ^yra^^f, ©efd)id)te ber proteftantifd)en Jfjeologie, I, 1862, ©.243 ff. SSiele SBriefe bon ibm
befo| fein Urenfel ^. Sel)fer III in Seile (f. u.) unb qab eine SluStvabl berfelben beraub

u. b. X. SyUoge epistolarum Leyseri 1706; anbere finb gebrudt bei 3tebtmct)er, ©leic^,

40 %iitt, supplem. histor. ecclesiast. unb in ben Unfd}uib. 9^id)r. 1708 ff.
(ögl. bie 9?adnueife

bei ©leid), ©. 609); anbere ungebrudt auf ber -Hamburger 93tbIiotbef.

(Er tüurbe geboren ben 18. dJläx^ 1552 ju 3Sinnenben. dlad) fetne§ SSaterg früF)em

^obe ber^eiratete fid) feine 9Jiutter (5[Rargarete, geb. (Entringer au§ ^Tübingen, ©d^hjefter

ber grau ^. 2lnbreäg) in j^ibeiter (Ef)e mit bem ^^beologen £u!a§ Dfianber (einem (Sobn

45 beg .^öniggberger Slnbrea^ D., geb. 1534 in 9?ürnberg, bamal§ ^Diafonuö in (^D).i^ingen,

f^äter ^of>?rebiger unb Slonfiftorialrat in Stuttgart, geft. 1604). Äein S?unber, ba^ aud)

Se^fer Sie geiftlic^e l'aufba{)n unb bie ftreng lutberifdte 9iici^tung feineg (Stiefbater^S D.
tüic feinet Df)eim§ 2Inbreä einfdblug. ^n ber 5?Iofterfc^uIe ju Slaubcuren unb auf bem
Stuttgarter ^äbagogium borgebilbet, tüurbe er 1566 6tubent unb t)er5DgIid)er Stijjenbiat,

50 1570, faum 18 ^al^re alt, ?[Ragiftcr unb ^He^etent in Tübingen, ^ecrbranb unb 2Inbrcä,

ber jüngere Sd)nepf unb Srenj toaren feine Sei)rer; eine innige, mel^r aU brüberlid()c

greunbf^taft berbanb ifin luäf)ren£) feiner ©tubienjeit mit feinem um jtoei ^abre älteren Sanbö=

mann 2lcgibiu^ §unn (geb. 1550 in Söinnenben). 2. felbft bergleidit if)r 33erf)äItni^S mit

bem greunbfd)aft^bunb jh)ifd)en SafiUu^ unb ©regor bon Skjianj. Sd)on 1573 h?irb

55 2. ^rebiger gu ©eüer^borf in 9^ieberöfterreidt bei bem (Srbtrudifefi 5R. 2. bon 33ucbbeim.

^iion bort aus fjatte er aU beliebter .^an^elrcbner öftere aud) in 2Sien ju ^rebigen unb

tüurbe bem 5laifer 3}tartmiUan II. befannt. ^m SLobesjabr bei le^teren (1576) ern)arb er

in Tübingen jugleid) mit :j(gib. .<ounn bieäl^ürbe cineio Dr. Theol. ©inen 9iuf jum ^^rebigt=

amt in ©räi Ief)nte er ah, folgte aber 1577 nad) längcrem Sebenten auf öefebl feinet

60 ^erjogS, ber ibn aU fürftlid^en Sti))enbiaten ^unädift auf j^lüei ^abre bem .S^urfürften

Sluguft lieb, einem 9iufe nad) 2Öittenberg ai§ ^^sfarrer, ©u^erintenbcnt unb tf)eoIogifd)er

^rofcfjor. 5>on feinem D\)(m ^. 2lnbrcä introbujiert unb all 5Rann bon fdniftmä^iger
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reiner Se^re, ehrbarem SBanbel, fttllem unb friebliebenbem Sl^araftcr auf^S iDärmfte em=

^foI)Ien, trat er im g-ebruar 1577 fein Pfarramt, ^fma^ f^äter fein afabemifd^eS Se^ramt
an. Unter feinen erften 3"t?örern lüar ^of). Strnbt. ^n äUittenberg i)aüc 2. bie nid;t

eben banfbare Slufgabe, bie feit bem ©turj bcr ilrl;^tocalbiniften 1574 {)errfcf)enbe 2luf=

regung ju befditpidbtigen unb bei ber Sinfü^rung ber ^onforbienformel n^ic bei ber 9ie= 6

organifation ber Uniüerfität mitzuhelfen. 2)a^ e§ {>ierbei nid)t of)ne S^onflitt unb 2öiber=

tüärtigfeiten abging, lä^t fid^ leicht benfen. ©eine 2tnf:prud)sIofigfeit aber, feine natür=

Iid)e Siebengtoürbigfeit unb rebnerifd^e Begabung (er toar auf ber .^'anjel „lüie ein Sngel
anjufeF)en" — „ein jiveiter Dr. angelicus" •Wef)tmet)cr 1. a. <B. 144) eriüarben if)m

halt) bie 2(d^tung unb Siebe feiner ©emeinbe, ber Uniberfität unb be§ Jlurfürften. 33eim lo

2Ibfd)Iu^ beg 5^onforbientoerfg 1577—80 tüurbe er ^u berfdjicbenen Beratungen unb ©e=
fd^ciften ,^ugejogen, er n^ar neben Slnbreä unb ©elneffer ^Diitglieb ber Kommiffion, tueld)e

bie Unterfd^rift ber Slonforbia in Äurfad^fen ju betreiben ^attc, na^m teil an ^onbenten
^n Sittenberg, Sirf;tenburg, 3)iei^en, |)ersbcrg, ^^orgau 2C., fjatte mit Stnbreä eine neue

Uniberfität^orbnung ju beraten, luurbe mit einer 2:ej;trebifion ber lutfjerifdien 33ibelü6er= 15

fe^ung beauftragt, lüof)nte 1582 bem J^oUcquium gu Oueblinburg, 1583 einer ©l^nobe ju

2)re»ben, 1584 unb 1585 Jlonbenten ya DJ^agbeburg, Sei^jig, §erjberg bei. i^urj bor

2lnbreä§ 2lbfd)ieb au§ llurfacf)fen Fjatte S. firf) norf) fefter an bie neue .^eimat gebunben
burd; feine ä>er^eiratung mit (Slifabet^ Sixanad), ber ^oditer be§ 9}ialerg unb 33ürger=

meifterg bon 2Btttenberg, Suca§ 5l\ be§ jüngeren {Wläxi 1580); bie @f)e toar glüdlid^ 20

unb mit 13 l^inbern gefegnet, alfo „ba^ eraud) in feinem @f)eftanb ein rechter ^oh;far)3u§

getbefen". 311^ aber nad) i^'urfürft 2Iuguftg Xob 1586 ber ^^ili^j^nsmuis fein §au^t in

Äurfad)fen aufg neue erf)ob unb^ gleicbseitig ein 9iuf au§ Sraunfd)tbeig an ibn gelangte

5U ber ©teüe eineiS ^oabiutor^ ober S^ijefu^erintenbenten, fo glaubte er bie ©ntf^eibung
feinem Sanbeef^errn, bem J^urfürften ß^riftian, überlaffen ju follen. ®er calbinifierenbe 25

§of erteilte xi)m bereitwillig bie ©ntlaffung (Sluguft 1587), unb fo jog er bon bannen
gum ©d)mer§ feiner greunbe unb Slnf^änger bei Uniberfität unb ©emeinbe, bon feinen

©cgnern mit jatjlrei^en ©atiren unb ^ipa^Squillen berfolgt. 2tud) in S3raunfditoeig

Warteten feiner neue Slämpfe : ber bortige ©u^^erintenbent ^eibenreic^ beftritt bie
'

Ubi=

quitöt^Ie^re ber J^onforbienformel, bie er nur bebingungSlbeife"^ unterfd^rieben ; Se^fer ber= 30

teibigte beibeg — bie Se^re unb bie 9ted)tggiltigfeit ber F. C, unb i:)atH bamtt bie Wu'i)X'

f)eit ber Braunfd^tbeiger ©emeinbe unb ^rebiger auf feiner ©eite. §eibenreid^, o^nebieio

unbeliebt, tburbe feinet 2tmte§ entlaffen unb Set;fer ©u^erintenbent 1589
(f. 9?e^tmeier

©. 55 ff.). 5Kun aber Warf fid) ber ftreitfüc^tige .g)elmftäbter ^rofeffor 2). |)offmann ju

§eibenreid^§ 3Serteibiger auf : e§ !am ju heftigen '(Erörterungen, §erjog .'oeinrid) ^uliu§ 35

tooQte ben ©treit burd> ein Kolloquium ju aßolfcnbüttel fcl)licf)ten ^(6. DJiai 1591). 2)er

Sraunfc^Weiger 3^at aber berWarf biefe @ntf4)eibung al^ einen Eingriff in feine !ird^lid>c

^uriSbiftion. 2lud) im ©d^o^ ber Sürgerfd^aft !am eg §u l)eftigen ^tbiftigleiten, benn im
ytate fa^en mand^z ©egner be» entfc^iebenen 33ertreter§ ber J^onforbienformcl. 2)a Würbe
Set;fer nad) bem Slobe bcfS 5^urfürften (S^riftian I. (geft. 25. ©eptember 1591) unb bem 40

rafci>en ©tur^ be§ furfäd^fifc^en Krl;|)tocalbinigmug nac^ SSittenberg jurüdberufen. @rft

nac^ langen ^l^erl^anblungen erl)ielt er feine ©ntlaffung unb jWar juerft nur auf jWei

^aljre, unter ber Sebingung balbiger 3iüdfe^r (26. Sl^ril 1593). Jlaum in Wittenberg
angefommen, Würbe er in ben §uberfd)en ©treit berWidelt (f. Sb VIII, 409 ff.), folgte aber

f4)on 1594 einem 9kfe nad^ 2)regben aU §of|3rebiger unb Jlonfiftorialrat an bie ©teile 45

beiS 1593 berftorbenen 3)1 Wxxu^. 3tun erft (2. ^uni 1594) gab er, faum erft bon einer

gefäf)rlid)en Kranfl>eit genefen, feine 33raunfd)Weiger ©u^jerintenbentur befinitib auf, unb
trat fein neueä mül)e= unb bornenbotle!§ 2lmt in ©reiben an. 9Jiit Weld^ geWiffen^aftem

©ruft er feine ©tellung am .§ofe auffaßte, jeigen in-Sbefonbere feine bier Sanbtag^g^

))rebigten, geißelten 5U Morgan über $f 101, bon iljm fclbft l)erauggegeben unter bem so

Xitel: Stegentenfpiegel, Seipjig 1605. 6. 8 (neue Sluggabe bon %. g-rieberic^, ^atte 1859).
§ier t)at er in ber ^i^orrebe „fid} felbft einen ^of^rebigerfpiegel borge^alten, Wonad^ er in

feinem befd>werlid)en unb forglidien 2imt fic^ l)alUn Will: (Sottet äöort unberfälfd;t nad;

Einleitung ber Aug. Invariata unb Form. Conc. ju leieren, fein 2el;ramt mit d)rift=

lid;em SBanbel ju gieren, aber atle^ ungel)ofmeiftert ju laffen, Wa^ nidjt ©otte^ äöort 56

ftraft" (f.
&idö) ©. 534—44). Unter bielen ©cfd;äften, jeitraubcnben Steifen, aud;

fc^Weren ilranf^eiten, unter bielerlei i^ämpfen unb SiberWärtigleiten, bie iijm bon ben

geinben ber göttlid;en 2öal)rl)eit ober bon falfd;en trübem bereitet Würben, — unter

böfen unb guten (yerücl)ten, bon ben einen ber .<?)errfdifud)t, bon ben anbeten beiS ©ei^e^

unb anberer g-e^ler befd;ulbigt, aber in fanftmütiger (Scbulb unb bemütigem ©ottbertrauen co
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allc§ <Sd)tDere tragenb unb überiüinbenb, geebrt buvd^ bo'S 3"^^^"^" feinc§ g-ür[ten tüte

burrf) bic ©un[t beiS ^aiferg ^Hubolfll. (ber iJ)n 1607 in ^rag ^jrebigen lie^ unb ein

aUt§ 2(bel0biplom feiner g-amilic erneuerte), berbrarftte er ben furzen 9teft feinet Sebenl.

©r [tarb, nac^ längeren Seiben, 58 ^af^re alt, ben 22. g-ebruar 1610 gu SDreeben, bon

6 bicr Uniberfitäten betrauert al§ Phosphorus theologorum nostri seculi omnium,
aU theologus sincerus, orthodoxus, animi candore, morum suavitate, elo-

quentia rara insignis. 5Bon bem bamalä gleichzeitig in ^urfad)fen Ivirfenben \d}'mä-

bifd^en Stbeologenfleeblatt f)te^ §unn ber @elef)rte, 9J]bIiu§ ber Verebte, Settfer bcr<2(f)öne

— Hunnius doctissimus, Mylius eloquentissimus, Leyserus formosissimus. —
10 sßon ^. l'ebferg gafjlreid^en S^riften (f.

'i>a§ S^erjeicbnig bei ?^ifcf)Iin, Qöd)er=3fiDtermunb

©leid^) finb bic beiben tüid^tigften, bie fein 2lnben!en am inei[ten erf)alten l^aben, feine

2Iu§gabc ber loci theologici bon 9J?artin (Et^emni^, ^''^anffurt 1592, unb feine §ort=

fc^ung ber 6f)einni|ifd)en Clbangelienbarmonie (Harmonia ev. a Chemnitio inchoata,

granffurt 1593, f^mter mit ber ^Jortfe^ung 3. @erf)arba 1652. 78. 1703); ferner Älbm=

15 mentare gur ©enefig, Daniel, ben fleinen $ro).tbeten :c. ; bie berüd;tig[te aber (— au§

ber bamaligen Situation, bem ^am^fe be§ 2ut][)ertum§ mit bem fog. Hrt)^tocalbinismu§,

gu erflärcn, aber nic^t gu entfdiulbigen —) ift bie Slbbanblung u. b. %. : Dh, h)ie unb

hjarum man lieber mit ben ^apiften (NB. aulgenommen bie ^efuiten!) ©emeinfd^aft

baben, unb gleirfifam meF)r 3Sertrauen ju ifjnen tragen foE, benn mit unb ju ben QaU
20biniften; urfprünglid; aU 33orrebe gu bem Söerfe: Christianismus, Papismus et Cal-

vinismus, ha§ iftbreV) unterfd)ieblic^e Slu^Iegungen beg ßated^iämi Suttjeri 2c. 1595,1602.
an Gf^riftian II. gerichtet, f^äter bon feinem 9?ad)fD[ger, bem ^ofprebiger §oe bon öoenegg

1620 neu l^erauggegeben (über biefe 'Schrift bgl. 'Xl)Dlud ^. c, ©.115 ff.). 21I§ (^egenftüä

mu§ man baneben galten fein relatib ma^botlei 35erf)alten gegen feinen iuriftifd)en SloUegen

25 SBcfenbedE, einen (ialbiniften, ber auf bem Sterbebette bon 2. ba^3 Slbenbmabl begebrte.

Slls er, aufgeforbert, fid) jur lutberifc^en Slbenbma^lslet^re ju befennen, nur crtüiberte, „bafe

er no^) f4)ibad^ fei, ber §err tberbe aber ben glimmenben ^od^t nic^t auslöfd)en laffen",

reid^te e€ iE>m S. in bem Setbu^tfein, ba^ man^e fid^ bamit nid)t tüürben jufrieben ge=

geben hahm (bgl. ^fiolud ©. 124 ff.). Stu^erbem f)interlie§ er ja^Ireidje ^srebigten, be=

30 fonbers Seid)en= unb anbere Äafual]prebigten, Sieben, ^^is^utationen, Streitfdjriften gegen

^atl^olifen, toie (Sretfer, KlesI :c., gegen Galbiniften (j. S. de exorcismo 1591), gegen

©am. öuber (1591. 98. 1604), methodus concionandi 1595, passio Christi 1597 u.a.

3. 3>on feinen ©Df)nen toar ber ältere, ^^Dl^!ar|) Setjfer II (geb. 20. 'Jiobember

1586 ju äöittenberg), ^rofeffor unb Dr. th. gu SBittenberg 1610, fpäter ^rofeffor in

35 £ei)3jig 1613, 5lanDnifu§ bon ßeig, 2)omf)err bon ^Dtei^en, ^ro^ft in SBurjen, ^onfiftoriaI=

rat in SJlerfeburg, ©u^erintenbent in Seijjjig, geft. 15. Januar 1633. @r beteiligte fid)

an berfcf>iebenen tbeologifd^en 93erf)anblungen unb ©treitigfeiten (j. 33. an ben ä>erbanb=

lungen mit ^afob Söf)me guSreeben 1624, f. 9{(S. S3b III, ©. 274,i9 an ben 2:beoIogen=

fonbenten ju '^ma, Seipgig 1621. 24. 28. 30, an bem Seipjiger UniongMoquium
40 1631 jc.), fd^rieb eine ©rflärung be§ (5)alaterbriefe§, Kommentar gur Conf. Aug. unb

F. C, ©treitfd)riften, ^rebigten unb ®i§))utationen, ftanb aber an ibiffenfd;aftlidier Se=

beutung unb geiftiger g-reif)eit f)inter feinem i^ater gurüd,
f.

Seidienrebe bon §. ^iJ^fner,

Sei^gig 1833 bei SBitten, Mem. theol. Decas III, 369—91; 3öc^er=3ftotermunb,

^^olud a. a. D.

45 4. ©ein jüngerer ©ruber tbar 2BiI^eIm Se^fer, geb. 1592 in 2)relben, ©u^.Kr=

intenbent in Morgan, Dr. th. unb ^rofeffor in 9Sittenberg, geft. 8. g-ebruar 1649, 3>er-

faffer einel Summarium locorum theol., eine§ Systema thetico-exegeticum, eine§

trifolium verae religionis vet. test.
(f.

Qödjer 1. c.) Adamiticae, Abrahamiticae,

Israeliticae unb anberer ©d)riften. •

50 5. ein©obn bon ^olbtar)) Sebferll tbar ^ofjanneSSc^fer, geb. 30. ©e^^tember

1631 in Seipjig, eine ^dt lang ^aftor unb ^nfj^eftor in ©djulpforta, ein gelehrter

©onberling, ber bie ÜJtarotte l^atte, in meF)reren anonymen ober ^ifeubonbmen ©d)riften

(u. b. Dramen ^l;eo^f)iIug 2(letbiuä ober ©inccru^ 35>af)renberg 1671 ff.) al^S iserteibiger

ber ^sol^gamie aufjutreten. 2)ie <Ba6)c machte gro^e^ ^^uffel^en
;

jaf)lreid}e SBiberlegungi^

B6 fd)riften erfd(nenen bon ben Stbeologen ©efeniul, 33iufäu^3, T'iecmann u. a. ; bie ©Triften

tüurben bom .genfer berbrannt; ber SSerfaffer berlor feine ©teHe, hjurbe bänifd;er ^-clb^

prebiger, irrte in balb Guropa berum unb trurbe gule^t jiüifdien -J^ari^ unb i?erfaitte§

auf ber ©tra^e tot gefunben. 2jg(. "^i. 33at;Ie, Nouvelles de la republique des lettres

1685; (if)x. (5J. (Slugiug, Diatribe de J. Lyseri ad suadendam polygamiam editis,

60 SBittenberg 1748; Nouv. Biogr. generale, 58b 31, ©.59.
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6. ©in älterer 33ruber Don t^m iünr ^riebrid^ aBtli)cIm Se^fer, geb. in

£ei|j§ig 1622, gc[t. al§ 2)oni^rcbtger ju DJiagbeburg 1691 ; beffen ©o^n enblidE) toar

7. $oh;Iar^ 2cl)fcr III, geb. 1. ^uU 1656 ju^alle, Ifjeffor ber pf)ilofo^F)ifcf)en

gafultät in Seipjig, j^ätcr ^^aftor in SOkgbeburg, ©ulperintenbcnt in Söunftorf, jule^t feit

1708 ®eneral=©uperintenbent in Seile, geft. 11. Dftober 1725. @r macfjte [idi befonber§ 5

um bas 2Inben!en feinet Urgro^taterg berbient (f. b. gitteratur bei 2). ©diriften i)on i^m

f. bei 3ödber=9{Dtcrmunb. ßbenba [inb and) nocf) andere ©elc^rte, ^uriften, '3:;{)eologen,

$t)iIoIogen besfelben 9^amcn§ berjeic^net. (2ßoflcmnonn f) :SoI)nnite§ ßunäc

S^.^ofpitnI (3Jiic^eI bc) geb. um 1505; geft. 1573.— Sittetatur: Petri Biinelli

familiäres ejjistolae, Lutetiae, 1551; Beze (Theodore de) Les vrais pourtraits des homtnes lo

illustres, Genfeve 1581; Pasquier (Estienne), Lettres, ^avt§ 1610; J. A. De Thou Histo-
riarum libri CXX, ^üvt§ 1G'20; Boissard, Thesaurus virtutis, Francofordi 1628; Brantomc,
Vies des capitaines illustres [Vie du Counetable de Montmorency] , ^^avi§ 1666; Bayle,

Dictionnaire historique et critique, art. Hospital (Michel de L') 1695/1697; Condorcet,

Guibert, Eloges de M. de L'Hospital, ^aris 1777/1778; Dupre-Lasalle, Etudes sur M. 16

de L'H. in ber Q^it^'i^G »Le Droit", Mars et Juin 1858; A. H. Taillaudier, Nouvelles
recherehes historiques sur la vie de M. de L'H., ^ari§ 1861; Villemain, Etudes
d'histoire moderne. Vie de L'H. 1862 ; P. D. L., Eclaircissement historique et gen^alogique

sur L'H. et sa famille, Clermout-Ferrand 1862; ©euer, 2)ie ßtrc^enpoUtif £'§ofpital§,

fiei^jjifl 1877; J. Delaborde: art. L'Hosi3ital (M. de) in ber Encyclopedie des Sc. rehg. uon 20

Lichtenberger, Adrien Seitte, Un apötre de la tolerance, 93JüntaubQn 1891 ; Amphoux, M.
de L'H. et la libert^ de conscience au XVIe sifecle, $ari§ 1900; Bulletin d'Histoire du
Protestantisme fransais. III, 363. XVI, 114, 234. XXII, 243. XXIV, 409. XXXI, 50.

XXXVIII, 9.

,,S'§of^ital \vax ber größte, gelel^rtefte, tüürbigfte, bielfeitigfte Rangier, iüeld^en %xanh 25

reid^ je gel^abt l)at. (Sr \vax ein jtDeiter ßato, äl)nlid) bem römtfcl)en Senfor, unb lou^te

red)t trobl bie berborbene 21'ielt ju rügen. (Sr glid) iljm aud; äu^erlid;, mit feinem langen,

toei^en 33arte, feinem blaffen ©efid)te, feiner ernftf)aften Haltung ; er iüar bag ©benbilb

auä) bei F)I. ^ierDnl;mug. 21Ig er ftarb, fonnten if)m felbft feine geinbe ben ^1iuf)m nid^t

rauben, ba^ er ber bebeutenbfte Wann ber 9Jiagiftratur gerttefen fei, toeldjer je gelebt ^at, 30

nod) leben lüirb. ©cnnodE) berleumbeten fie ibn ftetg, inbem fie \\)n einen §ugenott

fd;alten." — ©iefe^, über \l)n bon Srantome, bor brei ^ai)rl)unberten gefaßte Urteil,

it)urbe burd^ bcinal^e alte ©d)riftfteller beftätigt. Dbfcl)Dn ber bäterlid^en ^i'eligion treu,

tooHte er bie fatbolifctje ^ird[)e bon allen 9Jii^bräud)en reinigen; gleicf)jeitig tüar er ein

33efdbü|er ber Sieformierten unb blieb ftet§ geredet unb bulbfam, mitten unter einer ©d^ar 35

bon g-anatilcrn ; furj, er toar ein ebler 3>erfecl)ter ber ©ered)tigfeit unb ber ©eli)iffeng=

frei^eit. 2lug einer abeligen g-amilie ber Slubergne entf^roffen, Juurbe SJiid^el um 1505,
im ©4)loffe Sa ^iodie, nal)e 2ligue|3erfe geboren, ©ein Später ^ol^ann ftanb al§ Slrjt im
S)ienfte be§ 6onnetabel§ ^arl bon 33ourbon. 2llg biefer feinen SiönxQ berriet unb au§
^ranfreicl) fUel^en mu^te, fear 5Diid^el ein acfitjel^niä^riger Studiosus juris in ^ouloufe 40

unb iüurbe juerft in^ ©efängnig getüorfen. ©0 lernte ber fünftige S^an^ler bon ^ugenb
auf bie Unftätigfeit bei irbifd;en ©lücEl fennen. 9tacj) §ibei ^a^ren entlaffen, folgte er

feinem 3Sater nad^ Italien unb ftubierte fed)§ ^ai)X(i bie 9ied)te auf ber berül)mten Uni-

berfität $abua. ^m legten ^al)re (1531) bocterte er felbft im 3ibilred)te all Professor
extraordinarius. 3iad^bem er nod) ein ^ai)x in $Hom, in Sßerbinbung mit bem foge= 45

nannten ©erid^te Bella Rota berbrad)t l)atte, fanb er im 5Carbinal bon ©rammont einen

©önner, tüeldjer \i)n nadb ^ranfreid^ gurücEfül^rte. @r fam nad) ^ari§, tüo er brei ^a^re
im 2lbbüfatenftanbe tücl^tig arbeitete, fid) babei febod^ immer nad) bem 9iid)teramte febnte.

2)a aber bie Slmtcr fäuflicb lüaren, unb er, infolge bei g*-'^'^^!'"^ \^^^^^ 33ater§ arm ge=

tüorben icar, l)atte er faum bie geringfte Hoffnung barauf ; alä feine Verlobung mit 5Diaria 50

9)corin, ber 2;oc^ter öeg ^olijei=^ire!torg, il)m eine gute Sebenggefä^rtin unb juglcic^ einen

©i^ im Parlamente berfd)affte (1537), Iüar er 32 ^a^re alt.

3]on nun an iüurbe feine 2aufbal)n immer glänjenber: ^m ^a§re 1547 iüurbe

er aU Stbgeorbneter jur ^ribentinifd)en ©i;nobe gefanbt, Wdd)^ hamaU nad) §80=

logna berlegt iuorben töar. 9.l^äl)renb eineö lemonatlidjten Si[ufentl)altg bort, iüar er ent= b5

ruftet über bie ©ittenlofigfeit unb bie l^abalen ber ©eiftlidjen unb fanb bie rijmifd^e Äturie

boller Safter. 1553 tüurbe er bon SRargareta, ber fünftigen ^erjogin bon ©abol)en,

jum Rangier ernannt, bann jum ^räfibenten ber ginanj=€amera unb ©el^eimrat ..(1554

bi!3 1559); cnblicf) jum 5lönigli4)en It'anjler unb ©iegelbetüa^rer. Qn ben erften Simtcm
^atte er fid^ aU gered[)ter unb unbeftec^lic^er 9iid^ter belüäl;rt; aU ilan^ler aber (1560 go



432 S'^ofpttd

bis 1 568), mitten in bcr bcriuorrcnften ^püd)c Don g-mnfretdig ©cfdnci^te, entfaltete er bie

Einlagen cine§ ©taat^manneg. @r tourbc bal ioau^U ber 3)iittel^iartei, bie bamal^S fef)r

flein toar, unb ging feinen geraben fÖnigIid()en Scg, o^ne fid) um ben 2)anf unb Unbanf
ju fümmern, ober nad) red^tö ober linfg ju tüenben. ^n biefem 6inne fe^te er bie '-Berufung

ober 9iotabeln nad^ ^-ontainebleau burd) (21.—2G. 9Iuguft 1560), leitete bie Stänbet>er=

fammlung in Drlean§ (2)e,^cmber 1560) unb Deranftaltete ba§ Sieligion^gefprädi in^oiffl;

(Sluguft 1561), beffen gortfetiung bie ©t. ©ermaimS^onferenj bilbete (28. Januar 1562).

(Sr »erfaßte ba§ 3anuar=(^bitt (17. Januar 1562), loeld^e^ jtuar ben ^roteftanten bie

©riaubni» Derfagte, Mird)en ju bauen, aber if)re gottegbienft(id;en 33erfammlungen auf

10 freiem ^'^Ibe unter ben ©d)u^ beg ©efe^CfS fteüte unb fo bie ©runblage aller fj^ätcren,

bie reditlic^K Stellung ber ^^rotcftanten tpabrenben ©bitte inurbe.

®en Sluöbrud) be» 33ürgerfriege§ (burd^i bal Slutbab in 3>afft), 1562) fonnte er nid^t

toerbinbern, aber in ben tüieberf^olten 'i>ermittelung§t)erfud;en, 5. S. im g'^icbcn bon Slmboife

(19. Wiäx^ 1563), ernennen tüir feinen Sinflu^. ©erfelbe blieb mäd)tig, bi^ bie S3efd;lüffe

16 be§ ^ribentinumg ben 3^^'^!^*^''^ ber Monfeffionen ju einem bleibenben mad^Uen. ^\r)ax

iDurben biefelben auf feinen diät in ^^anlEreic^ nidjt angenommen (g-ebruar 1564), unb
2'§. geriet be€tvegen in ernfte ^eJ^^i^üi^fniffe »riit i>e>^ ^arbinal bon 2otf>ringen, feinem

ebemaligen ©önner, ber ganj auf bie ©eite ber i?urie übergetreten tcar, aber bod; lä^t

fic^, feit (Snbe 1564, eine 3lbnal)me fein^g (Sinfluffeö nid)t berfennen. ^ivd Qa^re borljer

20 toar er fd;on in Ungnabe gefallen, bod) ^atte il;n ^at^arina bon 3Jiebiei balb jurüdgerufen.

Slber nad; ber 3u[<^'""^^nf""ft berfelben mit §erjog bon Sllba in 33al;onne, tco man 6e=

fd^lo^, ben ^$roteftanti§mu», bur^ 3törgeleien unb enblid^ burd^ ba§ 9^ieberme|eln feiner

^äupter auöjurotten, entfrembete er fic^ ganj ber inneren ^olitif. 9^od) einmal geigte fid^

bie 5Dcad)t feinel berfö^nlid^en ©eifteä in bem ^rieben gu ;8ongiumeau (23. ^JMrj 1568).

25 2)anad; aber tüurbe S'§.§ ©turj l^erbeigefü^rt burc^ bie offene ^ßertoal^nmg, lbeld)e er

gegen bie päpftlid)e 33uUe bom 1. 3luguft 1568 einlegte, dlad) berfelben tüollte nämlid^

ber ^^a^ft eine ä>etäu^erung ber 5lirc|engüter burc^ ben ^önig nur unter bcr ^ebingung

ber Slusrottung ber ^^roteftanten, geftatten.

2>on nun an 50g er fidl) bon feiner ©teUung alio ©el^eimer 9tat jurüd unb bertaufd^te

30 ben ^of (©e^>t. 1568) mit feinem 2anbl)au!§ ini^ignat) bei (Slam^jeg. ®ort, im ©(^ofee feiner

gamilie, n)eld)e ^roteftantifd) getüor&en luar, mit feinen Sieblingöftubien : griedjifdter ^^ilo=

fojjl^ie unb lateinifd^er ^oefie befcl)äftigt, hxad)tc er feine legten Sebengjabre ju. 2ln bem
3uftanbetommen beio g-rieben§ bon ©t. ©ermain (8. Stuguft 1570) l)at er nid)t mitgetüirft.

®ie ©d^reden ber Sartl>olomäu§nad)t ftreiften ibn nur; fein Seben banfte er ber g-ür=

36 fvrad)e feiner frül)eren .Iperrin, 9J?argareta bon ©abotjen. 1)k ^^cnigin-DJiutter fanbte

eine ©dbu^tradje für il)n, bie il>m '-Berjei^ung anfünbigtc. ©er alte ^anjler, mit rul)igem

©elüiffen, anttüortete ftol^: „(tx ipiffe nid;t, t>a^ er ben 'Job ober bie S^erjei^ung ber=

bient ijabe." ©er 5>ersogin=2ßittbe bon ©uife banfte er in gerüljrten SBorten, bafe fie

feiner einzigen %od)Ux, 3}iarie §üraut bon ^eüesbat, n)äl)renb be§ Slutbabei in $sari»

40 rettenbe ^ufluc^t getüä^rt l)atte. ^m Z^'i)Xi. 1573 (6. gebruar) Juurbe er förmlid) feinet

^^anjleramte» entfe^t, bod^ lie^ man \i)m alle feine 'ilitel mit bem @el)alt; benn er Iwar

arm geblieben. ®a» fc^önfte ^eugnil feinet eblen 6l)arafterg unb feiner Sieberfeit ift fein

33rief an 5lönig ^arl IX., beffen diui)m unb @l)re er ftet^ im i^crjen trug (12. Januar
1573). ©en 13. iDiärj ftarb er, ol)ne fein ä^aterlanb no^) int g-rieben gefe^en ju baben,

45 aber mit bem 23elbu^tfein, bie ©runbfä^e ber ©eredjtigfcit unb religiöfen ^reibeit nadj

feinen Gräften gel^anbl>abt ju l)aben.

2'§.!S SBerfe laffen fid; in brei klaffen einteilen: 1. ^olitifd^e, 2. iuriftifd;e, 3. litte=

rarifd^e. 1. ©ie erfte befte^t au^S ben Sbiften bejüglid) bcr ^ieligion^ftreitigfeiten, lücld^e

er meiftenteilg berfa^t l^at, aug Sluffä^en, in tnelc^en er bem i^önigc feine 9}teinung eingab

50 unb au^ feierlid)en Slnreben, bie er bor bem ^Parlamente ober ben ©encralftaaten hielt,

um biefe (sbifte ju rcd;tfertigen unb ju em^ncblen. S)ic le^teren finbet man in ben

©amtlichen Söerfen. 2. ©ein gro^e§ juriftifdieö ^serbienft finb bie Crbonnanjen bon 'DJouling

(g-ebr. 1566), bie, bi§ jur Stebolution bon 1789, bie ©runblagc ber fran3pfifd)en ©eric^tl=

berfaffung geblieben. IJn ben ©ämtl. 33erfen giebt e§ aud> ein auöfül;rlid)cg ^^raftat über

55 bie ^)ieformation bei ©eridnShjefen^. 3. 2)ie litterarifcl)en 2Berfe befleißen aui feinem

Testamentum, tüeld;eö alg 2lutobiogra|)f)ic unentbel)rlid) ift unb au» lateinifdfKn ©e=

bid)tcn, meiftenteilg Briefen an ^-reunbc gerid)tct, tbeld;e feine religiöfen ©efül;le unb feine

eble C^efinnung offenbaren, ^emerlenisloert finb De sana Francisci II. regis ini-

tiatione, regnique ipsius administratione Providentia unb Ad Claudium Espen-
00 cium (über ben lua^ren ©ottesbicnft). — 3>on feinen Epistolae giebt Cil jlüci 2(u§gaben

:
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^ari§ 1585, in 4", unb 2tm[tcrbam 1732; fxe tourbcn inä g-ranjöfifd^e überfe|t unb ber=

öffentlic^t bon 2)e ^lalecbe C^ari^ 1857). ©amtliche 2öerfe trturben bon ^ufe^ (de l'Yonne)
herausgegeben, unter bem %itd: Oeuvres de Michel de L'Hopital, ^ari§ 1824 bi§

1825, 5 33be in 8^ 0). SBonet 9JJaurJ).

Stoftoin
f.
2ebutn oben ®. 334. 5

Sibanon. — Sttteratur: 5Ritter, (Srbfunbe XVII, 1 unb 2 (1854f.); €. graa^,
2)rei ^Dlonote am Sibanon (1876); berjelbe, 5lu§ bem iDrient II (1878); &. G6er§ unb
§. ®utf)e, ^aläftina in a3ilb unb ^ort II (1884), Iff.; 6. ®ieuer, Sibanon (SBien 1886);
?0i. 33lancfenf)Drn, (Sntwicfelung be§ Äveibefi)[temy in 'äJJittel^ unb 9?orbfi)rten 1890; berfelbe,

Sie Strufturünten @i)rien§ unb be» Stoten '^Dieereä (1893, geftfcftrift für ^rofeffor u. 3tid)t= lO

Ijofen); 2eo Slnberlinb, 3)ie gebern auf bem Sibanon in ^b^i^ X, 1887, 89 ff.; ^. uon
5ritf(^, Sunion«"^ ^ö[)Ienfunbe im Sibanon (öaCe 1893, auä 'Slbtjanblungen ber gjatur*

forfct)enben öiefeüfcbaft ju ^aüe S3b XIX); SBaebefer, ^aläftina unb ®t)rieu= (1900).

S)er Sibanon t[t ber treftli^e 5S:ei( beS @ebirgSfl;fteml bon 9J?ttteIft>rien, baä fid) bon
©. au!§ (©alitäa, ^orbanquetten) fächerartig in nörbli(f)er 9iiditung ausbreitet, dlad) D. i6

^in ftef)t bem 2. gegenüber ber SlntilibanuS, beffen le|te StuSläufer norbofttoärtS über

^almbra f^inauS borbringen. 3^^f^^" beiben ift eine breite «Schotte in bie 2iefe ge=

funfen; fie bilbet nun ben gleic^fijrmigen S3oben ber Bikä', beS alten ßoelef^rienS im
eigentlichen (ginne.

2)er eigentümlid^c 6f)ara!ter be§ Sibanon — ein mäd^tiger ©ebirgStball jtoifcfjen ber 20

^üfte unb bem §interlanbe, ein langgeftredfter, l)od) em))orragenber ^amm jtbifcf)en tiefen

©enfungSgebieten — beginnt nörblic^ bon bem ^urd()brucf)gt^al beS Nähr el-Li äni mit
bem [teilen @i^ifel, ber ba» alte ^reujfa^rerfcblofe 33eIfort trägt, ^eute KaFat esch-Scha-
kif genannt (715 m). ©eine fübUc^e i^ätfte erftredt fic^ bis ju bem ^afje, E»en feit 1862
bie gaf)r[trafee unb feit 1895 auc^ bie ßifenbabn bon Seirut nac^ ®amaS!uS benu|t 25

(1487 m); ber ^au^jtfamm ftettt einen faft ungeglteberten tbaUartigen Siücfen bar, ber

feine größte 6rf)ebung in bem Dschebel el-Bärük (2222 m) erreicf)t. SDie norblic^e

§älfte beS 9iücEenS bef>nt fi^ bis ju bem tiefen ©raben beS Nähr el-Kebir auS, ber in

bem ©enfungSfelbe bon Höms feine llrfprünge hat unb jtüifrfien Sibanon im 6. unb
bem 3iufairiergebirgc (Dschebel el-Ansärlje) im ^. auf bie flad^e 33ai bon Dschün 30

'Akkär juläuft. Sie gefamte Sänge beS bon ©©2B. md) 9^}tO. ftreicEienben §or[teS

beträgt ungefäbr 170 km.
Sie nörblicfie gälfte beS (Gebirges geigt eine größere (Entiüicfelung unb 9Jiannig=

faltigfeit. 3ln bie ötette ber gerablinigen Stämme treten ju toieber^oiten 5}talen auSge=

bebnte ^Iateaufti3(fe, beren ©t))felfläc^e tooF)I einen Maum bon mef)reren Duabratfilometern 35

einnimmt, unb beren (Seftalt an bie grojsen ^lateaumaffen ber norblicf^en ^alfal^en erin=

nert, obgieic^ bie ^^ormen ber Sibanongipfel toeitauS fanfter finb. 2)iefe ^:pIateaufti)cEe finb

ber Dschebel Sannin (2608 m), ber Dschebel el-Muneitira (2807 m), ber Dschebel
el-Haswani (2911 m) unb ber Arz Libnän, b. b. baS deberngebiet beS Sibanon

(f. unten)

2)ie le^te i^tufe beS Sibanon gegen dl liegt ettüa 800 m tiefer; eS ift ber Dschebel 40

'Akkar (2139 m), ber fid^ noc^ 40 Mometer toeit fortfe^t unb ju ber 510 m J)of)en, tbenig

berbortretenben 3Safferfcbeibe jlbifc^en bem Nähr el-Kebir unb bem DronteS binabfinft.

2)er Arz Libnän ift eine §ocl)fIädie bon 100 Duabratfilometer. ^Ijre '^au^^tgipfel,

bie freilief) nic^t biel über bie ©urcfjfcf^nittSJ^ofje beS ^lateauS f)inauSragen, finb in jtüei

j^araüel ftreicbenbe ilämme georbnet. 3u ber öftlicf)en Steige gei)ören, bon 6. nacl> 91 46

gejäblt: Ras Dahr el-Kadlb, Dschebel Neb'a esch-Schemäli, Dsch. Makmal,
Dsch. "Ujün Arghiisch unb Dsch. Keräsjä. Qn ber tbeftlid;en 3teiF)e geboren, bon
9^. nac^©. gegä^It: Dsch. Muskije, Dahr ed-Dubäb, Tumel-Kille, Tum el-Mizräb
unb Tum el-Kandil oberbalb beS 3}orfeS Sfc^erre. ®er auf harten unb in Suchern
oft genannte Dsch. Tismärün (auc^ Timarüm) ift nictitS anbereS alS bie bon einem 9)tuS= 50

limen jum §o^n auf bie 9}^aroniten erfunbene ^öegeic^nung bcS Dahr ed-Dubab (3)iener,

Sibanon 153 f.). 2)iefe (sJijjfel beS Arz Libnän f)aben eine bur^fcfinittlicfje i)öbe bon
3000 m, für ben Dahr ed-Dubäb, ben boc^ften C^i^fel, ift bie h)aj)rfc^einlicf)fte SlJeffung

3066 m
;

fidlere DJteffungen liegen für bie @i|jfel beS Sibanon überbauet nicbt bor. 9tac5

2)iener6 iöeobacbtungen reichen biefe iööf)en an bie ^bne beS etuigen ©c^nceS nicf)t i)cxan ; 66

er berlegt biefe nad^ ben bortigen flimatifcben iserf)ältniffen in bie Sage 3100—3200 m.
^^atfactte ift eS, ba^ eigentliche ©letfc^erbilbungen in 9}tittelf^rien überbauet fel^len. 'Jreilic^

giebt eS toobl am Dsch. Sannin (2608 m) unb am Dsch. el-Muneitira (2807 m) in jebem

iKeal=Snci)(lopäbie für S^eoloflie unb Jitircöc 3. Ä. XI. 28
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'^af)t einzelne ©rf)neef(ecEcn, bie \\d) nur in öerftecEten 9)hilben unb ©d)Iud;ten etl^alten unb

;^li>ifd;m ben §öi)en bc§ Arz Libnän, befonbcrg an bcn g'Ian^en beg Dahr ed-Dubäb
unb be§ Dsch. Makmal, finben fici^ nirf)t aUctn auggebef^nte Streifen eirtgen ©d;nce§ (^er

18, 14), fonbern aud) erf)te girnfelber, bcncn bie Infame ,^u fleinen, icbD(^ beutlidi au§'-

6 ge^jrägten ©timmoräncn nid)t fel;Icn. %üx bie ©iSjeit fe^t audb Siener größere ©Ietfci^er=

bilbungen in ©t;rien borau§. 2)od; berf)ält er \id) gegen bie in neuerer ^c\t f)äufig,

namentlid; bon g-raag auggefj3rod)ene 2lnnat)me, baf, ber bcrüfimte 6ebernf)ain bei53fd)erre

auf DJbränen ftet^e, fe^r borfid^tig unb betont, ba^ bie einjig überjcugenben Seiüeiämittel,

nämlic^ gefri^te unb gefd;rammte ©efd)iebe, fo gut tüie boüftänbig fehlen (a. a. 0. 198).

10 Sagegen giebt er gu, ba| ber I;albfrci§förmige ßirfug be§ QueHgcbietg be^ Nähr Ka-
discha, ben bie !ablen §änge be§ Tum el-Kandil, Tum el-Mizräb, Ras Dahr el-

Kadib unb Dsch. el-Haswä.ni umral)men, bie auf bieje Sföeife l^ufeifenförmig ben bunfeU

grünen §ain ber ßebern einfd^Iie^en, burd)au§ bcm d^arafteriftifd^en %t)pu§ einzelner

^^äler ber Silben unb^t;renäen entf|)rid^t, bie aU bie ertüeiterten SBurjelpunfte eF)emaIiger

16 ©iöftröme bejeid^net toerben.

Ser 6ebernl;ain bei Sfd^erre beftodt einen %c\l eine§ hügeligen, nur nad^ 2ß. in ber

5Hid)tung auf 53fc^erre offenen @ebirg§feffel§ (f.
oben), beffen 33oben ettoa 2000 m über

bem 9)teere liegt. @r ift balb mä) bem legten 33efud;c bon graa^ 1875 im 2tuftrage

be§ Sibanongouberneurg 5Ruftem ^a\(i)a mit einer ()oJ)en 9)cauer umgeben iüorben, bie

20 gtoei %l)oxc i)at ®§ follte baburd) ber junge 9^a^iüud)g bor bem 3Beibebief), jebod^ aud^

bor ben SBauern ber Umgegenb gefd^ü^t tüerben, bie I;ier aÜjä^rlid) im 2luguft ein grofee^

^eft feiern. Sa iebod) bie ^I^ore ftctö offen fte^en, fo tüirb ber ^W^id ber DJia^regel

nic^t erreicht. 2eo 2lnberlinb gät)Ite am 23. DJtober 1884 397 ©tämme, ad)t babon

fte^en aufeerijalb ber 9)^auer. Sie ©tämme finb ni(^t feE)r fd)Ianf, toeil fie fe{)r ftarf,

26 nid^t aber fef)r f)od^ Serben. Sie meiften erreidjen eine ^ö^e bon 14—22 m ; über 25 m
bürfte feiner ^oä) fein. Sie ftärfften (Sebern finben fid) in ber 9^ä^e ber fleinen maroni=

tifd)en i^a^eHe, barunter eine, bie in 58rufti)öf)e einen Umfang bon 14,56 m l)at (bgl.

^f 80, 11; 104, 16). ©old)e alte, befonberS ftarfe 23äume giebt e§ fieben. Ser @in=

brud auf ben Sefd^auer toirb baburd^ beeinträd)tigt, ba^ fid^ bie (Stamme fd)on 4—5 m
30 über bem Soben beräfteln. Ser2lrjt unb Sotanifer Stauiüolf jä^e 1573 nur 24 Stämme,

ber 9teifenbe Surdtjarbt 1810 im ganjen 375; biefe§ 6et)ernU)äIbd)en '^at fid^ bafier in

ben legten 300 ^af)ren burd) 9]ad)n)U(^g nid^t untoefentlid^ bermef)rt. Slufeer an biefer

Stätte giebt e€ nodj) ßebern ettüa 30 llilometer nörblid^ bon Sfdjerre unb bei Bäriik,

ettöa 30 ^lilometer füböftlid) bon Beirut. Sa§ ^olj ber Gebern ift nad^ neueren Unter;

35 fudE)ungen tüeber befonbcr^o bauerfjaft nod^ befonberg itiofjlried^enb ; e§ galt jebod) ol)nc

3h)eifel im Slltertum al§ befonber§ gut unb foftbar (bgl. ^ef ^4, 14; @s 27,24). 9iid)t

nur Salomo lie^ fic^ 6ebernl)Dl5 bom Sibanon für feine 33auten fommen 1 ^g 5, 20 ff.

(bgl. @gr 3, 7), fonbern aud^ bie §errfd)er bon 9iinibe unb Säbel liefen für fid^ (Sebern

bort fällen ^ef 14, 8 ; 37, 24 (bgl. bie 9^ac^rid;ten ber ^eilinfd)riften). greilid; barf man
40 nid}t überfe^en, ba^ unter bem alten äöort für ßeber iDol)l nid^t nur bie Cedrus Libani

unferer S3otanifer, fonbern audj) berh)anbte 2lrten bon Dcabelf^öl^ern berftanben iüorben finb.

Über ben Slufbau unb bie geologifdjen 3Serl)ältniffe be§ 2. eigene ju reben, geftattet

ber i)kx jur SSerfügung ftel^enbe 5Kaum nid)t. Wtan bgl. barüber bie an berS^i^e biefeö

2lrti!el€ genannten Sd)riften bon Siener unb Slanden^orn. Über bie 2lbl)änge be§ S.

45 mu^ iebod; nod^ in mDglid)fter ^ürje gel)anbclt merben. Ser oben befdjriebene ^amm
beg ©ebirgeg ift gugleid[) bie 2Bafferfd)eibe nad^ 2ß. unb D., abgcfel)en bon bem Nähr
el-Litänl, ber füblid) bon Karat esch-Schakif bie Ä\ammrid)tung in einem engen Surd()=

brud^§tl)ale treujt unb lüeftlic^ unter bem ^lamen Nähr el-Käsimije bem 9)iittelmeere

50

lanbeg
(f.

oben), fotbie für' bie ©etoäffer al^ bie Sübgrcnje bc§ g.--©ebirge§ angefcl)cn ju

tüerben. Sie 33reitc beö h)eftlid)en ©el)änge§ nimmt bon Süben nad; 9Jorben ju. ^n
ber ©reite bon Saidä (Sibon) beträgt bie l'uftlinie bon ber Hüfte big an ben Dftranb

55 be§ lammeg 29 km, in ber Sreite bon 33eirut 31km, in ber ^Breite bon Taräbulus

(Xri^jolig) 45 km. Sieg bangt bamit jufammen, ba^ etJüa bem i^orgcbirgc Ras esch-

Schakka gegenüber (Oeob ttqoocotiov ber 2lltcn, cttüa 30 km füblid^ bon Taräbulus)

bie Srud;linien bei |)orfteg nad; £>. abfd^toenfen. Sie jal)lreid)en ^"s-lu^tliäler, bie bon

bem 5lamme ber Hüfte jueilen, geigen im S. unb 9^. eine berfd)iebcne 33ilbung. ^n bem

60 jüblid^en 2:eil beg ©ebirgeg ift ber Unterlauf meifteng ein quer auf bag Streid^en ber
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<Bd)id)kn genuteter (SrofionSfanal, ber Oberlauf bagegcn eine Snnggrinne, bte ber 33rud^=

linie einer ©taffelfenfung bon 9i. nad) ©. folgt, ©o ift e§ bei bem Nähr ez-Zahe-

rani, bem Nähr el-'Awah unb bem Nähr Dämür, '^m nörblid^en %i\i fommen
SängSrinnen bon größerer GnttuicEcIung nid)t bor. ^er Nähr Beirut, Nähr el-Kelb,

Nähr Ibrahim unb Nähr ed-Dschöze laufen im affgemeinen quer im 3Serf>ältni5 jum 5

(Strei(f)en be^ 5lamme§. dagegen geigen bie ^-lüffe nörblid^ bom Ras esch-Schakka,

ber Nähr Kadlscha unb Nähr el Bärid, einen größeren 3Bed)feI in ber 9Rirf)tung it)rc§

2an\§, ber im allgemeinen bon ©D. nad) 9Mß. jief)t. (Snge ©d)luc^ten, in bencn ba§

äöaffer jtbifd;en fentred)t aufragenbcn, glatten Stalfmauern abtbärtg brauft, finb nid()t feiten,

häufig treten bie Slbi^änge na^ oben augeinanber unb geben einer mannigfaltigen Xer= 10

raffierung !?)Jaum, bie burd) ben reid^en 3Bed^feI bon tüi)r\m ©anbfteinbilbungen, burd) bie

^'arbenprad)t be§ ©efteins (bom l)od}xot big jum fd)ibarjblau) unb burc^ ba§ eingeftreutc

©rün ber ^flanjen (^ef 33, 9; 9^al,4) einen überaus ^räd)tigen Stnblid gelbäf)ren. 35e=

fonberen 9{ul^m geniest in biefer §infid;t ber obere ^eil beg Kadischa=^t)ale§. ©injelne

^üftenflüffe Fjaben auf furje ©treden einen unterirbifd^en Sauf, ^n ben ©rotten bcg 15

Nähr el-Kelb i)at man ben unterirbifd^en glu^Iauf auf eine ©trede bon 1200 m
berfolgt.

^ie ©enfung be§ ©ebirgeg bom .^amm jur Stufte bolIjieI;t fid) in großen, biStbeilen

fef)r f)of)en ^erraffen ober ©tufen. 2)er Slnblid beg S. bom5)kere aug I;at bal)cr etlbag

SRajeftätifd^eö an fic^, lbäl;renb in ber 9Iäf)e bie ftetg lüieberfeF)renben gleidjen g^ormen bon 20

©intönigfeit nidE)t frei finb. '^ad) ben ^erraffen f)at anä) ber 3SoIfemunb ben ibeft=

lidien 2lbf)ang be§ ©ebirgeg eingeteilt. 5)ie unterfte ©tufe ift es-Sahil, bie (§bene, ber

fd^male .Hüftenfaum. 2)ie jtbeite ©tufe Ibirb genannt el-Wast, bie Wxtk; fie umfaßt
bie mittleren ^erraffen, bie namentlid) ba, tbo i^re Dberflä(f)e nid;t mef)r aus. ber unteren

treibe (Aräja=i!al!ftein), fonbcrn au§ bem cenomanen 2;rigonienfanbftein beftel)t, fleißig 25

unb forgfältig angebaut finb. ®ie oberfte ©tufe Ijei^t ed-Dschurd, bie !al;lc §Dd)fläd[)e,

tbo \iä) ber Sibanonfalfftein (9üibiften!alJe) über ber ©anbfteinjone erl)ebt unb jum li'amm

be§ ©ebirgeg cm^.iorfteigt. 3)iefe großen Slatffteinmaffcn finb bie eigentlichen ©ammler
folbol)l beg 9iegenU)afferg al§ aud) ber ©d)neelbäfjer, in bie tbäl)rcnb ber ibarmen 53tonate

ber ©d»nee aufgelöft Ibirb. 2Öo ber unburdl)Iäffige ©anbftein lagert, treten biefe 2Baffer= 30

maffen in jal)IIofen Duellen ju STage. (S§ giebt barunter fDld}e, bie nad; ben 33eobad^=

tungen bon graaö eine 2Bafferntenge bon 40 J?ubiffufe in ber ©efunbe ju liefern ber=

mögen, ©iefer 9kid)tum an SBaffer, bag burd; eine gro^e Slnjal^l bon 33äd)en unb

^lüffen (§2 4, 15) über bie treftlic^en 2lbl)änge beg 8. berteilt toirb, mad^t berenSSoben

frud^itbar unb jur bielgerül^mtcn §eimat einer 5al)lrei(^en, fleifjigen 33ebDlferung. 1)a§ 35

9Jiittel beg iäl)rlid)en 9iieberfd^lageg ift l)od^, bie 53elbölfung ber ©i^fel biel beträd;tlid)er

alg in bem 53erglanbe ^aläftinag, bie regenlofe ^iit fürjer alg bort. ©d)nee fällt in

großen 50icngen auf bie §D^en beg ©ebirgeg. ®ie l)Dc^ften ©i^^fel beg Arz Libnän
leud;ten felbft ^uni unb ©e^tember nod^ gutbeilen im frifdicn ©lange beg 9'Jeufd^neeg. 2)ie

untere ©renje beg ©dEjneefalleg liegt gtoifc^en 500—600 m. 40

33ei ben günftigen Sebingungen, bie Soben unb J^lima ftellen, ift ber ^flangeniüud^g

ein au^erorbentlid; reid;er (^ef 35, 2; 60, 13). S. §el^n ift bal;er geneigt, ben S. alg

bie |)cimat ber meiften unferer ^ulturgenjäd^fe unb mehrerer §augtiere an3ufcl;en. Qm all=

gemeinen l)errfd)t auf bem 2Seftabl;ang beg 8. unter bem ®influ^ beg ©eeflimag bie ^-lora

ber 5[Rittelmcerlänber, ibä^renb in ben ©egenben, bie burc^ ben l)ol)en ©ebirggiball gegen 45

bie regenbringenben äiUnbe abgefd;loffen finb, befonberg in bem nörblid^en Steile ber Bikä'

(f. unten) unb im 2lntilibanug, bereitg bie glora beg ©te^^pengcbieteg auftritt. ^a§ ben

fdjmalen 5tüftenfaum betrifft, bgl. ben 2lrtifel ^^^önijien. ^n ber mittleren Siegion ftel>en

alg Slulturgetbäc^ife 9Jtaulbeerbaum (Siitter, ©rbfunbe XVII, 481
ff.), Dlibe unö ^Jeigen^

bäum boran ; nad; il)nen finb 3iupäumc, 2l^rifofen, ^firfid;e, 9Jianbelbäume, S3irn= unb 50

Sl^fclbäume, ©ranaten, Duitten unb ^iftajien ju nennen. 2)ic Umgebungen bon Hasrün
(1493 m), ^fd)erre (1520 m) unb (2i;ben (1527 m) finb burd) ben g-lci| il)rer S3elbol)ner

in ü^i)3ige ©artenlanbfdiaften bcrtoanbelt. ^er SSeinbau ibirb namentlid; in ber §öl()en=

läge bon 1000— 1500 m betrieben, mel^rere Sejirfe finb burc^ il)ren borjüglidtjen %abat
berül)mt. ^er ©etreibebau tritt l^inter ber ©cibengud)t unb ber Olibenernte an Sebeutung 55

jurüd. 2)oc^ liegt feine obere ©renje in gefc^ü^teren ^l^älern erft bei 1900 m, b. f). fo

|od), ha^ bort 9)iaulbcer= unb Ölbäume nid()t me^r gebogen ibcrben fönnen. 3)urd; ben

Slnbau biefer ^ultur^^flangen ift bie urfprünglid;e g^lora fel;r jurüdgebrängt tüorben, befon=

berg finb bie frül)er großen äöälber an Linien (Pinus pinea, Pinus halepensis,

Pinus brutia) unb ül;|)reffen (Cypressus horizontalis, C. sempervirens) fc^r ftarf eo

28*
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gefc^tDimbcn. 2ln Saubbäumen \vad)\m big jur §öl)e bon 1500 m Platanen, 2t^orn,

ginben, Arbutus unb ^\vd ®id)enartcn, Quercus Aegilops unb Quercus Libani.

^n ben oberen ©egcnben, bcm ©jd^urb, tritt an bie ©teile beg Saumeä, abgejeben bon

ben ßebcrn, 33ufdilüer! Don ®irf)en, 'Serebintfien, .s^ageborn, lüilben 53irn^ unb 9}lanbel=

5 bäumen. .C-)öl;er nod) al§ bie Gebern fteigen Juniperus excelsa, Tragacanthus-©träud)er

unb bie nicbrige Mirfdie. ^n einer §5I;e bon 2400 m beginnt bie ed;te Sttpenflora, bie

im ©ommcr gai)Ireid;en ©d;afen unb 3i<^9^" 2Beibe gtebt. ^n ber Qom ber 93^aulbeer=,

DU unb g-eigenbäume ift ber Soben mit 3)itirtbe, X^t)mian, Sabenbel, ©albci, ©ftrofe

unb Bt\)xai bebedt, buftigen ©träud^ern unb SMutcrn, bie bie Suft mit 2öobIgerüd)en

10 erfüllen, bejonberö luenn ber %n^ bei 2Banberer§ fie ftreift. 9Jtan benft babei unh)itl=

fürlid; an bie ©teilen be§ ^X, bie bon bcm „S^uft be§ S." reben (§o 14, 7 ; §2 4,11).

2)od} I)aben unter ben ©rjeugniffen bei S. fo biele bie fd)öne ©igenfd^aft be§ 200^1=

gerud^g an fid), bafe fid) ber 2lusbrud auc^ auf anbcre ®inge bejieljen lä^t. 2)er ^otI=

ftänbig!cit iüegen foll jebod; nid^t t)erfd;h)iegen Serben, ba^ aud) ©teiniuüften im S. bor=

16 fommen.
©ag 3Sorbringen ber 5lultur, nocl) mel)r aber bie unbernünftige SSerlDÜftung ber 3BaIb=

beftänbe, bie je^t fd)on ^a^rtaufenbe bauert, Ijat ben §oIjreid)tum bei 2. fel)r gefd^mälert,

2)al 312; rebet I^äufig bon ben mäd)tigcn aSälbern bei £. föef 40, 6; ©j 31, 15; ^f
72, 16 2C.), bon feinen getüaltigen ^Bäumen, bie gern all Silb menfd)Ii4er ©rö^e unb

2oma(i)t gebraucht Serben (Qcf 2, 13; 10, 34; @s 17, 3; 31, 16). 2(ber gegeniüärtig

giebt eg nur toenig SBälber im eigentlidien ©inne bei Sßortl, am el)eften nodt) in ben

nörblid)ften teilen be§ ®ebirge§. infolge babon ift aud) ba§ 2ßilb beg S. (2J^gl4,9)

fc^r jurüdgegangen, biele 2(rten gang auggeftorben. ©egenJbärtig finben fid^ nod) $anti)er,

33ären, ©($afale unb §l)änen, 3öilbfd)h)eine unb &a^^lim. 2)ie §öl)lenfunbe ber neueren

25 3eit liefern ung jebod^ einen böHig anberen Seftanb an 3SiIb. ©ort I;aben fid), ber=

mifd)t mit 33ranbfobIe unb 2lfd)e, berfd;iebene Ä^nodjenreftc bom ©bel^irfd), ®aml;irfc^, 3{e^,

äBifent, D^ag^orn, ©teinbod, bon äßilbjiegen unb §öl)lenlötben gefunben, alfo jum '2;eii

bon 2:ieren, bie 2öaIbbetbDl)ner finb. S)ie unterfud)ten §öl)len liegen nid;t toeit bon ber

5!üfte ; bal;er mu^ fic^ 5ur ^eit ber SJienfc^cn, bie biefe 2;iere gejagt unb in ben .^öi}Un

30 ber§ef)rt I)aben, ber biijte 2BaIb bi§ in bie 9IäI)e ber J^üfte I)erab erftredt f)aben. 5lein

äßunber, ba^ in ben Reiten ber afft;rifd^en unb bab^lonifc^en ilönige ber S. ein biel=

bege^rteg ^agbgebiet tbar, tbie ^ab 2, 17 berrät unb bie leilinfc^riften au§brüdlic^ be=

jeugen. 33eiläufig fei eribä^nt, baf3 bie unterfud)ten §Dl;Ien aud^ geuerfteinf^Iitter, $fei(=

f^i|en unb 9Jteffer, folbie gefpaltene 9Jtenfc^enfnod)en unb eine bearbeitete Sl'noc^en^Iatte

35 geliefert I)aben. ^umoffen unb bon g^ritfd) I)aben baraul ben ©d)Iu^ O^äOöen, ba| bie

Urmenfd^en, bie einft biefe ^öljim belbol()nten, aud) gelegentlid; gefangene ober erfd^lagene

geinbe berje^rt \)ahm — eine merflbürbige S^unbe über bie älteften 33etbo^ner bei Libanon.

©alomo foU nid)t nur ga^Ireid^e Slrbeiter tbegen feinet 33ebarf§ an i>^5 "t^^ ^^"^

2. gefd)idt (1 Rq 5, 27 f.), fonbern and) bauten bort auggefü^rt l^aben 1 % 9, 19.

4o2eiber loiffen ibir nid)t§ 9täl)ereg barüber; bod^ mag eine in LXX 3 5?g2, 28 (2agarbe)

= 46" (©Jbete) erljaltene 9iad;rid;t baneben geftcUt toerben, nad) ber ©alomo ijgtaTo

ävoiysiv dvvaorevfxara {dvvaoTsvovra) rov Äißdvov. ^. 3BindIer (2lltteftl. Unterf.

175) bermutet, ba^ bamit ber Setrieb bon Serglberf'en gemeint fei. äöirflid) finben fid^

alte Sifengruben an einigen ©tcüen beg ©cbirgeg (9iitter, (Srbfunbe XVII, 582). 2(ber

45 im ganjcn liefert ber Soben beg 2. feine ©d)ä|e. ®ie 33raunfoI)Ie entl)ält einen ftar!cn

Seifa| bon ©djlbefclfieg unb ift ba^er unbraud}bar, ber 33ernftein fd)eint fid) nid;t gut

berarbeiten ju laffen, bielleid^t lDl)nt fid) ber 2Ibbau ber S3itumenlager.

2)er I)o^e unb fteile Slufbau ber ©ebirggmaffen, foJbie bie gro^e ßa^I ber tiefen

5ll)alfdilud)ten mad)en ben 2. fd^tber gugänglid), fie berleil)en il)m bie Sebeutung eineg

50 3ufIudi)tgorteg, einer fd)lber p belagernben, faum einne^mbaren ?5"eftung- SDamit ift bie

9ioae, bie ber 2. in ber ©efd)i4ite beg 2anbeg gef^ielt I)at, gegeben. (Sinerfeitg f(üd)tcten

fid) auf feine |)öl)en unb in feine natürlid;en Öurgen alle, bie einem Eroberer ober ä5er-

folger ausibid^en; fie fanben bort ©id;crl)eit unb g-rci^eit. Slnbererfeitg jogen bie frjegg^

luftigen S3eJbo^ner, ibcnn bie tieferen 3:;eile beg 2anbeg ben ©d;ut5 eineg fräftigcn S^cnt

56 fd)erg entbel)rten, gern (namentlid; fübibcirtg) aug ben ^I;oren il)rer g-eftung l)inaug, um
brausen Eroberungen ju mad;cn unb felbftftänbige neue 9{eid;e ju grünbcn. SBir Ibiffen

über bie 33cibo^ner beg 2. ju tbenig, alg bafe loir bie 33orgänge bicfer 3lrt bottftänbig

überbliden fönnten. 2)ag erfte 23ergbolf, bon bem Ibir in ber ®efd)id;te l;ören, finb Jba^r=

fd)einlid) bie Slmoriter. diad) ben ägl;))tif^en ©cnfmälern umfaßt bag 2anb SImor bie

60 beiben Ufer beg oberen Dronteg einfd)lie|3lid; beg ©ebirgeg, unb auf ben 'Amarna-2:afeln
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ift 3tmim (2tmurrt) bag ^interlanb bon §8t)blu§ (f. ©ebaO, ber §au)3ttett be§ ^iBanon^

gebietg. 2)er 3iif^"^'i^^"^«"9 »"^^ ^^" 2lmorttern be§ 212^ lä^t fid() faum berfennen.

2)ie[e fäm^ften fd()on im 14. ^n^rl^. gegen bte 3ig^))ter unb brangen im 13. ^al)xi). fieg=

reid; gegen ©üben bor. W.§ QSrael Kanaan hi\i^m tooütc, hatten fie fid) ju ^erren be§

23ergIanbeS gemad^t unb im Dftjorbanlanbe 3h)ei S^cidje gegrünbet
(f. Sfmoriter Sb I ©. 459) 5

©egen ben Einfang unferer 3eitred;nung fafeen am Sibanon bie ^turöev (f. Sb IX ©. 543),

auc| [ie brangen eine ^{\t lang fiegreid) gegen ©aliläa bor. ^a§ Seifipiel be§ ®rufen=

fürften Fachr ed-DIn, ber 1595—1634 über ein bon ben dürfen unabf)ängige§ 3fteici^

in S^orbjjaläftina t)err[4te, ift ber jüngfte 33eleg für bie eriüäf)nte @rfd)einung. S)a^ 33e-

brängte unb iserfolgte auf ben S. fid^ jurüdjogen, fefjen ipir an ben SJJaroniten
(f. biefen lo

3lrt.) fotote an ber fc^i'itijdien ©efte ber Metäwile am @nbe Be^ 18. ^af)r^unbert§. Unb
lüie fd[)h}er e§ ben 2::ürfen tüurbe, fid^ gu §erren be§ S. ju mad^en, gef)t barau§ f)erbor,

ba^ fie bie ®rufen (f. Sb V ©. 38) erft gegen @nbe be§ 16. ^al)x^§. untertoarfen unb

aud; fpäter toieberl^olt i^ren S)rang nad^ g^reif)eit bejäl^men mußten. — ®ie gegentüärtigen

3.^erf)ä(tniffe beg 2. finb burc^ ba^ (Sinf(^reiten ber tDeftIid[)en ©ro^mädjte, ingbefonbere i5

g-ranlreid^§, ha§ 1860 burd) bie ^iieberme^elung einer großen Slnjal)! bon 6{)riften in

S)amaefug unb im ©ebirge beranla^t tüurbe, unb burd^ ben baburi^ f)erbeigefü{)rten 58er=

trag bom ^af)re 1862 geregelt toorben. ®a§ ©ebirgggebiet ftel)t unter einem d^riftlid^en

©ouberneur, ber unmittelbar mit ber Pforte in ^onftantino^el berfel^rt unb an fie einen

iä^rlid)en ^^ribut entrid^tet. S)er ©i| feiner SfJegierung ift in Ba'abde füblid) bon Beirut, 20

feine ©ommerrefibeng ift ber ^alaft in Beteddln (gefür^t Bteddin). Unter biefer 3Ser=

h)altung F)at bie d>riftlid^e Sebölferung ba§ ÜbergeJüid^t erhalten gegenüber ben ©rufen
unb ben Metäwile.

2ßerfen toir nun nod^ einen furjen Slid auf bie l^inter, b. i. oftlid) bon bem @e=
birgStoall gelegenen ©egenben, bie, ibie fd)on ju 2lnfang be§ SlrtifelS gefagt tüurbe, 25

mit bem Sibanon gu bem ©ebirgfiftjftem bon 9}JitteIf^rien gel^ören. ®er Kamm be§ S.

brid^t faft in ber gangen Sänge feiner Oftgrenje ju einem 3:;ieflanbe ah, ba§ fid^>, bon bem
^a^ in ber 9tä^e be§ Sebern^aing gefei)en, in einer 2;iefe bon 1500—2000 m ju ben

g-ü^en beg 33efd)auer§ au^be^nt. @§ beginnt im 9i. bei bem ©ee bon Höms (500 ra)

unb bel)nt fid; fübtoärtg big Dschubb Dschenin (1160 m) aug; feine Sänge beträgt 30

ettba 120 km. SBie eg im 2B. bon bem Kamme beg 8. begrenjt ift, fo im D. bon ben

i^öl^en beg Slntilibanug. 2)em Arz Libnän ftel)t ber nörblid^e ßdjjfeiler beg Slntilibanug

im D. gegenüber, ein ©i^fel bon glodenartiger ^-orm, ber fid^ an §öl)e freilid^ nidjt mit

bem Kamme beg S. meffen fann. ^mifdfien biefen beiben geiraltigen dämmen im 9B.

unb 0. be^nt fid) bog l:ieflanb, gegentüärtig el-Bikä" genannt, iüie ein ©raben bon 35

Joecbfelnber Sreite (8—14 km) aug, o^ne bon einer .<pügelfette ober einer auffaHenben

2lnfd^h)eIIung beg ^obeng unterbrod)en ju fein, ^m '^% ^ei^t fie
"p"^,-" ^^1?^ ^of 11,

17; 12, 7, bei ben ©riei^en f] KolXy] Zvoia Idlcog hyo/uerrj ober bie ©bene beg

9J?afft;ag (g)^arfi;ag) ©trabo XVI, 2, 10. 18.^21. Slian ^at aud) l'i? ^^V.;^ 2lm 1, 5

auf biefe ©egenb bejief^en tüollen unb 2lben(=lQy LXX) bon bem f^rifd^en ^elio^olig, 40

bem heutigen Sa'albe!, berftanben. ©üböftlid^ unb fübli(^ bom Arz Libnän be^nt fid^

gemölbeartig eine breite 33orftufe, ber Dahr el-Cherä'ib, gtüifd^en bem S.=Kamm unb Der

(Sbene aug, bie burdf) bag Sänggtfjal bon Jammüne bon bem ©i)3felrüden beg S. ge=

fc^ieben ift. Söeiter füblidC) tritt bie Sbene unmittelbar an ben g-u^ beg S. fjeran. ®er
füblid)e unb mittlere SLeil ber @bene |at fd^iüeren 33oben bon rotbrauner garbe, er ift 45

baF)er ein fef^r frud;tbareg Kulturlanb, ioenn aud; bag Klima ungleid; rauljer ift alg auf

bem 9Beftabi)ang beg 2. ^n bem nörblii^en '2;eil ber (Sbenc treten bie nadten Konglo=

meratbänfe ju STage unb engen bag anbaufähige ©ebiet auf einen fd^malen ©treifen am
Dronteg ein. S)ie ©bene h)irb nad; '^. unb nad; ©. ^in enttoäffert, bie älsafferfd^cibe

liegt untbeit Ba'albek (ctn)a 1170 m). 3^adl) '^. \)\n fammeln fid^ bie SSaffer in bem so

33ett beg Dronteg ober Nähr el-'Asi, ber füblüärtg eilenbe %lnf, ift ber Nähr el-Litänl,

ber fid) fein Sett burd; bie 2lbl?änge beg S. gcbal)nt i)at unb bag Serglanb bei Kal'at

esch-Schakif in toefttic^er 9^id;tung burd)bric^t. Über ben Sauden 5tbifd;en bem Nähr
el-Liläni unb §ermon

f. ^aläftina.

©er (^ebirggftod beg 9lntilibanug ^at feine äÖurjeln in bem geiüaltigen ^ermon 55

(f. Sb VII ©. 758). ©a tüo beffen nörblid)e Slb^änge bon ber ^oftftra^e Seirut=©amagfug
gefreujt toerben, teilt fic^ bag ©ebirge fäd)erförmig in mel)rere Ketten, ©ie Jrerben bon ben

Simüolnem nad) if?rer Sage benannt, nämlid) Dschebel el-Gharbl, Dsch. el-Wastänl
unb Dsch. esch-Scherki", bag tDeftlid;e, bag mittlere unb bag öftlidE)e ©ebirge. ^bre mitt=

lere §ö§e iüirb auf 1790 m, 1200 m unb 1850 m 9efd;ä^t. ©er mittlere ©ebirggjug go
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berührt mit feinen SSorf^öI^en bie ©egenb bon 3)ama§fu§; er ift e§ baber iüof)I, ber

2lmana ^iefe unb bent gluffe bon X)ama§fug 2 % 5, 12, bem heutigen Barada, ben

9iamen gegeben I;atte. 'i^oä) fd;eint ber g^ame aud) für ben 2lntiU6anu§ überfjau^t ge=

brauet tüorben ju fein, toie au§ ben 5leilinfd;riften ju fcij)lie^en ift. 2tud} ber TiawK

6 ©enir @j 27,5, toietrol^I ®t 3, 9 bem |)ermon gegeben, iüirb in ben Sleilinfc^riften unb

bei ben Slrabern für nörbliAere ^eile be§ 2lntilibanu§ gebraud;t (f. Sb VII ©. 758, 3i).

a}«tt)c.

Libclli pacis, libeDatici
f.
Lapsi oben ©. 283 ff.

Liber censum Cencii camerarii
f.
,§Dnoriu§ III. 35b VIII @. 319, 47 ff.

10 Liber (liurnus Romaiiorum pontificum ift eine Sammlung bon Formularen

für bie bei ber römifc^en ^ird)e borfommenben iüic^tigen Slfte, toie j. 33. bie SBeftettung

be§ ^a^fteg, bie Drbination ber fuburbicarifd)en Sifc^öfe, bie (Erteilung be§ Palliums, bie

©eiüä^rung bon ^ribilegien u.
f.

h)., icelc^e jum ©ebrauc^e ber ))ä^ftlid)en ^anikx be=

ftimmt iüor. ®ntftanben ift ba§ Suc^, beffen gormularien namentlich Briefe bom ^a))fte

15 ©elafiuä I. unb ©regor I. gu ©runbe liegen, in bem Zeitraum ^'m\\ä)m ben 3al)ren 685

unb 751. @§ ^at fic^ bi§ in ba^ 11. ^a^r^unbert l)mein in ©ebraud) erl^alten, \a eg

finben fid) fogar no^ einzelne Formulare au§ bemfelben in ben Slanonenfammlungen

be§ 12. ^a^r^unbertS, j. S. bei ©ratian c. 8 Dist. XVI tbieber. ©eitbem geriet bie

Sammlung, toelc^e bei ber beränberten Stellung be§ römifd^en ©tuldeS nic^t mel)r

20 ^.iraftifd; ?,u brauchen ibar, in 2Sergeffenl)eit. ßrft £uca§ ^olfteniug entbedte fic in

einem 9)hnuf!ript ber Sibliot^ef ber Giftercienfer bon S. Croce in Gerusaleme ju

äom iüieber unb bereitete unter Senu^ung einer anberen, il^m bon ©irmonb überfanbten

§anbfd)rift be€ SloHeg^o bon Slermont eine 2luggabe bor. 2ll§ er biefelbe im ^s^^re 1650

erfc^einen laffen tboUte, tourbe il^m inbeffen bie @rlaubni§ baju bon ber römif^en 3enfur

25 berlbeigert unb er ftarb i.^. 1661, of)ne ba^ er bie ©ene^migung jur §erauggabe zxijaUm

!onnte, tbä^renb bie fc^on gebrudten ©jemj^lare jurüdgel^alten tburben. 3)er ©runb biefeä

garten 3Serfa^ren§ feitenS ber Jl'urie lag in bem in bem liber diurnus entl)altenen ^ov-

mulare ber bon jebem ^ap\k abjulegenben professio fidei (nr. 84). ^ad) bemfelben

erklärt biefer u. a. aud) bie ®d)lüffe beä 6. aUgemeinen 5lonjili§ anjune^men unb bie

30 Se^ren ber bon biefem berurteilten J!e|er ju beriüerfen. Unter ben le^teren irirb auc^ ber

'^ap\t §onoriu§ I. („auctores vere novi haeretici dogmatis — be§ 3)lonot^eligmui,

— Sergium . . . una cum Honorio
,
qui pravis eorum assertionibus fomentum

impendit . . . nexu perpetui anathematis devinxerunt") erh)äl)nt unb biefeg 3^"Ö"^^

beg alten Ü^anjleibuc^eg für bie ^e^lbarfeit be§ ^a)3fte§ unb bie Suprematie be§ aüge^

35 meinen ^onjil^ h)ar ben i^urialiften fo unbequem, ba^ man bie Sammlung nid;t in bie

6ffentlid)!eit gelangen laffen iooUte.

^n ^-ranfreid), iro man burd) ben 3Serfuc^ §olften§ iüieber auf ben liber diurnus

aufmerffam gemacht ibar, gab il)n inbeffen ber ^efuit ©arnier (f.
Sb VI, S. 368) fd)on

im Sal;re 1680 ju ^ari§ l)erau§ unb a}kbillDn, toeldjer in^iom bie iüieber aufgefunbene

40 ^anbfd)rift ^olftenS benu^en fonnte, teilte bann au§ berfelben in feinem Museum
Italicum t. II, p. 2, p. 32 sqq. 9^ad;träge mit. 33on ber ©arnierfc^en 3tu'§gabe liefen

im borigen ^a^rl^unbert ©. §offmann in feiner nova coUectio scriptorum et monu-

mentor., Lipsiae 1733, Tom. II, unb 3fiiegger, SBien 1762, neue Slbbrüdc crfd;cinen.

(ginc ben Stnforberungen ber l)eutigen 2Eiffenf(|aft entjvred)enbe neue 2lu§gabe l)at enblic^

45 (Sugene be D^o^^iere unter bem 2;itel : „liber diurnus ou recueil des formules usitees

par la chancellerie pontificale du V. au XI siecle, ^sari^ 1869" (Supplement

baju ^ari§ 1869) beranftaltet. ^n ber (Einleitung finb alle einfd)lägigen !ritifd;en fragen

bebanbelt, unb ber 2luggabe aufeer bem erforberUd;en l)anbfd)riftlid)cn 2().>varat aud; bie

auf ben liber diurnus be^üglid^en Schriften unb 9^oten ©arnierg, Salujeg unb 3ac=

50 cariag beigegeben. '^a§ einj^ige nod) crl)altenc SRanuffri^jt ift bag bon §olften benü^te,

iDelcl)e§ fid) je^t in ber bati!anifd)en 33ibliotl;cf (Hhhhh 97 ex Capsula X) befmbet.

©iefeg ift nad} einer .Hoüation bon ^arembcrg unb dUmn — 3f{o§ierc felbft ^at ber-

geblic^ bie (Sinfid;t ber i""^anbfd;rift nad}gefud)t — ber 2luggabe ?u ©runbe gelegt. 2)a§=

felbc gel;ört nad) gJiabiUon in bie jibeite ^ß{\k be§ 9. 3al)r]^unbertg, unb bie Sd^riftjüge

65 bcg ^affimileg, it)cld)eg bie genannten franpfifd;en ©elel)rtcn in ben Arehives des

missions scientifiques, ^ariö 1850, 1, 245, mitgeteilt l;aben, laffen biefe 2llterg=

beftimmung aU jutreffenb erfdieinen, iwenngleid; bie le^teren felbft bie §anbfd)nft bem

(Enbe beg 7. ober Slnfang beö 8. ^al^rl)unbertl juibcifen.
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©iefe nad) 9iDStere Don §infc^tu§ getnad)te ©arftellung ift ntd;t me^r ganj jutreffenb.

%^. ü. <B\äd i)at in bcr Sluggabe Liber diurnus Romanorum Pontificum ex unico

codice Vaticano. Vindobonae 1889, bann in ben Prolegomena jum Liber diurnus

I u. II ©2Ö21 pl)\l I)ift. klaffe Sb 117 9cr. VII unb XIII DieM neue ^Refultate ju

^age geförbert, bie @in^eitlid)feit beg S3ud)eg entfräftet unb aurf) bejüglid) ber3eit eth)a§ 5

abVöeic^enbe 2lnfid;ten aufgefteüt. darauf näf)er einjugef)en iüürbe einen dtanm forbern,

ber ni4)t ju beanf^ruc^en ift; e§ niu^ aljo biefe 9totij genügen. Seiber aber ift ©idel,

lüie er fpäter felbft befannt gemacht ^at, entgangen, ta^ bie 3lmbrofianifd;c Sibliot^ef

ju 2RaiIanb noc^ einen J^obej be§ Liber diurnus enthält, ben ic^ felbft fenne, fo bafe

alfo ©idelä 2öerf feine abfc^Iiefeenbe Unterfuc^ung bietet. lo

^n fpäterer 3eit f)at man jum ®rfa^ bc§ nic^t mef)r brauct)baren liber diurnus

ebenfaag ä^nlirfje g-ormelbüdjer abgefaßt, toon benen noc^ manche, fo literae quae in

curia domini papae dari eonsueverunt, formularium et Stylus scriptorum

euriae Romanae (t>on ^o^am XXII. an bi§ auf ©regor XII. unb ^o^ann XXIII.)

im a)ianuffri))t bort^anben finb (bgl. 9ftoc!inger, Über g-ormelbüc^er bom 13.— 16. ^ai^x-- 15

l?unbert, mmä)m 1855, @. 64. 126. 173. 183).

3luc^ finb nact) bem 5DIufter be§ ^.lä^jftlid^en liber diurnus bergleic^en ©amm=
lungen für Sifd;öfe, 2(bte u.

f.
tu. angelegt toorben (togl. 3f{odinger a. a. D. ©. 47.

168). (^. ^infd)iu§ t) » ©flutte.

Liber pontificalis. — Ueberf d)r iften: ^n ben älteften unb befteu §anbfc^riften 20

ü^ne Ueberfd)vift ober qI§: Episcopale refp. Liber episcopalis, in quo continentur acta

beatorum pontificum urbis Romae, in einigen jüngeren §anbfcl)riften al§: üesta pontificum oöer

Chronica pontificum; non S3eba, 9Jifo[aü§ I., |)tncmav üon 3f{l)eim§ u. a. citiert al§; Gesta

pontificalia
-,

in alten 33ibIiütl)ef§fataIogen al§: Gesta pontificum Romanorum; t>om

13. Sat)rl)unbert an (feit SKartinuS ^olonuy) aud) aU: Damasus de gestis pontificum ober 25

Chronica Damasi de gestis Romanorum pontificum; unter bem ®influ| be§ Dnofrio

^anninio (Commentarii ad fastorum hbros V, Venetiis 1558 u. a.) in ben erften Srucfen

al§ : Anastasius bibliothecarius de vitis Romanorum pontificum
; feit ber 5tu§gabe be§ 3üt)anne§

SSignoIi (1724 ff.) al§: Liber pontificalis.

§anbid)riften: 3{ufjäf)Iung xtnb au«füf)rlid)e SSefprecfiung bei: 5)ud^e§ne: Le Liber 30

pontificalis, I pag. CLXIV—CCVI; II pag. I—II; pag. IX—XX; pag. XXIV—XXX;
pag. XXXVII—XXXIX; pag. XLV—XLVII. ^Jcomntfen in ben Monumenta Germaniae

historica, Gestorum Pontificum Romanorum Vol. I pag. LXXIV—CV. SDafelbft aud)

Eingabe ber frütjeren :Oitteratur über bie §anbfd)riften. Slufserbem finb ^ier ju uergteidien

bie 9ieifeberid)te, bie in bem „?Ird)iD ber ©ejeüfdiaft für ältere beutfdie ®efd)id)t§!unbe" üer«= 36

öffentli^t finb unb ftcf) fpejietl mit ben §anbf(iriften be§ Liber pontificalis unb feiner gort'

fetjungen befäffen: 1. Ser 5Retfeberid)t oon &. §. ^erlj im Otiten 9lrcf)io, 23b V, ©.68—86. 97.

2. Ser uon §. ^abft im 9?euen 9trd)io, ^h 11 (1877), 6. 29—46. 3. üon ©. 2Sai^

0. 0. O. 93b X (1885), ©.453-465. 4. üon ?l. Öradmann a. a. €. 58b XXVI (1901),

©. 308—322. lieber bie §anbfd)riften beö fogen. Catalogus Felicianus: 5)ud)e§ne, Le Liber 40

pontificalis, I, pag. XLIXff. ; ^Jlommfen , Gestorum Pontificum Romanorum Vol. I,

pag. LXXf. lieber bie §anbfdiiiften be§ fogen. Catalogus Cononianus: S)udie§ne, Le Liber

pontificaHs, I, pag. LIV ff.
; ^3)ionunfen, Gestorum PontificumRomanorum Vol. I, pag. LXXI

ff.

3luögaben: S. ®ud)e§ne, Le Liber Pontificalis, Paris, Thorin, Tom. I, 1886; Tom.

II, 1892 in ber Biblioth^ue des 4coles franjaises d'Athfenes et de Rome, 2e Serie; 4B

Xi). 'JJiommfen in btn Monumenta Germaniae historica, Gestorum Pontificum Romanorum
Vol. I. Libri Pontificahs Pars prior (—715) Berolini, SBeibmann, 1898. SSgl. p biefer

?lu§gabe bie ^ritif ®ucf)e§ne§ „La nouveUe edition du Liljer pontificalis" in ben Melanges

d'archeologie et d'histoire 18. ann^e (1898), pag. 381—417. lieber bie älteren lu^gaben

ngl. ®ud)e§ne a. a. D. I, pag. LV—LXIV; SDiommfen a. 0. D. pag. CVII—CX. ?lu§* 50

gaben beifügen. Catalogus Felicianus: 2)ud)e§ne a. a. D. I, pag. 48—108; 'äJcommfen a.ä.D.

pag. 239—2G3 CDJlominfen bat aufeerbem bie 2;ci'tform biefe§ Catalogus im Xe^t bc^ Liber

pontificalis burd) befonbere ßeicfteir angebeutet). '!)lu§gaben be§ fogen. Catalogus Cononianus

Don: S)ud)e§ne a. a. O. I, pag. 48—113; Sliommfcn a. a. O. pag. 239—263 (mit bem

Catalogus Felicianus jufammen unb ba^er nur bi§ ^tü^ IV. abgebrudt ; au^erbem ift ober 55

feine Xeitform, loie beim Catalogus Felicianus, im Sejte be^ "Liber pontificalis burd) be»

fonbere 3eid)en angebeutet).

Sitteratur: ©in Seil ift §ufammengeftent bei 9tug. ^^5ottt)aft, Bibliotheca Historica

Medii Aevi, 2. ?(uf( , 23erlin 1896, 58b L ©.738 f.
Die cinjelnen 5}(uffät^e über bie grage

nad) ber 6ntfte(}unq bc^ älteften Liber pontificalis finb äufammengefteltt bei: ®ud)e§ne a. a. 0. co

1, Preface. S)ie Sitteratur über bie fogen. „5RiJmifd)e grage", bie mit ber ^viüt über bie

Seiten ber ^äpftc ©tcp[}any II. unb C^abrianS I. im Liber pontificalis im engften 3uiammen=

^ang ftc[)t, ift jufammengefteat in biefer (£nci)fIopäbie, 3lrtitel „§abrian L" (93b VII ©. 302f.).
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??ad)äutragcn bleiben bann nodi folgenbe gcfiriften: ^. gabre, Les vies des papes dans les

mauuscrits du Liber censuum in ben Melanges ^
d'arch^ologie et d'histoire publ, par

l'Ecole fran9. de Eome Tom. VI (1886); ^^J. gabre, Etüde sur le Liber censuum de l'Eglise

Eomaine, ^ari§ 1892 (= Bibliothfeque des Ecoles fran9. d'Athfenes et de Eome Fase. 62)

;

5 3 &xoxc\[ Appunti intorno ad alcuni manoscritti del Liber pontificalis, im ArcliiNao della

societä Eomana di storia patria vol. XX (1897), pag. 247 ff.; gr. §• ©lafefclivöber, 2)e§

Suca§ §oUteniu§ Sammlung non ^apftteben, in ber 9{£1© für ?iltertum§funbe IV, @. 125 ff.;

berf., Vitae aliquot pontificum saeculi XV, ebenbort 33bV, ©. 178 ff.; berf., gur Quellen*

lunbe ber ^:ißapftflefd)icl)te be^ 14. Saf)vl?unbert§, §3® XI (1890) ©. 240—266; 2lb. |)arnac!,

10 Ueber bie „ordinationes" im «ßapftbucl). in ben ©3391 1897, ©.761—778; ^. junger, gur

©efcl)id)te be§ $apfte§ Soljünnö XXIIL, S)iffert. Sonn 1876, ©. 19 ff.; S- S3. Sigbtfoot,

The apostolic fathers. Parti. S. Clement of Eome. Vol. I (Sonbon 1890), ©.201—345;

Xi). Sinbner, Ueber einige Queüen gur ^üpftgefd)id)te im 14. Sabit)unbert, in: gb® XII

(1872), ©. 285-250. 656 ff.; Sb- ^Jicmmfen, Sie Historia Brittonum unb Sbnig SuciiiS

15 uon Britannien, im 9Z9t XIX (1894), ©.285—293; berf., Ordo et spatia episcoporam

Eomauorum in libro pontificali, ebenbort XXI (1896), ©. 333— 357. berf., 5)a§

5«onnenaIter, ebenbort XXII (1897), ©. 545—547; berf., 3ur Söeltc^ronif wm Sa^re 741,

ebenbort XXII (1897), ©.548—553; (S. u. Dttentbal, 5)ie Gueüen jnr erften 3tomfabrt

DttoS L, in ben 3}Mtteil. be§ ^nftitutä f.
Cefterreid). ®efd)id)t§forfdi. ©rgänäuntigbanb IV

20(1893), ©. 32 ff.; g. &. D^ofenfelb, lieber bie tompofttion be§ Liber pontificalis biö s"

Äonftantin, 93iarburg, ©iffert. 1896; ©ägmüüer, ©ietric^ üon 9Jiem unb ber Liber pontifi-

calis, ^^& XV (1894), @. 802—810.

®er Liber pontificalis entl^ält bie ©ef(f)icl^te ber ^ä^fte bon $etru§ an m gorm

bon 33iogra^l^ien. 3)er ältefte unb eigeixtlicfie Liber pontificalis reid)t bi§ ©te^^^an V.

".5 (885—891), bo* fehlen bie SSiten ber brei SSorgänger biefeö ^a^fteg, bie ^o^anng VIII.,

g)iartnu§' II., ^abrianS III., unb ferner fcIjUefet ber ^ejt ber m§ erhaltenen §anb^

fd)riften mitten in ber SSita <BUp^an§ V., fo ba^ h)ir ba§ ©nbe btefeg alten Liber pon-

tificalis nid)t fennen.

mit ber grage nad^ ber @ntftel)ung bieje§ 2öer!e§ \)at \iä) bie gelehrte 3BeIt aller

30 Reiten bef^äftigt. ©eit bem 13. ^aljr^unbert h)ar man ber ^ilnfic^t, bafe ber ältefte ^eil

Dom ^a^fte 5)amafn§ auf ^Bitten beg ^teroni^mue gefc^rieben unb bann auf Sefel)l be§

iebe^maligen ^apfte§ bon SSita ju 3Sita fortgefe^t fei. ®iefe 2Infic^t ftü^te fic^ bor allem

auf bie in ben meiften ^anbfc^riften mit bem Liber pontificalis berbunbenen Sriefe beä

©amafug unb §ieroni)mug, beren Unecl)tl)eit man nicf)t ju erfeniten bermod^te, iburbe aber

36 fcl)Dn im 15. '^a^xl). in ^tpetfel gebogen. Dnofrio ^ßanbtnto brachte bann im 16. ^al)r=

^unbert bie Slnfdjauung auf, ba^ 2lnaftafiug, ber einflußreiche unb geleierte 9)iintfter

molan§ I., ber SSerfaffer geirefen fei. ^^m fd^loffen fic^ bie erften Herausgeber an, bil

gegen ®nbe beg 17. ^a^rl)unbertg ber gelehrte S3ibliotl)e!ar ber Bibliotheca Vaticana

©manuel ©d^elftrate („Dissertatio de antiquis Romanorum Pontificum cata-

40 logis etc.", Romae 1692) unb ^oanneg 6iam)3ini („Examen libri pontificalis etc.",

Romae 1688) fotüie gr. Siand^ini in feiner 2luggabe beg Liber pontificalis (Romae

17 18 ff.) mit fc^lagenben ©rünben bie Un^altbarfeit biefer 2lnficl)t beiüiefen. Heutzutage

jtoeifelt nad) ben glänjenben Unterfudjungen ©uc^egncg niemanb me^r baran, bafe bie

3Siten aUmäljlid^ entftanben finb. ®er ©treit^unlt ift ie|t lebiglicl) norf) ber, in toelc^e

45 Seit bie erftc Slebaftion biefeg Suc^eg ju fe^en ift. Über biefe ^-rage iburbe emft eine

lange ^ontroberfe jibifc^en 2öai| unb 2)ud)egne auggefocl)ten. 9^euerbingg ift fie burc|

bie bon langer ^anb ^er borbereitete ^ublüation beg erften 2:eileg beg Liber pontifi-

calis burd) g^ommfen für bie MG Juieber aufgelebt; i^re ©ntfc^eibung l>ängt bon ber

grage nad^ ben Quellen beg SBerfeg ah.

60 ®er Liber pontificalis ift fidierlic^ nic^t bie ältefte aiuf^^eic^nung über bie e^rono=

logic unb ®cfd)idite ber ^ä^fte. gjömifd)e 33ifd)ofgliften mit ürdKugefd^id^tlic^ien Dbtijen

bat eg h)al)rfcteiniid) feit bem 2lnfang beg 2. ^al)ri)unbertg gegeben. L^^gl. Sigl;tfoot, The

apostolic fathers, Clement vol. I p. 201 f.; 3lb. Hamad, ®ie ältcften dmftlic^en ®a^

tierungen unb bie 2lnfänge einer bifd()öflid^en (S^ronogra^l)ie in Siom, in ben 313331 1892,

65®. 617—658; aud) 5?arbinal ^ranc. Scgna, De succesione Romanorum pontificum,

3f?om 1897.] ©ufebtug, Hieronl;mug u. a. l)aben in i^re Gt^ronifcn fold^e Siften auf-

genommen. 3lud) finbet fid) eine ©ammlung bon ^a^jftbiten ai)nl\(S) ber beg Liber

pontificalis aug alter ^eit, bie Iciber nur fragmentarifc^ überliefert ift, außer einem 5Refte

einer Vita Anastasii III. eine augfü^rlid)e Ssita beg ©i)mmad)ug entl)ält unb, iüic

60 ©u^egne erfannt ^at, jur 3eit beg Hormiöbag (geft. 523) gefd^rieben tuorbcn ift. [Qn einer

«panbfc^rift beg 6. ^a^rl^unbertg in ber Ä'a^itelbibliotbef ju 33erona 9^r. XXII (20).
—

©cbrudt bon 33iand)ini in feiner 2luggabe beg Liber pontificahs Tom. III, p. 209;
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IV, p. LXIX. 21I§ „Fragmentum Laurentianum" Don 3)uc]^e§ne, Le Liber

pontificalis, I, p. 43—46. Sßgl. p. XXX. Sllä „Corpus vitarum Symma-
chianum" öon SRommfen in feiner 9lu§gabe be§ Liber pontific, p. IX—XI.J

Sitte jene 2lufjet(i)nungen [inb burcl)au§ unabf)ängtg bom Liber pontificalis; btefer

giebt für bie 3tnfangggefd)ic^te ber^sä^^fte feine befonberen 9tad)rt(i)ten. 9SoI)er flammen fie ? 5

%üx bie 5Ramen unb ®aten finb ebtbent jtrei Quetten nad^gehJiefen. 2)te eine ift

ber Catalogus Liberianus, fogenannt, tüeil btefe ^a^ftlifte mit bem ^a|)fle Siberiug

enbet (352—366). ©ie ift ein ^^etl beS Chronographus anni 354, eine^ römifrf)en

©taatgfalenberg [t;erau§gegeben bon 'X^. ^Jtommfen „Über ben (5f)rpnogra^3i)en bom ^aEjre

354" in ben 2lbt)anblungen ber |)]^ilDlog.=^tftonfd)en Sllaffe ber 5lgl. färf)fifd;en ©efcttfc^aft 10

ber 2ötffenfd;aften Sb I, Set^jtg 1850, ©. 547—668; unb abermals Don ^Kommfcn in ben

MG Auct. antiquiss. IX (1892), p. 37—77; bie ^a^ftlifte attein öon ®ud)e§ne, Le
Liber pontificalis, I, p. 2—8 unb bon % ^- Sigt^tfoot, The apostolic fathers. Part.

I. S. Clement of Rome vol I (1890), ©. 253—258], ber in jenem ^a^re in gf^om

augenfc^etnltd^ für einen (f)riftlid;en Senu^er sufammengeftettt ift, bietteid^t bon bem ^atti= 15

gra).il)en be§ i^apfte^ 2)amafu§, g-uriug 2)ton^fiu§ g-ilocalug, ber ben ^alenber mit

Qttuftrationen fd)mü(fte. ^iefe Sifte beruht nad) ben Unterfud^ungen 5Dud;elne§ bi§ jum
^abre 235 (^a^ft ^ontianu§) auf ben 2lufseict)nungen beg §i^|)Dlt)tu§ in feinem Liber

generationis (5Ramen, ^onttfifatsbauer, Slaifer= unb 5^Dnfulat§f^n4)rDni§mu§), für bie

folgcnben brei ^ä^jfte h)a^rfd^einlici^ auf gDrtfe|ungen beg §i^pDlt)tu§, h)irb bann fehler* 20

l)aft für 2uciu§, ©te^f)anu§, ©lEtug II. unb fügt im legten ^^eite augenfc^einltd) auf

©runb fird^Iidjer Menber [Seif^^iel eineS fold)en: 2)e E^offi, Roma sotteranea I,

p. 113] ^u ben bi§ bal^in gegebenen 2)aten bie 2tngabe ber l^age ber ordinatio unb

depositio ber^äpfte f)inju. ^eiSiberiu§ finbet fic^ nur ber^ag ber ordinatio; augen=

fd^cinltd) lebte ber ^a^tft nod) jur ^^tt ber 9iebaftion ber Sifte. — 3)ie ^tbette Sifte, bie 25

I;ter in 33etrad)t fommt, ift un^ jtbar in berfd^iebenen formen bon berfdE)iebener Sänge

überliefert [9)iommfen in feiner 2lu§gabe be§ Liber pontificalis p. XXX ff.
jäl)lt jtbölf

fold^er Siften au§ bem 6.-9. Qabr^unbert], jebod) betoeift bie Übereinftimmung ber ?^amen,

3a^Ien unb geibiffer S3efonberl)eitcn, anä) bie ftet§ fid) finbenbe SSerbinbung mit J^on^ilien^

ober :pä^ftlid)en 5DefretalfammIungen für eine gemeinfame (SJrunblage (= SRommfen^ 30

„^nbejr'O- 3"^ ^^^f^^" ^^il^ ftimmt bie Sifte, fobalb man getbiffe g-ebler be§ Siberianu§

brrigiert, mit biefem in il)ren 3^P^^ ^"^ fonftigen 3tngaben bur(i)au§ überetn, fo ba^

eine ^Benu^ung ber einen burd) bie anbere ftattgefunben ^ahm mu^. SigI)tfoot meint

baf)er [The apostolic fathers, Clement vol. I, p. 267], ba^ ber ^erfaffer be§ ^nbej

ben Catalogus Liberianus auggefd^rieben l)ahi, unb bringt bie @ntftel)ung in ^ufammcn- 35

f)ang mit ben fogenannten Qd^a Dftertafeln, beren 2lnfertigung ing Qa^r 447 fättt. [2lud^

2)ud)e§ne, Le Liber pontificalis, I, p. XXI fprtd)t fid^ bafür au§, ba^ ber ^nbe^ unb

bie 3si|er Dftertafeln benfelben 3]erfaffer ^aben, bietteid)t ben 6f)roniften $rog)3er. — ^qI
gjiommfen, ®ie ^et^er Dftertafel bom ^aj)re 447, in 21S21 1862 ©. 537 sq. unb ^. S.

Stgf)tfoot, The apostolic Fathers, Clement vol. I, p. 311 sqq.] SRommfen f)ält im 40

©egenteil ein ^ö^ercS 2llter be§ ^nbej für nic^t auggefd)loffen, tceil ber %(^t be§ ^nbej; bon

ben geblern be!§ SiberianuS frei ift. %\xx bie Quettenfrage beä Liber pontificalis ift bie

(Sntf^eibung ol^ne S3elang. 21I§ ber 2(utor be§ Liber pontificaKs fein SBerf fom=

))onierte, tcaren bie beiben Siften bereits fo berfd^ieben, ba^ er fie al§ jlbei berfd^iebene

benu^te. ^m ibefentüc^en fd)lo^ er fid) babei bem Catalogus Liberianus an, ber if^m 45

für bie ältefte ^z\t bie au§füt)rlid^eren 9?ad)rid)ten bot. 2lber im S^^erlaufe feiner Slrbeit

korrigierte er bie 2lngaben be§ Siberianu» nadE) benen bee ^nbej, bietteid^t ibetl biefcr burd^

feine 3]erbinbung mit ilbnjilien= unb $a)3ftbcfretalfammlungen gri)^ere§ 'isertraucn ju ber=

Dienen fdjien. 3Son SiberiuS an ift ber ^nbe^- bann bie atteinige Quette für bie Sal)lm bc§

Liber pontificalis getoorben, big ©ijtu§ III. (geft. 440) fontrollterbar an ber (Sl^ronif 50

beg ^ros^er, mit ber er burd^auS übereinfttmmt. %üx bie ßl)ronologie ber ältcften ^ä^fte

barf fomit ber Liber pontificalis nur ba benu^t ioerbcn, ibo er Süden beg Siberianug

augfüttt; im übrigen ift er in biefer §infid^t nur abgeleitete Eluette.

(Gegenüber btcfen beiben Siften l)at nun aber ber Liber pontificalis nod^ ein be=

beutenbeg 9Jie^r. ®ieg 3)iel)r l)at ber 2lutor au^ atten mijgltd;en Cuetten genommen, 55

beren l)iftorifd)er 2Bert jum ^eil äu^erft gering ift (§teron^mug, De viris illustribus;

9hifing $feubo=5llemcnttnifd;cn S^eJognitioncn ; 9)iärtl;rerlegenben 3. 33. Passio s. Cae-

ciliae, s. Cornelii papae, Sixti II papae, Silvestri papae, Felicis II papae u.a.;

bie jal)lreid^en ^ä^ftlid)cn 3)e!retc größtenteils au» ben fogenannten falfd)en ©tnnmad;ianen

[bgl. Coustant Epist. pontif. 1, p. LXXXIVj, einer «Sammlung bon C^rjä^lungen unb eo
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©i;nobaIbertd;ten, bie unter ber 3flegterurtg be^ ^a^fte§ ©i^mmac^ug jufammengeftefft
Sorben i[t). §tftort|d; iüertboU [tnb feine 9^ac^rt(^ten nur ^in[id)tlici^ ber ätufjäfjlung

ber ^äi^ftlid^en Sauten unb ber ©efc^enfUften, bie tr)of)t auf Urfunben be§ ^ä)jftUd^en

2lrc^it)g bcrukn. ^-erner in ben ^:ßtten bon 2lnaftafiu§ II. (496—498) an aud^ f^tnfidjtUc^

B ber Sertd)te über bie ^olitifc^e ©efc^ic^te ber ^äp\U, bie bi^ baf)in ebenfattg boU ber

fd^^tüerften I^iftorifd^en Irrtümer ftedfen.

2)iefe Ie|tere 33eobad)tung giebt ^ugletc^ ben 2ln^aItgVun!t für bie ©ntfc^eibung ber

g-rage nacE) bem 2llter ber erften Stebaftion beg Liber pontificalis. ©inb bie ?iaci^=

richten ber 3?iten bon 2(naftafiug II. an gut, bie ber früheren fd;Ied)t, fo liegt e§ m):)^,

10 in bie 3eit bc§ anfangenben 6. ^a^rf)unbert§ aud^ bie erfte 2luggabe beg Liber pon-
tificalis ju berlegen. ©o urteilen, Wk früljer ©dfietftrate, fo neuerbing§ be S^toffi unb
befonberg ®u4)e§ne unb ftü|en i^re 2lnficl)t mit getbid;tigen ©rünben, le^terer namcntlid^

burd^ ^inlüeiS auf einen Slug^ug be^g alten Liber pontificalis, ber mit g-elij IV.

(526—530) enbigt [ben fogen. Catalogus Felicianus, in ben un§ erl)altenen §anb=
16 fd^riften mit einer in ©allien umg '^af)x 549 gufammengefteHten Sammlung bon 5lanone6

(Sylloge Sanctimauriana) berbunben. Si^fiuö („(S^ronologie ber römifdEien 33ifd^i3fe

bi^ ^iur DJtitte be§ 4. ^a^rl^unbertS", Jliel 1869, ©. 269 ff.) betrachtete biefen Catalogus
einft alg bie ^au))tquelle beg Liber pontificalis, big ®ud()e§ne in feiner „Etüde sur le

Liber pontificalis" (^arig 1877) unb nad^ i^m 3Bai| iljn ebibent aU einen 2(u§sug
20 ertüiefen]. 2Benn 3Bai_| unb nad^ i^m 9)Zommfen fic| fel^r energifd^ gegen biefe 2J[n=

na^me erflären unb bie erfte D^^ebaftion auf ben 2lnfang be§ 7. ^a^rl)unbert§ feftfe^en

tbollen, fo finb il)re ©rünbe j^tüar in mand^er SSejiefiung bead^ten§lüert unb illuftrieren bie

©4>iüierigfeit einer böUigen Söfung biefer 3^rage, ergeben aber bie immerbin bebenüidje

^f^otibenbigfeit, bie trefflid^en 3^ad)rid;ten ber 95iten bon 3Inaftafiu§ IL an auf bie 33e=

26 nu^ung einer fd^riftlic^en, ung unbefannten Quelle jurüdfü^ren ^u muffen unb bie SL^at=

fad)e cineg SlugjugeS au§ bem Liber pontificalis, ber mit %d\i IV. enbigt, burd) bie

2Innal)me einer ^ürjung ju erflären, bie burd; bie mit ii^m uerbunbene ©efretalfammlung

bcranla^t fei; babei ift aber, tbie S)uc^e§ne in feiner 5?riti! ber 2(u§gabe 9)iommfen§ ^er=

bor^ebt, nid^t red)t einjufe^en, iüarum bie i^ürjung gerabe bei ^elij IV. ftattgefunben

30 ^aben foßte, hjä^renb bie genannte ©efretalfammlung SDefretale bon ©iriciu§ h\§ Seo I.

entl)ält, ferner ein berein^elteg 2)efretal beö ©t;mmad^ug (498—514) unb jum ©d)Iu^

eineg bon 33onifatiu§ IL (530—532). S)u4)e§ne bleibt bal^er aud) nad^ ben 2lu§fü^rungen

50^ommfenl bei feiner alten 2lnnal)me, ba^ bie erfte S^ebaftion be^ Liber pontificalis

nad) bem ^obe geUi*' IV. unter S3onifatiu§ IL ftattgefunben hah<i.

35 ^}ad) biefer erften 3fieba!tion ift bann ber Liber pontificalis bon berfd)iebenen Slutoren

ju berfd^iebenen Reiten fortgefe^t. Oh bie jtüeite 9ieba!tion erft in bie Qcxt naci) §tonon

(geft. 687) ju fe^en ift, tbie 9!Jiommfen tbiÜ, ober bor^cr nod^ jtoei anbere anjunel^men

finb, lüie 2)ud^egne iüiÖ, ift im ©runbe gleid^giltig. 2(ud^ 9Jiommfen beftreitet nid)t, ba§

bie SSiten be§ 7. Qa^r^unbert§ nad^einanber bon ^eitgenoffen berfa^t feien. 2luf jeben %aü
40 aber l^at eine f^ortfel^ung be§ Liber pontificalis mit ^onon geenbet; benn iuir befi^en

einen Slu^jug be§ Liber pontificalis, ber mit ber 3>ita biefeö ^^^^^ftc^ abfd)Iiefit |= ber

fogen. Catalogus Cononianus]. g-erner f)at bie einft bon ^er^ in 9^ea)3el aufgefunbene

^anbfd)rift be!§ Liber pontificalis au§ bem @nbe be§ 7. ^abrbunbert^ ju Slnfang ein

^apftber^eid^nig, bag nid;t über IConon binau^ge^t, unb bie 3>orlage ber jnjeitälteften

45 ^anbfd}rift an§ bem ßnbe beg 8. ^a^r^unbert§ in ber ^ombibliotljef ju Succa, bie bon

erfter §anb bi-S ^onftantinuä (geft. 715) gefc^rieben ift, fd)eint nadt^ einer 9ianbnotij eben=

faUg nur bi§ J^onon fid^ erftredt ju f)aben.

äßeitere ^ortfe^ungen laffen fid; j^anbfd^-iriftlid^ abgrenzen: bei S^onftantinuö (geft.

715); fotüeit reid)t ber erfte %t\l ber ^anbfdirift ju \?ucca; bei ©te^^an IL (geft 757);
50 bei ©tepl)an III. (geft. 772) ; bei ^abrian I. (geft. 795), mit beffen 'isita ber i^iüeite ^eil

ber .§anbfd)rift ^u Succa abbrid;t unb nad) if)r biele anbere §anbfd;riften. 'ium ba an

laffen fid) bie 9ffeba!tionen nid)t mef)r fontroHieren.

6i)arafteriftifd^ für bie 2lrt ber (Sntftcl)ung be§ Liber pontificalis finb folgenbe

S8eobad;tungcn : Sllö einft 33eba ^)od; im Diorben bon ©nglanb feine ßlironif im ^al^re

66 726 abfdilo^, gefdial) bie§ nod) unter ber ^Ikgierung bcö ^a^fteg ©regorö IL (715 big

731); tro^bem benu^t er alg Duette bereits bie Üsita bcg ©regor an§ bem Liber pon-
tificalis unb erjä^It gan^e Partien mit ben 2Sorten ber 33ita, j. 33. bie Xiberüberfd^iücm=

mung beg :^^al)rcg 717 u. a. (5ine ?i.silgerfd;ar Tratte il)m ben Liber pontificalis alg

©efd;enf ©t. ?ßeter§ mitgebradiit, in il;m bie unbollenbete iUta beg regierenben ^a^fteg. —
60 ^l)nlid[) ift eg mit ber Sßita bcg ^a^fteg Sßalentinug (827) ;

fie geigt augfül)rlid;e '^^ad)-
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xldjkn über ©eburt, ©rsie^ung, 2BabI unb 2;itgenben beg ^a^ftc§; fte lieft fid; tuie bie

Umleitung ^u einer langen unb glänjcnben ©ejdjid^te. 2lbec ber ^a^ft ftarb fd)on tüenige

2:;age naä) ber 2Bal^I; bie 3Sita fonnte nid)t Ipciter gefüfjrt iocrben. — ^eutlid^ fte|t

man in beiben ^-äUen bie 2lrt ber Sntfteljung ber i^iten. 33eibe finb fofort nad^ ber

2Ba^I begonnen, bie be§ ©regor ift ju Sebjeitcn be§ ^a^fte^S fortgefüf)rt; bie Sserfaffer 6

leben am ^ä))ftli(^en ^ofe, fd)reiben im offiziellen §offtile. Sei einer ^affenben ©elegen=

^eit tüirb bie 3>ita jufammen mit ben bi§f)er bor^anbenen in ein corpus vitarum
jufammengefafet unb in bie Seit gefanbt, bamit bie @rjä{)Iung bon ben ^ugenbcn unb
%i)akn ber '^äp\k ober bon ben 33ebrängniffen ber ^irdje ©. ^etri bie ^erjen ber

©laubigen entflamme unb neue ^erjen getüinne. — ^Jtid^t immer pa^k ju bicfem ^\ü^ä^ lo

ber ;pä|)ftlid;e §offtiI. ©in ©iferer irar eg, ber bie 3]ita beg ^a|)fte§ ©te^f)an§ II. fcf)rieb;

bie ^-einbe 3f^om§ unb ©t. ^eter§ belegt er mit ben gröbften (Sd()im^fn)orten, er nennt bie

Songobarben unb il;ren Honig 2liftulf 53Dfetuid;ter, ©ottlofe, ©otteöläfterer, ^si^|3in ben

aEerd)riftIid^ften, aUergütigften, bortreffli^iften Honig, ^iatürli^ fonnte man bie Scftüre biefer

3>ita feinem i'ongobarben jumuten
; fie i)ättc ben 3ibed ber ^ro))aganba grünblid) ber- 15

fef)It. SBie Ijalf man fic^? ©in gefd^idter ^Hebaftor nat;m \\ä) i^rer an, ftric^ bie ber=

le^enben 2Iugbrüde unb )3oliertc folange, bi§ fie für ben longobarbifcfien ©efd^mad jured^t

geftu|t tüar. Sine Sfieil^e bon ^anbfc^riften bc§ Liber pontificalis geigt ba^er biefc

S?ita in ber longobarbifd^en 9^ecenfion [bgl. 5Dud)e§ne a. a. D. I, p. CCXXV f.].
—

®er umgefel)rte %aU jeigt \iä) bei ber 3Sita beg ^a^fte§ (SergiuS II. (844—847). 2)ie 20

3Ke^rjaf)I ber §anbfd^riften giebt eine g^orm ber 2Sita, bie im offigieUften §offtd gehalten

ift. 3iur eine einzige, leiber je^t berlorene §anbfd)rift [ein Codex Farnesianus be§

9. ^at?rf)unbertg, befannt l>auptfädf)lid) burd; bie Slu^güge beg £. §oIfte im Codex Bibl.

Vatican. Reginae 2081] jeigt un§ eine anbere ©eftalt, inbem mitten in ber isita ein

gang anberer Xon angefc^Iagen tüirb. ®er foeben no^ burd^ glänjenbe ©igenfd^aften 35

£eibe§ unb ber ©eele auggejeid)ncte Dberl)irt ibirb )3lD|Iid^ ju einem burd^ 2tuäfd)tDei=

fungen unb Safter aller 2lrt forrum^ierten, an ^obagra leibenben, jäf^jornigen ©reife,

unter bem Dfie^otiömuS unb ©imonie im ©d)ibange gelten. Slugenfi^einlid^ baben Ibir

biefe ©rgüffe bem ^^obe be» ^a))fteS ju berbanfen, ber e^ bem SSerfaffer ber 33ita ge=

ftattete, feinem .^ix^m Suft ju mad)en, so

Slber bie§ ift bie einzige 2(u§na^me bon ber fonftigcn ©ctbo^nlieit. Slffe anberen

SSiten finb bon Beamten be!§ |)äpftnd^en §offtaat§ im offiziellen (Stile berfa^t. @g ift

bcif^jielgtbeife febr irabrfd^einlid;, ba^ bie 3Sita beg 3^tfolau§ I. bon feinem geringeren alg

bem allmäd^tigen SKinifter biefeg ^a^fteg, bem Sibliotl^efar 2(naftafiug, rebigiert tborben

ift. infolge biefer ftänbigen l)öfijd)en 5Rebaftion l)at fidj) namentlid^ für bie f^äteren SSiten 35

ein getüiffer ©^'«'"«ti^"^"'^ l)erauggebilbet, ber fid) bor allem in ben ©inleitungg^ unb
6cl)lu^formeln fotbic in ftereot^pen ^l)rafen für bie ©d^ilberung ber ^erfönlidifeit beg

^a)3fteg geltenb mad^t. 9JJan iüirb ba^er ben Liber pontificalis alg l)iftortfd)e Duette

ftetg mit einer getuiffen 33orfid)t benu^en muffen; feinem Urf^uung nad^ lja\Ut il;m eine

gelDiffe ©infeitigfeit an ; aber gerabe in biefer ©infeitigfeit beruht aud) ibicber fein 9Bert ; 40

bcnn feine anbere dueKe ber ^^\t fübrt fo unmittelbar in bie 3!>orftelIunggtbeIt ber

Huric ein, tbie biefeg ad maiorem papae gioriam gefdjriebene 2Berf. ©g ift barum
aud; nic^t genug ju bebaucrn, ba^ biefe irid)tige Quelle mit bem ®nbe beg 9. ^a^r=
l^unbertg für lange ^dt aufbort.

Qm lO.unb lL^al;r^. fd;tbcigt bie )3ä^ftli(^e §iftoriDgra|)^ie. ^Inx ^a)3ftfataIoge mit 45

me^r ober minber bürftigen ^cotijen finb aug biefer 3cit erhalten [bgl. ®ud)cgne, Le Liber
pontif., II, p. IX—XX; 9M XXVI, 1901, 6.320—322J. ®rftbic gregorianifd^e 3eit brad;tc

eine ß'rneuerung alter Xrabitionen : ©g entftel)en bie großen 3]iten Seog IX. unb ©regorg VII.
3)ie großen Hanoniften 2)eugbebit unb 2lnfelm bon Succa iücnben bie 93lide jurüd auf
ben alten Liber pontificalis. SSonijo bon ©utri fd)reibt feinen „Liber ad amicum" bo

mit langen ©rjäl^lungen über bie ©efd^ic^te ber ^ä)3fte bon Seo IX. big ©regor VII.
im ©tile beg alten Liber pontificalis, refumiert im 4. 33ud^e feiner ©efretalen bie ^apft=
gefd)id)te big^©tcpban V. unb giebt eine ©fijje big llrban II. ison entgegengcje^tem

faiferlidicn (e:?tanb^)unfte aug fd;reiben Harbinal 53eno bie ©efd^id^te ©regorg VIL, ge=

mä^igter ber ober bie ä>erfaffer ber fogen. Annales Romani bie ©efd;id;te ber 3al;re 1044 65

big 1073, 1111, 1116—1121 [Ex Codice Vaticano 1984 ^erauggcgcbcn bon ?ser^ in

ben MG Scriptores V p. 468—480 ; S^udjesne, Le Liber pontificalis, II, p. 329—350,
bgl. p. XXIIJ. 2lber alle biefe ©diriften finb nur ©clegcnbeitgfd)riften, berbanten il)r @nt=

ftcl)en bem Eingriff ober ber ilserteibigung unb ftel)cn ginn alten Liber pontificalis in

feiner ober nur fei)r oberfläd;lid^er SSejie^ng. eg
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ßrft naä) 1133 erftanb an ber ^ä^ftltd^en ^urte ein SJlann, ber auf ben alten Liber
pontificalis jurücfgrtff iinb ibn mit einer gortfe^ung big auf feine Qzxt berfa^. 2)iefe

g-ortfet3ung hat ©uc^e^ne [Le Liber pontificalis II, p. XXIV—XXXVII
;

gebrucft

ebcnba p. 199—328] al§ ben Liber pontificalis be^ ^^eter SBill^elm bejeicbnet nad^

B einer 9iotij in ber §auj)tbanbfcbrift [Codex Vaticanus 3762], au§ ber bert>crgebt, ba^
ein 33ibItotf)efar ^etru§ (3uincrmu<§ biefe ^anbfdirift im ^at^rc 1142 ju Saint=@iIIe'o (in

ber 2)ii)cefc 9tf)eiml) gefd)rieben i)at 2lu|erbem i)at bicfcr ^Neter 9SilI)eIm in einer JRcibe

öon 5ßiten ^u\ä^i gemacf)t, auf ba§ 5llofter ®t. ©illeg bcjüglirf), ferner, h)ie 2)u^e§nc
lüaF)rfdE)einIi^ mac^t, bie 2>ita Honorii IL bebeutenb gefürjt, fo ba^ biefer neue Liber

10 pontificalis aUerbingg in getuiffer 33cjief)ung ben 3Ramen jcneS g^ran^ofen bcrbient. Slber

ber eigentliche 2(utor tüar er nid)t. 2)iefer nennt fid^ mit t>oHem Flamen in ber 3Sita

Gelasii IL unb in ber 35ita Calixti IL: ^^anbulfug. ^anbulf ift römifdier ^lerifer,

3^effe bes ^arbinalg §ugo bon 2IIatri, tüirb unter 2lnaclct II. ^arbinalbiafon unb ift ein

enragierter Parteigänger biefeä ©egen^ta^fteg unb ber römifdien Slbelg^artei ber ^ierleoni.

15 9iid)t mit Unred^t bermutet 2)ud^e§ne, ba^ ba§ 2Berf be§ ^anbulf einft nod) tüetter reicf)te

aU b\§ gur 58ita Honorii IL, mit ber e§ in ber ung befannten ^-orm fd;Iie§t, ba^ ^eter

Söil^elm aber ben 9ieft ftric^, h)eil bie ©d^ilberung ber @reigniffe au^ bem (Snbe ber

jtranjiger unb SInfang ber brei^iger '^al)XQ einem 3lnpnger ^nnocenj' IL nidbt befragen

mod^te. — ^anbutf 'i)at r\ad) allgemein mittelalterürf^em SraucE) mdjt ba§ ganje SBerf

20 felbft berfafet. ^i>on ?ßetrul bi§ §abrian IL ioieber^olt er mit ftarfen ^ürjungen ber

3Siten bei 8. ^aF)rf)unbertl ben alten Liber pontificalis ; bon 3ol)anneg VIII. bi§ jum
Gnbe be§ 11. ^abrl)unbert§ einen altmäl)lirf) entftanbenen, meift fe^r furjen Katalog, ber

and) au^erl)alb biefeg 3Ber!eg in bielen ©jem^laren erl^alten ift [bgl. Sudbegne, Le Liber
pontif., II, p. XVII]. ©d^on bei Seo IX., n)eiterl)in aud^ bei Senebift X. unb 2lle=

25 janber IL finben tbir bann aber 3"fä|e, bie in ben fonftigen @j:em^)laren be» ^atalogg

nidjt borl^anben finb unb auf ^Hed^nung be§^sanbulf gefegt luerben muffen. 3]on ©regorVII.
an ertoeitern fid^ biefe 3"fä|^ S^ augfül)rlid)en 3Siten. 2)ie 5ßita Gregorii VII. ift faft

9Bort für SBort aul äluSjügen aul bem befannten 9?egiftrum biefel ^l^a^fteg sufammen=
gefegt, bag biefer im Qabre 1081 anfertigen lie^; nur einigel SSenige ftammt bon ^an=

so bulf. ®enau fo ftebt e» mit ber 3Sita Urbani IL 6rft bon $af(|alig IL an beginnt

bie lebenbige ©rjä^lung eineg 3^^^9^'^'^fi^" ^^'^ ^^^t ^^ ^i^ 3"'*^ ©djlu^. £)ud)e§ne ift

ber Stnfid^t, ba^ biefe SSiten fämtlid; bon ^anbulf berfa^t feien ; allein mit @ic^erl>eit ^at

er ben SctüeiS nur für bie brei legten SSiten bei @elaftu§ IL, ßalirt IL, ^onoriug IL
erbra^t. 2)er 6til ber 9]ita be§ ^!paf^ali§ IL ift ein fo abtbeidbenber, auggejeid^net na=

35 mentlid) burd^ ben eigentümlid^en Tonfall ber ^äjjftlic^en Süßen, ben fogen. Cursus leo-

ninus, ben bie anberen 58iten nid)t geigen, ba^ mit ber 5)föglid)feit eine§ anberen 33er=

fafferg gered^net Serben mu^. [©iefebred): in ber allgemeinen 9Jionat§fd^rift, §alle 1852,

(S. 264 unb nad^ il)m 23atterid^, Romanorum pontificum vitae, I prolegom.

p. XLVII—LXXI F)alten ben 5^arbinal ^etrus bon ^ifa für ben ^Berfaffer; le^terer

40 toeift il)m aud^ bie 3"|ä|s S^ ^*^" 3Siten Seog IX., Senebiftg X. unb 2llejanberg IL ju.]

3ubem ftammt bie i^ita nt^lt aug berfelben 3^^* iüie bie brei anberen
;

fie ift noc^ gu

Sebjeiten ^afc^alg IL berfa^t unb jeigt leine ©^ur bon bem erregten 'J^one jener SSiten.

©in eigcntümlicf)eg ©d)idfal bat über biefer g^ortfe^ung bei alten Liber pontificalis

getoaltet. ©ie tüar eine offenbare ^arteif4)rift für 2lnaclet IL, berfa^t cttba im ^al^re

46 1137, fie entl?ielt ©efcl)id^tgfälfd)ungen im ^ntereffe biefeg ©egen^ai)fte§, toaljrf^einlid^ l^at

fie beffen 33ita umfaßt, ©ein STob befiegelte l>arum aud^ iljr ©diidfal. 9iur in ber ber=

fürgten unb gereinigten g^orm, bie ber 33ibliotbefar bon ©t. ©ille§ ibr gab, ift fie ung
crl^alten, unb aud) bon biefer ^orm f)aben Iptr nur bag bon ^seter 9Bill;elm felbft ge=

fc^riebene ©jem^^lar. Grft eine f))ätere 3^'^ entriß bag 2öer! ber isergeffenljeit
;

gegen

50 (5nbe beg 14. 3a^i^'('u»bcrtg gloffierte eg am §ofe ju Slbignon ber ^-ranjofe ^eter Sobicr

unb überreidbte baö ©ange mit einer 2Bibmung bem 5?önig ^arl V. bon g-ranfreid^, um
il)n an feine ^flidttcn gegen ba§ 2tbignonefifd)e ^ajjfttum gu erinnern. — ^urj nad) i^m
trug eine anbere ^anb in bie alte öanbfdjrift be§ '^>eter Söilbelm eine ^ortfe^ung bi§

g)iartinIV. (1130—1281) ein [gebrudt' 2)ucf)egne, Le Liber pontificalis, II,p.449—462],
55 tbörtlid) aug ber ß^ronif beö 9Jcartinug ^olonug unb einer feiner g^ortfe^ungen übernom=

men unb bal^er ol)ne SBert.

(Sin äbnlid)eg ©dE)idfal tüurbe einer anberen ^ortfe^ung be§ alten Liber pontificalis

ju teil. 2^rei^ig ^abre nad; ^anbulf fcbricb am )jäpftlid;en .'oofe ber Itarbinal S3cfo einen

neuen Liber pontificalis big jum 3al)re 1178, ol)ne bag $fi?erf beg ^anbulf ju fenncn.

60 ^er 35erfaffer trar eine ber bebcutcnbftcn ^erfönlidifeiten feiner 3fit : ber 3>ertraucngmann
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be§ ^a:p[te§ ^abrianö IV., ]dn camerarius unb Segat in (Snglanb, bielletd)t ein @ng=

länbet \vk biefer; ber g-aborit 2l(ej;anber§ III., mit biefem im ©pl in g^ranJreid} unb

f^äter an ben nnberen S^efibenjcn biefeg ^a))fte5, Sleilncf)mer an ben g'ricbengt»erf)anb=

lungen bon 3?enebig, 3^"9^ f^"^^^* S^tücffel?!^ "^«^ S^iom. ©ein 2SerI ift, tüie e§ fc^eint,

erftmaUg abgejrf)Iof|en im ^af)re 1165 nad^ ber 9^üdffel^r an§ granfreid^, ber 9teft ju 5

lDieberF)oIten Tlakn nad^gefügt. ^üxn 2lbfd;Iu^ i[t eg nidE)t gelangt; bie ganje g-orm ber

SSita 2i[leEanber§ III. trägt einen |3rot)iforifrf)en 6i)arafter, baö le^te erjä^lte (Sreignig ift

bie 9Rürffef)r be» ^apfte» nad; ^Jiom unb bie J-cier be§ Dftcrfe[te§ im ^a^re 1178. iS^x-

mutlid; bat ber ^ob ben Ä^arbinal am 2l6fd)Iu^ gef)inbcrt; benn mit bem 10. ^uli 1178

DerfdbJüinbet er aU Q^uq^ auä ben SuHen 2lleranber§ III., Wenige Monate nad^ ben legten 10

toon i6m erjät)Iten ©reigniffen. ®a§ 2ßerf beginnt ba, tyo ber alte Liber pontificalis

aufl)örte, mit ©te^i^anV. unb giebt |id) baburd) al§ bireEte g-ortfe^ung gu erfennen. 2lll

Einleitung bertoenbct Sofo bie turje ©üjje ber ^a^[tgefd)id^te, bie Söonijo bon ©utri mit

bem 4. Sud)e feiner ©efretalen berbunben l)at. 2)en erften ^eil bon ^o^anne^ XII. bi§

©regor VII. i/at er iüiJrtlidE) au§ bem Liber ad amicum be»felben 2tutor§ genommen. 15

Urban IL unb S^ictor III. läfet er fort, ^üx ^afc^ali^ IL fc^ö^tt er au^ 2tftenftüden

beg 2lrc^ib§, meift aug bem Siegiftrum, o^ne jcbe cE)ronologifdl)e Drbnung. 33on ©e=:

lafiug IL an er5äl;lt er fel6ft unter 33enu^ung 5al)lreid)er Urfunben, bie \i)m aU (E^ef ber

a^)Dftolif(^en Ä'ammerbertbaltung leidbt jugänglic^ Ibaren.

®ie 3]erbinbung biefer g^ortfe^ung mit bem alten Liber pontificalis ift nid^t ju 20

ftanbe gefommen, Ibeil 33ofo feine ^lu^gabe nicbt ju ©nbe führen fonnte. ^n(^ fie rul)te

nadi bem '3:obc beä 21utor§ unbefannt in ben 3lrd)iben beio Satcran, iüie ber Liber pon-
tificalis beg ^veter Söil^elm in ber illofterbibliotlje! bon ©t. ©itteg. @rft 80 ^aljre nac^

bem SCobe bc§ ^arbinal§ tburbe fie ber S>ergeffenl)eit entriffen, inbem fie mit bem Liber

censuum ber römifdjen ^ird)e, ben Senciu§ ber camerarius be§ ^a^fte§ ßölefting III. 25

im ^al)re 1198 jufammengeftellt l)atte, §u einem ©anjen bereinigt iburbe. 5Diefe 3^er=

binbung Ibar eine anbere, al^ bie, toeldje 33Dfo einft geplant l^atte. äöenn c§ Wa'i)x ift,

tba§ neuerbingg mit guten ©rünben bel^auptet trurbe, ba^ 33ofo aud^ einen Liber cen-

suum unboÜenbet l^interlaffen l)abe, ben 6enciu§ bann jur ©runblage beg feinigen mad^te,

fo fteHt jene Bereinigung ber Biten mit bem Liber Censuum eine 2lrt ©efamtauggabe 30

ber SBerle bei 33ofo bar. 2)er ^lan einer 9teuauggabe unb ^ortfe^ung bei alten Liber

pontificalis ibar auf biefe 2Beife abermals gefd)eitert. — ^mmerl^in tüar bie Verbreitung

biefer ©ammlung eine fel)r gro^e; nod) um bie SJtitte bei 14. 3al)rl;unbert§ lie^ ber

^arbinal 9^icolaul Siofetli, ber fogenannte ^arbinal bon Slragon, fie abermall aul bem
bamall im Slrd^ib ber a)3Dftolifdl)en Kammer befinblidben Codex Riccardianus 228, ber 35

älteften ^anbfd^rift biefer ©ammlung, abfc^reiben unb rebibieren, unb in biefen beiben

formen finb bie iUten bei 33Dfo ber 9ia4)ibelt überliefert.

äßieber tritt mit bem ^obe bei SSofo eine lange ^aufe für bie päpftlid^e ipiftorio;

gra:pl)ie ein. Kataloge treten im 13. I^al^r^unbert an il)rc ©teile tbie im 10. unb 11.,

unb bie ßbronifen bei ^Oiartinul ^^olonul mit Üjxcm bürftigen ^nl)alt tbaren ebenfatll 40

fein äquibalenter @rfa^. 2;refflid)e 9cad^ri4)ten bieten aUcrbingl bie @inäelbiograpl)ien einer

3fteil)e bon ^sä))ften, bie einel ^nnocenj' IIL, ©regorl IX., ^nnocenj' IV., ©regorl X.,

(Söleftinl V., aber niemanb Ijat baran gebacbt, fie ju einer neuen ^ortfe|ung bei Liber
pontificalis ju bereinigen. — ^m 14. :3'i^i^'(>ii"^crt iuerben jal)lreid;e ^apftc^ronifen ge^

fd;rieben [Sernarbul ©uibonil, ^^stolemäul bon Succa, Slmalricul 2lugeriul be 93iteail, 45

^etrul be ^erentall u. a.]. 3lber erft bal 15. ^al)rl)unbert bradbte enblic^ eine g-ortfe^ung

bei alten Liber pontificalis. ®ie 33afil biefer "Jortfe^ung Iburbe bie alte §anbf4)rift

bei ^eter 2Bilf)elm mit ben in fie eingetragenen ^iten bil 3)iartin IV. (1281). ®a bie

33ita biefel legten ^apftel unboHftänbig h)ar, fo begann ber Slnont^mul, ber bie neue

gortfe|ung fd;rieb, nod)mall mit einer anberen ^j^ita 9Jcartinl IV., fo ba^ biefe g-ortfe^ung 60

gtbei a^iten biefel ^apftel enthält, unb fe|te bann fein SÖerE fort bil ^o^annXII. (1328).

2lber biefe gange g-ortfe^ung [.'pauptl)anbfd)rift : Rom Bibl. Vallicelliana C. 79. @e=
brudt: 2)uc^elne, Le Liber pontificalis, II, p. 462—485] ift unfelbftftcinbig

; fie ift

SBort für 2ßort aul S3ernarbul ©uibonil übernommen.

(Erft um bie 5J?itte bei 15. ^al^rljunbertl fanb fid^ ein felbftftänbiger gortfe^er. b5

[Sud^elne bejeidjnet biefe ^ortfeljung all bie 9{ecenfion aul ber Qnt (Eugenl IV.]. ßr
fd^rieb junäc^ft bie foeben genannte g-ortfe^ung bil jum ^al)re 1328 ab, gab bann bal

ßnbe ber Vita ^o^annl XXII. unb bie ber brei folgenben ^l^äpik (^enebift XII., 6lc=

menlVL, ^nnocenj VI.) aw^ einer gortfe^ung bei Sernarbul ©uibonil unb fd^irieb eine

felbftftänbige gortfe^ung bon UrbanV. bil DJtartinV. (1362— 1431X ^m ©runbe l;abcn go
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toir Bier ntd)t§ anbere§ aU eine au§fü^rli(^c ©efd)id)tc be§ großen ©d^i^ma^ t>or un§,

unb eä bebarf nod) ber Unterfudiung, ob ntdit ber iserfaffer junädjft eine ©efd^id;te biefe§

©d)i§ina!l gefcbrieben l)at, bie bann cnttüeber Don 'ü)m ober bon einem anberen ju einer

g-ortfc^ung beg Liber pontificalis jured^Ugeftul^t ift. ^ebcnfatt^ ejiftieren §anbfd)riften,

5 bie bireft mit ber ©c^ilberung beä Sd)igma§ beginnen, b. t). mit bem t»Dn ^ud^e^ne, Le
Liber pontificalis, II, p. 496

ff.
gebrudtcn ©tücf „Defuncto igitur Gregorio unde-

cimo . . .".

3Son biefer 2tuögabe iüurbe bann balb barauf eine S^euauägabe beranftaltet, in ber

bie 3Siten tton ^nnocenj II. big ^obanneö XXII. burd) tüeitere SluSjüge auä SUartinug

10 ^olonuä unb ^ernarbug ©uibonig bergro^crt tüurben
|
bgl. bie bon ©ud^eSne a. a. D.,

II, p. 449—485 aU „Complements" gebrudten 2lbfd;nitte|, eine 2lu§gabe, bie iDie bie

urj^rünglid}e in einer 3ieif)e bon .§anbfd;riften überliefert ift jügl. ®ud;e§ne a. a. D. II,

p. XLVIf.].
3lnbang§toeife finb nod^ jiwei Söerfe ju erlräbnen, bie ebenfalls alg ^ortfe^ungen be§

iB Liber pontificalis QQplant ixtaren, ebenfaßö nod) im 15. ,!^^^a^r^unbert gefd;rieben tüurben,

aber nid;t mit bem alten Liber pontificalis beieinigt finb.

2)ie erfte ift bon 2)uci^e§nc a. a. D. II, p. 527—545 au§ bem Codex Vaticanus

5623 abgebrudt, reid}t bon Senebift XII. big ^JOiartin V. (1334—1431) unb entl^ält

namentlid; für bie @cfd)id)te Sonifaj' IX., ^nnocenj' VI. unb ©regorg XII. augfüf)r=

20 lidiere 9^ad>rid)tcn alg bie borf)in genannte S^ecenfion aug ber ^i'xt (Sugeng IV., fotoie

freimütigere Urteile über bie ^erfDnlid)feiten unb §anblungen ber gefd)ilberten 'ißäpfte. ^m
Codex Vaticanus 3758 [bgl. 9c2l XXVI (1901) p. 320 illnm. 8], ben ®ud)egne leiber

nidit gefannt fjat, finbet ftd) bagfelbe Sßerf, um bie istta (gugeng IV. bermef>rt.

^ag anbere f)ier in 33etrad)t Jommenbe 2ßerf beginnt mit Urban VI. unb reid)t big

25^iug IL (1378—1464). [©ebrucft: ©ucitegne a. a. D. II, p. 546—560.] @g_ift tüie

bag borige bon einem jeitgenoffifcben l^urialiften, mad)t jebod; einen imfertigen ©inbrud;

ber Slutor i)at ibeber bie Unebenlieiten forrigieren nod) bie abfd^Iie^enbe SSerbinbung mit

ben bigl;crigen 'J-ortfe^ungen beg Liber pontificalis Ijerftetten fonnen.

Seibe g^ortfel^ungen l^abcn feine ä>er&reitung gcfunben. )8on litterarifdEjer Scbeutung

30 toaren gegen ®nbe beg 3)iittelalterg nur bie Stecenfion aug ber 3eit ©ugeng IV., bie ben

alten Liber pontificalis, bie gortfe^ung beg ^etcr Sßilf)elm unb bag SßerE beg 2lno=

ntjmug aug ber Qdt (Sugeng IV. umfaßte unb mit 9}iartin V. fd^lo^, unb baneben nod^

bag Fragment beg Liber pontificalis in ben Sluggaben beg Liber censuum bon ber

3eit ©tepbang V. big Slle^anbcrg III.

35 Slber aud) fie lüurben am @nbe beg 15. ^abrl)unbcrtg erfe^t burd) bag üßer! beg

^latina, beg 53ibUotl)efarg ©ijtuglV., ber ben alten Liber pontificalis unb feine gort=

fe^ungen ^u einem aud) für ^umaniften legbaren S3ud^e umformte unb big ^^aul IL

(t 1471) fortfe^te. [„Liber de vita Christi ac de vitis summorum pontificum

Romanorum." (^ebrudt Venetiis, Job. de Colonia, 1479 unb bann uncnblid; oft

40 neu aufgelegt.] ©iefcg S3u(^ l^at ben alten Liber pontificalis für lange ^i'ü bom litte-

rarifd;en SRarfte berbrängt. ©ele^rte iüie Dnofrio ^^sanbinio, (Sarlo ©igonio, Sofio, ^a-

roniug l)aben allerbingg ftetg auf ben alten Liber pontificalis unb feine gortfe^ungen

jurüdgegriffen, griifeere Partien aug il)m gebrudt unb xljn litterarifd) beribertet. Slber erft

am 2lnfang beg 17. :^^a^rl)unbcrtg iüurbe er alg ©anjeg jum erftenmal burd) ben 2)rud

45 iüeiteren 5lreifen jugänglid) gemad;t, unb bon ba an begann nad) 200iä^riger ^^aufe eine

^eriobe erneuter litterarifd^er Sebeutung, bie nod) l^eute nici^t abgefd)loffen ift.

D. 'H. S^rarfmotiu.

Liber sextiis
f.
5?anonen= unb S)efretnlenfammlungcn 33b X ©. 15,3.

Liber vitae (^t))ti)d)cn). — ®ori, Thesaurus diptychorum vetenim, 3 58nnbc,

2^lorenä 1759; (Ä)aniicct, 8toria della arte ciistiana VI; !pan-i ©laeben, g-viil)d)viftl. unb

inttteIaIlcrUd)e (llfcnbeiniuerfc in pt)ütO(]rapt)if(Dev 'DJadibilbun^, diom 189S
ff. ; i^. ~- SBcft*

luoob, A description of the ivorics ancient aud nicdiaeval in the South Kensiiagton Mu-
seum with au account of the Coutiucntal collections, Sonbou 1876; ©alifl, Do diptychis

veterum tarn profanis quam sacris 1731 ; ©initl) u. SOi'ct^t""- Dict. of Christ, antiquities I,

65 560 ff.
(bcfonbcrS für bie Iituvqifd)c Seite); 3«. X. ih'QuS, 9{calencl)tl. b. cl)viftl. ^'Utcrlüiiicr

1,364 ff.;
9{o{)auIt bc ^-teun), La messe VI, 115 ff.; ®. ©tu^Ifaut^, ®ie oltdjriftl. (Elfenbein«

;)laftit, S-reiburg, ficipäig 1896.

3Jiit ber (Sntftel)ung {ird;lid;er Drganifation loar bie ^crfteUung eineg amtlid)en 3>er=

5eicE)niffeg ber ©emeinbeglieber {öijiivxov, dehoi, xavcov, xaxdkoyog, album, matri-

50
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cula) aU jelbftberftänbtid^ gegeben, ^ie ^aufe, lueldBc bcn (Eintritt in bie ©emeinbc
bollenbet, bcgrünbetc jugleid) ba^ 9lec^t unb bie ^Ocotlcenbigfeit ber Eintragung in biefc

Siegifter, tüeld^e einen 2;eil beg ^ird;enard)it)§ bilbeten ((S^rill bon ^eruf., Procatech.
1.4.13; Catech. 3, 2; ©regor bon 9Ma, De bapt.MSG 46 p.417; Concil. Arel.I

c. 13; Ambros. in Luc. IV, 76 MSL 15 p. 1634). ^ob, frcilmUiger «ergibt auf 5

bie ©emeinbejiugel^ürigfeit unb 2lu§ftofeung auf bi^gji^Iinarem 2üege füt)rten bie 2luö=

Iöfd;ung be§ 9Jamen§ fjerbei (Seifpiele 33ingl)am, Origines VII p. 170 ff.). S)aneben

befa§ man befonbere 3.serseirf)niffe beg J?[eru§ {äycog xavcov, xardloyog legaTixog, ta-

bula, bgl. Conc. Nie. c. 16. 17.19; Conc. Agath. c. 2; 2luguftin Sermo 356 MSL
39 p. 1580: delebo eum de tabula clericorum) unb fonft im 2)ienfte unb in ber lo

Pflege ber S\xxd)c ftel;enbcr ^erfonen (bgl. U^Ifjorn, ^ie djriftl. Siebeöti)ätigfeit in ber

alten ^irdie, Stuttgart 1882, ©. 158. 175. 241 f.). Qe umfaffenber im a>erlaufe ber

3eit ber 21^)parat ber fird)Iid)en 9{egicrung unb 33ertraltung tüurbe, befto rmi)x h)ud;fen

biefe 3?egifter an Qaljl unb Umfang.
©ine eigene ©ru).^))e bilbeten bie Siften, iüeld^e tüäfjrenb be§ ©otte§bienfte§ in ber i5

^ürbitte ^ur ä>erlefung famen, mit ben Dramen ber betreffenben gciftlicfien unb tt)eltlicf)en

Dbrigfeiten, ferner ber an ben eud;ariftifclE)en Siebeggaben beteiligten ober aü§ fonftigen

©rünben aufjufü^renben ^erfoncn {%. @. Srig^tman, Liturgies Eastern and Western,
Dsforb 1896, Glossary s. v. diptychs

;
^robft, 2)ie Siturgie be^ 4. ^af)rF)unbert§ unb

beren 9leform, g)?ünfter 1893, ©.50. 97. 111. 249. 290 unb fpnft; ^robft, S)ie abcnb= 20

länbifc^e 3)?effe Dom 5. bi§ jum 8. ^ar)rf)unbert, SRünfter 1896, ©. 184 ff. ; 244
ff. ; 305 u.

f.

;

baju 9^ietf4)el, Sef)rbud) ber Siturgif, 33erlin 1900, ©. 231 ff.). 2)iefe einzelnen ©attungen

faffen fid) unter ber ©efamtbejeid^nung liber vitae, liber vivorum (viventium), öiJi-

Tvyov L,cbvxa)v jufammen, in tüeld^er 2lnfnü^fungen an bie biblifd)e religiöfe Silberfprad^e

(bgl. 2l^if 3, 5 : 01' /</; eiaXeiij'a) t6 övojua avzov ex rfjg ßißXov Tyg Co^fjg, ebenfo 25

13, 8 unb fonft; ^^^il 4, 3 ; $f 69, 29) borliegen, o^ne bafe jeboc^ ber ^n^alt aug=

fd^Iiefelid) baburd) beftimmt iDÜrbe. ©ine rein äu^erlid)e Setrad^tung \)at unter Slbfe^en

bon jener 33ebcutung bie gegenfä|lic^e S3ejeid)nung liber mortuorum, dmrvxov vexQ&v,
dijiT. Tcov er Xqiotcö xexoijU}]iii8vü)v i^erborgerufen, bie urf^rünglid^ fid) nur auf bie=

jenigen SSerftorbenen bejief)t, beren in ber eud^ariftifc^en ^-ürbitte gebadet tourbe
(f.

bie so

oben angefüf)rte Sitteratur) unb erft fpäter and) für bie eigentlid)en ©terberegifter in ©e=
brauet) fam. S)ie 3SanbeIungen be§ l^ultug im ä>erlaufe ber 3eit foibol^I in ber Dftlid;en

h)ie in ber ireftlid^en Älird)e fül)rten im 3i'faJ"went)ange mit bem 2Intbad)fen ber Siften

gu einer Slusfdteibung ober ftarfen Siebuftion be§ älteren Sraut^g unb fd[)ufen aud^ für
ben au^er!ultifd)en liber vitae neue, burd; bie allgemeine firc^lid)e ©nttpidelung gefor= 35

berte g-ormen (bgl. Sinterim, 3)en!n)ürbigfeiten ber c^rift.=fat^. i^ird)e IV, 2 2Inl)ang ©. 60 ff.).

9i>a§ bie ^efc^affenl)eit ber D^egifter anbetrifft, fo tüeift ber D^ame dimvxov auf bie

im antifen ©c^reibirefen für 9iecl^nungen, S^erträge, ^'iotijen, ©nttbürfe, Siften u. f. to.

gebraud)ten 2Bad)gtafeln (cerae, tabulae) l)in, Jüeld^e, ju jtbei {d'mjvxa, duplices) ober

in mel)rfaci^er 3af)I {xQinxvxa, jtoXimrvxa, multiplices) berbunben, bie gorm eine§ 40

Sud)e§ getüä^rten, für tbeld)e§ bie auä feftem 3}Zaterial l^ergefteUte 2lu|enlage ben 3)edel

bilbete (Saumeifter, 2)enfmäler beg flaffifcl)en 91ltertumg, III, ©. 1583
ff. ; Dber=

Ud, ^om^eji, 4. 2(ufl., ^ei^jig 1884, ©. 489 ff.; CLL. p. 921 ff.). ®a jebocl) ba€
2)i))t^d;on tüo^l für ben fultif(^en ©ebrauct), in ber 9ftegel aber nid;t für bie Stegiftrierung

ber ©emeinbe au§reid)te, fo Ipirb baneben bon ber v]]apl;rugrolle ober bem ^a))t)rusfobej;, 45

bie aud) für bie l)eil. ©Triften btenten (iUctor ©cl)ul^e, Stolle unb il'obej in ©reifgiralber

©tubien, §«nian" ©remer bargebrad)t, ©üterslo^ 1895, ©. 149 ff.), ©ebraud^ gemad^t
fein, bereinjelt awd:) iyol)l bon bem Pergament, unb bie Sejeid^nungen ra Iequ dimvxa,
al Ieqol dÜToi h)urben barauf übertragen. @§ ift and) eine ^Kombination ber 3lrt ber=

\nd)t, bafe ^a^t)^^^ ober ^ergamentblätter in ®i^tt;d)enform gefd)nittcn unb jhjifden ^i^- so

tl;d)enbedel gelegt Iburbcn.

^iefe ©edel icerben in ben meiften gäUen bon ^olj getüefen fein. 1)od) mad)tc [xd)

jebenfallg bereite im 4. ^al)rl)unbert, tt)al)rfc^einlid) jebocj fd)on früher bie antife ©ittc
geltenb, bafür Elfenbein ju ioäl^len unb biefeg, gleid)fallg nac^ antifem S^orbilbe, mit

3telieffd)mud au^juftatten. 2)ie Stnfnüpfung ift eine bo^^jelte, nämlid; an bie ^ribaten 55

unb an bie i!onfidarbi^itlid;en ; le^tere pflegten gelegcntlidj) beö 2lntritt§ beg .<l?onfulatg an
greunbe, Sefannte unb an baö 33olf berteilt ju trerben, eine ©itte, bie fid; biig tief in bie

d)riftlid)e '^6t l)inein erl)alten l^at.

^:8ieaeid)t bal ältefte (4.-5. ^a^r^unbert?) unl erlialtene unb aU folc^e§ feftjuftettenbc

cl)riftlid)e ©Eem^lar ift baä (Sarranbfcj)e ©ii)t^d)on (je^t in glorenj, @arr. 451, 3) mit 60
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bcm 2t!te ber 33encnnung ber "^iere burd; 2lbarn. ^n boHer 9ladftf)ett xui)t ber §err ber

©d;5|)fung in nadj)Iäf[iger Haltung unter ben 33äuinen fjingeftrcdt, Jüäf>renb ringsum jal^me

unb lüilbe stiere in tool^l abgetoogcner Stnorbnung unb in einer auf t)ortreffIid)er 9iatur=

bcobad^tung ru^enbcn Sluffaffung fid; Verteilen, ©od; toalten neute[tamcntlid)e ©toffe bor.

5 (Sin ®i).Ui)d)pn be§ 2)Dmeö ju Sliailanb (®arr. 450) au§ ettüai j)3äterer 3cit (man t)at

eg neuerbingg fogar all faroUngijd) bejeid^nen luotten) entfaltete eine 3fteit)e bon ©cenen

aul bem neuen ^cftamentc bon ber g-ufeiüafd^ung b\^ jur ©rabeStoad^e (1. 2;afel) unb

bon ber 2luferftel;ung bil ^ur (Sr|d)einung bor 2;|onta§ (2. ^afel). ©in bo^^3eltcg 33anb

ftilifierter S3Iätter umjie^t bie ©arfteHung. SJiit ber 6arranbfd)en Stiafel ift berbunben,

10 obtüoi)! über bic jeitUd}e unb fünftlcrifd;e 3ufammenge^örigfeit 53ebenEen borliegcn (6tu^l=

faut^ ®. 37) eine 3:afel mit ©cenen aug bem Seben be§ 3())o[teI§ ^aulu§ (©arr. 452,3).

@l fommt aud; bor, bajj ein einziger 3>organg ober eine einzige g-igur in großer 2iu€=

fül;rung bie gange g-Iädje einncl^men. §ier mögen bie antifen ä5orbiIbcr birett eingelüirft

'i)abm. ©o geigen jtüei 3^afeln be§ 93erliner 9Jiufeum§ au§ bem 6. Iga^i"^""^^'^^ (©arr.

15 451, 1, 2) in jicmlid^ roI)er 2(u§fül;rung ben tf^ronenben (5^ri[tu§ unb SJJaria mit bem

ß^riftugfinbe ; bort [teilen ^^aulul unb ^etrul, l^ier jtüei ®ngel im §intergrunbe, iräl;renb

oben in 3öieberl)oIung bie ^erfonififationen bon ©onne unb 3}bnb angebrad)t finb.

@in fd;öneg ©rseugni» b^jantinifd^er ©Ifenbeinf^ni^erei au§ ber 3eit ^uftiniang befi^t ba§

britifd^e 3)iufeum (©arr. 457, 1): in einer 9tifd)e ftel;t bie fDnigli($e ©eftalt be§ ©rj^

20 engell 5Dcid}aeI mit ©ce^ter unb 2SeItfugeI, borgefteUt all ^üE>rer gum ^arabiefe.

®enn ein '^^äfeld^en in ber ^'6i)C trägt bie ^nfd^rift : dexov naqovra xal juaß^cov rrjv

ahiav {ahia = äßagrid). Sßenig jünger ift ein bl;5antinifd)e§ 2;äfeld;en mit ber 2Ser=

fünbigung (©arr. 453, 1): 5Diaria toirb beim ©ginnen bom ©rufec be§ ©ngell ©abriel

überrafd^t ; ben §intergrunb bilbet eine reid^e "S^em^jelfront. (Sin brittel ßjem)3lar (©raeben

25 II, 71), tüal)rfd)einlid^ au§ bem 10. ^al)r{)unbert, füf)rt in d^aralteriftifdBer StuSprägung

bie maieftätijdje ©eftalt beg ^eilanbel bor, ber bie SfJed^te rebenb eri)ebt, it)äl)renb bie

Sinfe ein foftbareS 33ud^ trägt.

2Bir fei)en t)ierau§, tüie tief in t)a§ SKittelalter l)inein ber ©ebraud^ be§ 2)i^tt;dE)on§

im Dften fid; fortgefe^t \)at. ^m 2lbenblanbe beobad)ten iüir bagfelbe, gunäd^ft in ber

30 !arolingifd)en kun\t, bie fid^ barin gern an altd^riftlid^e SSorlagen anlel)nte, ja fie einfad^

!o|)ierte. ®a^ i^r ba§ oft nur ungefd)tdt gelang unb ba| SJii^berftänbniffe mit unter=

liefen, bezeugt u. a. eine langobarbifdjjc STafel beg 8. ^al)rl;unbertg in S3ologna (©raeben

II, 6). ©ine ^iafel bei 7. ^ai^r^unbertg in Slongern ift baburd^ bemerfenltücrt, ba| auf

ber leeren gläd)e im 10. ^a^r|)unbert 33if^of§namen gefd;rieben tüorben finb (g-leur^,

35 La Messe VI ^afel 437 unb ©. 102 ; ba§u ©tu^lfaut^ ©. 120, Jüofelbft Ireitere

Sitteratur).

©in ^eil ber ®i^tt)dl)entafeln ift unl baburd; erhalten, ba^ fie in bie Sud^ibedel aU
ein ©tüd bei 3^^^^^^*^ aufgenommen tourben, ja man barf fagen, ba^ ber fünftlerifd;e

33ud)einbanb ber alten unb ber mittelalterlid^en Mird)e bon ben 2)i|)tt)d;en ^er angeregt unb

40 im einjelnen beeinflußt ift. (Sin ä>ergleid^ lä|t barüber feinen ^^^ifcl-

$8on biefen h)ol)l meifteng in fird^lid^em Öraud; befinblid;en ®i)3tl;(^en mit religiöfen

Sarftetlungen finb biejenigen gu unterfd;eiben, iueld)e bem hjeltlid^en ©ebietc angehören,

bie Seamten= unb i\aiferbi))ttjd^en fotüie bie $ribatbiptt)d)en (bgl. älUlf). 2}iel;er, ^\vd

antife ©Ifenbeintafeln ber ©taatlbibliotl^e! in 9JMnc^en m)m pi)M. 2lbt. 1879, XV, 1).

45 ©ie bürfen jebod; nid^t uneriüäl^nt bleiben, Joeil einige berfelben d)riftlid)e 3}ierfmale tragen,

anbere in fird)lid}en ©ebraud; genommen unb gu biefem ^W^d'i !orrigiert tuorben finb.

®en erften ^lat} nimmt in biefer ©rup^e ein ba§ ®i^tt)d;on bei Slonfulg Slniciug ^robug

aug bem ^afjre 406 im Sefi^e ber ^atl)ebrale gu Slofta, ein ©efdl)enf bcgfelben an ben

Maijer §onoriug (©arr. 449, 3). ©ie eine SLafel geigt ben ^aifcr gang in ber 3Beife

50 römifd^er ^aiferftatuen, in ber 2infen ben 9?eid;ga|)fcl mit einer fd^n^ebenben 9cifc ^al=

tenb, in ber 9{ed;ten ba§ Sabarum, beffen Xud) bie äöorte trägt IN NOMINE
XPI-VINCAS-SEMPER. 9Zi(^t feftgufteÜen ift bagegen bie ^erfönlid)teit eineg, h)ie

bie ^rad;t auliüeift, bornc^men Beamten auf einem 5)iptt)dbon in Bologna (©arr. 448, 9),

beffen ^igur fic| auf einem (Sl^riftuömonogramm bon auffälliger ©rbße abliebt. 2luf bem
B5 ®iJ)tl;c^on bei ÄonfulS ^-labiug XauruS ©lemcntinug bom ^aljre 513 fd^tuebt gtüifd^en ben

3Kebaiaon§ beg Maiferg unb ber ^kiferin ein Mrcug(©ori I, 260, bgl. ©. 228; 11,135,

266). 9^od> mel;r ift biefeg baburd; mcrfmürbig, baß eg im ^nncrn eine 2lufmunterung

gum ©ebet unb ©ebete für ber|d;iebene ^krfonen entl^ält, iüoburd) ber nad}träglid)e

fird^lid^e ©ebraud^ fcftgeftellt ift. ©in l;erborragcnbeg ©j;em^3lar ift ferner ba§ 2)i]p=

60 tid^on Sarberini im Sioubre mit ber Sleiterfigur :^uftinian» (2)iel;l, Justinien, ^arig
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1901, ^itelbilb), eigenartig ba? be§ ^onfulg 2lreobinbu§ Dom ^a^re 506 (ebenbajer6ft

©. 555).

Unter ben forrtgierten ®£em|)Iaren (bgl. barüber ©raeben, ©ntftettte llonfularbi^t^djen

in Ttitt. b. Ml beutfd;. ardjäol. ^nft. in 9iom 1892, ©. 204ff.) beanj)3ruc^t ein befom
bereä ^ntereffe ein ©i^tl^d^on in SRonja. 2(uf ber einen STafel ift bie ©etoanbung be§ 5

^onfulg p jprieftcrlid^er ^rad^t unb ber ^o)3f ju einem tonfuricrten §au|3te umgeftaltet

unb bie Sbo^pelinfd^rift t)injugefügt : Sanctus Gregorius — Gregorius praesul me-
ritis et nomine dignus, unde genus ducit, summum conscendit honorem. 2tuf

ber anberen %a\d bagegen ift bie urj^rünglid)e ?ytgur unangetaftet geblieben unb ii)x nur
burd) bie 3nfd)rift David rex eine anbere Sebeutung gegeben (®ori II, 204

ff. ; %a\d 10

ju ©. 218; %. ?c. ^raug, S^ealenct;!!. b. cf)riftl. 2lltertümer I, 371). ©n ®i)3ti^c^on in

Bologna (©raeöen II, 1) bietet ben gaff, ba| ein ^rit)atbi).it^d^on d^riftianifiert lüurbe,

inbem bie Hauptfigur aU ^etruS unb ein barüber befinbUd^eg ^ruftbilb aU 5)tarcug in=

fd)riftlid^ feftgefe^t tüurben. Qn ^ot^em ®rabe IeE)rreid) ift aud) ba'§ SBoet^iug=2)ipti^cf)on in

33regcia (^yleuri) SEafel 486), beffen Qnnenfeiten im 8. ^at)rt)unbert mit einer ^arfteffung 15

ber SlufertüedEung be§ 2ajaru§ unb ber Slirc^entoäter |)ieron^mu§, 2tuguftin unb ©regor
farbig aulgejd^mücft unb mit einer, Quos deo offerimus an^ebenben liturgifd)en gürbitte

berfe^en finb.

®ie 2)atierung ber 2)ipt^d^en unterliegt manrf)en ©df)h)ierigfeiten, nod^ me^r bie

5l'Iaffifijierung berfelben tüie ber frül)c^riftlid)en @Ifenbeinfd^ni|ereien überbau^jt nad^ be= 20

ftimmten ©deuten (bie bon ©tul)lfautl> in biefer Siid^tung unternommenen Sßerfu(^e finb

nur teiltüeife geglücft).

^loä) fei bemerft, ba^ ber ard^äologifd^e ©|3rad^gebrauc^ mit ©ipt^d^en, ^ript^d^en

u. f. to. aud^ bie berf(^iebenen g^ormen ber ?5^1ügelaltäre unterfc^eibet. a^ictor ©cl)ul$e.

25

Sibcratu0, 3)ia!on in ^artf^ago, um 560. — ®a§ Breviarium :^erau§geg. uon

S. ©arneviuei, '$Qri§ 1675, roieberabgebrucft bei ©allanbi, Bibliotheca 12, 119— 188 unb un=
genau bei Mansi, Coli. Conc. 9, 659—700; MSL 68, 963-1052. (£tn SSergeidjniS ber Hon
5. genannten SiDriftfleKer bei 3. 9(. 5-Qbriciu§, Bibl. Graeca ed. |)arle§ 12, Hamburg 1809,
685—92. 58gl. ö). Krüger, ^]Konopbi)ittifd)e Streitigfeiten im gufamnienl^ange mit ber a{eid)§= 30

politif, 3ena 1884, 32 ff.; g. ^ole in DchrB 3, 716 f.; Jlnöpfler in m 7, 1944; ^eßler^
Sungmann, Institutiones Patrologiae II, 2, Oenii). 1896, 542 n.

3u ben toi(f)tigen Oueffen für bie ©efd^id^te ber !irdE)Iid^en ©treitigfeiten im 5. unb
6. ^af)rt)unbert gef)Drt baä Breviarium Causae Nestorianorum et Eutychianorum
be§ fartj)aginienfifdi)en 5Diafonen Siberatul. ®er i^erfaffer, ber m§ bereite 535 aU 3)cit= 35

glieb einer bon afrifanifd)en 33ifd)öfen md) yiom gefd)id"ten ©efanbtfdE)aft begegnet, eripieS

fid) fpäter al§ einer ber eifrigften 3>erteibiger ber fog. 2)ret Kapitel
(f. b. 21. 2)reifapitel=

ftreit 33b V ©. 21) unb tourbe in biefer Slngelegen^eit bielfad) biplomatifd^ bertüenbet.

©eine 50tu^ejeit (bgl. Breviar. prooem. : peregrinationis necessitatibus defatigatus et

aliquatenus feriatus animo a curis temporalibus) benu|te er §ur ^Verarbeitung bei 40

bon if)m felbft gefammelten 3}?ateria{e§, bag er unter 33enu^ung guter Queffen für bie

ältere ^dt ju einem 33üdE)Iein aulgeftaltete mit bem aulgefpro^enen ßmedc, burd) bie

@efc^id)te beg bergangenen 3af)r^unbertg ju ertoeifen, ba^ ^uftinianl 'OVerbanimung ber

2)rei ^apM eine falfd^e unb bertüerflidje 3JiaferegeI getüefen fei. ®ie ©d)rift, bie mit
bem 33eric^te über bie Drbination beg 3^eftoriu!S in Slonftantinopel (428) einfe^t, ift nad^ 45

in it)r felbft entbaltenen 2tngaben nac^ ber 5. Dfumenifd[)en ©pnobe bon 553 unb nac^

bem ^obe bei ^:]]apfteg a^igiliuS (f ^uni 555), gtüifd^en 560 unb 566, jebenfaffö bor bem
^obe be§ ^I;eobofiug bon Sllejanbrien, beffen am ©d)Iuffe bon ^ap. 20 all lebenb ge=

bad)t toirb (t 22. ^uni 567 ober 566), berfafet. 2111 Duetten ertüä^nt 2. im Eingang
bie ecclesiastica historia nuper de graeco in latinum translata, b. i. bie historia 50

tripartita
(f. b. 21. ßaffioboriug S3b III, ©. 750, 4^); gesta synodalia, bon beren ge*

tüiffenf)after 33enu|ung j. S. ber flare S3erid)t über (51?aIfebon ^eugnil abfegt; epistolae
sanctorum patrum, ju benen man aud^ bie bon S. nid)t genannten, aber jmeifellol

benu^ten gesta de nomine Acacii vel breviculus historiae Eutychianistarum bei

^apftel ©elafiul I
(f. b. 21. 33b 6, ©. 475, b2) ju rechnen ^at; enblid; ein nic^t när;er 65

bejeic^netel graecum Alexandriae scriptum, in tüelc^em bie fog. 5tird)engefd)ic^tc bei

3ad)arial 9ibetor (f. b. 21.) erfennen ju iooffen (fo ©arneriul;
f.

aud; iRrüger a. a. D.)
auf ©runb bei ie|t befannten 2:ej:tel beben!licf> ift. "i^a^ Süc^lein ift nid^t \d)kä)t ge=

fd^rieben, fef^r fnapp im 2lulbrud, ber nid^t immer beutlicf) bleibt, unb ma^bott im Tone.
2)ie S)arfteffung ift, Dbh)ot)l bie ^^l^arteina^me bei 3]erfafferl gegen bie 53ionDpl;bfiten beut= 60

iReaI=encöf[opäbie für Zl^eologle unb ftlrdbe. 3. 81. XI. 29
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Itd; genug I;erbortrUt, im großen unb ganzen jubctiäfftg. ®er Ie|te ^cil bc§ 13. ^a|3itel§

(MSL 1012 D — 1014 B) i[t Don unbcfanntcr §anb in bie jtüeite Dicjenfion ber Ex-
cerptiones de gestis Chalcedonensis concilii bei 53if(i)of§ ^^erefunbuö bon ^unfa,

bie Pitra (Spicil. Solesm. 4, $ar. 1858, 186. 191) Veröffentlicht ^at, eingefügt Wox--

5ben (188 f.).
@. Ärügcr.

fiibcria. — Sitteratiir: @ieiier§=§af)it, 3lfrifa 1901 ; ©runbemann, kleine ^JJiffton«*

geogropliie, 1901; berf., WiffionSatla^ 1896; Stobel,, Grlnuterungen ju ?(nbree§ |)anbQtIa§

1899; SSouuerinann, Histoire de la fondation d'un Etat librc 18S5.

Sibcria, g^reiftaat an ber „^fefferfüfte", b. i. am Übergang bon Dberguinea nad^

10 ©encgambien, umfaßt 85 300qkm, \vdd)'i Don etlva 1 53iiilion ©eelen betuoJ^nt finb.

S)ie ^eDöIfcrung beftel^t faft DoUftänbig au§ 2Ingcf)Drigen ber 9iegcrraffe (©ubanneger), Don

h)cld;er bau))tfäd;Iid; Dicr ©tämmc JjerDorgel^oben lüerben. 3" '\'i)r\m gel^ören im ^^orb;

iDeften bie %k\), unter h)eld}en ber ^§Iam in ben letzten ^aljrje^nten bemerkbare 2lu§=

breitung fanb, n)äf)renb bie übrigen im ganzen bem §eibentum anl)ängig blieben. ®ie

16 ^oIitifd)e 33el^errf(^mng Dor aüem bei i\üftengebieteg liegt in ben Rauben ber fogenannten

Americo-Liberians. @§ fam nämlidb jur ©rünbung bei ©taatci burd) bie 2Jinfieblung

Dormaliger 3RegcrfnaDen, iDeld^e im ©ebiet ber norbamerüanifd^en Union Don einer d)ari=

tatiDen ®ejeU]d)aft Iogge!auft unb nad^ Slfrifa Derbrad^t tüurben. ^m^a^rel821 rid(}tete

man eine 2trt Slolonie ein, iüeld^e unter bem ©d)u|e ber norbamerifanifdjen Union fteF)en

20 foüte. 2)a le^terei nid)t burd)gefü[)rt tourbe, erftanD 1847 bie unabhängige SRe^ublif

Siberia, geleitet Don einem ^räfibenten unb einer S^olfiDertretung, biefe au§ jivei Kammern
befte^enb. ®ie 9^ad)fommen ber amerifanifd)cn 9fieger finb ettoa 20 000 i^ö^^fe, iüeld^e

jebod» einen erjiei>enben ©tnflufe auf bie (Eingeborenen auijuüben nid£)t für if)re Slufgabe

I)alten, oblDof)! fie fid) al§ ßiiriften bejeid)nen, Don toeldjen freilid; Diele fit^ gang inbiffe=

25 rent Derfjalten. (Si tüären jebod; !ird^Iid)e ©emeinf^iaften in auiretd;enber Qal)i Dorfjanben,

um ben Derfdjiebenften 3tid)tungen 2lnfd)Iu§ ju geioä^ren. 9taturgemä^ flammen fie fämt=

lid^ aui ber §einiat ber Americo-Liberians, aud) bie !at^olifd)e 3Jiiffion, tüeld)e in brei

(Stationen tl^ätig ift. ÜBir finben abgefel^en Don berfelben Dor: 1. 2)ie Methodist-Epi-

scopal-Church, tueld^e 41 Stationen unter(;ült, faft lebiglid^ in ^üftenorten, ioo fie ^u-

30 meift liberianifd^en ©emeinben bienen, Jüä^renb fie nur brei 9Jtiffiongftationen Derfe^en

;

fie jä^len tDaj)rfd)einIid) über 5000 2lngef)örige (tüed 2670 „botte SJiitglieber"). 2. 2)ie

Protestant-Episcopal-Church (Slnglilaner) arbeitet in 27 Stationen, in Jüeld;en jebod^

bie ©ingeborenen bie 3}?eF)r5aE)I bilben, U)obei nur farbige al§ ©eiftlid;e t^ätig finb, aud;

in berSBürbe bei ^Bifd^of». — 3. 2)ie ''^re£.bl;terianer ^aben jtDei Stationen, too^I nur

36 für Siberianer (etioa 800 Seelen). Unter biefen ijaben aud^ 4. bie „Süblid)en^a^tiften"
Stationen, jebod; ebenfo ali Baptist-Foreign-Mission-Convention of Un. Stat. unter

ben Reiben. 5. 2)ie^utf)eraner 9iorbamerifai fd^ufen unter benign; im Sinnenlanb eine

©emeinbc, JDeId;e ettwa 400 Seelen umfaßt. — ^m ganjen iüirb man gegen 10000 (Sbriften

unter ben 9iegerftämmen Dorfinben, ireld^e fid^ Don biefen 93tiffionSgefeQfd;aften befeJ)ren

40 liefen. — %üx ben @Iementarunterrid)t beftel;t in jeber größeren Drtfd^aft an ber ^üfte

eine gemeinblid^c Sd)ulc; bie .§au)3tftabt 5JionroDia (4000®.) befi^t ali l?öf)ere Se^ranftalt

bai Liberia College, natürli^ auc^ nur mit J'fli^bigen ali ftönbigen Sel^rern, ,^umal fein

2Bei|er im 2anbe bai Sürgcrred;t erlangen fann. 5ß>. ©ölj.

ßtbcritt§, ^aVft 352—366. — 9lu§ ber älteren iJitteratur ift beruorjul^eben:

45 ^ac. ©ottjofrebiid, Dis-sertatiooes in Philo.storgiuiu im 9ln()ang ju feiner ?lu§gabe beä 'ißö-,

ü. D., 1G42, 200- 2UG (ju Philost. 4, 3) ; ^Jtattt). Savvoqunnu^, Dissertatio (IL) de Liberio,

Pontifice Komano, Gcuev. 1670, 117—252; ^'-''^i- Sopliicete, Observationcs Historico-Eccle-

siasticae, Amstelod. 1695, 137—150 (Obs. IV); ©. ^e 3la'm be Sidemont, Mc'in. pour ser-

vir ä l'hist. eccl^s. etc. Tom. 6, Venise 1732, 380 ff.
414

ff.
(baju bie ^toten 53—55. 56.

60 60. 82. 83), Tom. 8, 138
ff. {^loU 68) 240 (^Jote lUO); S- ©ttiting in AS 23/IX Sept. 6,

Antv. 1757, 572-632, bef. 598—615. 9Jcuevc Sitteratur: S- 3- ^i- ©öllingcr, 2)ic $apft=

fabeln be§ aKittelalterö, ^JJiiincben 1863, 106—123 (neue ?(ufl. üon 3- 3-vicbvtd), ebb. 1890,

126-145); e. 3- »). &efele, eonciItcngefdiid)te 1-, f^vcib. 1873, 647ff. 681 ff.; 33. Woüev,
9lrt. Sibeviii§ in ber 2. ?(iifl. unfercv GncijUopäbie 8, i'eipjig 1881, 647—651 (ber Sovtlaut

65 biefe-^ ?(rt. ift im folgenbcn, luo idi bamit cinocvftanben luav, benu^t); 5B. ^ungmann, Disser-

tationes selectac in Historiam Ecclesiasticam 2, Eatisb. 1881, 31—83; ^. i^angen, ©ejcb.

ber ri3m. ftivc^e bi§ jum ^«ontififale Seo'3 L, 2.ionnl881, 460-494; S. 33armbl), 9lvt. S. im
DchrB 3, fiünbon 1882, 717-724; C). m. ©luatlin, Studies of Arianism, gambr. 1882,

188
ff. (2.?lufl. 1900, 192 ff.); %^\). Saff^, Regesta Pontif. Romanor. P, Lips. 1885,32—35;
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&. Ärüger, Sucifer non ©afavi§, äciPhiQ 1886, 12 ff.; ip- Ufener, 5ReIigion§gefd]. llnterff. 1,

Sonn 1889, 266—293; §• ©rifar, 9lrt. 2. im Äß. 7, greib. 1891, 1945—59 (f. aud) be§f.

®efd). 9lom§ u. b. $äpfte im ?JM. 1, greib. 1901, 255 f.); 6. be geig, Storia di Liberio
Papa e dello scisma dei Semiariani, 9iom 1894; Xt}. 'üjiommjen, ®te röm. 53ifc^öfe S. unb
gelii- IL, in ®eutfd)e 3eitfd)r. f. ®efd). 3Biff. 1, 1897, 167—179. Ueber ba^ unten S. LS, 6

29 ff. ermnbnte ©logium ugi ®. 93. be 3tüf|i, Elogio anonimo d'un papa etc. im BuUetiuo
di Arclieol. Crist. i.Ser. 2, 9iom 1883, 5—59 unD g. X. g-unf, Äird)engefd). 5lbt)anblungen

unb Unterfuc^ungen 1, 'i^aberb. 1897, 391—420 (ßufammenfaffung meliverer fvüfierer Unter*
fuc^ungen; ba§ ©ebic^t ge^t auf ^apft '»Diavtin L, loenn nic^t auf biefen, überhaupt ni(^t auf
einen römifc^en 33ifd)of). lO

Ouellen: Sie Briefe be§ Siöeriu^ bei ^. eouftant, Epp. Eom. Pontif., ^axi§> 1721,
421—464, App. 87—99 (bie Gesta Liberii 89—93); MSL 8, 1349-1410; beutfd) in bev

Sibl. b. SiS^u., 5)ie 93riefe ber ^äpfte übevf. ü. <B. 3Sen§loiü§fl) 2, 5?empten 1876, 197—253.
Sie il'ird)en^iftoriter unb St)roniften ©otrateS, ©ojomenuS, Stjeoboret, '$f)iIüftorgiu§, JRufin,

@ulpiciu§ @eüeru§. SJotijen bei 2L^anafiu§, §ilariu§, §ierDnl)tnu§. S)ie Praefatio ^um ib

Lib. Precum be^ gauftinuS (f. b. 9t. 33 b V, 781) unb a)tarceüinu§ (xMSL 13, 81 f.). Liber
PontificaUs ed. S. ®ud)e§ne 1, Par. 1886, CXX—CXXVII. CCL. 207-210; ed. Xi).

^ommfen Gesta Pontif. Eoman. Vol. 1 (MG), Berol. 1898, 77—79.

9?on ber 3Sorgefci^td)te be§ ^a^fte§ SiBertug ift nid^tg Oefannt; nur bag $a)3[t6ud^

melbet, bafe er 3^i3mer gelrefen unb fein 3>ater 2luguftu§ geF)ei^en habe. 2lu(^ ber %aQ, an 20

bem er im ^a^re 352 fein ^onttfifat angetreten l)at, ift nid)t mit Sid^erf;eit feftjuftetten.

®ag im Catalogus Liberianus (ed. SJlommfen in Chron. Min. 1, Berol. 1892, 76)

überlieferte 2)atum XI Kai. Jun, b. i. ber 22. 9)tai, unterliegt Sebenfen, ba biefer %aQ
auf einen SBocfientag fiel, Iräl^rcnb bie Drbination be§ -^a^^fteä frf)Dn bamalS regelmäßig

an einem ©onntag Vorgenommen tourbe. ®a§ je^t geJt)i)J)nIi(^ angenommene ®atum, ber 25

17. 9)ki, ift bo(| erft burd^ 5?onie!tur gewonnen, fofern ba§ Martyrologium Hiero-
nymianum bicfen %aQ — §toeifeüo§ unrid)tig — aB ben %aQ ber depositio angiebt,

lüofür ber DrbinationStag einjufe^en toäre (bgl. be $Hoffi 57 9^. 2 ; 2)ucf)egne, Lib. Pont.
CCL). 2luf Siberiug, bem 9fJad)forger beg treu ju 2lt{;anafiul ftel)enben ^uliug I.

(f.
b. 21.

S3b IX ©.619), ioanbten ficf) fofort bie Slicfe bet im arianifcijen ©treite ringenben ^ar= 30

teien, \ük aud^ be§ J^aiferg ^onftantiug. %l§ biefer nac^ bem 2:;obe feines 33ruber§ lJon=

ftan§ fic^) bie §errf4)aft im Slbenblanbe burc^ Überloinbung bc§ SRagnentiul erftritten

l^atte (353), fuc^te er ben ^ird^enfrieben burd^ attgcmeine Sogfagung bon 2ltF)anafiu§ unb
^efeitigung ber g^ormel bon D^icäa §u erreid^en (f. f)ier§u unb jum folgenben b. 21. 2lria=

nigmug 33b II ©. 29, 52 ff.). Drientalifd^e unb äg^^jtifd)e Sifcf)öfe fud^ten fofort ben ^^ap\t 35

gegen 2(tl)anafiu§ ein3unef)men, inbem fie \i)m. bie alten klagen gegen ben 2l[ej;anbriner

brieflid) bortrugen ; aber aud) 80 33if^Dfe bon ber '^l.sartei beg 2ltbanafiu§ bertraten bei S.

beffen ©ad^e. Ö. erjä^It felbft (Ep. ad ConstantiumMSL 8, 1352), baß er bie ©c^reiben

feiner ri)mifd^en ©^nobe borgetragen i)aU (legisse concilio) unb ba| bie 9Jiet)ri)eit fic^

für ben 2ltf)anafiu§ etflärt l)ahe. Salb barauf, |)erbft 353, entfanbte er bie Sifc^öfe 40

SSincentiug bon ^apua unb aJiarceQuä, gleidjfaffg einen 5lam)3aner, an ben faiferlid)en

^of nad^ 2trle§, um ^onftantiug gur Einberufung eines allgemeinen ilonsileS nad^ 2tquileia

ju beiüegen. j)er ilaifer 50g e§ bor, in 2trle§ felbft eine 2>erfammlung ju {;a(ten, auf
tuelc^er bem 33erlangen ber ort^oboj;en Partei, junärf)ft über ben Wal)xm ©lauben ju berf;an=

beln imb bann erft bie 2lnflagen gegen 2ltbanafiug ju unterfud^en, aulgeiüid^en unb burd^ 45

bie 2(utorität beg Sl'aiferg ein folrfjer 3)ruc!' ausgeübt h)urbe, baß auc^ bie ©efanbten beg

römifd)en Sifd)ofg nad^igaben : an§ 9üidtfirf)t auf ben l^irci)enfrieben berftanben fie fid) baju,

bem Urteil ber Orientalen gegen 2ltl)anafiu§ beizutreten, ol^ne baß fie bie bagcgen gefor=

berte auöbrüdlidie Iserlüerfung beg 2(riug erlangten. Siberiug, unjufrieben mit bem 3?er-

Ijalten feiner ik'rtreter (Ep. ad Osium MSL 8,1349; ^affe 5Kr. 209), h^anbte fid; mit bo

bringenben, bricflid;en isorfteHungen (Ep. ad Constantium 1351—54; .!;3affe 212), bie

ber 33if4)of Sucifer bon galariS (f. b. 2t.), ber ^reSbi^ter ^sanfratiuS unb ber ^iafon §i=

lariuS
(f. 33b. VIII ©.67,25) überbrachten, an ben in 33iailanb ioeilcnben i^aifer (SBinter

354), inbem er gleichseitig ben 33ifc^of (gufebiug bon a>erceUä
(f.

b. 21. 33b V ©. 622)
mit ©rfolg aufforberte, \\)n bei feinen Semü^ungen ju unterftü|en (Epp. ad Eusebium 56

1349 f. 1355 f.; ^affe 9?r. 211. 213. 215). 2lber bie 5DMänber ©t;nobe (5rül)ial)r 355

;

f.
33b II, ©. 30,50) boUenbete nur ben ©ieg über 2ltl)anafiuS ; bie ftanbl;aft gebliebenen

33ifcl)öfe n)urben exiliert. Siberiug toußte fie briefltd; ju troften, inbem er für fid; bag
gleici)e ©cl)idfal ertüartete (Ep. ad Eus. Dionys., Lucif. 1356 ff.; ^affe 216). ^n ber

^^at iüußte man am .^ofe rec^t gut, toeld^e 33etieutung ber Haltung bcS rDmifd;en 33ifd^of§ eo

beizulegen fei, unb fe^te alteS baran, il;n umzuftimmen. 3unäd)ft berfudfite il^n ber faifer=

29*
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lidie ©unuci^ ©ufebiug jur Untcrfd)rtft gegen 2(tF)anafiu§ unb jur ^trd^engemeinfd^aft mit

beffen ©egnern gütlid) ju beJücgen. 2. totber[tet)t (ögl. jeine Unterrebung bei 2ltban. Hist.

Ar. 36 MSG25,733 ff.,
aud) MSL 1357—60) unb toirb, tüeil man bie gro^e 2tufregung ber

6tabt fürdjtet (2lmmianu§ ?KarcetIinug 15, 7, 10 bejeugt au^brücflid), ba| bie öffentlid^e

5 5DJeinung ben faiferlid)en Seftrebungcn entgegen Wax unb ba^ bie römifc^e SeüölJerung

eius [seil. Liberii] amore flagrabat), ^eimlid^ bei näd^tli^er SBeile burdE) ben Prae-

fentus urbis Seontiug
(f.

2tmm. 9Jiarc. 15, 7, 6) aufgehoben unb an ben |)of gebracijt.

2lud) ^ier aber bleibt er in einem 35erbör bor ^onftantius feft. 2;^eoboret (2, 13 [16]

;

aud; MSL 1359—1366) ^at, angeblich narf) bamal^ gemachten Stuf,̂ eirf)nungen (2, 12 [15]),

10 ben TiialoQ gt»ifd;en ^aifer unb Sift^of in lebenbigen Störten aufbetüaf)rt : Siberiug ber=

langt attgemeine 2lnnal;me be^o nicänifd)en ©laubeng, 3urüdberufung ber SSerbannten unb

eine grofee 33erfammlung in Stlesanbrien, bie an Ort unb ©teüe bie 2(nflagen gegen 2(tf)a=

nafiug |3rüfen foüe. 2ll§ tl)m borgefialten toirb, bafe baburd^ bag ©taatßfubrh^efen über=

laftet toerbe, erflärt er, bie^ird^en toermod^ten fefjr iüo^I aul eigenen SJiitteln ibre Sif^öfe

15 lüenigftenS b\§ jum 3Jieere ju fc^affcn. §ä^lid)e 33efd)ulbigungen blieben nid)t au§. ©o
hjarf i^m einer ber f)öfifdf)en Sifd^ofe, ©giftet bon (Sentumceüä, bor, e§ fei \i)m bei feinem

$ffiiberftanb nid)t um ben ©lauben ober bie Unabf)ängigfeit firdilid^er ©ntfdE)cibung ju

tl)un, fonbern barum, bei ben römifd^en ©enatorcn fid) rüfjmen 511 fonnen, ba| er im

®i!§).iut mit bem ^aifer feinen 9}iann geftanben ^ah^. ®a§ @nbe trar feine 3.serbannung

20 nad) ^eröa in ^l^racien. 3)ag if)m bon ®ufebiu§ im Sfiamen beg ilaifcri gemachte 3Jln=

gebot ber Seftreitung feines 2eben§unter^alte§ irieS er ftolj gurüd; man möge e€ für

©piftet unb ©enoffen bertnenben. (^f)eob. 1. c.)

2tn feiner ©teile lie^ 5?onftantiug nod^ bor Slblauf be§ ^a^re§ 355 ben römifd^en

2lrd^ibiafon gelij in ©egentbart ber !aiferlid^en ®unuc^en jum rDmifc()en 33ifcE)of toei^en

26 (bgl. f)ier3u unb jum folgenben ben 2lrt. g^elij; II. Sb VI ®. 24 f.,
unb ben oben an=

gefübrten 2luffa^ bon 9Jiommfen). %d\% galt ben Drt^obojen für ^erfönlid} red)tgläubig

(fo nad) ^{)eob. 2, 14 [17] unb ©o§om. 4, 11; aber 9iufin 1, 22 unb ©ofr. 2, 37 s. f.

mad)en il^n gum „2trianer", unb e§ ift in ber %hat auffallenb, ba^ J^onftantiuS einen

Drt^obojen burd^ einen anberen erfe^t unb 3Ifaciug bon ßäfarea unb ©giftet bon 6entum=

so ceüä einen fold^en geibei{)t Ijaben foUen), aber al§ burcE) biefe Drbination unb bie 5lird)en=

gemeinfdE)aft mit ber ©egen^artei befledt (aud^ 3iufin unb ©oJrateS tragen biefer 2lnfid)t

burc^ einen ßufa^ ^ecfinung), fo baf3 er in dlom bem größten 2Biberftanb begegnete. SllS

5^onftantiu§ tm Wiai 357 (bgl. ätmm. Maxe. 16, 10, 20) in 9iom toeilte, baten it^n bie

romifd^en ©amen inftänbig um bie Stüdberufung beg SiberiuS (^^eob. 2, 14 [17]). ©er

35 5laifer fd)Iug bie Sitte ni^t ab, inbem er barauf j^inbeutete, ba^ bie mit bem ^ßerbannten

geführten 3Ser^anbIungen ju erh)ünfd)tem Srgebnig ge!ommen feien (Praef. Lib. Prec.

MSL 13, 81: habe(bi)tis Liberium, qui qualis a vobis profectus est melior

revertetur; bgl. ©ojom. 4, 11). greilid^ berging nod^ über ein ^a^r, bis (©ommer 358)

SiberiuS bie @rlaubnil jur 9iüdfel)r erhielt mit ber 9)iafegabe, ba^ er unb gelij gemeinfam

40 ber Slirc^e borfte^en foUten (2;^eob. 1. c; ©ojom. 4, 15; bei Sulp. Sev. Chron. 2,39

lieft man nur bie ^Hotij : sed L. paulo post urbi redditus ob seditiones Romanas

;

ä^nlid) ©ofr. 2, 37). 2llg baS betreffenbe !aiferlidj)e 6d[ireiben ben 9lömern im ^\xtu§

beriefen tourbe, f^^otteten fie: bal ^jaffe \a trefflid;, im 3irfu§ gebe e§ ja aud; jiüei Sßax^

teien, ba fönne SiberiuS Sifc^^of ber einen, g-elir ber anberen fein, ^n ber 'Xi}at tarn ber

46 33efel)l nidjt gur 2lusfübrung. ©er jurüdfe^renbe S. tourbe bon ben Siomern feierlich cin=

gel;olt, gelij toar genötigt, il^m ju h)eid)en (f. ba§ 5täl)ere im Slrt. %dxTc).

2Bal lüar gefc^Kl^en':' 2Boburd; iüar berilaifer umgeftimmt lüorben? Um biefe ^-ragen

beantworten ju fönnen, gilt ei eine genaue Unterfudiung anjufteHen, bie freilid^ bier nur

in bef^eibenen ©renjen bargelegt lüerben lann. -iKad^ ©ojomenuS (4, 15) lie^ Honftan=

50 tiui ben Siberiug, h)oI;I im grü^fommer 358, bon 33eröa nad; ©irmium berufen, ©ort

gab S. feine 3uftimmung ju ber bon SafiliuS bon 2Inct;ra unb anberen §omöufianern

mit ber ©^i^e gegen bie Slnomöer sufammengeftetiten fügen, britten firmifdien g-ormel,

b. b. (bgl. 33b II ©. :U, 3 7ff.) er lie^ ba§ öfwovniog faHen, nadjbem man il;n — nur

fo fann bie betreffenbe ÜJotij bei ©05. im 3"fa»""^cn^?<J"9t' berftanben iyerben — bon ber

56 3JiifebcrftänbIidifeit ber g-ormel unb il)rem DJtifebrauc^ burd; §äretifer (^aul bon ©amofata,

^sbotin bon ©irmium, bielleid)t and) ^OiarceE bon 2lnct;ra) überzeugt batte. ^n einem

bejonbercn ©ofumente erllärte er aber, bajj er bicjenigen, bie nidit lehrten, ba^ ber ©ol^n

bem 5ßater xax' ovoiav xal xaxä jidvra öjuotog fei, beriberfe. ©ojomenuS fügt I^inju,

er ijahi bag getl^an, n^eil @uboEiu§ bon ©ermanicia (f.
b. 2t. 23b V ©. 577 ff.) unb feine

60 greunbe unter i^inlbeii auf „ben Srief" bei i)ofiuS, b. l). feine ^uftimmung jur slueiten
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firmifc^en ^ormel (f.b.2t.$ofiu§33b VIII ©. 380, 2 7ff.), ba§ ©erücl()t auggef^rengt l^atten,

aurf) StberiuS ijahi ben 2lu§brud oixoovoiog bertoorfen {änedoxiinaoe) unb e§ gebiüigt,

ba§ man ben ©oF)n bem 3>ater unä^nltd^ {äv6iJ,oiog) nenne. 9?ad) btefen Sßorgängen fei

bte 9ieftttutton be§ 2. burd) ben J^aifer erfolgt, liefen 53eri(^t ju fontroHieren [inb lütr

mangels anberer Cuetten letber nic^t in ber Sage. @§ ift aber fein ©runb bor^anben, an 5

feiner 9?i4)tigfeit in allem SSefentlid^en gu jtreifeln, unb felbfl bie 2lpoIogeten beg ^ajjflei

'ijabzn baju eigentHci^ feine Urfacf)e. 9Sie bie ^inge bamal§ lagen, braucf)te fein einiger^

ma^en tüeitbliäenber SWann an bem 3"f<J"iinengef)en mit ben ^omöufianern 2tnfto^ ju
nel^men. 6in W\ä in beg Sltbanafiug unb^ilariug ©d^riften de synodis jeigt eg. ^rei=

lid^ lüirb e§ nur ein 3'iüdfrf)iu^ au§ beg Slt^anafiug balb öffentlid^ bezeugter
(f. 93b II lo

©. 39,25) ©timmung fein, toenn ©ojomenug aud^ ben 2lti)anafiug, tüie ben Siberiug, ju
bem S^om^romifeborf^ilag feine 3ufti»«'^ung geben läfet. 2lber S. befinbet ficf) jebenfallg

in guter ©efcHf^aft. ©riüägt man bottenbg, ba^ Siberiug alg 2lbenblänber bem öfioovoiog
früber geiüi^ nur „naib" gegenüber geftanben batte, inbem er e§ einfad^ al§ ba§ ©Nibbelet
ber Drt|oboi-ie betrad)tete, obne fid^ burd^ feine ben Orientalen beutlidje tl^eologifd^e ©d)h)ierig= 15

feit bebrüdft gu fül;fen, fo \}ai man fidler feine S^eranlaffung, an feiner Drtt^obojie gu
gtüeifeln ober bon einem %a^ beg Siberiug ju reben, tüeil er geittüeilig unb um ©rö^ereg
burdtjufc^en bag ötxoovoLog fallen Iie§.

@g fragt fid^ nur, ob man fid^ angefid[)tg beg fonft berichteten bei biefem ©d^Iuffe
berui)igen barf. ^ft nämlid^ lüeiter nid^tg gefd^e^en, fo toirb bie fd)arfe ©|)rad^e, bie Sftl^a- 20

nafiug unb §ieront)mug über £. gefüf)rt fjaben, unberftänblid^. ^n ber Historia Aria-
norum cp. 41 MSG 25, 741 (^erbft 358; f.

barüber33b II,©. 199,53ff.58ff.) fdjreibt

jener: „Siberiug tourbe berbannt; fpäter, nad^ jtoei ^al^ren, tburbe er matt {coxXaoe) unb
unterfrf)rieb aug gurd^t bor bem ij)m angebrof)ten STobe" (bgl. aud^ Apol. ctr. Arianos
cp. 89 MSG 409 [ettoa gleichzeitig, f.

bagu 93b II, ©. 199,4t]: 2. fei, lt)enn er au^ bie 25

3)iüf)fale beg ©jilg nid^t big jum ©nbe ertrug, gtüei ^aFjre in ber 3Serbannung geblieben).

^ierDnl;)mug berid^tet in feinem um 380 abgefaßten (Sf)ronifon (MSL 27, 685): Liberius
taedio victus exilii in haereticam pravitatem subscribens Romam quasi victor
intravit. ^n feinen 392 gefd^riebenen viri illustres cp. 97 (MSL 23, 697) berrät er

nod^ nät)ere i^enntnig, ioenn er fd^reibt: ber 33ifd^of ^^-ortunatian bon Stquileja toerbe für 30

detestabilis gead^tet, tüeil er ben Siberiug, alg er für ben ©lauben in bie 3[5erbannung

toanberte (pro fide in exilium pergentem), alg ber erfte bearbeitet, gebrod^en unb §um
Unterfcftreiben ber §ärefie ge^toungen "ija^iz (soUicitavit et fregit et ad subscriptionem
haereseos compulit). 3" ^^^i^" geiüid)tigen Stußerungen gefeiten \\6^ al% 93elaftungg=

jeugniffe einige in ben fogen. fragmenta ex opere historico beg .^ilariug bon ^oitierg 35

(9^r.4 unb 6 MSL 10, 678—81. 686—91; bgl. ben Slrt. §ilariug 93b VIII ©. 65,5?ff., iüo auc^

unfere grage geftreift h^irb) erf)altene 93riefe beg ^a)3fteg, bie, t^enn fie ec^t finb, bag
©rgebnig ju feinen Ungunften berfdE)ieben Ibürben. 2)anadf) ftimmte S., burd^ bie orienta^

lifc^en Sifc^öfe belehrt, if)rer SSerurteilung beg Sltbanafiug ju, fanbte burc^ 93ifc^of gortu^
natian bon Stquileja eine ©rflärung barüber an il'onftantiug, ließ fid^ bon 93ifd^of 2)e= 40

mo))^iIug bon Seröa über ben ©laubcn ber Orientalen, ber ju ©irmium bon ben
abenbfänbifc^en 93ifrf)öfen angenommen Iborben ( . . Demophilus qui dignatus est pro
sua benevolentia fidem nosträm [nämlid^ ber Orientalen] et catholicam exponere,
quae Sirmio a pluribus fratribus et coepiscopis nostris [b. i. ber Occibentalen]
tractata, exposita et suscepta est; f^ier fann nur bie jtüeite firmifd;e g^ormel bom 45

©ommcr 357 gemeint fein), aufffären, naf)m if)n an unb bat bie orientaIif(Jen 93ifd;Dfe

um it)re 33erJbenbung beim ^aifer (Ep. ad Orientales MSL 8, 1365 ff.; ^affe 9Ir. 217).
^n gleicf)em ©inne fuV^Iisierte er bei ben §oftf)eo[ogen Urfaciug, 3?aleng unb ©erminiug,
gab aud) if)nen gegenüber ben 2(tf)anafiug ^reig, be^au^tete fogar, berfelbe fei, iüie bag
römifc^e ^regbbtcrium bezeugen fönne, längft aug ber ©emeinfc^aft ber rijmifc^en Jlird^e so

auggefcfjloffen (bierüber
f.

Joeiter unten) unb erflärte, auc^ mit 3luj;entiug (f. über ibn
Äthan. Hist. Arian. cp. 75. MSG 25, 784) unb ®|3iftct (bon ©rcumcellä

f.
o.) in

5lirc^engemeinfcliaft ju fteben (Ep. ad Ursacium etc. p. 1368—71; ^affe218). (Snblidf)

trieb er aucf) ben 5>tncentiug bon ^a'pm, über beffen 9]ad;giebigfeit gegen bie ^oftfjcologie

er früf^er felbft ^lage gefübrt ^atte(f.o.©.451,49), baju an, mit ben fam^ianifc^en 93ifd;öfen 55

für feine Diüdberufung ju bitten (Ep. ad Vinc. p. 1871f.; ^affe 219).
©inb biefe Briefe uncd()t ? 2)ie fatf)oIifd^en ^-orfdier bejafien bie ^rage einmütig, unb

eg ift jebenfallg nid)t angängig, gegenüber einer fo rui^igen unb forgfältig abtbägenben

Unterfuc^ung iüie ber §cfeleg (a. a. 0. 686 ff.), mit DJZöITer (a. a. O. 650 9Zote) bon Icic^t^

fertiger ^cnbenjfritif ju reben. 3ur (^ntfd)eibung ift noc^ ein biertcr (ober erfter) gleid^= eo
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faUg 6ct .<ptlartu§ überlieferter, bon Si6ertu§ angeblid^ ]d)on tn bcr erften 3«it jeine§ ^ontt=

fifateg gefd^riebener Sricf ^eransujiefjcn (Ep. qua Athanasius etc. [3tnfang§Jüorle Stu-

dens paci'jMSL 8, 1395; ^affe 207). ®anad; {)ätten bte orientalifdien 53ifrf)öfe nod^ bei

Sebjeiten be§ ^ai3fte§ ^uliu§ neue Silagen gegen 2ltf)ana[iu§ bDrgebraci()t, toeS^alb S. gleid^

5 nad} feinem Slmtgantritt ©cfanbte nad) 2(Iei-anbrien gefd)itft i)abQ, um ben 21. jur 3]er=

antiüortung nad; 9^om ju forbern, unter 2lnbrof)ung be§ 2lugfd)Iuffe§ aul ber römifc^en

^irci()engemeinfd)aft im %aUz ber SBeigerung; ba 2ttl}anafiu§ ni^t gefommen, fo erflärte

S. ben Orientalen, ba^ er fünftig ni^t me^r mit Sltl^ianaftU"?^, Woifl aber mit ibnen ®e=

meinf^iaft {»alten toerbe. S)iefe§ ©^^^eiben tüiberf^^rid^t ber beglaubigten ©efd)i^te (f. o.

10 ©.451,38) fo fef)r, bafe an feiner Uned)tf)eit füglic^ nid^t gejtpeifelt iüerben fann (f. fd^on

©tilting; ßouftant berJüeift eg, ni^t aber bie anberen brci, in bie 2l^)^enbij). 2)ie Se=

mcrfung 5Ji5lIer§, ber, toie ^iHemont (8, G95 f.) an ber @d)tf)eit feftt)ält, ber Srief be=

jei4)ne in ber %l)at eine fingierte ©ituation, aber eine bon 2. felbft fingierte, ift grunblog.

9^un ftel)t bie ©ad)e freilid; nid^t fo, ba^, iüeil bieferSrief uned)t ift, e§ and) bie anberen

15 fein muffen; ©tüatfin (©.193) l^at nid^t übel gegeigt, ba§ man jebem einzelnen S3etDei€=

grunb §efele§ einen anberen entgegenfe^en ober if)n lüenigfteng entkräften lann. Unb bod^

fd)eint 2lrt unb ^rü)aU ber Sriefe, inSbefonbere bie mit fold^em 9^ad)brud betonte 3Ser=

iüerfung ber ©emeinfdiaft mit Slttjanafiug, um bie e^ fid^ bamalS gar ntd^t meljr {»anbelte

(f.
aud^ Soofg 2(rt. §ofiu§ 53b VIII ©. 380, 47) unb beren (Srtoäi)nung berjenigen im

20 Briefe Studens paci berbäc^tig äi)nlid) ift, mit bem, \X)a§ tüir fonft erfa{;ren ober fd)lie|en

bürfen, nid^t in ©inflang gu fielen. SSor allem bleibt ber oft gehörte ©inlüanb gebid^tig

:

trenn 2. fd^on im ©ommer 357 fidt) in aller §orm unb unter boEftcinbiger Verleugnung

alter biöl^er bon i^m befolgten ©runbfä^e unteriüorfen l)atte, tuarum bergtng no(| ein

bolle§ ^a^r, el>e berHaifer, tl^n, tüte er bodl) i)erf^rod)en l>atte, benSiömern trieber §urüd"=

26 gab? ©rinnert man fic^ nunmel)r ber Semerfung be§ ©ojomenuio
(f. 0. ©. 452, ss), in

beffen eintüanböfreien 5Berid)t ber Qnl)alt ber Sriefe fid^ !aum einreil)en lä^t, ba^ bie

©egner bo^tüitlige ©erüd^te über 2. auSgeflreut l^ätten, fo l)at man aud^ eine auSrei^enbe

Segrünbung ettüaiger gälfd^ung, bie bann no(^ im ^lu^ ber ©reigniffe borgenommen

tüorben tbäre (anber§ ^efele 691, ber tüegen ber ®riüäl;nung ^ortunatian§
[f.

barüber

30 unten©. 454, Bo] o^ne 5tot annimmt, bie g^älfd^ung i)aU ben Sendet beg §ieronl;mu§ jur

35orau§fe^ung ; tüer follte nad^ 392 fie unternommen F)aben?). SBirb bem bie Berufung

auf bie Überlieferung ber Briefe bei ^ilariu§ entgegengel)alten, fo ift ju fagen, ba^ bie

^•rage, ob Fragment 4 unb 6 ed)t finb, bon ber nad; ber @d)tl)eit ber Briefe ju fd;eiben

ift; „felbft ba§ ibäre ben!bar, ba^ ^ilariug g-ragment 4 (Studens paci) aU gälfd^ung

36 jur S3lo|fteltung ber gälfdjer mitgeteilt l)ätte" (fo nadb Souftant rid)tig 2oDfg 2lrt. §ila=

rtu§ S3b V ©. 66, 24 ff.). Slber bie Slrt, tote in ben Sianbbemerfungen be§ ^-ragmentiften

2. gefd^mäl>t unb berflud)t toirb, erfd)eint im S^aljmen be§ ©an-^en l)ödE)ft bcrbä^ttg. 2)ie

einjige jtoetfello§ ed^te Sinterung be§ §ilariu§ gur ©ad^e, feine Semerfung über ^onftan=

tiu§ au§ bem Qal^re 360 (ad Constantium cp. 11 MSL 10, 589): nescio, utrum
40 majore impietate relegaveris (seil. Liberium) quam remiseris, entl)ält jtoar einen

fcl)arfen ^^abel be§ faiferlid^en 5l>erfal)ren§, nid^t aber be§ 2., ber bamal§ ol)nel;in al§ ba'S

anerfannte §aupt ber DrtJjoboEen ju 5Rom fa^. 2)a§ SBerf, au^ bem bie Fragmente

ftammen, ift aber nod^ f^äter gefd^rieben, enbgiltig rebigiert fogar erft nad; bem ^obe be§

2iberiug
(f.

33b VIII ©. 65, 58), al§ il^n ju berunglim^fen jumal für §ilariu§ gar feine

45 S^eranlaffung me^r borlag.

^reilid^ reidE)en aUe biefe (Erörterungen nid^t ju, bie Briefe au§ ber üöelt ju fdfiaffcn.

2lber aud^ toenn fie uned;t finb, toa§ alle§ in aEem genommen ba§ 2ßal)rfd)einlid)fte ift,

muffen fie begbalb ol;ne febe ©runblage fein? ©inb fie nid;t bielleid;t nur ber gel;äffige,

berfälfd;te Sluäbrud bon ^^batfad^en '? 5Daf5 2iberiu§ in ber 3>erbannung fortgefe^t bear=

BO bettet toorben ift, ba^ ^"s-ortunatian, beffen (i"rtoäl)nung bei §ieronl;mu§ bod; fd;toerlid^

blo^ auf bie 33riefe jurüdäufül;ren ift unb ^etnopl;ilug babei il)re S^toUe gcfpielt b^ben,

ba§ toirb attei rid;tig fein. Slu^erbem befi^en toir ba§ beftimmte 3^"9"i^ ^^^ 'i^^ilo-

ftorgiu§ (H. E. 4, 3 MSG 65, 517), ba^ 2ib. jur felben 3eit toie §ofiuö yMTa lov

ofioovoiov xal juhv y.al xma ye tov \-ii)avaoiov imoyQdyai (ber ben 2ltb. betreffenbe

66 3ufa^ giebt freilidp gu Sebenfen 2lnla^
[f.

o. ©. 454, 18]). ©nblid; fiitbet jene 33emcr!ung

be§ ^tl)anafiug, toie bereit'^ bcmerft tourbe(f. o.©,453,2i) in ber©ituation bon 358 feine

genügenbe (^rflärung. 'Ocimntt man feine „gtoei ^abre" genau, fo toirb man oljnebin

toeiter 3urüdgefül)rt unb mu^ t>a^ „'lOiatttoerbcn" bcö 2. fc^on auf ftül)ere 3>orgänge bc=

gießen, äluc^ toürbe ein ruhiger S3etrad;ter 2. fo toenig toie §ofiu§ einen ä^orlburf barau§

60 maci)en bürfen, toenn er mürbe geiborbcn toäre, fo lange bamit nid;t bie oben gcfenn=
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jetd^nete SSerleugnung fetner bisherigen Haltung berbunben iüar, \va§ toieberum nur auf

©runb fragiDÜrbiger 2)Dhimente bef^au^tet iüerben fann. ©o fte{)en tüir auf tjöüig un=

fidlerem Soben, unb eine beflimmte (Sntfcf;eibung berbietet fid^ bon felbfl.

iSn ber ©t;nobe ju 2triminum im ^a^re 359 (f. S3b II S. 35, tsff.) ^at Siberiu§

mrf)t teilgenommen; nac^ ^Damafug (f. fein ©^nobalf4)reiben bei ^{»eobor. 2, 17 [22]) 6

h)ar er, gar nirf)t baju aufgeforbert tüorben. Über^au^^t tritt er mef)rere Qafire ^inburd^

in ber £)ffentlid)!ett ntd;t f)erbDr. 363 erlief er ein ©d^reiben (Ep. ad catholicos epi-

scopos Italiae MSL 8, 1372 f.; ^affe223), in H)eld)em nad^i bem 33eif)3tel ber alejanbri=

nifd)en ©t^nobe bon 362 jene ©runbfä^e ber 3Serföf>nung geltenb gemad^t tourben, nad^

benen alle, tpcld^e i^r S?er|)a(ten §u Slriminum bereuten unb fid^ bon arianifdfjer Se^re Iog= lo

fagten, ^l^er;^eif;ung er{)ielten unb nur bie eigentlidfien ^arteifütjrer au§ ber Äirrf)engemein=

fd()aft auggefdE)loffen Irerben foUten. hiermit toar aud^ in Slom eine frfjroffere 5KicE)tung

md)t einberftanben (auc^ im §inblicf auf be§ Siberiug' eigenes SSerl^alten ; bgl. biePraef.

Lib. Free), unb ber fid^ auf biefeSßeife anba^nenbe @egenfa| füf)rte ju ©ntjtüeiungen,

benen l^icr nid^t nadb§uge^en ift (bgl. bie 2(. ^ilariuS, röm. ^iafon, 33b VIII ©. 67, i5

unb Sucifer bon SalariS). 3IIS fobann bie toeitere ©nttuicEcIung, inSbefonbere bie bon

Üaifer ^alen§ auSgefienbe 33erfoIgung aller 3Rid^tarianer, bie 2lnnä^erung ber ^omoiufianer

an bie nicänifd^e Partei berftärfte unb erftere an ben Slbenblänbem unter 9>alentinian

^alt fud)ten, fefjen lüir ben i'iberiuS 366 all SSertreter ber Ortbobo^ie bie ©efanbten ber

Ileinafiatifd)en 3Jiacebonianer (f. b. 2trt.) auf ©runb eines SefenntniffeS jur nicänifd^en 20

gormel als bem recbten SoUtüer! gegen alle Angriffe als 33rüber aufncf)men unb ii)nen

auf biefer ©runblage grtebenSerflärungen an if)re Stuftraggeber mitgeben
(f.

bie Ep. ad
universos orientis orthodoxos episcopos beiSofr. 4, 12; MSL 8, 1381—86; Qaffe

228), ein ©lieb in ber ilette bon Serf)anblungen, bie nodf) lange jtüifdEjen 5[Rorgen= unb

Slbenblanb gefüijrt tüurben. 25

^1a6) bem ^obe beS geÜE (22. 'Jiobember 365) ^atte S. bie J^Ierifer bon beffen

^Partei ^u ibren ©raben irieber jugelaffen. 2)ennod) gab fein ^ob (24. ©ebt. 366; fo

md) Lib. Free. Fraef. 2 [VIII. Kai. Okt.], iüätjrenb MartyroL Hieronym. IX
Kai. Okt. t)at) baS Qddj^n ju Srilben ^arteifäm^fen mit furdE)tbarem Slutbergie^en,

iDorüber baS Skaliere im Strtifel UrfinuS, ©egenpa^ft (nämlid) beS ©amafuS), nad^5u= so

lefen ift. yta(S) bem ^apftbucf) lüurbe S. im ^oimeterium ber^riScitta an ber falarifd^en

©tra^e beigefe|t. 2)e S^offi l)at in bem gelben eineS bon il;m aufgefunbenen, ju einer

©ru)):pe bon ßlogien unb (^^tta^I)ien, bie fid) auf bie ^'oimeterien ber beiben falarifc^en

©trafen bejiefjen, gei)Drigen Sobgebid^teS auf einen ungenannten 33ifd^of ben SiberiuS er=

fennen tüoUen. 2)aS ©eloid^t feiner jal)Ireid;en ©rünbe toirb aber baburd^ aufget)Dben, 36

ba^ ber im ©ebi4)t ©efeierte in ber Sßerbannung geftorben ift (insuper exilio decedis

martyr ad astra), iüeld^e Eingabe ?R. nur burc^ geU)aItfame unb unbegrünbete 3(nberung

beS SLejteS ju entfräften bermag. Q" ^'^^ ^«^ S. \i(i) ein gutes unb bauernbeS 2ln=

benfen burd) bie ©rünbung ber Basilica Liberiana (©. DJlaria 5IRaggiore) geftiftet, bie

„in bem ©otteSbienft ber ©eburt 6f)rifti unb ber SlbbentSgeit bie fül)renbe ^oHe i/atU 4o

unb bis auf ben fieutigen ^ag f)at" (Üfener 292). ^m ^af)re 354 tourbe ^ier unfereS

9SiffenS jum erftenmal bie ©eburt 6I;rifti am 25. ©ejember gefeiert, nad^bem nod^ im

3>oria^re SiberiuS bie ©d^iuefter beS SlmbrofiuS, SRarceHina, am 6. Januar als am ©es

burtStag St)rifti jur S^ionne getüei^t fjatte. 2)ie bon if)m bei biefer 2Bei|e geljaltene 3flebe

l^at SlmbrofiuS (de virg. 3, 1 ff.) in freier 2ßiebergabe aufbetr>a()rt (abgebrudt MSL 8, 45

1345—50).
2Bäf)renb baS Martyrologium Hieronymianum ben S. §um 23. ©e^tember unter

feine ipeiligen aufgenommen i)at unb in ben orientaIifd)en 3)lenoIogien ber Sefenner ge=

feiert toirb
(f.

be 9ioffi 57), finb bie mittelalterlid^en ?Otartl;rologien f4)Iec^t auf it^n ju

f^jre^en, unb baS gegenloärtige Martyrologium Romanum entt)ält feinen Dcamen nid)t. 50

S)aS bangt nid)t foJbot)! mit ber gefd;i4)t(id)en Erinnerung an feinen „%aU" alS mit ber

SSerfälfd^ung burd} apo!rl;pf)e Überlieferung j^ufammen, unter ber baS 2lnben!en beS ^apfteS

feit bem 6. ^af>rl;unbert gu leiben ^atte. ®ie im ©efolge ber 5väm))fe rxad) feinem Xobe

(f. 0. 455, 2 7 ff.) ju feinen Ungunften unb ju ©unften ber Stuffaffung bon %d\i als bem
red^tmä^igen Sifdiof entftanbene Überlieferung ift feit bem älnfang beS 6. ^a^rljunbertS 55

bon ber ©age fo auSgebilbet iüorben, ba^ 2. im ^Berein mit ilonftantiuS als blutiger

S^erfolger beS ipal)ren ©laubenS, gelij aber als {»eiliger ?0]ärtl;rer erfd^eint (f.
b. 9^äl;ere

im 2lrt. %d\i 33b VI ©. 25, 20
ff.). 3>ornel)mlid) burd) ben Liber Fontificalis ift biefe

Segenbe berbreitet iüorben (f. baj^u unb über bie littcrarifc^e ä>orgefdf)id)te ®ud;eSnc in ber

Einleitung; ber 3]erfu4) 9JiommfcnS, bie ©laublvürbigJeit ber ^färtl;rera{ten beS angeblid; eo
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Don S. burd^ junger getöteten ^re§bijter§ ©ufebiu^ [Gesta Eusebii Presbyter! bei

Saluje, Miscell. 2, 1679, 141 f.] aufredet ju erhalten, tft nicfit überseugenb). 3u ben Ie=

genbartfdicn ©rjeugniffen get)ören auä) bie Gesta Liberii (MSL 8, 1388—93), „oü

Tenthousiasme pour la memoire de Libere est concilie tant bien que mal avec

5 un certain sentiment de sa faiblesse momentanee" (^ud^e^ne p. CXXII). S)ie @nt=

[tci^ung biefer ©ci)rift fteF)t in SSerbinbung mit ben <?täm))fen äiüifc^en Saurentiug unb

©brnma^uö (501). gelij; lüirb barin nid)t etiüäbnt. ®ine Dffenfid;tlid)e gälfc^ung i[t

enblicf) ber 3Brieftoe#I 5imfd)en 2iberiu€ unb 2lt^ana[iu§ (MSL 1395ff. ^affe 229;

1406 ff. ^affe 222) unb bie Epistula ad omnes generaliter episcopos (MSL
10 1399—1403; ^affe 224). ®- ^xHtv,

Stberttncr I. — $8gl. SBinerg 9?eaIttJ.; ^augvatt) in ©d)enfel§ 58i&el=2.; ©cl)üver

in $Rie^m§ §anbtt)örterbu(^.

Sibertiner {ÄißrQTivoi) tüerben 2t© 6, 9 bie 3)JitgIieber einer jübifc^en ®^nagogen=

gemeinfcf)aft in ^crufalem genannt, ju ir)eIciE)en ein ^eil ber ©egner be§ ©iafonen ®te=

15 pi)anu§ gehörte, ©treiiig ift, ob biefelbcn mit ben bort neben it^nen genannten H^renäern,

2llej;anbrinern, Giliciern unb 2l[iaten ((Salbin u. a.), ober nur mit ben Sltjrenäern unb

SHIcjanbrinern gemeinfam (SBiner, äßenbt in SteVerl Kommentar, C^ol^man" i. .^anbbuc^

be§ dl%), ober ebenfo h)ie jebe ber anberen ^la\\m für fid^ allein (9J^eijer, §augrati>,

©(^ürer) eine <B'i)mQOQi in ^erufalem befa^en. S)ie le^te 'ämai)rm tüürbe am meiften

20 baju ftimmen, ba| e§ in ^erujalem, tüenn auc^ nicf)t gerabe 480 ©i^nagogen, h)ie ber

^almub in ft;mbolifc^er ^al)! (4 x 12 x 10) angiebt (MegiU. 73,4; Ketuvoth 105,1),

fo bod) fieser eine gro^e 5Renge berfelben unb barunter nad^ bem "iCalmub (Megill. 73, 4)

eine ©^nagoge ber 2IIejanbriner gab. ®ie mittlere 2lnnaf)me entf)3rid}t
^
aber mel^r bem

2;ej:te, nämlid() bem Umftanbe, ba^ bor KvQrjvalcov unb 'Ähiavögecov !ein 2IrtifeI,

26 bagegen tcöi' bor äno Kdix. ftel)t. 2)ie Sebeutung bc§ 9tamen§ Sibertiner ift nid)t

gang grceifellog ju ertoeifen. §ßon bDrnet)erein abjutoeijen finb bie tbißfürlid^en J!on=

iefturen, nad^ benen Äißvouvov in ber Sebeutung £ibl;er (Slrmenifc^e Überfe^ung

Oecumen., Clericus, Valckenaer) ober Aißvvcov rcov Haxa Kvq. (©d)ultbe^. De

Charism. Spir. S. 1, 162 sqq.) gelefen irerben foUte, ebenfo iüie bie 2lbleitung be§9]amen§

30 au§ bem §ebräifd)en (§arbuin, f.
bagegen 2)ei;Iing, Observ. II, 437 sqq.) unb anbere

au§ ber Suft gegriffene SSermutungen {§i. 3)i3ring, Ep. qua synagogam Libertinorum

scholam latinam fuisse coniicit. 1755). — ®ie ^ufammenfteUung ber Sibertiner mit

^l;renäern unb Sllejanbrinern iüürbe äunäd)ft barauf führen, auc^ in bem erften 9^amen

bie 33ejeid)nung bon 33ettto^nern einer ©tabt ober Sanb|d)aft, unb pax befonberg einer

35 gleid;fallg afrüanifc^en, mit bem 5Ramen Libertum ju fetten (©erbe§. De synagoga

Libert., Gron. 1736; % g. ©euerer, Diss. de synag. Libert., Arg. 1754). 2lber

bon einer foldjen finben fid^ feine fidleren gefd)id^tUd)en ©^uren. 2luf bie unfidiere ©r^

iüä^nung eine§ an ber ©l^nobe bon ^art^ago bom ^ai)re 411 teilnel)menben episcopus

Libertinensis barf man fid^ um fo tbeniger berufen, ba fid^ Libertinus unb Liber-

40 tinensis nid)t gut bon bemfelben Drtlnamen ableiten laffen. Unb bie fa{)Ie 2lngabe beä

©uibag „AißEQxlvoi- e^rog" erfdjetnt aU blo^e aug 21© 6, 9 gefd^Ioffene 5>ermutung.

— 2Ran tbirb baF)er unter ben Sibcrtinern, ber Sebeutung be§ Iateinifd;en SBorteg ent=

f^re^cnb, greigelaffene berftef>en muffen, unb baä 21© 6, 19 gu ÄißeQxivcov l^injugefügte

keyo/iävcov fd^eint \a aud) anjubeuten, ba^ biefeg äöort ni(|>t, h)ie bie übrigen 5Jamen,

46 eine einfad)e Drt€begeid)nung entl?ält. ^ebenfalls barf man aber tueber an freigelaffene,

jum ^ubentum übergetretene 9^ömer (©rotiu'S, S3itringa), nod^ an freigelaffene ©flaben

J)aläftinifd^er §erren (Sig{)tfoot) benfen, fonbern nur an 9cad)!ommen ber ^uben, bie

befonberg bon ^ompejug nadf) dlom al^ 5^riegggefangene gebrad^t tborben icaren unb bort

f^äter, ba man fie hjegen il^re^ jät^en geftF)alteng an if)ren nationalen ©itten alg ©!laben

50 nid)t braud;cn fonnte, tüicber frei gelaffen iDorben lüaren (^l)ilo. Leg. ad Caj., p. 1014 C).

SBäl)renb nun bie 93iebrjal)l berfelben in dhm blieb unb in ber regio Transtiberina

fic^ anfiebclte (Sueton. Tiber. 36; Tacit. Ann. 2, 85; Pliilo. 1. c), fd;einen anbere

nad; il)rcm 3>aterlanbe jurüdgefel)rt ju fein unb fi^) in ^erufalem ju einer ©^nagogen=

gemeinbe bereinigt ju l>aben, in lt)el4»er fid; ber 5Rame Sibertiner, rijmifd^e g-reigelaffene,

55 aud^ auf fj^ätere Generationen forterbte. 3'« ©icffcrt.

Sibertiner 11., ^olitifd^e Partei in (Sien
f.
— IRoget, Hist. du peuple de Ge-

nfeve, t.II—IV; eovneIiu§, .^iitorifclie Vlrbcitcn; ©tööelin, S- (Salnin, 1,5, 382 f.; Encyclop.

des Sciences religieuses, t. VIII, 244—200,
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©I gab jur 3ett ßalbtng in ©enf eine |)Dlitifd;e Partei, tceld^er man f^äter ben
^fJamen Stbertincr (ober „Perrinistes") beilegte, ©ie bilbete \iä) au§ einem großen ^eile

ber alten einf)eimifrf)en Sürgerfd^aft, beren 3Säter unb ©lieber fd^on feit länger für bie

Befreiung ber 6tabt bon ber §errfc|aft be§ S3if4)of§ unb be§ ^erjogg bon ©abo^en ge=

fäm|)ft, biefelbe mit D^^fern errungen unb gleid)fam ah$ ©djlufftein be§ 9Berf§ bie 9{e- 5

formation burdE)gefe^t Ratten. 2Ranc^e bon il)nen toaren anfangt tr»arme greunbe unb
Sefc^ü|er ber ^rebiger, inibefonbere ßalbing, beffen 5Hücfberufung burc^ it)re ^emüljungen
erfolgte. 2ll§ aber bie bom SSolfe angenommenen Ordonnaaces ecclesiastiques in

SBirIfamfeit traten unb aud^ mit ber ©ittenreform ©rnft gemadjt tourbc, ba fül^lten fic^

biele in il;ren ©ett)ol)nl)eiten, in il()rem ungebunbenen, au§ ber fatl)olifci^en 3eit l)errül^ren= lo

ben Seben beengt, Wk il)nen fd^on Sonibarb borl)ergefagt l)atte, unb eg trat allmäl)lic^

eine immer ftärfere Dp^">ofition l)erbor, bie fid) in (S(|mäf)ungen unb j^einbfeligfeiten gegen

bie ^rebiger, in Allagen über bie fogenannte neue bifd^öflid)e ^t)rannei, in Übertretung

ber ftrengen ©itten= unb SuEU§gefe|e, in ^ro| gegen bie 3^"f"i^«i^ ""i» ®j;fommuni=
fationen be§ ^onfiftoriumg, in ärgerlidfien Stuftritten unb bemonftratiben älugfdjtoeifungen, 15

tüie fie in getbiffen Greifen unb g-amilien borfamen, Suft mad)te. ^n ben fojialen unb
anti^ierarrf)ifd;en 3D^otiben gefeilten fid) aber aud^ i)olitif4)e: bie ?!Jti^ftimmung über bie

3al)lreid^en 3Iufna^men franjofifd^er g-lüd^tlinge ing Sürgerred^t, bie^-urct)t bor bem barau^

erfolgcnben Uebergetüid£)t berfelben über bie alten ©enfer „Patrioten" unb bem baburd^

berftärften ©influffe ber ^rebiger, ber abfid)tlidE) genäl)rte 2^erbad^t berräterifd^er 3>erbin= 20

bungen ber neuen ^Bürger mit g^rantretd^. ©ine i^iü lang erljielt biefe D^|3ofition

h)ir!lid) in ben Späten bie Dber^anb unb berfudf)te, ba§ S^ed^t ber ©jfommunifation bem
^onfiftorium au§ ber §anb ^u tpinben, big enbli^), ba il)r bieg burc^ ßalbing geftigfeit

mißlang unb bag Slatt fid^ neuerbingg umtüanbte, im 9Jlai 1555 infolge eineg gefdf)ei=

terten Slufftanbeg, ber borjüglid^ ben „g^ranjofen'' galt, bie §äu|)ter teilg flüd^tig, teilg 25

l^ingeric^tet tüurben unb bie Partei gänjlid) jerfiel. dlaä) trabitioneller Sluffaffung bätten

bei bem 2lllem and) bie2el)ren ber eigentlid^en Sibertiner mitgeh)ir!t; allein bieg ift neulid^,

unb im attgemeinen tüol^l nid^t mit Unred)t, ftar! beftritten Sorben ; bie em^örenben 2äfte=

rungen eineg SfJaoul 9}?Dnnet unb ^aqueg ©ruet Ijabm mit ber 2lrt unb SBeife eineg

Duintin unb ^ocquet nidE)tg gemein, unb eg finben fid^ barin fo iüenig Slnflänge an bie so

fpejififd^en Sebren berfelben, tbie in ben leid()tfertigen ©^ott= unb ^^ro^reben unb ätu^e^

rungen beg Unglaubeng, lüeldbe bor bem .*fJonfiftorium unb fonft bon 3Jtand)en laut tburben.

©injig bie fred)en Se^au^tungen, mit benen bie g-rau beg 9fiatg^erm Slmeauj: ii)re ©itten=

lofigfett prinji^^ieE ju begrünben fud)te („que la communion des saints signifie la

communaute des personnes et qu'apres avoir donne son coeur ä Dieu, toutes 35

les actions sont permises et legitimes") legen ben ©ebanfen nal)e, cg fei l^ier iuirflid^

ein ©amen!orn ber bon ^ocquet auggeftreuten ©aat aufgegangen, ol)ne ba^ man jeboc^

bon einer ^^erfon auf bie ganje Partei ju fd)lie^en bered[)tigt iräre (9^oget, II, p. 207 sq.)

(S. übrigeng i}'m^ü ben 21. ßalbin Sb III ©. 669, 15 ff.).
{Zvtä}\ü f) 61)oift).

Sibertiner III., ^antl)eiftifd^=antinomiftifd^e Partei. — Duellen für bie 40

®cfd)ict)te unb £et)re ber Sctle: Contre la Secte phantastique et furieuse des Libertins qui
se üomment Spirituelz par J. Calvin, 1545, imb beffen: Epistre contre im certain corde-
lier suppost de la secte des Libertins lequel est prisonnier ä Eoan. 1547 (Calv. Opp. [CR]
Vol. VII, p. 145 sq. 341 sq. unb Proleg.), ^tufeerbcm Institutio rel. Christ. III, 3. 14;
§enrl), Scben eoluing, II, ©. 402f.; Sredifel: ?lntilrin., I, ©. 177f.; ©iefeler, SS3. b. 51.=®., 45

III,_1, ©. 385f.; §unbe§f)agcu in ben %l)Sm 1845, ©. 8G6ff.; S^iret, De auctoritate . . .

ministerii Verbi Dei. 1554; 51. ^imbt, Hist. du pantheisme populaire au moyen äge et au
IGe sifecle, 1875; ®. ^aujarb, Essai sur les Libertins, spirituels de Genfeve (?), $ari§ 1890.

Sibertiner (©^jiritualen) l)ie^ eine )3antbeiftifdb=antinomiftifd;e Partei ber $Reformationg=

jeit, tbeld^e juerft in ben Dtieberlanben auftrat, fid) bon bort über granfreid) berbreitete. 50

Ueber il)ren eigentlid^en Urfprung l)at man feine beftimmten 9^acl)ridE)ten. Sluf ber einen

©eite ift eg feinegmegg unmöglid(), bafe ein gelDiffer 3i'fa'"n^*;"^fliig Jiüifd^en il)r unb ber

mittelalterlid)en ©efte beg freien ©eifteg ftattfanb, \vdä)t jlbar ijaxt bcrfolgt, aber nie

bertiigt, nod) am ßnbe beg 15. ^al)rbunbertg am 9iieberrl)ein unb in ben Dtieberlanben

berborgen fortlebte unb bom ^-rü^linggtoe^en ber neuen ^eit, bon ben großen, aber mi^= b5

berftanbenen ^been bon d^riftlid)er g-reil)eit, ©efe^ unb ©bangelium, ?)kd)tfertigung aug
bem ©lauben u.

f.
ib. ertocdt, gleicl)fam neue i^eime unb ©d^offe ju treiben anfing, .^aum

jebod^ finb biejenigen babin ^u rechnen, bor tüeld)en Vutl)er fd)on 1525 bie Cil)riften jju

2lntJüer|)en iüarnen ju muffen glaubte, beren Seigre aber mebr bulgär=rationaliftifd; alg
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)3ant^ei[ttfc^ getüefen ju fein fd;cint (2ut^er§ Sriefe bcn be 2öette III, ®. 60 ff. ; Sut^erg

äB3B, @2l LIII, e. 341 f., bgl. ©iefeler, Sef^rb. ber <tl.=@., III, 1 ©. 557). — 3lnberer=

feitg möd;tc tooP aud) an eine 33erlüanbtfd)aft ber Sibertiner mit bem 2lnaba^tiömu§
ju benfen fein, it>eld;er befanntlid) in benfelben ©egenben fo üpp'xQ unb btelgeftaltig ^er-

5 bortrat. Stud^ bie ©efd)ici^te ber Partei in iF)rcr inneren ßntUndelung ift un'S nid)t flar

;

alleg, \va§ man babon h)ei^, befcfiränft fid; l;auvtfäd;Ud) auf bie fragtnentarifdien eingaben,

5ueld;e uns ßalüin in feinen ©treitfd)riften gegen biefelbc gelegentlich mitteilt. ®emnad)
iüaren bie ^robinjen ^oHanb, Srabant, Alanbern unb ^ennegau bie §au^tfi|e, tion benen
bie libertinifd)c iiel)re ausging, unb ein geluiffer ß^o^j^in ber erfte, ber fie fc^on um 1529

10 in feiner ^saterftabt ßiHe berfünbigte. ^alb aber lüurbe er burd) einen anberen, 9^amen^
Quintin au§ §ennegau, berbunfelt, ber mit feinen Segleitern 33ertram beö 9Jioulin§ unb
Glaube ^crfebal benfelben ^been and) in ^-ranfreid; (Eingang ju berfdiaffen hju^te. 3"
i^m gefeilte fid} fein SanbSmann 2lntoine ^^socquet ober ^ocque^, ol^nc ba^ biefer begi^alb

feinen )3riefterlid;en ©tanb aufzugeben für nötig l^ielt.

16 9iad; 2(u§fage 6albin§ tüurbe Duintin 1546 in ^ourna^ tcegen Unfittlid)feit unb
^rrlel)re jum ^ob Verurteilt unb Ijingerid^tet. ^ocquet flammte au§ @ngl)ien in Belgien.

@r lüar bon 1540—1549 3ninDfenier ber Königin bon 3^abarra, erl)ielt feitbem einen

Siuj^egel^alt unb ftarb ju $au nad; 1560. g^aft gtüei ^al)re lang, 1543—1544, ireilte

er im .f-^aufc 33ucer§ gu ©tra^urg. 93iit ^ierre SruU^ unterl)ielt er 23e5iel)ungen, toeldje

20 nod; nid)t böllig aufgeflärt * finb (fiel)e ^aifiarb, Proces de Pierre Brully; 5W. SReu|,

Pierre Brully <B. 52 unb sq.). äöie eg fd)eint, h)ar ^ocquet toeit ibeniger cntf4)ieben

in feinem Sibertini^^muS alg Cluintin. ®r berfa|te im ^al)re 1548 eine Entgegnung an
Galbin, bie nod) nid)t gebrudt ju fein fd^eint. Seibe toerben un§ aU ungebilbete, toenig=

ften§ ungelel)rte, aber fd)laue SSJiänner bon fel>r jtüeibeutiger ©ittlid;feit gef^ilbert, bie,

25 um fid; Slnl^ang unb ein bequemet 2ibm ^n berfc^affen, burd^ bunfle unb l>Dd)fIiegenbe

Sieben, in ti)eld)en ber „®eift" eine gro^e Atolle f^ielte, bieSeute an ftc^ lodten, tüäl^renb

fie il)ren h)al)ren (Sinn nur ben bereite bon i^nen ©etbonnenen funb tl)aten. ^n bem
@nbe, iüirb berfi^iert, Ratten fie mit S3erufung auf 6l)riftum unb bie Slpoftel ba§^4^rinjip

ber 2lccomobation, ber pia fraus, ber „fittlid^jen Sift unb Süge" gerabeju fl;ftematifd;

30 auggebilbet unb al§ ebangelifdie ^lugl)eit unb ^ugenb cm))fol)len, tüie fie benn aud) fein

33ebenfen trugen, fid; unter ^atl)oIifen fatl;olifd), unter ©bangelifd^en ebangelifd) ju ftellen,

Sluf biefe 2Beife follen fie in ^ranfreid} allein bei 4000 ^erfonen an fid) gebogen l)aben.

2lber nid^t nur unter ben geringeren ©tänben, aud) bei A^odjgebilbeten unb 3>ornel)men,

felbft an g'ürftenl)öfen gelang eg il)nen, fid^ ©cl)ör unb ©unft §u ertüerben. ©o lie| \id)

35 bie ©d^iüefter ^ran^ I., SRarguerite bon 9>aloi§, Jlönigin bon 9kbarra, bergeftalt bon
il)ncn cinnel)men, ba^ fie iljnen nid;t nur an i^rem .fiofe ju 9?erac 3"f^"<i)t geli)äl)rte,

fonbern aud) an i^rem Umgange, ibie an bem eineS Sefebre b'@ta^le§ unb ®erl). 5louffel,

©efaUen fanb, it>a§ um fo begreiflidljer ift, ba bie geiftreidie 2Beltbame jicar in mand)em
jur ebangelif(^en Sel)rc binneigte, aber bod} nur bei einem bcrgeiftigten ^lat^olicigmu^ unb

40 in ben äußeren g^ormen ber alten ^ird)e ftellen blieb (©d^mibt, Roussel, p. 123 sq.

;

Sefranc, Idees religieuses de Marguerite de Navarre, p. 24, 112 sq., 130sq.

;

2)oumergue, (Salbin I, p. 404 sq.). 2tnber§ ßalbin, alg er 1534 in ^ari§ mit Quintin

gufammentraf unb \^n bor einer großen 9>erfammlung gu ibiberlegen \ud)k: auf bie @in=

lüenbung beg le^tcrcn, ßalbin habe it)n nur nid}t xcd)t berftanben, gab biefer gur 3(nttt)ort

:

45 bielmel)r ein toenig beffer al§ er, ber fid; felbft n\d)t berftel)e
; fo biel iuenigfteng fei xljm

Hat getüorbcn, ba| Q. bie Seute mit gefäl)rlid)em Unfinn betl)Dren tbolle. ®ie Seigre ber

i^ibertiner fenncn lyir gleid^faßg nur aug ben eingaben unb einigen 2(ugjügen bei Galbin,

unb man möd)te benfen, er l^abe mand^eg beutlid)er unb fonfequenter auggefprodben, al§

eg bon iljnen felbft in ber Siegel gefdie^en fei ; inbeffen tücrben hod) bielfad^ il)re eigenen

50 9öorte unb Slugbrüde angeführt, au§ benen fid; ibre 5)Jeinung unb '^^cnbenj flar genug

crgiebt. 3l)re ©prad)c lautet jloar fcl^r biblifd) unb ift ^äufig au§ biblifd)en ^iebenöartcn

Sufammengefe|t ; aber bon ed)ter Ejegefe unb 33cgrünbung aug ber ©d^rift ift feine 9^ebe

;

bie einzelnen ©prü^e toerbcn entioeber ge|.n-ef;t ober „geiftlidt)" unb ganj Jbibcr ben 3"=
fammenljang gebeutet, fogar abfidlitlid; berfälfdit unb erbiditet ; ibie Ibenig man fid) luirflid^

65 an ben „53ud)ftaben" unb überhaupt an bie ©runblage be§ biblifdfjen (Sbriftentumö ge=

bunbcn glaubte, gel)t aud; baraug l^erbor, ba^ Quintin bor isertrautercn jeben Slpoftel mit

einem befonberen ©pi^namen bejeid^^net baben foll. äl>ir l^abcn bag ©iiftcm bereite ein

pantl>ciftifd;c!o genannt, unb jloar ift eö ber cntfd)iebenftc, tl;eoretifd; lüic ^^raftifd^ burd;=

gefül;rte ^santl^eigmug (3lfogmignuig), ben man nad^ ^orm unb 3tnlage f^)iritualiftifd^

60 nennen mijd;te, tüenn er nid;t julc^t auf etioag gang anbereg hinausliefe, ^er gunbamen=
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talja|, bon bem alleg an%d)t, ift nämlid; ber: @§ gtebt überall nur einen ©etft, ber in

äffen Kreaturen lebt unb ift — ber etüige ©eift ©otte§. tiefer eine ©eift unb ©ott

unterfd^eibet fid^ freilid) Don fid^ felbft, \o'\Qxn er ein anberer ift in ber SBelt ai§ im

^immel (— qiie Dieu est divers ä soy, entant qu'il est tout autre en ce monde
qu'au ciel. (laibin: Contre les Libertins, C. 11). 2tffe ©efdE)öi3fe, ©ngel u.

f.
h). finb 5

an unb für fid^ nid)t§, i)ahm feine reale S^iftenj au^er ©Ott; ber 9}^enfd^ nanientlidf)

h)irb burd^ ben ©eift ©otteg, ber in it^m ift, ert)alten, bi§ biefer fidt) lieber bon if)m

3urüdEjief)t ; er trägt unb belebt unfere IJeiber; aber aud) äffe ^f)ätigfeiten unb §anb=
lungen, überl^au^^t affeS, tüa§ irgenb in ber SBelt gefd^ie{>t, ge{)t bireft bon ii)m au§, ift

unmittelbar ©otte^ 9Berf (— mais que tout ce qui se faict au monde, doit etre re- 10

pute directement son oeuvre, — C. 13 : ©o 'i)abc fidE) u. a. Duintin bei gegebenem

2tnlaffe in feinem ^atoig geäußert: Ouy, chet [c'est] ty, chet my, chet Dieu. Car
che que ty ou my foisons, chet Dieu qui le foit; et che que Dieu foit, nous
le foisons, pourche qu'il est en nous. 21. a. D. ^ap. 13). Stu^erbem aber fäfft

affeg anbere, 9Beh, Teufel, %Ui\ä), ©eele u.
f.

Jü. in bie Kategorie ber ^Sorfteffung ober 15

©inbilbung (le cuider, opinatio), ift 2BaF)n unb TOd^tg. 21u^ bie ©ünbe beftet)t nid)t

ettba im 5[RangeI be§ ©uten, fonbern fie ift, ba ©ott felbft affeS in äffen trirft, ein

leerer SBal^n, ber bergest, fobalb er al€ foId)er erfannt tüirb unb man nidEit me^r barauf

ad^tet (Touchant du peche, ils ne disent pas seulement que ce soit une pri-

vation du bien, mais ce leur est un cuider qui s'esvanouist et est aboly, 20

quand on n'en faict plus de cas. C. 12). @g giebt bal)er nur ein toirüirf) SSöfeg,

nämlirf) ba§ 2ßät)nen felbft, bie SJteinung unb Unterfd^eibung be§ Söfen bom ©uten, aU
ob ber ^eilige ©Ott, ber affeg tl)ut, ettüag Si5feg t^un fijnnte; ber ©ünbenfaff unb bie

®ünbe felbft ift in ber %l)at nidljtg anbereg, al§ bie ©djeibung unb ber Slbfaff beg 9}ien=

fd^en bon ©ott in ber 93teinung, eth)a§ für fid^ ju fein ober fein ju tooffen, unb folange 25

er in biefer S^orfteffung, biefem ©egenfal^e befangen bleibt, ift er felbft nur 2Bal)n unb
ein diauö), ber borüberfä^rt (^ocquet: Et pour ce est 11 ecrit: Celuy qui voit

peche ['::'], peche luy demeure [Jehan. 9. 41] et verite n'est point en luy —
Unb fel^r unjtocibeutig : Mais quand vous regarderez en Dieu, vous ne voyez
point toutes ces choses. Car en Dieu n'habite point de peche : et toutesfois 30

11 fait toutes choses, et ce qu'il faict, tout est bon, et la science de l'homme
est follie devant Dieu. C. 23). ®ie ©rlöfung fann bemnad^ auä) nur in ber 33efreiung

bon biefem 2Sal)n ber ©ünbe, in ber @r!enntni§, ba^ fie nid)t§ ift, in ber ©rtjebung au§
ber Jßorfteffung jum Segriffe, jum abfoluten äöiffen bon ©ott befielen, unb biefe§ 3ßiffen,

bag fid) eben nur bei ben ©))iritualen finbet, tüurbe unb lüirb nid^t fotool)! burd) bie 35

Se^re, alg bielmel)r burd) ben ^ob (El)rifti bermittelt. 21üem nad^ toar i^nen ßljriftug

nid)t h)ejentlid^ bon ung berf^ieben; er beftanb, h)ie lüir, aug bem göttlid^en ©eifte, ber

in äffen ift, unb bem, tüag fie äBa^n ober 2Belt l)ie^en, unb nur ber le^tere ftarb am
^reuje. ©ei bieg nun bofetifd^ ober Jüie immer ju berftel)en, fo biel ift gelüi^, ba^ bie

©efdl)id)te unb jumal bie Slreujigung, ber ^ob unb bie 2(uferftel)ung ß^rifti für biefe 40

5partei gunäd)ft nur eine f^mbolifdl)4i)3if^e Sebeutung l^atte; fein Seiben u.
f.

tb. toar

nad) Galbing affcrbingg ftar!em 2lugfprud)e nur „une farce ou moralite jouee sur
un eschafaut pour nous figurer le mystere de notre salut", nur ein ^^|3ug ber

^bee, ba^ bie ©ünbe getilgt unb aufgel)obcn, in 2Bal)rl>eit unb bor ©ott ni^tg fei; an
'iijm unb burd^ il;n fommt eg ung gum SSetou^tfein, ba^ bie ©ünbe für ung tot ift unb 45

fein foff unb tüir für fie {^. 17). ^nbem nunß^riftug bie ganje 9J^enf^l)cit angenommen
unb iüir burd^ ben ©eift mit i^m eing finb, fo ift aud^ für ung in il)m alit§ „boffbrad^t"

unb feine aSieberl)olung meljr bonnöten; bie ©ünbe ^at für ung 53ebeutung berloren;

.^am^f h)iber biefelbe, 93ufee, 2lbtötung beg g^leifc^eg, Übernal)me beg J^'reujeg um feinet-

iDiffen finbet nid;t mel)r ftatt ; aud^ leiben fann unb foff ber „©eiftlidE)e" nid)t me^r, ba 50

6l)riftug affeg gelitten unb jur ©eligfeit eingegangen, — Jüobei benn freilid^ gar oft bie

^bee mit ber ^irflid)feit in Ijerben äöiberftreit geriet (Car il est ecrit [?]: J'ai este
faict tout homme. Puis qu'il a este faict tout homme — man bemerfe ben

3)o^^elfinn: totus ober omnis — prendant nature humaine, et qu'il est mort,
peut-il encor mourir cy bas? Ce seroit grand erreur d'ainsi le croire etc. 55

^Dcquet ^. 23). SBobl mu^ ber 9}?enfd) iüiebergcboren tuerben unb er tüirb eg, inbem
er 3ur Unfdl)ulb 3(bamg, },m finblidbcn (Einfalt unb (Sinf)eit mit ©ott 5urüdfel)rt, bie

©ünbe nid)t mel)r ficl)t noc^ fennt, nid)t mc^rn)äl)nt unb unterfd)eibet, bem ©eifte ©ottcg

in ben natürlid^en trieben folgt, oi)m \xd} barüber ein ©etoiffen ju mad^ien unb in ber

^reil)eit beg ©eifteg bem ©efe^e abftirbt (Mais si nous commettons encores l'offense 60
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et entrons au jardin de volupte, lequel nous est encore defendu, de vouloir

rien faire [ne quid velimus facere], mais nous laisser mener selon le vouloir

de Dieu; autrement nous ne seriesmes point desvetus du viel serpent, lequel

est nostre premier pere Adam, et verriesmes peche comme luy et sa l'emme etc.

5 ^ocquet a. a. D. bgl. Äl. 18). ©in fo SBiebergebonicr ift Cbriftus, ift ©ott felbft, ju

loeld^em er and) im ^obe jurüdfefirt, um in ibm aiifjugel^en {k. 3 unb 22). 2)ic pxaU
i\\d)cn ^onfequenjen biefer Se^re finb tetl^ fd>£»n angebeutet, k'xU leidet ju erraten, ^ocquct

gef)t jnjar fel^r fanft unb toorfid^tig bon bem ©runbfa^e aug, ba^ Wxx etnanber nic^t

tabeln, rtd^ten unb toerbammen follen, aber um ihn fobann babin augjubebnen, bafe man
10 überl^au^it nicf)t^ tabeln§tt)ert unb berbammUd) finben bürfe ; i[t bod^ ber 9taturtrteb bon

bornberein ©otte§ ^rieb unb be^ ©eifteg ©timme (Si. 20) unb l)at bocE) ©Ott affe§ ber=

geben unb bie ©ünbe abgetF)an. g^erner folgt nac^ ibnen au€ ber ©emetnfdEjaft ber ©Iäu=
bigen, ba^ fetner etioag für fid} tjabe unb ba§ Sigentum gemein fein foQe ;

freilid), trie ßalbin

fie befd()ulbigt, borjugstreife mit 2lntücnbung jum eigenen 9^u|en, irel^alb er fie h)i|ig

15 docteurs de la charite passive nennt (ä. 21). ®ie gefe^Uc^e ®l)e gilt für fleifd^Iic^

unb unberbinblid[) ; bie lüal^re d^riftlid}e @i^e ift bie, in ber bie©eifter übereinftimmen unb

e§ beiben jufammen tool)l ift (k. 20). ätud) auf bie 2eiber erftredt fic^ bie ©emeinfdjaft

ber ^eiligen, unb eg ift Unred^t, el ftreitet tüiber ©ott unb bie Siebe, jemanben irgenb

ein ^ege^ren ju bertüeigem {ü. 13 unb 15). — Slurj, ber anfd)cinenbe ©^irituali^mu§

20 iüirb jum offenbaren (2enfualigmu§ unb S[RateriaIi§mus, unb bie 2et)re geftaltet fid)

fc^Iie^lid^, nad) einer treffenben Sejeid^nung, ju einem „©bftem genialer Seben§tüei§^eit,

Ibie e^ fid^ bie auöfd^tüeifenbfte ©innlidifeit ju il^rer $HedE)tfertigung faum beffer ju Joünfc^en

bermag".

^reilid^ hüteten bie ^äupUx ber ^^artei, toie gefagt, fid^ fe^r tüo^t, ben ^ern i^rer

25 2lnfid^ten bor UngetDeif)ten ju berraten. Qn (gtra|burg gelang e§ ^ocquet, bem el^rlidien

^u^er fogar ein fd^rtftUd)e§ 3^"9i^'^ ^^'^ ®(auben§gemeinfd^aft gu entloden. Stud) mufe

ber (entere über ben tr)al)ren ©tanb ber 2)inge am §ofe gu ^exac getäuf^t toorben fein,

ba er 1538 in einem Briefe an bie Königin il)ren ©ifer um bie SSer^inberung emer fo

berberblid)en SDoftrin banfbar belobte unb fie barin mit allen Gräften fortjufabren er=

30 mat)nte (Calvini, Op. [CR] VII, Proleg. p. XXI. s.). Qn ©enf bagegen tüurbe

^Dcquet bon bem fd^ärfer blidenben ßalbin in ^urjem burd^fd)aut, ber it)m and) bie ge=

ringfte ^dU bertüeigerte unb it)n mehrmals in ben 9Bod;en=Äongregationcn 3ured)tlt)ie§.

SDaburd^) aufmerffam gemad)t, baju nod^ bon mand^er Seite, felbft burc^ 2cute au^ Strtoii

unb §ennegau |)erfönlid^ aufgeforbert (^erminjarb, IX 247, 829, 341), berfafete Galbin

35 feine ©treitfdjrift iriber bie ©efte ber Sibertiner, bie 1545 erfd^ien unb ittorin er ba^

ganje ©bftem unb ben (Sbarafter feiner Urbeber fd)onung§Io§ aufbedte unb tüiberlegte.

2)iefe ©d^rift tourbe jebo^ bon ber Königin bon 9tabara fe^r übel aufgenommen; fie

liefe il)m ibr SRifefaUen unb it)re ©ntrüftung barüber au§brüden, bafe er iljre Wiener,

Cluintin unb ?Pocquet namentlidf), unb bamit and) fie felbft in il^rer @bre angegriffen imb

40 öffentlich blofegeftettt; Ibogegen dalbin in einer ^bm fo et)rerbietigen al^ irürbigen unb

ernften ^ufd^rtft jicar bebauerte, tuenn er toiber SBillen unb 2lbfid^t fie gefränft, aber and)

auefüt)rte, toarum er angefidjtS be§ fd^on angerid^teten unb nod) gu beforgenben grofjen

Übelä nad^ ^füd^t unb ©etoiffen nid)t anberä gefonnt babe (öenr^, Seben Galbing, II,

Seil. 14, ©. 112f.; Sonnet, Lettres de Calvin, I, 111 sq.; Calvini Opp. XII,

45 64 sq.
;

^erminjarb, t. V, 38 sq.). ^Wd ^a\)x<: fpäter fanb er fid^ beranket, bie ©Iäu=

bigen ju 9^ouen brieflich bor einem ungenannten g-ranjiefaner ju imirnen, ber M§ 2)ogma
bon ber ^'räbeftination in libertinifd^em ©inne benu^te, grofec ©unft befonber^J unter ben

grauen gcnofe, einen feiner Seigre entf)3red)enben Sebeneiüanbel füt)rte unb bamall, angebe

lid) um be§ (Sbangelium^ tüiHen, gefangen fafe.

60 3)er granjisfaner erlüiberte auf 6albin!§ 33rief mit feinem Bouclier de defence.

©eine Slnttüort fanb eine (Entgegnung burd; g-arele ©djrift : Glaive de la parole veri-

table, tire contre le Bouclier de defense, duquel un cordelier libertin s'est

voulu servir pour approuver de fausses et damnables opinions, ©enf 1550. garel

hiirft in biefer umfänglid)en ©d;rift (488 ©.) bem granjisfaner bor, bafe er ben Unter=

55 fdjieb bon ©ut unb ©d;lcc^t jcrftöre, inbem er lebre, bafe bie ßrioä^lten nichts tbuen al§

©ute^, \va§ fie and) tl)un, ba fie felbft n\d)t§ tl)un, fonbern ©ott aUeö in ihnen toirft

(©. 4. 5), unb bafe ©ott aüein aüe« tbut unb aüe§ ift (©. 17). 2Iucb bertrat garel

ia§ ^ed)t hi^ ^abelö unb ber ©träfe ber ©ünben unb bie 3Jottt>enbigfcit ber jtuei 2lemter,

be§ 2lmteg bei 2öortel unb bei 3imtel bei ©djirertel (©. 21). (Sr ftü^te fi^ babei auf

60 bie Slutorität ber l^eiligen ©djrift, unb fteüte ben Serbrebungen bei 3Jiönd()el gegenüber
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ben toaf)ren ©inn ber bibltfd^en ©teilen unb S3eif^icle fe[t, bie jener aUegortfd^ unb \viü'

fürlid^ gebeutet f)atte. @r h)iberlegt bie bon il;m au§ ber ^räbefttnatiomSlejire gezogenen
antinomtftifd^en 'Folgerungen (©. 187), befennt in ben beftinnnteften äöorten feinen ©lauben
an Qefug (S^riftug, ben einzigen §eilanb, unb befielt auf ber ^i)atfad)e, ba^ ©Ott ni^t
ber Urheber bon ©ünbe unb llngered;ttgfeit ift. ^tad^bem er fobann ausfü^rlirf) auf bie 5

Se^re bon bem erften unb bem stoeiten 2lbam eingegangen ift, fd)lie^t er, inbem er bem
g^ranjiSfaner borfjält, er mac|e fid) ein biabolifrfjeg ©ö^enbilb, inbem er über ©ott ur=

teile o^ne ^efu§ unb bag, tt)a§ er geboten i}at (©. 465), unb inbem er öerfid^ert, ba^
biejenigen allein bag, lüag §um §eile notlyenbig ift, lehren, toeld^e reben nad; ben Siegeln

beg ©bangeliumg unb auf ©runb ber in ber 1)1. ©d)rift entt)altenen ©rfenntniö (©. 486). lo

S>or feiner balb barauf erfolgten §inrid)tung fott ber g-ranjitofaner nid^t fotüoi)! feinen

^rrtum, ak ha^ ebangelif4)e 33efenntnig Verleugnet f)aben. 3son ba an berfd)iDinbet bie

©efte gang aug ber ©efd)ic^te, lüogu gelüi^ nid)t am »oenigften bag fräftige Sluftreten

(Salbing tpiber biefelbe beigetragen l)at.

2Bie fd)on bemerft, bilben bie Cuintiniften nur eine bereinjelte ©rfd^einung ber großen i6

Iibertiniftifd)en 33etüegung. ^f)re 33er5tretgungen in §oIIanb, 33rabant unb ben übrigen nieber=

beutfd)en Sanbfd)aften finb nod) nid^t boÜftänbig begannt. S>ieIIeid)t füf)ren bon i^r 3Ser=

binbungglinien ju ben Seftrebungen be§ ^mxid) S^ticlaeg unb ber ?^amiliften (f. S3b V
©. 751 unb bgl. Ü?i|)^3oIb in b. Sl)%i) 1862 unb 2}kj 9loofeg, Christophe Plantin)
unb 3u benen ber ®abib ^orei§, f. «b IX ©. 349. ^ebenfatti ift gu erlbä{>nen, ba| 20

Q. greberidiS einen t)oIIänbifd)en 3^ß\9 ^^^^ Sibertiner nad)getoiefen ^at (De Secte der
Leisten och Antwerpische Libertinen 1525—1545, ©ent 1891, unb Bullet, du
prot. franc. t. 41, 1892 ©. 250 f.).

ßalbin erh)ät)nt jtbei anonl;me franjöfifdje ©c^riften, Ibelc^e er tbeber Duintin nod^
^ocquet gufdjreibt, unb tbeldje in birefter SSejietjung ju ben mi^ftifd)en Sibertinern ju 25

ftel^en fd^einen. ©. Les Libertins spirituels. (8) Traites mystiques ecrits dans
les annees 1547 ä 1549; publies d'apres le manuscrit original par Charles
Schmidt, ©enf 1876; Theatre mystique de Pierre Du Val et des Libertins
spirituels de Ronen au 16*^ siecle, public avec une introd. par Emile Picot,
^ax\§ 1882. 30

2)ie oben ©. 457, 48 ertbäf)nte 2lbf)anblung bon ©. ^aujarb, Essai sur les

Libertins spirituels de Geneve (V), ^an§ 1890, mac^t DJiitteilungen über bier big{)er

unbefannte ml^ftifc^e 2:raftate. (Srcr^fel f) ß^oiftj.

Libri Carolini
f. larolinifc^e Sudler Sb X ©. 88.

Sit^t, hm. «Begriff f. 33b V ©. 457,18—458, 10. 35

Sir^t unb Sterbt
f.
Urim unb ^ um mim.

^ fiic^tcnbcrgcr, griebrid)2luguft, franjöfifd)er |)roteftantif4)er ^I^eotoge, geft. 1899. —
l. Sabatier, Paroles prouoncees aux obseques de F. Lichtenberger, Revue Chretienne 1899,

I, 122—127; 9Jadnufe im Temps üom 9. Januar 1899, im Jourual d'AIsace uom 10. unb
12. Sanuar 1899, im Christianisme an XIX. siecle com 13. Januar 1899; Encyclopedie 40
des Sciences religieuses XIII, 120.

griebrid) Sluguft Sid)tenberger ift alg ©^rofe einer altelfäffifc^en gamilie am 21. mäx^
1832 in ©tra^burg geboren. @r befudite ha^^ bortige proteftantifd)e ©l;mnafium unb
ftubierte in ©trafeburg unb auf berfd)iebenen beutfc^en Uniberfitäten 2:t)eoIogie. dlad)
einem längeren 2tufentf)alt in ^arig erioarb er fid; 1854 in feiner Slsaterftabt bag tl^eo^ 45

Iogifd)e 33accalaureat burd; eine ©iffertation über La theologie de Lessing unb 1857
bie i^icenj burc^ jtbci Slrbeiten über „Le principe du protestantisme d'apres la theo-
logie allemande contemporaine" unb „De apostolorum praeceptis redemptoriam
Christi mortem spectantibus". ^m ^ai)r 1860 trug \i)m eine ©4)rift über „Les
Clements constitutifs de la science dogmatique" bie an ben franjofifdjen tf)eoIogi= 50

fc^en gafultäten auf ©runb einer ©iffertation erreichbare t^eologifd^e ^oftorirürbe ein.

©eit 1858 f)atte er alö §ilfgprebiger an ber 3^euen Äiirdie unb Sleligiongle^rer am ^ro=

teftantifd)en ©t;mnafium Stnfteaung gefunben. 1864 erfolgte feine Ernennung jum ^j^ro^

feffor für f^ftematifdie unb praftifd)e 3:^eoIogie am ^jroteftantifc^en ©eminar unb an ber

tI;eoIogifd)en g-afultät ©tra^burgg, tbo er neben 9{eufe, S3ruc^, ©d;nübt, Saum, Golani 55

unb ©abatier eine beglüdenbe 3Birffamfeit fanb.

21
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^retltd) Wax [ic ntd^t Don langer ^auer. ^ic ©retgniffe be§ 3af)re§ 1870 bereiteten

i^r ein jät)el @nbe. Sicf)ten6erger, beffen ©t;ni).iatf)ien mit aller (gntfd;iebeni)eit auf feiten

§ranfreict)g tüaren, mad)tc aU ^ranfen^fleger bie ©rf)re(fen ber Belagerung feiner S3ater=

ftabt burd;. 2luf baö ®acl? feineg §aufcg am ^f)omaepIa§ fielen bie beutji^en ©ranaten.

B 9^ad)' bem Slrieg unb ber 2(nneEiDn be^ ßlfaffc^ trat an il;n bie g-rage f^eran: geilen

ober bleiben? 2)ie ®ntfd)eibung ift il)m fd;luer gefallen. ,,®el;en? ba§ t)ei^t bie ä^crban=

nung \mi)kn mit aü it)rem ©ntbe^ren unb ©ntfagen unb bred^cn mit aEen 58anben, @e=

tDot)nl;eiten unb (Erinnerungen ber Siergangenf)eit ; ba§ bei^t feine 2aufba^n brangeben

unb ba§ Seben ioieber bon borne anfangen muffen, bon hm (Statten f(f)eiben, Wo unfere

10 Söiege geftanben unb unfere Sieben im ©rabe fct)Iummcrn, Wo lt)ir big t)eute gebad;t, ge=

liebt, ge^anbelt f^aben. Wo bie ©tätten, beren Silb, mit unfcrem Seben unjertrennlid) ber=

bunben, auf bem tiefftcn ©runb unfercr ©eele eingegraben ift. 33Ieiben? ^a§ ^ei^t gu=

fe^en muffen, tüie e§ jeben %aa, leerer um un§ W'nh unb auf toelc^e 9Beife bie Süden

fid) füllen, Jüie aße^S um un§ I;er ein anbereö @efid)t befommt; bag Reifet fid) t)eimatIo§

16 füllen in ber §cimat unb unter einem ®rude leben, ben jeber ©d;ritt, ben toir tbun,

jebeg ©efid)t, bem njir begegnen, bon neuem bitter mad)t ®ag ift bie 9BaI)I, bor bie

h)ir geftellt ftnb" (l'Alsace en deuil, p. 6). ©ie beutfcf)e S^ernjaltung fuc^te it)m bie

@ntfd)eibung §u erlei^tern, inbem fie xi)m, Wk tm übrigen ©ojenten ber tfieologifd^en

^afultät unter etirenboüen 33ebingungen bie 2SieberanfteIlung an ber neuorganifierten Uni=

20 berfität Strasburg antrug. Stber n^äfirenb bie übrigen bem ®Ifa^ entftammten ^rofefforen

tF)re Sei)rtl)ätigfeit unter ben beränberten a^erfiältniffen tüieber aufnahmen, optierte Si4)ten=

berger für g^ranfreic^, trat mit ben beiben grangofen ßolani unb ©abatier aug ber ga=

fultät aug unb ging nad; ^arig. ^^^"^^ ^^f^i^S *^^ "''^ einmal bie J^anjel ber Dlifolai^

firc^c unb ^ielt im 2lnfd)luB an $falm 137, 1—6 („an ben 2Baffern ju Säbel fa^en tbir

25 unb tbeineten" u.
f. W.) feine berüljmt geworbene unb rafd) in jcl)n Sluflagen biegfeitg unb

jenfeitg ber a^ogefen berbreitete Slbfc^iebg^^rebigt „l'Alsace eu deuil" (10. 2lufl., $artg,

^ifci)bad^er 1873), in ber bie ©))annung jJbifc^en ber leibenfd^aftlic^en ©rregtl^eit beg fran=

göfifc^en Patrioten unb ber 3>er^flic^tung beg d)riftli4)en ^rebigerg ju mafeboller 3urüd=

laltung ju ergreifenbem Stugbrud fommt, bod) fo, ba^ bie d)riftlid)e ©timmung ben ©ieg

30 behält. „®ag ©efe|, Ibeldjeg ung (E^riften regiert, ift [im ©egenfa| ju ben am ©d)lu|

beg 137. ^falmg auggef^rDd)enen ©ebanfen] bag ©efe| ber Siebe, nic^t bag jübifdje ©efe§

ber 2ßieberbergeltung. §erne fei bon ung jeber ©ebanl'e an diadj^l t)k beutfd;en 3Jiütter

^aben bag gleid)e '^^ä)t auf (Erbarmen ibie bie franjöfifc^en SDUitter. ®cr ßbrift, ber bie

@rbe nod^ feud)t fiel)t bon fo bielem bergoffenem Slut, feufjt bei bem ©cbanfen an eine

35 SSergeltung (revanche), felbft trenn biefe feine ^atriotifc^en äßünfc^e erfüUcn toürbe. (Sr

iüürbe glauben, feine ^Befreiung ju teuer ju hqai)kn, ibenn er fie um ben ^reig neuer

Dpfer erlaufen mü^te. ©r ruft nid)t nac^ ber (^eibalt, um fein 9^cd)t loieber aufjuriditen .

.

©0 fage id^ aug boüfter Überzeugung : toenn eg fein anbereg 9Jtittel giebt alg ben ^rieg,

um ung unfer 9ted)t ju berfd)affen, bann Iberben ibir elfäffifc^ie ßbriften eg nid)t jurüd^

40 forbern : lieber ©Haben bleiben alg (Europa ju neuem Sßlutbergiefeen aufäureijen''. (L'Al-

sace en deuil p. 9.)

^n ^arig lt)urbe Sid^tenberger anfangg bom lutljerifd^cn ^onfiftorium alg §ilfg))rebiger

an ber 3^ebem|3tiongfird)e bertbenbet, bann arbeitete er fed)g ^al;re lang mit großer §in=

gäbe im ^ienft ber Eglise libre an ber Chapelle Taitbout, ^m ©tillen aber nährte

45 er bie §offnung, bie 9iegierung ber 9iepubli! Iperbe enblic^ mit il)rcm 3>erfpred)en (Ernft

mad)en unb bie ©tra^burgcr tl)eologifc^e ^-afultät in ^arig neu erfteljen laffen. Sict)ten=

bergerg unb Stuguft ©abatierg unabläffigen S3cmül;ungcn ift eg bornel)mlid} gujufd^reiben,

ioenn ©ambetta im^al?rel877 jeneg SSerf^rec^en einli)fte. 2lug ben Rauben feineg ^reunbeg

aSabbington, beg bamaligen Unterrid)tgminifterg empfing Si^itenberger bag 2)eEret bom

50 27. gjJärj 1877, bag bie elfäffifd)e ^a!ultät nad) ^arig berlcgte unb Sid;tenberger mit

ber Steorganifation berfelben betraute.

^n ber äÖartejeit jtüifd;en 1871 unb 1877 fanb Siditcnberger reid;lid}e aJlufje ju

litterarifd)er unb iüiffenfdmftlicber 2lrbeit. äBar er bor bem Mrieg au^er mit feinen 2)iffer=

tationgfd)riften unb sal;lreid;en in ^eitfdjriften jerftreuten 2luffä^en nur mit ben g-rüd)ten

55 feiner praftifd;en ^^ätigfeit alg ^rebigcr unb ^omiletifer an bie Cffcntlid;leit getreten

(Sermons, ^arig unb ©trapurg 18(j7), fo fa^te er nun ben (Ertrag feiner tl)eolDgifd)cn

©tubien jufammen in ber brcibänbigen „Histoire des sciences religieuses en Alle-

magne depuis le milieu du 18. siecle".

2)iefeg 2Berf füllte eine lüirllid;e Südc in ber tlieologifc^en Sitteratur beg fran^öfifd^en

60 ^roteftantigmug aug. 3tid)t alg ob eg Sid;tenberger jum erftenmal unternommen l)ätte,
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bte 5Retf)obert unb bie ©rgebntffe ber beutid^en tbeologifd^cn älrbeit ber franjöfijd^etx 9ie=

formationgfirdje §u bermittetrt. ®ie ©tra^Butger Uttiüerfität ^atte auf tf^cologtfi^em ©e=
biet öon jel^er aU Sinbeglieb jiDifc^en ©eutfd^Ianb unb granfreid) gebient ; allein bie 33e-

niüf)ungen ber clfäi"fif(^en 5ü;i>eologen, il)re franj5fifrf)cn :^anbsleute mit ber 2)enfarbeit be§

beutfd^en ^rDte[tanti§mu§ befannt ju niadien, iuarcn Juenig bon (Erfolg begleitet. ®ie b

2;t)eoIogie ber reformierten g^afultät in 3)tDntauban orientiert fid) bi§ jum t)eutigen '2;ag,

fotüeit fie nid)t am Drtf)oDoj:en (Salbini^mu^J fefti^ält, borjüglid; an bem au0 ber franjös

[ifd^en ©d^ipeij, ©nglanb unb (Scf)ottIanb ftammenbcn 2et)rti;^u§ beg Reveil.

Söenn nun £i(^tenberger baran ging, für einen franjöfijdjen Seferfreig bie ©ejc^id^te

ber neueren beutfdjen 3:^eologie ju fd^retben, fo boten bei i(;m 2lb[tammung unb S3ilbung§= lo

gang bie für bag ©elingen beö 3SerEe» nötigen SSorauäfe^ungen : eine grünblid^e 35er=

trautbelt mit bem ©toff, eine grof^e ©etüanbttjeit, frembe ©ebanfen fic^ §u a^fimilieren,

eine öößige ^enntnig beiber ©^radjen, burd)fid^tige ^larfjeit unb Seid;tigfeit be§ fc^riftUc^en

2lugbrud§.

2IIIe biefe ©igenfd^aften famen i^m in nod; ^oljerem 2Ra^e ju ftatten, alg 2id)tcn= ib

berger ben (Sntfdjlu^ fa^te, in i>erbinbung mit einer 9teil)e franjöfifdjer '3;t)eoIogen aller

yji(|tungen unter bem 2^itel „Encyclopedie des sciences religieuses" ein ©egenftüd

ju unferer „9ieaIencl;fIoVäbie für SLf)eoIogie unb ^ird^e" \m$ 2^hm gu rufen, ^m ^a^r
1877 erfc^ien ber erfte ^öanb, ber breigefjnte unb le^te berlie^ 1882 bie treffe (^ari§,

gifd^badjer). 2)a§ SBerf fanb in g-ranfreid) banJbare 2(ufnai)me, toenn aud) r\\d)t unge= 20

teilten Seifall, ^n fir4)Iid)4onferbatiben Streifen erregten befonberg bie liberalen 2ln=

f(i)auungen Slnftofe, bie äluguft ©abatier in bem Strtifel „Jesus-Christ" nieberlegte(1880):

fie be^eidjneten ben böüigen Umfd)tpung im ©enfen biefeä ^tieologen, ber 1868 aU ^an-
bibat ber Drtf)obojen ben Set)rftut)l in ©tra^burg erl)alten l^atte unb nun bie ^ofitionen

ber mobernen tritifd)en ©d)ule in ber Seben=^efu=3^rage unb in ber QueHenforfd^ung ju 26

ben feinigen mad;te.

2öie in feinen ©d^riften, fo lag auä) in feiner Sef)rt]^ätigfeit an ber ^arifer g-a!ultät

2id)tenberger§ ©tärfe in feinem fjerborragenben '^^alent jum biöfurfiben ©enfen, jum 9fte=

Iprobujieren frember ©ebanfenreiijen
;
jum intuitiben, fd)ö^ferifd)en Senfen lüar er tüeniger

beranlagt. so

^ie größten ^Berbienfte §at er ftd^ eriüorben al§ Drganifator unb Slbminiftrator ber

^arifer ^afultät, bie er mitgegrünbet unb al§ il;r erfter 2)efan 17 ^af)re lang geleitet

l^at. Qn biefer tuid^tigen unb |eiflen ©teHung ift e^ il>m nid^t nur gelungen, bag S3anb

ber ^afultät mit bem ©anjen ber Uniberfität feft ju fnü^jfen, ibobei il)m feine )3erfönlid)c

©teHung im „Conseil general des Facultes" unb feine langjäl^rige SRitgltebfd^aft bcg 35

„Conseil superieur de rinstruction publique" fel;r ju ftatten famen, fonbern aud^

ban! feiner bi^ilomatifd)en 33egabung mit bem frangöfifd^en Unterric^tSminifterium foldje

33ejief>ungen ju unterl)alten, ba^ bie in berH'ammer ober in ber Subgetfommiffion immer
luieber gemad)tcn iserfud;e, bie ^roteftantifd^en tl)eologifct)en g-afultäten aug bem 3ufammen=
^ang mit ber Uniberfität auggufcEjeiben ober ganj ju unterbrüden, erfolglog blieben. ®ie 40

^artfer "Jafultät, bie burd^ l)erborragenbe 2el)rer, Wk f 2luguft ©abatier, f ©amuel S3erger,

©ugen ^J^enegoj, ßbmunb ©tapfer eine .«peimftätte tüd;tiger iDiffenfd;aftlid)er 2lrbeit ge=

tüorben ift, gilt mit diQä)t aU ber ©tolj ber franjöfifdien '^rotcftanten calbinifd)en unb
lutl?erifdf)en 53efenntniffe§.

Sidjtenberger-S perfönlid^e tl)eDlogifc^e unb !ird)lid)e 9'lid)tung ftanb unter bem (Einfluß 45

Slle^anber asinetö. (I'r l)ulbtgte frei!ir4)lid)en 9^etgungen. „^nbibibualift burd^ unb burc^,

auf bem ©ebiet beö Stnltu^ unb ber Jlirdie fo gut lüie auf bem ber STljeologie, tüar er

für bie Urfprünglid)feit gegen bie ©emo_l)nl)eit, für bie 5-reil)eit gegen bie Überlieferung,

für bag allgemeine ?ßrieftertum ber ßl^riften gegen bag aJionopol eineg .^lerug. Üx ^rebigte

gerne unb berfaf) mit greuben ba§ 2tmt beg $farrerg, aber er fud)te ade fonbentionellen eo

g'ormen im Serfel)r mit ben 3"^öi^t'rn ju unterbrüden, um bon |)erj ju ^erj reben ju

tonnen, ©ein 9^i>ort flang me^r ibie ba§ eineg Saien." ©0 fd)tlbert il;n ©abatier, fein

9?ad)folger im ©etanat ber g-afu(tät (a. a. D. 125). SDiit biefer allem fird)lid)cn ^ibang
unb g-ormeliüefen abf)olben ©timmung l)ing feine gro^e S^orliebe für bie i^'inberfonntagg^

fd^ule jufammen. ®r batte einft in ©trafburg mit ©abatier eine gegrünbet. 2)er freie, 55

^erjlid^e iserle^r mit ben i^leinen erfd)ien \i)m aU (Srl^olung bon ber äöod;enarbeit. 9Jod)

alg 2)efan ber ^^ifult^t bereinigte er ©onntag um ©onntag auf bem Öoulcbarb Slrago

bie ^inber be§ä>iertelg um fid). 2)icfer ^ienft Icar ber le^te, auf ben er berjid;ten mu^te.

^ein i>er3id^t ift il>m fd;lbercr gefatten aU biefer. ^m ^aljr 1895 tüurbe er burct) an=

bauernbe ^ränflid)feit gejlbungen, feine Stmter nieberjulegcn. S)ie ^afultät, ber er fo go
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lange unb erf|3rie^ltc^ gebient F)atte, ernannte i^n jum „Doyen honoraire". @r jog \i<i)

m6) ^kx\a\tic§ jurüd mit ber Hoffnung, im 9?uf?e[tanb nod) aMld litterarifc^e $Iäne

berh)irfncf)cn ju !önnen. ©ine fortfd)reitcnbe Säf^mung f;inberte if)n baran. ©c^lic^t unb

gottergeben trug er fein Seiben, bon bem er am 7. Januar 1899 burc^ ben ^ob erlöft

6 iüurbe. ©uflen fioi^enmonn.

Sidjtcr «nb Scudjtcr. — gjtü^Ibauer, ©efctitdite imb iöebeutung ber SBadiSlidjter bei

ben fird)ücf)en ^-unttionen, ?(ug§biivg 1874; Sbalbofer, ^anbburf) ber tatfjolijdien Siturgif,

3-veiburg 1887, 1, 6. 666ff.; ®mit() unb CS^eettiani, Diction. of Christian autiqu. I, ©.939 ff.;

ÄQtf)oIifrf)e§ SJirdienlejifon - VII, ©. 395 ff. (.teväe) ; ©, 1964 ff.
(2icf)ter). — 9t. ©arvucci,

10 Storia della arte crist. VI, Staf. 468 ff.;
;Hüt)autt be 5-(eun}. La Mes.sc VI, S. 1—58,

2afel 436—460 (bie befte ^JJiaterialieniamnilung für bie ältere 3eit) ; (£af)ier, Nouveaux

m^langes d'archeologie. D^coration d'^glises, Sl^ax\§> 1875, ©. 188—228 (bef. romanifc^e

^eriobe); Dtte, S?irdnicf)e .^-iimftardiäolDgie, 5. 'il I, 3. 156 ff. (genaue OrtSnadiraeife). Soäu

bie prüüinsialen ^^iubütationen ber ^aw- unb äunftbenfmäler, bie reid)lic^e§ unb mannig=

15 faltiges SDiaterial bieten.

^m 4. ^a^r^unbert erfc^eint bie ©itte, bem ^ultu§, fei e§ bei feierlichen 2lnläffen,

fei el im 3Serlaufe einzelner Slfte begfelben burc^ Sic^terglanj eine befonbere Slu^j^eid^nung

ju berleil;en, Ireit berbreitet. ®ie 3Serlefung bei ©bangeliuml (§ieron., Adv. Vigil. 7),

bie ^aufe Oilmbrof., De lapsu virginis V, 19
;
3eno toon SSerona, Tract. XIV, 4

;

20 ©regor ö. SRaj., In sanct. Pasch, c. 2 MSG 36 p. 624), bie 2(benbmaf)I§feier (^aulin.

b. ^ola, Poem. XIV, 99 : (clara coronantur densis altaria lychnis MSL 61 p. 467),

g-efttage, toie Dftern unb ^fingften, ^ird)iüeif)e, ^ntf)ronifation be§ SBifc^ofg u.
f.

iü. gaben

regelmäßig ober aufeergetoö^nlirf) Stnla^ baju. Sefonberg bie SSigilien boten iüiHfommene ©e=

Icgen^eit (@ufeb., Vita Const. IV, 22). ^a fc^on frü^ fommt aucb bie @inrid)tung ber „etüigen"

26 Sambe" auf (^aulin. bon iRoIa, Poem. XIX, 467 : continuum scyphus est argen-

teus aptus ad usum MSL 61 p. 539; ©regor b. ©r., Dial. III, 29). 3)iefe 2^at=

farf)e gVüingt baju, bie Slnfänge toeiter jurücfjuberlegen. ®ie praftifijen Sebürfniffe bei

^'rüijgottesbienftel (^liniu§=33rief : ante lucem convenire ; ^ertuQ., De Corona 3

:

antelucanis coetibus), bie anfängli(i)e ©itte ber abenblic^en @ud)ariftiefeier, bie 3Ser=

30 tbenbung ber Sampen bei ben fe^ulfralen g-eierlid)feiten in ben Slatafomben (3Sict. ©c^ul^e,

©ie ^atafomben, M^^xq 1882, ©. 48 ff.; bgl. <B\)n. b. ©Ibira can. 34) mögen in ä>er=

binbung mit ber alt= unb neuteftamentlid;en religlöfen ©^mboli! bei Sid^teS unb unter

äBirlung bei a]lorgangeg bei fiebenarmigen 2eud^ter§ tbo^I fcbon im 3. ^abr^unbert ba§

Sid>t ju einem fi^mbolif^en Seftanbteil bei ^ultul gemad)t I^aben. ^n erfter Sinie lüurbe

35 ber Slltar bamit bebad)t unb ^Wax in ber äöeife, ha^ ©tanbleuc^ter unb Hängelampen

il)n umgaben (bie 2tbb. bei gleur^ Xafel 454; I Slafel 19. 20. 22); erft im 12. ^aijv-

bunbert fanben bie Siebter Slufftellung auf bem 2lltare felbft. ®ag ^nbentar ber ^trd^e ju

(Sirta bom ^al)re 303 (gJtorceEi, Africa Christ. II p. 183) ääl)lt bereit! 27 Sid)tträger

auf; überrafdjenb reid) ift aud; ber 33efi| an Samten einer Sanbgemcinbe bei Xiboli im

40 ^al)re 471 (nac^ ber fog. Charta Cornutiana, bgl. 25ictor ©d)ul§e, Slrdjäologie ber

altdiriftl. ^unft ®. 133 f.), unb im ^nbentar ber rijmifd^en .^ird)en befanben fid) !i.'eud)ter

mannigfad)er gorm unb ^of)en materiellen unb !ünftlerifd)cn äöertcl in großer ^Inja^l

(Liber pontificalis mit ben Erläuterungen bei §eraulgebcrl ^ud;eenc; baju ^-leurt}

6. 5 ff.,
\üo bal «Material sufammcngeorbnet ift; et.Seiffel, Silber au§ ber altcbriftlic^en

45 5?unft unb Siturgie in Italien, greiburg 1899, ©. 247ff.). 3)lit bcgeifterten Sieben

fd>ilbert bie lüunberbare 2Birfung bei Sic^iterglanjel ber ^agia Bopl)\a im 3eit ^uftinianl

^aulul ©ilentiariul (ed. Seder, Sonn 1837). ^ud) bei ber 2:otenbeftattung bürgerte

fic^ fd)on früi> in biefer ober jener g-orm ber ©ebraud) ber 2id)ter ein (®ufeb., Vita

Const. IV, 66; Cypriani Acta procons. 5).

50 2)ie mittelalterlid)e Ä^ird)e l)at einmal ben ^reil bebeutenb cribeitert, bann bie^rajtl

beftimmter normiert (bgl. barüber 2:^albofer a. a. D. ; ©mitl) unb 6bcetl)am a. a. D.).

®abin gel)ören bie Siebter bor Silbern unb 3{eliquicn, eine ©cj^flogen^eit, bie fd)on im

d)riftlic^en 2lltertum anl^ebt, bie Ofterferjc, bie fogenanntcn Xcncberlid;ter in ber 6^ar=

tood>e, bie Xotenleuc^te (f. b. 21. 5lircl)l)of Sb X ©.495, 19). ^n gjiariä Sid^tmefe (festum

65 candelarum) am 2. gebruar tüurbe ein eigcnel g-eft ber ^erjcntucil^e gcfdiaffen.

®ie in ben iktafomben ja^lrcid; gcfunbcnen Sam^^en entftammen bem ^ribatgebrauc^e

;

fie finb faft aulnat^mllol ai\^ %l)ün {»crgcfteüt unb ^aben feit bem 4. 3al)rl>unbert eme

längliÄe ©cftalt. ©er ®il!ul trägt ^li'clicffd;mud tDeltlid)en unb rehgiöfen ^n^altel

(Sict. ©d;ul§e, 2trc^äologie ber altd)riftlid;cn Hunft, ©. 292 ff.).
2)ie aul bem c^nft=
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Itd^en 3lltertum erhaltenen Sronjclam^jen bagegen, bie fid) huxd) gefättigcre ^-ormen
unb fün[tlertfrf)e 2luffaffung augjetc^nen, bürj^en jum ^eil ftr^Iicf)en ^föecfen gebient

l^aben (äbb. ©arrucci a. a. D.)- ©ine bollige, burrf) ben ©ebrauc^ ber i^erje 6e[timmte
Umlüanblung tritt mit bem 3)i2l ein. ®ie Sam^^e toirb jtoar nid)t ganj aufgegeben
(g^Ieur^, 2;afel 440—447), aber in ben isorbergrunb treten bie ferjentragenben ©tanb-, 5

9Banb= unb ^ängeleud^ter, an bcren 2(uäbilbung ber romani[d[;e unb ber gotifc^e Stil
gleid^ertueife beteiligt [inb. Sefonberg ift e§ bem erfteren gelungen, feine Eigenart aug=
3u))rägen. 2)en %u\i be§ ©tanbleud^terS bilben 53iotibe au§ ber ^l)antaftifc^en SLiertüclt

unb ftilifierte '^flangen, nid^t feiten in tDunberlicf)er ^erfd^lingung. darüber fteigt ber orna=
mentierte Sic^tträger auf, aug bem fic^ ber Md) cntloiclelt, in beffen ©tacljel bie i^erje 10

rul)t (gleurij, ^afel 448. 452. 454—457
; befonberg (Sanier a. a. D.). einfacher, aber

burd^ öen ©efamteinbrudf toirfunggboller finb bie (si^tanbleud^ter mit mel^reren bi§ ju fieben

2lrmen (g-leuri; <B. 56. 58 ; Dtte ©. 165). 3ur ßrjeugung grof5cr Siditmirfung im ^nnern
be§ 5lirci()enraume!§ bertüenbete man fcl)on frül) (Liber pontificalis) 3ftableud)ter (phari,
coronae), in beren 2(ugfül)rung man fic^ too^l an bie ©d^ilberung beö l)immlifd)en 3eru= 15

falemg 2lpf 21, 10 ff.
anlel^nte. §erborragenbe @Eem))lare btefer 2lrt fmben fic^ u. a. in

§ilbegl)eim, ßomburg unb Slac^en (granj Socf, 2)er ^ronleud^ter be§ ^aiferg •Jriebri^

S3arbaroffa im 3Jiünfter ^u 3lad)en unb bie formbertüanbten Sid^tfronen ju §tlbe§^eim
unb ßomburg, 1864). Qn ber ©otif iDcrben bie©tanb= unb bie 9iableucl)ter 3ierlid)er unb
gelangen me^r unter ben (Sinflu^ ber arcl)iteftonifc^en g-ormenf^rad^e. 3)ie Stenaiffance ber= 23

n)eltlid;te mit größerem ober geringerem Erfolge bie überfommenen formen, ©egentüärtig
ift man in 3ufammenl)ang mit ber Mdk^x ^u ben mtttelalterlicl)en Sauftilen ju ben
älteren 'i^orlagen jurüdgefeljrt.

S)ie reformierte Jlirdje bertoarf bon 2lnfang an ben ©ebrauc^ ber Slltarleud^tcr aU
^m|)iftifc^, h)äl?renb bie lut^erifcl)e ^\xd)z bie borgefunbene ©itte fortführte. 25

iBictov ©d)ul^c.

Std)tfrcuntic, ^roteftantifc^e t^reunbc unb freireligiofe ©emeinben.

—

Sitteratur unb {ircl]Ii(i)e ©tatiftif, ^crau§g. üon §. St). ^run§ 4. 93b, S3cvlm 1845 ©. 26—68,

^ _ igöberg;
Dr. gtupp unb bie freie enangeUfdje ©emeinbe, 15 Sdiriftcn; ebenb. 12. 33b, 1847, 6. 34—100: 35
2)er ^:pfarver Ut)lid) unb feine @ad)e, 32 ©diriften. SlügemeineS JRepertorium für bie tl)eoIogifd)e
Sitteratur 9?5 ^erauSg. non |). Steuter 9.93b, Berlin 1847, ©.79—93, \ixbtam, Sie pro=
teftüntifd)en g-reunbe, 5 ©d)riften; §eppe, ®ie Burüdroeifung be§ Dr. Quliiiä 9iupp üüu ber
5. ^auptüerjammlung be§ föuftau 3lbülpf)=33erein§ : ebenb. ^:8b 10, 1847, ©. 155 — 165,
6©c^riften; 58b 11, @. 37—50, 12 ©d)riften ; ^Iruemann, 5(ngc(egenl]eitcn ber prüteftantifd)en 40
greunbe, cbenb. ob 14, 1848, ©. 72—76, 4©d)riften; berf., Sie Uölid}fd)en ^önbel 6e=
treffenbe @d)riften, cbenb. 15. «b, 1848, ©. 170—179, 10©d)riften; ©djiparsfüpf, Sid)tfrcunb'
tl5um unb ®eutfd)tatt)Dlici§mu§ in ben legten gügen, ebenb. 21. 93b, 1850, ©.250—258;
5-ortf. 25. 58b, 1851, 9 ©d)viften. Slügemeine Ä'ivdien^cilung r^evauSg. uon &. 93vetfd}neiber
unb &. ßimmermann, ®armftabt 1840 ff. euangelifdie ^ird)cnäeitung, DerauSgcgeben luni 45
(£. SS. Ä^engftenberg, 93erlin 1840

ff. (§nnbe§^agen), ®er beutfd^e ^roteftantiömus, feine
aSergangent)ett unb feine beutigen SebenSfragen, 2. Slbbrurf, g-vantfurt a. 'Dl 1847, ©. 341 bi§
378; Sol}. Savl Subm. ©icfelcr, Sebrbud) ber iTird)engefdjid)te, 5. 93b, I)erau§g. üon ©. 3i\

atebepenmng, 93onn 1855, ©. 250 ff.; e. ©d)iuarä, ^ur ®efd}id)te ber neueften Sljeologie,
4. 5tufl., Seipäig 1869, ©.214ff. ; §. ^röf)(e, S-elbgarben. 93citräge jur mrc^engefd) , Sitte- 60
rQturgefd)id}te unb ^ulturgeid)id)lc, Seipäig 1859, ©. 3—230; S-reircligiöfer Äülenber, [)er=

ouögegeben uon %. ©pcc^t, ©ot^a 1872—1886; S. Sitte, 2)a§ Seben D. griebrid) 5tuguft
65otttreu Sf)oIuctö, 2. 93b, 93ielefelb unb Seipjig 1886, @. 412

ff. ; ©unb^aufen, 5-reie ®e==
niemben: ftirdjenlei-iton üon9öe^er unb SSelte, 4. 93b, 2. 9(ufL, 3-veib. t. Sr. 1886, ©. 1959bi§
1966; St). ©d)malcnbad), (£. 2S. C^engftenberg. ©ein Seben unb Sirten, 3.93b (1. u. 2.93b .^5

uon S. i8ad)inann),(4)ütergIof) 1892, ©.127 ff.; Äarl uon ^afe, Äird)engefdnd)te auf ber 6)runb=
läge atübemifd)er 93ürlefungen, 3. XI., 2. ?(bt., 1. ^älfte, Seipj. 1892, ©. 565 ff.; $• u.Sreitfdjfe,
Seutfdie ®efd)id)te im ncunje^nten Sar)r()unbcrt 5. XI., Seip.^ig 1894, ©. 350 ff.; 9i. SiodioU,
®efd)id)te ber euang. mxd]c in S)eutfd)Ianb, Seipjig 1897 ©. 447 ; Gbr. Iiid)f}aufer, föefd)id)te
ber eoangeIifd)en Siird)e 2)eutfd)Ianb§ in ber erften §älfte bcä 19. 3üf)rl)unbevt'3, 93afel 1900, go
©. 632ff. giir bie neuefte 3eit lüertüüE: ©reinS, 5)ie freien religiöfen ©emeinben ber
©egeniuart in 3J^^, 11. 3at)rg., 6. ^cft, Tübingen u. Seipäig 1901, ©. 484-527, ugl. b.?l.
Scutfd)tat[}oIici§muä 93b IV ©. 538 ff.; Sräfete $8b V ©. 18 ff.

8l€aI=(5ncQtIopöbie für Zinoloqlt unb SHr*e. 3. «. XI. qa
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1. entftef)ung ber „^rotcftantifd)en ^reunbe". 3)er ^^aftor 2Ö. %.

©intcniä ju 93iagbeburg f)atte am 7. g-cbruar 1840 in ber g)iagbeburger ^dtmQ
in ber ^riti! eine^ tüentge ^age juöor bort abgebrucften ©ebidBteä ba§ (Sebet ju

(Sf)ri[tu§ ali 2lberglaube begei^net. 2)ag aug biedern Stnla^ gegen i^n eröffnete 2)tg=

5 ji^^Iinarberfa^ren trug ibm felbft ^tttar nur einen 3Serh)ci§ ein , aber erregte ein

aufecrorbcntlic^eg 2lufjel)cn unb lüirfte auf tceitc Älreife gerabeju alarmierenb (»gl.

Urfunben über ba^S iserfal^ren bei Hönigl. ßonfiftorii ju DJZagbeburg gegen ben ^aftor

eintenii u.
f.

tu., Seipjig 1840 ; ber 33ifc^of ©räfefe unb fein aditjäfirigeg aßirten im

|.ireu§ifcficn ©taate bon ©. bon 6. [^rebiger ^önig in Slnberbecf im ^alberftäbtijdien] 1840.

10 eintenig ftarb in ^Jtagbeburg 23. Januar 1859 ; über ibn 'li!>. Xfrfiadfert, 2lb33 34. S3b, 1892,

©. 406—408). — @in anbcrer $aftor ber ^^^robinj ©acbfen, ber Sanb^rebtger Seberedjt

Ui)licf) in ^ömmelte bei (£rf)önebec! (geb. 27. gebruar 1799), einer ber bebeutenbften

9iebner unb g-ül)rer ber ganzen Iid)tfreunblicf)en 33etbegung, lub „glci(f)lautenbe unb gleiclE)=

ftrebenbe ©eiftÜc^e" (^am^ell,©. 166 ff.) nac^ ber §errn^uterfoIonie ©nabau jum ßmecf

15 ber ©rünbung eineg 33ereini mit jäbrlid^ abju^altenben 2>erjammlungen auf ben 29. Qunt

1841. (S§ erfdjienen 16 Stbeologen,' bie fic^ in ber 2lnerfcnnung bei ©runbfa^ei, bafe

jebem bai 9^e(f)t freier gorfc|ung unb ßntiüicEelung jugeftanben tperben muffe, jufammen^

fd)Ioffen. 2)ie jtoeite 5^onferenj, bie am 20. 6e)3tember in §alle tagte, hatte bereite

56 'leilneFjmer, barunter meF)rerc '3tid;ttf)eDlpgen unb mi)m neun )3rinji)3ieIIe Sä^e an

20 (9. äöir freuen uni in bem Setou^tfein, 'oa'^ toir mit unferem (Glauben unb Streben

ftcFjen auf Der (Srunblage ber ^roteftantifd)en ^ircf)e, tüelcfjer ©runb ift nad) innen

6f)riftui, 1^0 3,11, nac^ au^en S^ertoafjrung gegen jebe geiftige SebDrmunbung,

©a 5, 1. 2Öir nennen ung barum „^wteftantif^e greunbe". ^qI ^ampt <B. 168. —
2)ic Sejei(f)nung „8id)tfreunbe" fcbuf bag S^olf). 9tafd) erfuF)r nun bie SetDegung eine

25 erf)eblirf)e 2luibef)nung. 3fieben ben allgemeinen 3?erfammlungcn toerben 5lreiiberfamm=

lungen in§ Seben gerufen; bie erfte fanb in ^D^iagbeburg fd;on am 24. SRobember

1841 ftatt (5lam)3e <5. 168). ^ugleic^ hjöc^ft ber Sefud) ber allgemeinen 3Serfamm=

lungen (bie britte in 2et^jtg $fingften 1842; bie bierte bii neunte in ^ötEjen am
27. ©eptember 1842, ^pfingften unb 26. September 1843, 29. Wdx unb 24. September

30 1844, 15. 9Jki 1845) unb fie beränbern babei i^ren (Ebarafter. (Sd)Dn in ber bierten

3SerfammIung \}aiUn ficf) SSolfifctjuIlej^rer eingefunben, balb erfd)ienen aurf) anbere Saien

unb jibar in fold^er 3}ienge, ba^ bie ^ufammenfünfte a\x^ ^Nrebigerfonferenjen 3SoIfi=

berfammlungen tüurben. |)anb in §anb bamit ging eine ausgebefinte litterarifrfie ^^ro=

)3aganba ; bereite auf ber britten S^erfammlung luurben bie erften 9tummern ber bon bem

35 2lrrf)ibiafonug ^if(^er in Seijjjig herausgegebenen „33Iätter für 4)rtftarf)e Erbauung" bDr=

gelegt, beren Seiblatt bie „gjiitteilungen für ^.iroteftantifdje g-reunbe" tüoren {MvX^t

6.168. 170).

2)ie innere unb äußere ©efcl^id)te bei Siditfreunbtume trat in ein neuei ©tabium

burd^ ben S^ortrag bei ^aftori ©. 21. SSiilicenui (geb. 20. S^^obember 1803) bon ber

40 5Keumarfti!ird)e in §alle a. @. auf ber <>^5tl)ener Tagung am 29. 9)iai 1844 über bie

^rage, ob bie' 1)1. ©(|rift ober ber uni felbft inniof?nenbe lebenbige ©cift ali 3Rorm bei

Jjroteftantifd) religiöfen Setüufetfeini anjufe^en fei (5lampe ©. 173). gür ben 5Hebner

^atte bie 2tnfprad)e grofee folgen, aber auc^ für bie „))roteftantifc^en g^reunbe". (Srft ein

lung erfannte 3Biilicenui ali ben irrigen an unb an 50 ©eiftltdie unb jablreid^e Saien

berfic^erten burc^ Unterzeichnung einer (Srflärung, „im ^rinjij?" mit if)m übereinjuftimmen.

giac^bem noc^ „ben freien fatt)oIifd)en ©emeinben" (®eutfd}fatt)oIiciimui) bie ©tim^jat^ie

BO ber 3?erfammlung auigcfprodien iborben, „befd^Iofe ein geftmal)! mit {)eiterem ©efang bie

er^ebenben ©tunben" {p. 176).

^n ben 93{ittelpunft bei ^ageiintereffei rücfte bai Sic^tfreunbtum ein 2(rtifel, ben

ber §aaefd)e ^;profeffor ber 5^ird)engefd)icf)tc ö. 6. %. ©ueride in "^x. 46 ber ßbangelifdjen

Äird)en=3eitung über jene Äöt^ener ^fingftberfammlung (29. 93iai 1844) auf ©runb

55 eigener Seoba^tungen bcröffcntlid)te. tiefer 33erid)t mad)tc bie fird)lid;en ^'^rcife mobil,

bon beiben Seiten erfolgen leibenfc^aftlidie (Srflärungen unb ^rotefte, bie „2Borte bei

griebeni" bon 21. Ü^canbcr berF)a[Ien.

2. 5lonflifte mit fird;lic^en Sßc^örben. ßuerft tburbe gegen ben 2:l)coIogie=

profeffor 2)abib ©cf^ulj (geft. 17. ^ebruar 1854; bgl. b. 3t.) in 33reilau eingefc^ritten,

eo h)eil er fic^ an bem aui biefer ©tabt ^erborgegangenen ^roteft beteiligt ^atte. 2)urd^
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S^abinettlorbre bom 26. «September 1845 ging er feiner ©teile al§ ^onfiftorialrat

berluftig (^ampe II, ©. 191). — 2Beit grö^ereg 2Iuffcf)en erregte bai 9>orge^en gegen

SBiglicenug (bie 2lmt§entfe^ung beg ^farrerg ©. 2(. 2Bi€licenug, aftenmä^ig t)ar=

gefteHt, Sei^jig 1846). 33ereit!S am 18. ^uli 1844 tourbe er bor bem Sliagbeburger

l^onfiftorium jur SeridBterftattung über feine in i?ötf)en auiggef^^ro^enen ®runbfä|e 5

unb jur @inrei(f)ung feiner ^rebigten am 6f)arfreitag, am 1. Dftertag, am 1. ^fingft=

tag aufgeforbert imb, nadibem am 3. unb 4. ©e^tember au^ ber 9}titte feiner ©e=
meinbe ^efrf)ir)erbcn eingelaufen tüaren unb er feine Slbbanblung: „Dh ©d^riffc* Db
©eift?" öeröffentlict)t ^atte, auf ein 9'^effrij)t be§ i^ultugminifterg l)in am 27. Stpril 1845
ju einem Kolloquium nad^ SBittenberg auf ben 5. 3)?ai citiert. ®a§ ®rgebni§ biefer 10

erften, burd^ eine ©inrebe bon 9Bi§Iicenu§ berjogerten, 33erF>anb[ung am 8. ^ai tüar bie

©rteiUmg eine^ Urlaube, ^n einer gtoeiten 3?ert)anblung bor einer „^oHoquial^Kommiffion"
an bemfelben Ort lüurbe it)m am 14. 9Jtai naf)e gelegt, freih)iQig feinem 2lmt ju ent=

fagen, aber o^ne ®rfoIg, ba er bie(me{)r berlangte, ba^ ba§ Kird)enregiment bie Unbcr=

einbarfeit feinet ©tanb)3unfteg mit ber Kirdje au!§f)3red)e. 9Runmef)r tüurbe gegen it)n bag le

„2)ig5i|)Iinaruntcrfuc^ung0berfaE)ren" eröffnet, am 26. ^uli berfügte bie 3)ierfeburger 9ie=

gierung auf 2Intrag be§ Konfiftorium^ feine ©ue^enfion, unb am 23. 2l))ril 1846 lüurbe

er burd) ba§ Konfiftorium „Iregen grober SL^erle^ung ber für bie Siturgie unb Se^re in ber

ebangelifcf)en Sanbegfirc^e beftef)enben Drbnungen" feinet 2lmte§ entfe^t. 3)ie bon feinem

35erteibiger an ba§ geiftlic^e ?D^inifterium eingereichte Sl^^^eEation mürbe bon 9Si6licenu§ 20

am 19. ©e^tember 1846 jurüdge^ogen. 2)ie SSeröffentlicj)ung beö Sud)e§ „bie Sibel im
Sichte ber Silbung unferer 3ett, SItagbeburg 1853 trug if)m bon feiten beg ©erirf)tg in

§alle eine jtüeijätirige ©efängnigftrafe ein, ber er \\d) aber burd^ ^-(ud^t nad) 2tmerifa

entjog. 1856 ki)xU er nad^ ©uro^a jurüd, um in g'Iuntei^" &ei S^^^^ \dnm 2BDf)nft^

gu mi)mm. ®ag2ßerf: „2)ieSibeI, für benfenbe Sefcr betrad^tet", ^ei^jig 1863, 2. 2lu!§g. 25

1866, unb „ßntJüeber — ober, ©laube ober 2Biffenfd)aft. ©4)rift ober ©eift", 1868
bereifen, ba^ er an feinen früheren rabifalen Überzeugungen feftgef^altcn. 9BigIicenug

ftarb 14. Oftober 1875.

©d^on bebor 2Bt§Iicenu§ bieSanbegfird^e berlaffen mu^te, 'i)atU bereit!« in J^önigsberg

ben Sibifion^pfarrer Quliug ^tup^j (geb. 13. 2luguft 1809) basfelbe ©c^idfal erreicht. 30

2(1^ SRitglieb ber ©efeUfc^aft ber ^roteftantifdEien g^reunbe berbäd)tig, f^atte er burd^ eine

gegen ben SInfang be§ Sttfjanafianumg gerid^tete unt) nadj^er beröffentlid)te ^rebigt

fidt) in eine Unterfuc^ung bertoidelt, bie am 17. ©e^tember 1845 ju feiner 2lbfe|ung

füf)rte „loegen lr)ieberf)o(ter 3]erle|ung feiner 2(mt§pflid)ten aug grober g-al^rläffigfeit"

(baä 25erfal)ren beä König§berger Konftftoriumg gegen ben ®ibifiong)3rebiger Dr. ^ .9lup)3. 35

aJiit erläuternben Slnmerfungen unb Beilagen bon S\9tupp, 2Bolfenbütte( 1846; [Ulrid^i],

2)a§ 3>erfaf)ren gegen . . . Üwpp in ber S^cfursinftan^). — Sänger f)at fid^ U^Iid^ inner=

f^alh ber |3reu^ifdjen Sanbegfird^e bel)au)3tet. 211^ er am 14. ^uni 1845 aU ^rebiger

an bie ©t. Jlat^arinenlirc^e nad) SJiagbeburg berufen lüurbe, f)atte fidE) bag i^'onfiftorium

mit einer ^Beriüamung begnügt. 2lber feine ^ibelftunben, feine SRitarbeit an ben „blättern 43

für d^riftlid)e ©rbauung", feine ©tellung jur SLaufformel, jur Konfirmation unb älgenbe

lüie feine $rebigten erzeugten in tpad^fenbem Umfang Konflikte mit ber firdilic^en 33e=

l^örbe. Diad^bem fein ^i^erfud), burd() einen bireften SlppeE an ben König griebrid^

SBil^elm IV. aU summus episcopus biefe ©d)toierig!eiten ju lieben, mißlungen ibar

(ba§ Schreiben bom 16. Sl^^ril 1847 Ibie ber ablet^nenbe 53efd)eib beg Königg bom 45

30. 2(prU 1847 abgebrudt: Kampe II, ©.213 ff.), h)urbe im ©eptember gegen ibn bie

©uspcnfion berhängt feegen „grober 33erlej^ungen gegen bie Kird^enorbnung". 3(uf ©runb
ber einfid)t in bie (Srfolglofigfeit ader tüeiteren iserfucbe, bie ©iSjipIinierung abjutoenben,

30g er e§ nun bor, freimillig aii§> bem ©ienft ber Sanbeöfirdie au^sufd^eiben. ®ag Konfiftorium,

bem burd^ biefen ©c^ritt bie atbfe^unggfentenj erfpart iourbe, erflärte barauf fein Pfarramt für 50

erlebigt unb fd)lug bie Unterfud^nng nieber (2lmtlidbe ^J^er^anblungen betrcffenb ben ^^rebiger

Viijlxd) ju SJlagbeburg. Stmtli^er 2lbbrud, 5)Jagbeburg 1847; 9Seitere ?Diitteilungen in

©adf)en beg ^^rebigerg Uj)Iidi in SJtagbeburg, IjerauSgegeben bon i^m fetbft, jur 2Ser=

botiftänbigung ber bom Konfiftorium l^erauggegcbenen amtlid)en 3]erl;anblungen, 3öolfen=

büttcl 1847). ni^lid) ftarb 23. mäx^ 1872 bgl. Seberec^t Ül^lid) in 9J?agbcburg. ©ein 55

geben bon \i)m felbft befd)rieben, ©era 1872. — ^n jirei anbercn g-äHen fam bag
ba§ 3)tagbeburger Konfiftorium nocf) fdjnellcr jum ^iel. ^er 2)iafonuä Söilbelm ©buarb
33al|er (geb. 24. Oftober 1814) in ®eli|fc^ lüar am 15. 2luguft 1845 an bie 9)?ori§=

firc^e nad() §aEe berufen aber nid}t beftätigt toorben. 2(lg er 3lnfang Oftober bel=

felben ^a^reg in 5Korbl)aufen gelüäf^It lüurbe, tüieberI;oIte bie fird;lic^e 33el)örbe i^re 60

30*
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2tblcf;nung. Tia alle 35emüF)ungen ber SRorb^äufer ©cmcinbe, btefe rüdfgängtg i^u mad^en,

gevetterten, unb bte 33ci)i3rbe in 93ejug au'\ bie iHnioenbung be§ Apostolicum 6c=

fttmmte g-orbcrungen fteEte, bersid^tete er am 11. Januar 1847 auf fein fird^Iidieg 3lmt

genannten, gu 93ebra bei 5Dicrfeburg. ©eine 9BaI;I nad) ^alberftabt im ©ommer 1846

tüurbe bon bem 5lDnfiftorium beanftanbet, ba er fid^ al§ einen foId;en erliefen 'i)abc, bem

e§ gur ©eiüo^nI;eit getüorben, bie §au^tbeftanbtcile be!§ d)riftlid;en Öetenntniffeg nid)t ju

10 berüdfic^tigen {^ampt II, ©. 210
f.).

^ud) er 30g bie J^onfequenjen, nunmeljr au§ ber

£anbe§fird}e au§jufd)eibcn.

3. ®ie33egrünbung frei))rDteftantif d)er ©emeinben. ®iefe ^ufammenftö^e

mit fird^Iid;en 33el;örben I>aben baburd^ eine grbfeere firdf)cngejd;id)tlid^e S3ebeutung er=

langt, ba^ fie ben erften Slnfto^ gaben unb bag 9)tittel lüurben, au^erbalb ber Sanbe§=

15 ür^en ©emeinben ju begrünben. ^n i^önigSberg i. ^r. toar fc^on am 16. ©ejember

1845 eine fold^e ing ßeben getreten unb l^atte fic^ am 19. Januar 1846 all „freie

ebangelifd)e" ©emeinbe fonftituiert. Dftern 1847 ^äi^Ite fie 546 ©eelen (©efdjiqite ber

Stiftung unb ©ntmidelung ber freien (Sbangelifdben ©emeinbe ju ^löniggberg i. ^r.,

in a!tenmä|iger ©arftcllung, f)eraugg. bom a^orftanbe, S^önigberg 1848; tarnte II,

20 ©. 221 ff.). 21(1 eine g-ilialgemeinbe ber ^önigsberger betrad^tete fid; bie ©emeinbe

in 5Jieumar!t in ©d^Iefien, bie, am 24. Januar 1847 geftiftet, einen Seftanb bon

„etiüa 100 ©eelen" erreid^te (^ampc II, ©. 230). — 3)ie 2ln^änger be§ aßisücenul

in ^alle fd^ritten nad^ beffen Slmtlentfe^ung am 26. ©eptember 1846 jur Silbung einer

©emeinbe. ©ie erklärte öffentUd) u. a.: „9Bir bermögen tüeber in ^mdjdti nod) in

25 ©leicbgiltigfeit ber bloßen gorm nac^, iDie S^aufenbe , einer 5lird)e ferner ange()örcn,

ber iüir innerlid^ entfrembet finb. . . . 2ßir tooUen feine abgefd)Ioffene fird[)Iid)e ^on=

feffion, fonbern eine freie menfd)Iic^e ©efellfc^aft." 2)ie ©t;m|3atf)ien bie fie fanb, toaren

aber offenbar fe^r gering, benn big jum SJ'iärj ftieg bie ^ai)l i^rer a)iitglieber nid)t

über 100, barunter fogar nod^ einige 2lueh)ärtige unb einige ^uben (tam^e II,

30 ©. 228
f.).
— 3)ie ©emeinbe ju 9cDrbf)aufen tourbe am 5. Januar 1847 geftiftet unb

ftieg unter Sal^erl Seitung in tüenigen SBocben auf 500 ^erfoncn. — ®ie „freie eban=

gelifd)e ©emeinbe" in ^alberftabt ^ä^Ite bei i(>rer ^onftituicrung am 9. Quni 1847

nur 16 3JiitgIieber, aber erfuhr bann ebenfatt^S in ben näd^ften flionaten einen rafdE)en

2tuffcVh)ung, fo baf? bei 33eginn bei ^a^rel 1848 21. % SÖielicenul 300 ^erfonen um
35 fic^ gefd)art ^atte {Ram'pt II, 231). — 3)iagbeburg ^atte freiließ noc^ ganj anbere

Sal)kn aufjutoeifen, aU f)ier am 29. 9^obcmber 1847 „eine neue d,mftlid;e 9{eUgionl=

gemeinfc^aft unter bem 3Jamen c£)riftli4)e ©emeinbe" fic^ fonftituiert unb U^lid; jum

$rebiger geiüäl^It ^atte. 9kd) ioenigen 3Sod)en gel;örten ju i^r ca. 7000 Stitglieber

(i^ampe II, ©.236 ff.).
— S)ie Hamburger ©emeinbe, gegrünbet am 28. ^uli 1847 unb

40 tüefentließ ein Söerf beg $rebiger§ S^arl Klein^aul (geb. 5. 2luguft 1820) unb bei jübifdjen

5laufmannl ^\\d)d, ift in ben erften 2lnfängen fteden geblieben. „2)ie fogen. ©emeinbe

beftanb nur au§ erflärtcn ©ottellcugnern", urteilte ein ^rellauer Sid^tfreunb. ©ie ftetite

fid) nad; il^rem ^srogramm bie 2lufgabe: „2)al rein 9)^enfd)Iid)e unb 9ktürlid^ie im ©egen<

fa^e gegen bal (Sl;riftentum unb gegen bie ''^lätenfionen bei diriftlidjen ©taate» in ta^

45 a^olföbeiüu^tfein einjufüt)ren unb äu^erlid) in ber ©cfeÜfd^aft jur ©eltung gu bringen"

{^am\K II, ©: 231 ff.).
— ^ur 23erboIIftänbigung bei SSilbcl I;abcn lüir nod) l)\n^n-

gufügen, ba^ aud) bie 2id)tfreunbe in 9Jtarburg in ilurfjeffen am 7. g-ebruar 1847 jur

53ilbung einer ©emeinbe fortfcfjritten ; if)r 50iittcl).mnft Ibar ^rofeffor 33at;rI>offer.

2)ag 3[5erf)alten ber berfd)iebenen 9iegierungen 3)eutfdt)lanbg gegenüber ber beutfd^=

50 fatrioIifd)cn toie ber freiproteftantifd^en Seioegung big jum ^abre 1848 toar gluar fein

ganj einl;eitlict)eg, aber trägt bod) benfelben ©efamtd^arafter. ®a fie aU eine %xud)t bei

rebolutionären ©eifteg betrad)tet lüurbe, begegneten fie \l)i mit großem 9Jiifetraucn unb

fud^ten burd^ bie 2lnloenbung ftaatlid)er 9JiaditmitteI iF)rem iüeiteren Umfidfigreifen borju^

beugen, äson einer 2)arftcüung ber befteljent'en 9{ed;tglage in ben berfd;icbencn ©taaten

55 unb ber auf ©runb beren getroffenen a)fa^na^men (^^tam^e III, ©. 252—387) f)aben

toir f)ier ab3ufe^en. 2lber cg barf bodf) nid;t übergangen iDcrben , ba^ ^rcufjcn,

b. 1^. bag für bag SidUfrcunbtum tt)id)tigfte ©taatgtüefen, nldjt untcriaffen bat, ben

SSerfud^ ju mad^cn, auf bem 33oben bcg 2IQgemctncn £anbred;tg einen 9Jiittellüeg gu

finben, ber \oWoi}l ben Qntereffen ber Sanbegfird;e alg bem ^rinsib ber 9ieIigiong=

60 freil>eit entf^ra;^.
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2)a§ „^ßl. patent, bie Stibung neuer D^eligionögefeafd^aftcn betreffenb" bom 30. mäx^

1847 erklärte etnerfeit§, ba^ bie bei)orred()teten ^irc^en, bie ebangelifd^e unb bie romifd^s

fatf)oIif^e, narf) tüie bor in bem ©enufe il^rer befonberen ©eret^tfame berbleiben joUten,

anbererfeit§ aber foEte ben Untert^anen bie @Iaubcn§= unb ©elüifjengfrei^eit unberfümmert

aufre(f)t erf)alten toerben, it)nen aud) bie grei^eit ber SSereinigung ju einem gemeinfamen 5

Sefenntniffe unb ©otte^bienfte geftattet fein, diejenigen, toelc^e in if)rem ©eJüiffen mit

bem ©lauben unb S3efenntni§ iE^rer 5?irc|e nid)t in Übereinftimmung ju bleiben bermögen

unb ficf) bem^^ufolge ju einer befonberen ^ReligionSgefellfd^aft bereinigen ober einer foId;en [id;

anfc^Iie^en, foüten ba§ernid)t nur botte grei^eit beg 2lu§tritt§ eri^alten, fonbern and) in=

fotüeit xl)xc ^Bereinigung bom ©taate gene{)migt ift, im ©enu^ i^rer bürgerlid)en 9ted)te lo

unb ®{)ren berbleiben. Unter bem gleiten ®atum erging eine H'gl. 3Serorbnung „ betreffenb

bie ©eburten, heiraten unb ©terbefäUe", bereu bürgerliche Beglaubigung burc^ bie Drtg=

geriefte erfolgen mu^; fotüie ein 33efel)l an ba§ ©taatgminifterium, ba^ ben angefüljrten

äöorten be§ ^atenteä nid)t bie luglegung gegeben h)erben bürfe, aU ob ber S3eitritt ju

einer bom ©taate noc^ nic^t genel)migten 9lcligion§gefellfd)aft o^ne toeitereg ben SSerluft i5

jener Steckte unb @l)ren gur golge l)ahL Sefonberg tourbe nod) barauf aufmerJfam ge=

mac^t, bafe !ein Wülxtäv^ unb ßibilbeamter blo^ be§l)alb, tbeil er \iä) bon feiner J^irdje

getrennt unb einer biöbei^ no^ "i^t genehmigten 9^eligionggefellfd)aft angefc^loffen l^at, in

ben mit feinem 2lmt berbunbenen Siechten eine ©c^mälerung erleiben bürfe (5?am^e III

©. 281—288; ebenb. <B. 297—302 über bie ©d)tDierig!eiten, bie fid^ au§ ber 33ean= 20

ftanbung ber bon ^[^rebigern ber ^iffibentengemeinben boHgogenen kaufen unb Trauungen

ergaben).

©er 2lu§bruc^ ber 9leboIution im SKärj 1848 getoä^rte nun enblid) bie erfe^nte

botte ^'reil)eit {^amp^ IV, ©. 177—205) unb brachte ber freireligiöfen Setoegung eine

3eit großen äußeren 2Bad^§tum§. @§ entfte^en neue ©emeinben: in ber ^robin§ ©ad^fen 25

(2lfd£)ergleben, Queblinburg, 9^aumburg, ©ul)I, baju eine ©erie bon ©emeinben, bie fic^

al§ g'ilialen an gjlagbeburg anfd)loffen), in ber ^robinj Sranbenburg (©onnenburg), in

Sraunfc^toeig, in ben anbaltifc^en Herzogtümern (Bernburg, IJöt^en, Seffau, ^erbft) in

©c^tüarjburg^Stubolftabt, in ©otl^a, in Slltenburg, im 5lönigreicl) ©ad)fen (Sei^jjig, ©reiben,

^reiburg u. a.), in ©4)Iefien (§irfd)berg, Siegni^), Dft= unb 2Beft))reufeen ("Silfit, ©Ibing), 30

in Sübed,! in §olftein, in Bremen, in 3Beftfalen, in ^Jiaffau, in §effen=®armftabt, atteg

in allem toaren e§ mel)r afö 70 neue ©rünbungen (bgl. Mnp^ IV, ©. 7—21). Seiber

ift e§ nic^t möglid), über bie ©efamtjaljl ber 9)iitglieber frei)3roteftantifd;er ©emeinben in

ganz ©eutfc^lanb eine fiebere ©tatifti! aufsuftetten, ba bie einzelnen ©emeinben ganj ge=

tüaltige ©d)h3anfungen il)re§ aJiitglieberbeftanbe§ aufiüeifen: Slönig^berg jäl)lte ©ejemberss

1849 3074 ©eelen, Dftern 1857 116 felbftftänbige gXutglieber; SDiagbeburg jäl^lte 2lnfang

1852 an 4000 felbftftänbige SJitglieber, bie 9^eufonftituierung 1858 erfolgte mit ca. 200.

ferner ift ber 3ä^lung§mDbu§ fein einheitlicher, inbem balb bie ©eelensal)l angegeben

lüirb, balb bie 3al)l ber felbftftänbigen 5Witglieber. Bor attem ertüeift fic^ eine fdiarfe

aibgrenjung ber frei^roteftantifc^en ©emeinben gegenüber ben beutfd)fat^olifc^en ©emeinben 40

aU unboüjie^bar. ©ö mu^ ba^er bie fummarifd^e Stngabe genügen, ta^ bie ©efamt=

jal)l ber ®eutfc^!atl)oli!en unb ber freien ^^l^roteftanten in 2)eutfcl)lanb auf ber §ö^e

il^reg Beftanbeg etioa 150000 betragen l)at (l^am^je IV, ©. 36).

4. ®ie beutfc^en©taatgregierungen unb bie freireligiöfe Belegung
1850—1858. 2lm23.9Jiai 1850 traten ba§ britte beutfcf)fatl)oUf^e ^«^"3»^ ""^ ^^e britte 45

frei|)roteftantifd;e STagfa^ung ju berfelben 3eit unb in bemfelben §aufe in Seip^ig 3"

Ber^anblungen jufammen. 2)iefe Ratten aber faüm begonnen, al^ bie ^oli^ei eingriff unb

U^lic^, ©. 21. äöi§licenu§, Baiser k. be§ Sanbeä bertüiefen lüurben. 5^un iüurben am

24. Tlai bie Bef)3recl)ungen nad; lotsen berlegt. 2luc^ l)ier aber gelangten fie nid;t ^um

3iel. ©enn bie Beratungen hjurben burd^ baö ©rfdt^einen eine§ ©e!retärg be§ 5D^iniftcrium§ 50

unterbrod)en, ba§ auf ©runb bon ®ei)efc|en ber ^reufeifc^en unb ber fäc^fifd;en 9te=

gierung bie Slbl^altung ber Berfammlung unterfagte. 3)ie „3f{ea!tion" l)atte begonnen

Ol^am^je IV, ©. 37 ff.). . .

®en 5Ra^nal)men ber Stegierungen in ben berfd^iebenen Sänbem bürfen luir ^ier im

einzelnen nid)t nacfjgc^en. Über Dfterreicl) bgl. 5lampe IV, ©.212 ff.;
über Baiern ebenb. 55

©. 223 ff. ^n ^urf^effen forgte §affenpflug bafür, ba^ ben freien ©emeinben fogar bie

!ircl)lic^e Seicljenbcftattung unterfagt tourbe, ebenb. ©. 242. Über 9Sürttemberg bgl. ebenb.

©.243; über Baben ebenb. ©. 243 f.; über bag ©ro^f)er;(ogtum Reffen ebenb. ©.244 ff.;

über §ran!furt a.Tl. ebenb. 248 f.; über 5Jiaffau ebenb. ©.249 f.; über ^annober ebenb.

©. 250 ; über Bremen ebenb. ©. 250 ; über i^amburg ebenb. ©. 250 ff. ; über §olftein eo
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ebenb. ©.254; ü6er3ln^alt eSenb. ©.254; über ©effau ebenb. ©.254 ff.; über ©d^toarj:

burg=9fliiboIftabt ebenb. ©. 258. — Qm ^^önigretc^ ©ad^fen fteHte fid^ bie S^egterung auf
ben ©tanb^unft, ba^ bie freien ©emeinben gar nid)t aU religiöfe SSereine ansufeben feien,

bcnn „oJ^ne allen ©lauben, o^ne nur eine beftimmte SSorfteEung bon ©ott giebt e§ feine

6 ^"Religion, feinen religiöfen 5?ultu§, feine religiöfe ©emeinfd()aft" (@rla§ bei ^ultuä=

minifterl bom 7. ^ebruar 1851, ebenb. ©. 260). S^ielmeljr tüürben, tüie e§ in ber

ßirfulartoerorbnung Dom 5. ^ebruar 1850 bei^t, „bie firdEiIid^en unb religiöfen ^tüecfe nur
ai§ SSortüanb benü|t, bie ^au^ttenbenj

'

ber Seiter fei barauf gerichtet, ifjre beftruf^

tiben ^Dlitifd;en Seftrebungen unter fold^cr 9Jia§fe gu Verbreiten unb ba§ 3SoIf ba=

10 burrf) für bie gefäf)rlici^en Seigren ber fojialiftifd^en unb fommuniftift^en ^ro^^aganba em=

)3fänglid^ ju mad^en" (ebenb. ©. 259). 2(ud^ bie af^egierungen anberer ©taaten urteilten

ai)nM).

2)ie größten Allagen finb bon feiten ber freien ©emeinben aber gegen bie Sftegierung

in ^reu^en (HamJjelV, ©.269—369) erl)Dben toorben, oblüoE)! ^ier burd) 2lrtifell2 ber

16 SSerfaffung bom 31. Januar 1850 „bie g-reif)eit ber ^Bereinigung ju 3f^eIigion§gefeC[=

fd^aften" garantiert toar. ^ntüieiüeit ber SBortlaut biefer rebibierten SSerfaffung unb bann
bie „SSerorbnung über bie ^erl^ütung eine§ bie gefe|Iid)e greif)eit unb Orbnung gefäF)rben=

ben Wx'^hxan6)§ bei 3SerfammIungg= unb SSereinigung§red)te§ bom 11. 3)Mrj 1850" für

bie freien ©emeinben ungünftige ^eftimmungen enthielt, fann l)ier ni(i)t augeinanbergefe|t

20 h)erben (bgl. Siamp^ IV, ©. 272 ff.), ©ie fanben jebenfattg eine biefen nad^teilige 21uslegung

unb boten bie gefe^Iid^en 2lnl)altgi)un!te für ein 23DrgeI)en ber ©taatggetualt, bag nid^t anber§

beurteilt tüerben fann aU ber 3Serfu^, ben freien ©emeinben bie ©jiftenjbebingungen

ju entjie^en. 2)ie§ ift aud^ bon feiten ber 9legierung beutlid^ gefagt iDorben. @in
Sirfular bei 3[Rinifter§ bei ^nnern bom 29. ©e^jtember 1851 fprad^ e§ aug, ba^ bie

25 ®iffibentengemeinfd)aften nid^t fotüo^l S^eligionggefettfd^aften al§ bielme^r ^olitifd^e, ben

Urnfturj ber bürgerlid^en unb fojialen Drbnung förbernbe SSereine feien. Unb mit ber

@infid^t in ba§ eigentlid^e SBefen biefer ©efellfdiaften fei für bie ©taatgregierung bie un=

abtoeigbare ^flirf)t ertüac^fen, benfelben mit allen gefe^Iid^en SJJitteln entgegenzutreten

(ebenb. ©. 288). ©onntäglid^e ©otteSbienfte unb beratenbe ©emeinbeberfammlungen

30 toerben burd^ ^Hiilitär aufgelöft (j. S. in ^irfd^berg unb Siegni| am 14. %pxxl unb
5. max 1850, ^ampi IV, ©. 277—286), ebenfo bie ^Bereinigung bon 9)?itgliebern frei=

religiöfer ©emeinben gu gefeHigen 3^^^^^"
h-

33. in SreSlau, ebenb. ©. 286f.), in la^U
reid^en gäUen toerben ©emeinben ^olijeilid^ gefrfjloffen (j. 33. in 2;ilftt am 17. ©e)3tember

1851, in Dueblinburg am 3. Januar, ebenb. ©. 298 f., in SJfagbeburg am 18. Siejember

35 1854, ebenb. ©. 303). 2)en 3]erfud^en gur Segrünbung neuer ©emeinben toerben faft

unüberfteigltd^e §inberniffe in ben $ffieg gelegt (ebenb. ©. 309 ff.). 2)ie für bai bürger=

lid^e Seben icid^tigen 2lmt§^anblungen freireligiöfer ^rebiger toerben bon S^ertnaltungsbebörben

tüie bon feiten ber ©erid[;te nid^t anerfannt unb ba^er bie burd^ Trauungen fold^cr

^rebiger gefd[)Ioffenen @f)en aU .^onfubinate unb bie baraug ^erborgegangenen ^inber aU
40 au§eref)eli^e bel^ianbelt (bie bon ^amp^ ©.311 angeführten g-äUe begießen fi^ aUerbingl

nur auf beutfrf)fatboIifd^e ^rebiger, aber el ift nid)t erfennbar, ba^ auf biefem fünfte
regierungsfeitig eine Unterfd;eibung jtoifd^en ben 3)eutfd^fatt;Dlifen unb ben g^reireligiöfen

gemad^t toorben ift). Hber aud^ fird)lic]^e 2lmt€]^anblungen, benen feine Sebeutung für

ba§ bürgerliche Seben anfjaftet, toerben unterfagt unb eg fonnte borfommen, ba^ in ber

46 frei=ebange(ifd;en ©emeinbe ju @t)lau am 18. Tlax 1851 eine 2lbenbmai?I§feier burd^ bag

(Singreifen eines ©cnSbarmen unterbrodf)en tüurbe (ebenb. ©. 313). 2lud) bie ©rteilung

bon ^bnfirmanbenunterrid^t tüurbe unterfagt (ebenb. ©. 32 7 ff.). @in @rla^ bei ebange=

lifd^en Dberfirc^enratS in ^Berlin bom 10. ^uni 1851 \pxad) fid^ über bog gegen bie

©lieber ber fogenannten freien ©emeinben bon feiten ber Wiener ber Sanbcsfird^e ju

50 beobad^tenbe SSerl^alten au§ unb berfügte ben 2lu§fd^Iu^ ber ©lieber ber freien ©e=
meinben bom 2lbenbma^I, bon ber ^atenfc^aft, bie 3Serh)eigerung ber fird^Iid^en 2:;rauung,

beg fird^Iid^en S3egräbniffeg, fird)Iid^er ©cbäube, auä) follte ben Wienern ber freien ©e=
meinben feinerlei amtlid()e ^f)ätigfeit auf ben ©ottegädern ber ebangelifd^ien ©emeinben
geftattet fein, ^ird;enämter burften if)ren 33efennem nid^t übertragen, ii)re SSi^aufen burften

55 nidbt für giltige unb ittirffame Staufen eracf)tet, il^rer ilonfirmation burfte eine Sebeutung
nid()t beigelegt lüerben unb bie ©l^en, bie biefe 2)iener eingefegnet l^aben, feien feine ©l^en

im ©inne ber 5tird^e (ebenb. ©. 316 f.).

S)ie freireligiösen ©emeinben l^aben bafür geforgt, ba^ feit bem ^al^re 1851 in allen

©i^ungg)3erioben ber 51'ammern über i^re Sefd^toerben ber^anbelt luorben ift (ebenb.

60 ©. 345
ff.). Slbcr erft bie Übcrnal^me ber 9legentfd^aft huxä) ben ^ringen 2Bil§elm bon
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^reu^en im Dftober 1858 Brachte t^nen bie geforberte ^rei^eit ber Set^ätigung \'i)m

©runbfä|e.

6cf)Dn bie SSerBanblungen im 2lbgeorbneten^au§ am 28. ^ebruar 1859 Iteferten ben

Setüeig, ba^ bie neue Siegierung nac| anbeten ©runbfä^en ju {»anbeln entfd^Ioffen toar.

^er aJJinifter t). Setf)mann=§o[In)eg erflärte unter anberem (©tenogra^^ifd^e Serirf)te über bie 5

a^ert^anbhmgen be§ 2lbgeorbneten^aufe§ 1. S3b, Berlin 1859, ©. 274): „^4 ^^nn ben Söegfatt

atter ferneren einfc^ränfenben, ^oliseilic^en 5Ka^regcIn gegen f)armIofe religiöfe SSerjamm^

lungen, toeld^er religiöfen 5Kic^tung fie aud) angehören mögen, nur f)ersUc^ n)iafommen I;ei^en.

3)enn joldie 9Jia^regeIn tragen mei)r ober Jt)eniger ben ßf^arafter religiöser 3?erfoIgung an

\x6) unb finb hjeber ber 2Bürbe be^ ©taat§, nod) ben ^)reuBi|d)en STrabitionen, noc^ unferer lo

SSerfaffung gemä^, ja fie finb, toenn ic^ mic^ fo au§brürfen barf, noc^ biel treniger im

^ntereffe ber beiben großen, religiöfen ©efeUfc^aften, in iüeld^e fi^ unfer SSoI! teilt. @l

tüäre ein StrmutSjeugniS, ba§ biefe großen lir^lic^en ©emeinfc^aften fic^ felbft auSftellten,

lüenn fie burc^ foIrf)e WliM fic^ erhalten ju !önnen glaubten . . . 2öenn auf biefe SOßeife

ben biffibentifc^en ©emeinbcn bie freiefte (Snttoidfelung geh)äf)rt ift, fo tüirb e§ an i^nen i6

fein, ben 33etrei§ be§ ®eifte§ unb ber ^raft ju füEjren, ben bie gunbamentaliüaf)r^eiten

be§ e^riftentumg im jtoeiten ^a^rtaufenb i^reg 33efte^en§ täglich füljren, fid) ju !onfoli=

bieren, namentlich fic^ me^r gu beftimmen u.
f.

tu." ®a§ biefer 2luffaffung entf^rec^enbe

©d;reiben beg ^ultu§minifterium§ an ben Dber!ird)enrat bom 19. Steril 1859 ift abgebrucft

bei ^rö^le ©. 221 ff.
20

5. 2)ie freireligiöfen ©emeinben bon 1858 bi§ gur ©egen =

tüart. 2tm 16. unb IT.^uni 1859 'i)at ein großer STeil ber beutfc^fat^otifcf)en unb frei=

^roteftantifcben ©emeinben fic^ ju bem „Sunb freireligiöfer ©emeinben" jufammengefc^Ioffen

(2>er^nbhingen bei ecf)lie|ung beS ^unbeg freireligiöfer ©emeinben. ^m Stuftrag ber

SSerfammlung herausgegeben öon £. Ul^licl), S^agbeburg 1859), feit 1862 nennt er ftc^ 25

„33unb freier religiöjer ©emeinben" (SunbeSblätter §. 1, 8). ^ie au§ 11 2lrtt!eln be=

ftel)enbe ^Sunbegberfaffung bejeicf)nete aU ©runbfa| beg Sunbe§: „freie ©elbftbeftimmung

in aUen religiöfen 2lngelegenl)eiten", unb al§3iDec!: „^örberung unfereS religiöfen gebend".

1899 erhielten biefe beiben 2(rtt!el bie neue ^-affung : ©runbfa| ift „greie ©elbftbeftimmung

in allen religiöfen 2Ingelegen^eiten gemä^ ber eigenen fortfc^reitenben @r!enntnig"; 3n)ecE30

ift: „g-örberung beg bogmenfreicn religiöfen Sebeng". ©eit 1877 finbet alle jtoei ^aljre

eine SunbeSberfammlung ftatt, ju ber jebe ©emeinbe einen Slbgeorbneten entfenbet, il^re

Sefrf)lüffe finb, foiüeit fie nicl}t bie 33erfaffung betreffen, für bie 33unbe§gemeinben nur

9iatfc^läge. Btoifc^en ben einzelnen ©i^noben fü^rt bie ©efcl;äfte ein aug fünf SJütgliebern

beftel^enber SunbeSborftanb (®retrg a. a. D. 6. 485 f.).
35

®nbe 1858 e^iftierten nac^ ^am^e IV ©. 370 f.
in 3:)eutfc^lanb 100 fonftituierte

©emeinben, barunter 10 frei^jroteftantifc^e, jufammen mit c. 30 ^rebigern, unb brei

©^nobalberbänbe, ber fcl)lefifd)e, bie fäc^fifcl)e Sanbeggemeinfc^aft unb bie füb= unb ireft=

beutfcl^e 5lirc^en))rDbin3. ^m ^a^re 1859 fcJilDffen fi^ 53 ©emeinben an, 1862 jä^lte

ber Sunb 110, 1874 gel)örten i^m 155 an, 1899 nur noc^_ 50. 3)en ©runbftod btlben 40

bie alten ©emeinben in Königsberg, ^ilfit, ©anjig, Stettin, Serlin, SreSlau, 2iegni|

©örli§, 9Jiagbeburg, ^alberftabt, aipolba, 9]ürnberg, granffurt a. 3Ji., Dffenbac^, aJiann--

^eim, iffiieSbaben, ^Jtainj (©retoS ©. 486 f.).
— Unabl)ängig bon ber Sunbegberfaffung

befteben jur^eit norf) folgenbe größere 2;erritorialberbänbe : ber „3]erbanb ber beutfd)f'atl)ol.

unb freireligiöfen ©emeinben ©übbeutfcj)lanbg" (20 ©emeinben mit 8200 5Btglieber); 45

ber „Dftbeutfcfje 3Serbanb freier religiöfer ©emeinben" (8 ©emeinben) ; ber „^probinjial^

berbanb freireligiöfer ©emeinben ©rf)lefieng" (8 ©emeinben).

^ie beutfd;!at^olifd)en ©emeinben beg Königreid)g ©acl)fen (©emeinben in Seipjig,

©regben mit ^ittau, (S^emni^ unb ©elenau) erhielten bie ftaatlid)e Stnerfennung fdjon

im ^al)Xi 1848, Ijahin aber bann 1859 fid) nicl)t an ben „Sunb" anfd^liefeen bürfen w
unb and) 1868 bon feiten ber S^egierung bießrlaubnig nic^t erl;alten. ©ie bilben ba^er

nod) l)eute eine befonbere Drganijation neben bem Sunb. 2(n ber ©^)i|e ftel;t ber aug

bier orbentlidlicn unb fünf au*|erorbentlic^en SJtitgliebern beftel)enbe Sanbegfirc^enborftanb in

3)regben, ber alle brei ^a^re eine ©l^nobe beruft. 2Son feiten ber Sanbeg!i,rd)e toerben

bieje beutfc^latl)olifd)en ©emeinben nid}t alg c^riftlic^e anerfannt, ba^er luerben Ubertretenbe 66

getauft unb aJtitglieber biefer ©emeinben nid)t alg ^^aten jugelaffen. Q. ©. ?3nnbel, 2)er

2)eutfd^fat^olicigmug in ©ad)fen, Seipjig 1895 ; 3)ren)g ©. 487 f.)

Ueber bie 3al?l ber g)iitglieber ber bem Sunb angefd)loffenen ©emeinben f)at jule^t

auf ber 18. Sunbegberfammlung },u ©tettin 1899 ber 3}orfi^enbe beg «Bunbegborftanbeg

fid} bal)in geäußert, ba^ 24 ©emeinben, beren 5^erl;ältniffe befannt feien, runb 17000©eelen 60
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5äF)ren, toeitcre 24 ©emctnben f4iä|unggtüetfe auf etwa 5000 ©eelen beranfcf^Iogt Serben
bürfen, ber ganje Sunb mithin etwa 22 000 ©eelen umfaften trirb. ^m Qa^re 1865
bei ber legten atlgemeinen ^ä^Iung tüaren e§ 118 ©emeinben mit 20 000 Seelen. 2)ie
größten ©emeinben finb gcgentüärtig : Serlin mit 11000 ©eelen, 3)tanni)eim mit 1396,

5 Dffenbad^ mit 1386, 2Ragbeburg mit 1256 (Sunbeeblätter ^. 104, is; 2)relüg ©. 488.).—
©eutjc^fat^olilen im Jlönigreic^ <Baä)\m gab e§ im ^a^re 1895 1428, injmifdjen foll bie

Sal)l auf ca. 2200 geftiegen fein. — ©as numerifc^ie Söac^Stum ber 33eh)egung tft alfo

feit 1865 fef)r gering, ^m Slicf auf bie 3unaf)me ber Sebölferung feit biefem Qa^re
unb in 3fiüc!fid)t barauf, ba§ in ber ^ai)l bon 22000 ©eelen im ^afjre 1889 bie „^rei--

10 proteftanten 9i^einE)effen§" mitgerechnet finb, bie toegen einfü{)rung ber Sanbe§fird^enfteuer

fid^ fe)3arierten — eg baren 1876 4800, 1900 3600 — toirb man fogar e^er geneigt
fein, bon einem ©tittftanb ju reben (bgl. ©retrg ©. 489). dlo6) toeniger fann gefagt
tücrben, ba^ e§ ber freireligiöfen Setoegung gelungen toäre, ade 33ebölferung§fc^id^ten in
i^re Greife binein;^usie^en. ^am^e fonnte fd^on im ^a^re 1850 (33b IV ©. 371) ber

15 2öaf)mebmung fic| ni(f)t berfd)Iie^en, bafe bie Seamtentoelt unb „bie bo^erc Sürgerflaffe"
fic^ ^wi^ü^aOS^ er f)3ri(f)t gerabeju bon „SSerarmung an gebilbeten ©lementen". 2)iefe
@nth)icfelung ^at fid), tüie c§ fd)eint, in ben legten ^afjrjebnten noc^ fortgefe^t unb ie|t
bilben, toenigften€ in ©ac^fen unb ^^orbbeutfc^Ianb, bie 2lrbeiter!reife ba§ ^au^tlontingent
ber ©emeinben (5)retü§ ©. 489 f.).

20 Über bie litterarifd^e SSertretung ber freireligiöfen Setoegung bi§ jum ^aF)re 1860
orientiert 5lam^e. 3J)re |)eriDbifc^e treffe in ber ©egeniüart umfaßt folgenbe Organe : bie

Sunbegblätter (feit 1862) in jtüanglofen heften; „ßg Vüerbe Sic^t" (feit 1870) i)x§Q.

bon (S. Bä)oU in ^f^ürnberg
;

„bie g)lorgenröte ber ^Reformation be§ 20. ^af)r^unbert§"
(feit 1878

;
früber unter bem 2:itel „®ie 3Jiorgenröte") ^rgg. bon ^. 3Soigt in Dffen=

25bac^a. 5K.
;

„Sfleligiöfe Sieform" (feit 1887) ^r§g. bon .^errenbörfer in ^ilfit; „Dft^
beutfc^e 9teform" (feit 1892) f)r§g. bon ©djur^f^-'Slöniggberg

; „©onntagsblatt für
freie ©emeinben unb beren ^reunbe" (feit 1896) F)rgg. bon ©. ^fc^irn in Breslau;
„2)ag freie SBorf' (feit 1901), §aIbmonat§fc^rift begrünbet bon (5. ©änger (geft. 13. 3^ob.

1901) in ^ran!furt a. ^.
30 2)er 2lnfc^auung§frei€ ber heutigen freireligiöfen ©emeinben ift auf ©runb biefer

Sitteratur bon ®reh)§ a. a. D. unterfurf)t tborben. (^inig finb fie in ber Stble^nung aüer
bon ben d^riftlic^en 5lird)en gepflegten Sleligion al§ eineg erftarrten ©ogmenglaubeng unb
aU cineg „^robufteg ürc^Iidjen ^toangeS", einig alfo in ber 3Regation, aber nur in ber
3Regation. 2)enn eine ^ufammenfaffung beffen, ibag nun ^ofitib bie freireligiöfen unter

35 S^eligion berfte^en, giebt eg nic^t, fann auc^ faum jemalg in offijietter gorm berfuc^t
tberben, Ireil baburd) bie |^reil)eit ber ©elbftbeftimmung beeinträd^tigt tüürbe unb ein dlüä--

fall in ben „.^onfeffionaligmug" einträte. Unter biefen Umftänben ift bie Unbeftimmtf)eit
unb Unüarbeit feine s^fäüige (Srfd^einung bei ben freireligiöfen ©emeinben, fonbern un=
bermeiblic^ unb bie toefentließe Sebingung il^rer (Srl^attung. 2)iefer Sbatbeftanb feirb

40 bon iF)nen aud^ flar erfannt unb, trenigfteng in einzelnen Greifen, aU ©^toädjie em)3fun=
ben. ©ie finb auf ber einen ©eite gejiüungen, allen feften Seftimmungen auggutoeic^en
unb finb baburc^ baju gelangt, ba^ „ alleg in ein ß^aog fubjeftiber (ginjelanfc^auungen, bie

einanber toiberf^rec^en unb fic^ gegenfeitig aufl^eben, aufgelöft ift" (ginbel, 2)eutfd^=
fatf)oIicigmug ©. 23, 2)retrg ©. 494), auf ber anberen ©eite brängen bie ^^raftifc^en 2luf=

45 gaben be§ 9fieIigiongunterrid^tg, ber ^rebigt, ber ^ro^aganba auf fefte g-ormulierungen ^in.

(gegenüber biefer ©d^tüierigfeit toirb eine berfdEiiebene ©teHung eingenommen. ®ie Dftj3reu|en,
bie „^önigsberger" re^räfentieren ben rechten glügel innerbalb ber g-reircligiöfen unb baben noc^
9tefte c^riftlic^er ©ebanlen unb ber 9teIigiongunterric^t tcivb norf) im 2lnfcblufe an' bie Sibel
erteilt. ®ic „5«ümberger Diic^tung" (g^ürnberg, Serlin, ©tettin, Seipjig, (Sf)emni|) bertritt bag

50 entgegengefe^te (^jtrem unb fielet bottftänbig auf bem SBoben beg 9RaturaIigmug unb mi)C\§--

mug. ^n berÜKitte ftebt bie „fübbeutfd^e" ©ni^pe, bie an ber c^riftlid^en 5JioraI nocb feftbält

unb tn ^efug noc^ ein fittlid^eg 3SorbiIb erblidft. ©retbg i)at Seftimmungen über bag
SSefen ber 9teIigion unb Slugfagen über ©Ott aug ben Greifen ber g-reireltgiöfcn gefammelt
(©. 499—504), bie ben Seh)cig liefern, ba^ bter bie reine SBiOfür berrfd)t unb grunb=

56 fä|ltd)e 33erfd)iebenbeiten nebeneinanber befteF)en. ^n bem 5Berjid)t auf ben ©iaubcn an
^erfönlic^c Unfterblid;feit fd^einen freilid) lieber alle ©ru^j^jen übereinjuftimmen. Über bag
3Serf)ärtnig jum (S^riftentum, ju ^efug, |^ur J^ircbe fann man ftarf bon einanber abtueic^cnbe
©timmen bcrne^men, foldie in benen nod» aftc ^rabitionen nac^ilotrfen aug ber ©rünbungg=
seit ber Setocgung, in ber man ben Soben beg (^f)riftcntumg nid)t berlaffen Jüoatc, fonbern

60 auf biefem ©oben für eine freie 3luffaffung ber c^riftlic^cn ^kligion ftritt, aber auö) anberc,
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benen iebe€ c^riftlic^c „^jietiftifc^" ift. tiefer ©egcnfa^ fc^t fid^ 'aber nic^t fort in ber

^Beurteilung ber c^riftlic^en ^irc^en. S)enn in ber 2(ble{)nung biefer. i^ird^en, unb
jtüar ber ebangeltfcfien tüte ber römtf(^=fat^Dlifd;en, l)m\ä)t böHtge ßtnigfeit. ©ie
finb bie ©tätten ber ©ei[te§!nedE)tung, ber ©umm^eit unb ber §eud;elei, unb ein

g^einb ber 2Baf)rf)eit. — Sei biejer ©ad^Iage fann ber StuItu<S, b. i). bie gemeinfame 5

©Dtte^berel^rung, nur eine fe^r untergeorbnete unb jufäüige ©tettung einneF)men. ^cfte

allgemein giltige c^uItuSorbnungen giebt e§ über^au|)t nirf)t; bie einzelnen ©emeinben
l^aben l^ier freie .^anb. 2lug ben 50er unb 30er ^af;ren ift bie Beobachtung ber !ird;=

liefen gefte ioo^I nod; in ben meiften ©emeinben — aber nic^t in gUen ; J^önigSberg unb
Stilfit j. S. feiern ^teuja^r, Himmelfahrt unb 33ufetag nid^t — in Übung geblieben ; aber 10

in einer bon bem ©inn biefer 'Jefte h)eit abliegenben Sebeutung. ©0 hjurbe in 5Kagbc=
bürg 1862 2Beibnad^ten gefeiert al§ ©rinnerungöfeft an bie großen SJieifter ber ?0'?enfdE)l)eit

unb jugleid) al§ ^-eft ber g-reube, bie au^^ ber Siebe entf^^ringt, Dftern aU ha§ ©iege^feft
ber 2ßal)rbeit, ^fingften alg bag %i\t, ba§ an bie 2öi4)tig!eit ber ©emeinfc^aft erinnert,

G^arfreitag al§ ber ©rinnerunggtag an ben großen 9Jteifter ^efu§, Himmelfahrt alg %xül)- 15

linggfeier (Sunbeäblätter II, 1 bei 2)relü§ ©. 518). — ®al 2lbenbmaf?l toirb no^ an
mand^en Orten gefeiert; eg beftel)t in ner ®arrei(|ung bon Srot unb 2ßein unter 3Ser=

lefung bon ©ebid^ten, „bie fid^ bornel)mlid^ an ba§ ©emüt unb ben Sßillen rid^ten". ^n
einer 2lbenbma^lgrebe SBelferg tbirb bie ^ebeutung ber ^anblung al§ „Erinnerung an
jenen tl)atfäd)lid)en ober erbid^teten 2lbfd^ieb ^efu bon feinen Jüngern" beftimmt

; für bie 20

konfirmierten bebeutet fie au^erbem „eine 5J?a^nung, felbftftänbig tbeiter ju benfen, \va§

fie b\§ ie|t unter beg2el)rer§ geitung gebadet", für bie @rlt)ad)fenen „eine aJta^nung, i^rer

^ugenbibealc fic^ ju erinnern u.
f. h)/' (3)reiüg ©. 520). — 2)ie ^aufe iüar fc^on in

ben 60er ^al)ren burd) bie fogenannte „5linbe§treil)e" erfe|t tüorben, b. ^. „eine ®ar=
bringung ber ilteinen inmitten bon greunben ber Eltern, ju benen über bie f)ol)^ Se= 26

beutung ber kleinen gef|3rod^en tbirb". 2lber
_ biefe „Begrünung ber ^Neugeborenen" ift

feitbem, toie el fd)eint, me^r unb mel)r aufeer Übung gekommen. 2ßaffer tüirb babei nir=

genbl berlranbt (^relrö ©. 519. 521).— 2luc^ Trauungen finben ftatt, aber o^ne be=

ftimmteg ©elübbe. — ^o^ulär ift bie in allen ©emeinben abgel)altene Konfirmation, b. l).

bie ^ugenbiüeil^e, bie ben meift im 9. SebenSja^r beginnenben $Religion§unterrid^t abfd(>liefet, 30

unb ju Dftern gefeiert toirb (in 2)an5ig ju Himmelfal)rt). ®er äußere Hergang tbar in

Söiegbaben ju Dftern 1900: 1. 33orf^iel. 2. 93egrü§ung burc^ SSerlefung eine§ !urjen

©ebic^tg. 3. ©emeinbegefang. 4. 2Inf)3rac^e be§ ^rebigerl. 5. ©emeinbegefang. 6. Prüfung
ber Konfirmanben. 7. ©emeinbegefang. 8. 2lnf^rac^e beS ^rebiger€ an bie Slonfirmanbcn
unb ©elübbe berfelben. 9. 2lufnai)me ber Konfirmanben burd^ ben 3]orfi|enben unb ben 36

^rebiger. ®abei Überreid^ung beg Sud^e§: „2)ie 9^eligion ber @r!enntni§" bonHieronl;=
mil. ®anad) 2lblegung folgenben ©elübbe§ an ben SSorfi^enben burd) jeben °5lonfir=

manben : „2)ie 2öal)rl)eit iinll ic^ fuc^en, baä ©ute tbiH icb tl)un, unb 16) tbitt ftreben

nad) 2?oEfommenl)eit". ©er^Prebiger giebt i^n bann nod^ ein 9)la^ntbort, 5. 33. eine©trD^i)e
bon Sobenftebt ober Sid^tenberg. 3)arauf ©d^lu^iüort beö ^rebigerä. 10. ©emeinbegefang. 40

11. 2lbenbmal)l. 12. ©emeinbegefang. 13. ©4)lu§tüort (2)retü§ ©.522).— 2)ag©efang=
bud^ „©efänge für freie religiöfc ©emeinben, berauggegeben bon ben ©emeinben ju
5-ranffurt a. 931, Dffenbac^ unb Sßiegbaben" (i868, jule^t 1894), enthält nod) biele

^errlic^e i^irdienlieber, j. 33. „D ^aupt bott Slut unb 2Bunben", freiließ beftel)t gegen
biefeg ©efangbud^ eine D)3^ofition. 45

3)ie lic^tfreunblid;e SeJregung ru^te tüefentlic^ auf bem 9JJittelftanb, ber feine religiöfe

Silbung in ber Slütejeit beg Diationalismug em^^fangen Ijatte. ©ie tcar im Sluffteigen, fo=

lange bem greitieitgftreben eine ©elegenl)eit jur Seti)ätigung im ^lolitifc^en 2ebcn berfagt tbar.

2llg bag ^al^r 1848 ben 2öeg baju eröffnete, ift bag ^ntercffe ireitcr i^reife für bie f^e=

jifijc^ religiöfe greiljeitgbetbegung rafc^ erlofcl)en. ®a^ eg ben lic^tfreunblic^en llreifen im 60

aügemeinen an 33e!ennermut gefel)lt bat, ift eine bon Kam|3C II ©. 178 f. lierborgeljobene

Erfdcinung, bie im 53lid auf ben ?)Jtangel an einem bcftimmten Sefenntnig nidit unber=

ftänblic^ ift unb sugleic^ bie ^^atfad;e erflärt, ba^ aud) bie ßeit ber Verfolgungen nid)t

im ftanbe geiücfen ift, ber 53ett)egung ju neuem geben ^u berbclfen. 9^ur fur^^e ^eit

Wax bie Setüegung eine ^otenj im fird)lid)en geben ©eutfdilanbg^ aber fie hat biefe S3e= 55

beutung niemalg gröf,cren geiftungen bcrbanft, fonbern tvefentlid) bemUmftanb, ba^ man
il)r fol4)e jutraute unb bon \l]t l^ofiU ober befürd[}tetc. Sie ©efd)id^tc ber freien ©emeinben
feit 1859 unb il)rc l)eutige 53efd)affenbeit läf5t mit jiemlid;er ©id^erl)eit tl)re iüeitereßnttridclung

boraugfeben. „®ie 9iefte bon religiöfem 33efi^, ben bie frcireligiöfen ©emeinben bon ben
SSätcrn ererbt, 3el)ren fid; langfam ober ridjtiger, mit jiemlid^er ©dBncUigfcit auf. 2)ie .V\rifig, in eo
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ber fic^ augenblic!lid^ biefc ©emetnben befinben, toirb boraulfid^tUd^ mit bcnt bölltgen 2lb=

flogen allei beffen, \va§ an didiQxon erinnert, enben. T)ie Sin!e tüirb ben ©ieg babon
tragen. 6ie trtirb el enblid^ borf) noä) burrf)ie^en, bafj ber 33unb ein „33efenntni^" auf=

ftcüt, b. h. bafe er bie böQige 9?egation, ben reinen naturh)tfjenfd^aftlidien 53ioni§mug unb
6 2lt{>ei§jnu§ auf feine g^afjnc fd^reibt. 5)a§ irirb jur SIbfprengung ber Elemente füF)ren,

bie nod^ anbere ^kU berfolgen. '^k freireligiöfen ©emcinben, öielfarf) je^t fd^on ©e=
meinben of)ne unb triber 3^eIigion, toerben ju freibenferifcfjen 2>ereinen firf) Leiter ent=:

tüicfeln" (^retüs ©. 526). 6orI mixH.

fiidjtmcffc j. SKaria.

10 £tctntu§, Soifer j. Sb. IV ©. 682, 36.

Stbbon, §enrl) ^arr^, englifd^er ^anjelrebner, geft. 1890. — Times,
10. ©ept. 1890; Guardian, Sept. 1890; Dict. of Nat. Biogr. ed. Sidney Lee, vol. XXXIII,
©ü. ürc^I. Vlnjeiger, 1890, 9?r. 40.

2lm 20. 2tuguft 1829 aU ältefter ®o^n be§ §au^tmann§ Tl. Sibbon in ©tone^am
15 geboren, befud^te S. eine @lementarfd)ule in 6oIt)ton, ^ebonf^ire; in einen Sogen ber

^^imeio ge^üHt unb bon ber ©d)u[banf aug feinen 5Ritfd)ü[ern „^rebigten" ^altenb, ber-

riet ber ^nabe im ©^iel feine fjpätere Seftimmung unb madjte ba§ ©pridjtbort, bafe ber

^unge ber 2Sater beg SJianneg fei, frül) tra^r. Qn ber Sateinfc^ule bon S^me 3^egig

befd)äftigte er fid) mit bramatifd^en 3Serfud)cn, jugleid^ SSerfaffer unb Bp'xdex feiner „^ra=
20 göbien". (Seit 1841 ftubierte er im King's College, Sonbon

;
^kt tüurbe ^reb. §arrifon

auf ben little priest, ben feine ©tubiengenoffen f(^on bamalg in Siebe unb Qi)x\mä)t

al§ geiftlid^en gü^rer betrat^teten, aufmerffam. 2llg 17 jäfjriger Jüngling fe|te er in

ßbnft Qi}nxd), Di:forb feine ©tubien fort, ertoarb bort bie I)erfömndidE)en ©rabe unb iDurbe

1852 bon Sifdjof ©am. SBilberforce orbiniert. 2ln ber Uniberfität fanb er in ben nac^=

26 malg ju ^oben Stmtern gelangten Sorb 53eaud^am)), Sorb Sarnarbon, Sorb ©alilburb,

9t. 9Jc. Söenfon (Gotole^) g^rcunbe, mit benen er hx§ ang Seben^enbe berbunben blieb
;

nicBt minber eng tburbe feine '^erbinbung mit ben ?i?ü^rern ber Djforber Setbegung,

3JJarriDt, 3R. ^. Igo^nfon, ^eble unb ^ufet), bem er eng bertraut toar. 2)a§ ^^beal eine!

^riefterlid^en, bem S^ienfte ©otte§ unb ber Strmen geSbeiF)ten Sebcng nabm in ber Djforber

30 Suft bon feiner ©eele S3efi^, unb unter ber fittlid^en 9tötigung feinet Crbinationggelübbe^

tourbe er im ^ief^unft feineg Innenlebens bon einem glül^enben ©ifer, fid^ gegen bai

überlieferte ^ormentum ber fird^lid^en Drbnungen burd^jufe^en, ergriffen. ^. 31. 3}iado=

nod^ie, ber infolge feinet unbeugfamen 3Biberftanbeä gegen bie fircblid)en Obern fbäter biel

betbunberte unb gefd)mäl)te Dtitualtft bon ©t. 2llban'S in Sonbon, f^ürte biefen ©ifer.

35 S3eibe Jüaren bamal§ §ilfg^rebiger in 3Bantage ; l^ier fd^on regte ber oratorifdje ©eniuS in 2.

feine ©d^iüingen. 2)er junge 9Jiann, fagte bamalS jemanb bon xijm, ^rebigt beffer aU
SRanning. 9?iemal§, tbeber auf ber Älanjel nod^ im ©efpröAe, l)ielt er mit feinen 2tn=

ftd^ten hinter bem Serge unb bertrat fie mit jener ®ntfc^iebenl)eit, bie bem 3[Ranne ®in=

flu§ über bie ©emüter fid^ert. 2)iefer junge ^riefter, fagte Sifd)of SBilberforce, ber il)n

40 1854 aU 9Sice ^rinci^al an fein tbeologifd)eä Subbegbon ßotlege berief, befi^t eine

SBillengftärfe, einen ?^euereifer, eine 9iul)elofigfeit unb eine ^t)antafie, bie xi}n faft tbiber

SBillen jtüingen, in bie §erjen feiner §örer ben ©m^finbunggton ju legen, ber fein

eigener toar. 2luö ben balb erfolgenben Übertritten ber ©tubenten nad; 9icm — bie

3a^len fd^tranfen (ettüa 8) — ergab fic^, auf Ineld^e D^ote biefer ^on geftimmt tbar.

45 S., beffen gefdjloffene ^erfönlid^feit bie jungen Seute in il^ren Sann jtoang, geriet infolge;

be§ mit feinem il)m fonft iuoblgefinnten Sifd)of in grunbfä|lid^e ^onflifte ; aU 05olig^tlt;

unb bie Cuarterll; Siebieh) (1858) ben jungen §od)fird)enmann aufg i^eftigfte angriffen,

bermod()te SBilberforce aui biefem ©runbe 2. nid(jt grünblid() ju fd^ü^en, unb biefer gab

1859 6ubbe§non auf.

50 yiad) Djforb 5urüdgefcl)rt, trat er in enge Sejie^ung ju 2B. 5?. Hamilton, bem
SifdE)of bon ©aliSbur^, bem er neben Ä^eble unb $ufe^ ben tiefften (Sinflu| auf bie

g^ormung feiner t^eologifd)en unb firdf)lic^en 2{nfd^auungen jufdbrcibt; bei bem .'pirtenbriefe,

in bem Hamilton fic^ offen ju ber umftrittenen 2el;re bon ber Real Presenee (Sl)rifti

im 2lbenbmal)l befannte, l)atte 2. feine ^anb mit im ©^iel.

55 SJiit feiner Ernennung jum UniberfitätS^irebiger (feit 1863; bann öftere bi§ 1890), auf

ber berül)mten flanjel bon ©t. ?)iar^'ij, auf ber er bie eigentümlid^en &ahm feiner ora=

torifc^cn i^raft ju entfalten begann, gelangte er rafc^ ju öffentlid()em 2lnfel;cn. %ud) in
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bte Drganifation unb bie ^trd^erUJolitif ber 2(fabemie griff er, an ^ufe^§ ©eite, fräftig,

aber nid^t immer erfolgreich ein. 2)er Übergang Di*forb§ in nm^ formen ber 3SertüaI=

tung, bie öon ber Xlniberfitieg (Sommifion bon 1882 feftgefteHt tüurben, erfd;ien il^m

d§ grunbfä|Iid^e ®ntfir(i)Iid()ung ber Uniberfität ; ebcnfo erfolglog blieb fein ^am))f gegen

bie ßulaffung Don g-rauen jum afabemifdjen (Stubium. 5

^n (St. 3Jtart)'g l^ielt er (bon 1866 an) jene berüf)mte 3fteif)e bon ^rebigten, bie er

bann aU Sam^ton Sectureä u. b. %. : „®ie ©Dttf)eit unfere§ §errn unb §eilanbe§

^efu ß^rifti" beröffentlid^te (juerft 1866, feitbem in 15 Auflagen erfd)iencn, aud^ ing

©eutfd^e überfe|t); an f]pefulatiber ©d)ärfe lommen fie ben äi^nlid^en arbeiten 9J]anfelg

unb SD^DjIe^g nid^t gleid;, aber bie fird^IidE)e Se^re ift feiten mit gleid)er ivraft unb 3Bärme 10

bargeftellt lüorben; nad) ber (St)urd^ %xrm§ finb fie ba§ Ic^te SBort über biefen ar-

ticulus stantis et cadentis ecclesiae, ba§ auf ortFjoboEer Seite gef^rod^en ift unb
niemals beralten iüirb.

©eitbem galt er aU einer ber einflu^reidjften %ü'i)xtx bei ^odf)fird^entumg. ^m
^a^re 1870 I;ielt er in ber bornef)men ©t. Qamel' 5lird()e (^iccabiH^) eine neue Steige 15

$rebigten (fpäter u. b. %. Some Elements of Religion gebrudft, 7. 2lufl. 1891), bie

tro^ il^rer anfprud^öbollen Sänge ein ungel^eureS Sluffe|en erregten unb ha§ ganje bor=

ne^me unb gebilbete 2Seftenb unter feine J^anjel jogen. ^n ber g-olge bot il)m ©labftone
ein ^anonifat an ber ^aulgfird^e (Sonbon) an, ha§ er annahm. ®a§ tüar bie ©teile,

bie tbie feine anbere ber glürflid^en Slugibirfung ber ©abcn feinet ©eifte§, bor aUem feiner 20

glänjcnben 33erebfam!ett förberlid^ h)urbc. 3)urrf) feine mad^tbollen, formbollenbeten Sieben

getbann er bie lüeiteften J^reife au§ ü\xä)c unb — 2)iffent ; bie ^fiebenfanjel feiner erften

^rebigten mu^te er mit ber 51'anjel unter ber S^u^^el, bon ber au§ er ben ^aupMl ber

großen ^ird^e beberrfd)te, bertaufcj)en, unb I)ier Iaufd)ten aJiänner unb grauen aEer ©tänbe,
Stationen unb ©laubengbefenntniffe feiner ))adenben 3f?ebe. @r ^atte fid^ an ben großen 25

franjöfifd^en J^anjelrebnern, befonberg 33offuet, Sourbaloue unb Sacorbaire gebilbet. ©eine
^rebigt fteUt fd^arf umriffen einen gang einfallen ©laubengfa:^ ^in unb erörtert i{;n,

eben fo fern bon f^i^finbiger ^tftelei Ibie bon Ijo^Iem $atI)o§, in burdE)fid^tiger Ilar^cit.

S>on ben berfd^iebenften ©eiten fallen bie Sid^ter einer tiefen 5IRebitation unb gereifter

©rfaljrung auf ben ^ejt, (Sintbänbe, tbir!Iirf)e ober fd^einbare, beerben erI)oben unb au§ ber so

®inl)eit einer d^ara!terboEen SBeltaufd^auung I^erau« gelöft, Die freilid) nur in ber 3>er=

gangenljeit tüurjelte unb bem Sid^te neuer ©rfenntniffe unb ©ntbcdfungen fic^ berfagte:

me^r Hlar^eit unb ^raft bei SBeiüeifeg al§ 2ßärme unb ^nnigfeit, ba§ ®an;5e aber über=

goffen bon bem Sf^eije oratorifd^er ©4)ön^eit unb ^radl)t, bie an 33offuet je unb bann
erinnert. ®r ibid niemals blenben, immer beireifen unb Überreben; nic^t burd^ geiftreid;e 35

einfalle unb originelle ^t»een, nid)t burd) ba§ ©d)IagtbDrt ber 3:age§^I)iIofo|)I)ie, auc^

nid^t burd^ bie ©d[)auer ber ©ottinnigfcit — bon bem nebelhaften ^eutoniSmuS (Sarl^IeS

IboKte er nid^tS tbiffen — , aber bie Wättd einer feinfinnigen ©ebanlenfü^rung, eineg

fd^arfen ©ar!a§mu§ unb fatten ^umorg, berbunben mit grünblid^er Kenntnis ' bei menfd;=
Iid;en ^erjeng, lie^ er Ibirfen, lr)obei ber 2lbel feinet auäbrucfgbollen ©efic^tg, feine 40

l^oI)e ©eftalt unb bie J^Iangfütte feinet Organa ben (Sinbrud auf ben ^örer toefentli^

unterftü^ten.

Stud) auf bie |3oIitifd^en 3Sorgänge be§ ^ages na^m er in ben ^rebigten S3ejug.

Slli junger Mann ^atte er in tieffter Gntrüftung bie englifc^c ^olitif im J^rimfriege

berbammt; 1876 forberte er ben türfifcl)en ©reuein in Bulgarien gegenüber im ißeretn 45

mit 9)cc. (Soll ba§ ©infd^reiten (Snglanbg auS fittlid)=religiöfen ©rünben, unb 1881 ber=

urteilte er in bier ^rebigten, bie er no(^ in bemfelben ^al)re u. b. %. Thoughts on
Present Troubles bruden lie^, bie unfirdE)Ii4)e i^altung beg 2I^))eIIbofe§ gegen bie 2(uä=

fd)reitungen ber 9^itualiften SDale unb @nragl;t; enblid) erI)ob er alg SJütglieb ber ro=

manifierenben 61>urd) Union (feit 1867) alg einer ber erften bie gal)nc bei Slufru^rS 50

gegen bie @ntfd;eibungen be§ ©e^eimen 9iatg im g^aUe ^urd)a§.
Sil an fein ßnbe blieb er ber 9sorfäm^ifer für ba§ ^oc^ürc^Iic^e ©Iaubenä= unb

SebenSibeal unb fe^te, tbä^renb er fid; felbft bon bem tl)öricl)ten 50Jummenfd;an5 ber

ritualiftifc^en ©ifercr fern ^ielt, gegen jcbe fid) bcrborbrängenbe „)3rotcftantifc^e" 9kgung
feinen Sinflu^ ein. :3n ^onfequenj biefer Überzeugungen ^atte er fc^ion 1871 bie 2ln= 55

griffe ber liberalifierenben @bangelifcl)en auf ben ibeiteren !ir^Iid)en ©ebraudE) beä 3ttl)ana=

fianumg jurüdgeibiefen unb fic^ im ^scrlauf be§ ©treits bem ^rimaä gegenüber biö jur

3)roI)ung I)inrei^en laffen, er toerbe feine fämtlid)en ^irc^enämter nieberlegen, tbenn bem
ßrebo feine ©teile im ^ra^erboof genommen Jüerbe; nur auf bie ilserbammungeflaufeln

fei er ju berjid)ten bereit. Salb barauf trat er in ber ^imcl für bie mel^r als ()alLnömifd)en w)
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Anglican Books of Devotion ein (1874/75) imb verlangte crfolgrctdf) 1888 bic

2lUei)crf)er[tcaung be§ anglüanifd^en St§tum§ ^erufalcni unter 2lblct)nung ber ^reu^ifd;=

IutF)ertfd^en gjlitiüirfung. 2)en ortentaltfAcn .Qtrc^en tarn er auf ber 2inie biefer 2In=

ic^auungen immer näF)er ; bon il)nen iric bon bem 2tIt!atf)olici§mu§, beffcn ^üf)rer (9?eufd),

5 ©öüingcr, Soi^jon) i^m nat) befrcunbct tünren, erf)Dffte er bie SInglieberung an bic ent=

broteftantifierte „!atboIifc^e" ©taatgfircfie.

©cit 1871 batte er in Orforb eine ^srofcffur ber ß^egcfe ü6ernommen ; bort mad^te

er burc^ feine ^Borträge in Goaege unb ^Ixxdjc in tüeiten firdjlic^en Streifen ^sro^aganba

für bie ritualiftif^e ©ad^e. 2ll§ einer ber erften rief er jur ©rünbung erft be§ Siebte^

10 bann be§ ^ufel; §0"fe, in bencn ber burd) il)re 9iamen bejeicbnete ^od)!ird)Iic^c ©cift

feine lüiffenfd}aftad)c ^eimftättc fanb, auf. 2(ber fein S5ert)ärtni§ ju ben fü{;renben ?!}?ännern

ber Unibcrfität, jule^t aud) j» ^<^" i>orftänben ber eben genannten ©tubienf)äufer geftaltete

fic^ bon ^al)x ju ^abr fdjtüieriger. ©^ tbar ibm befd)ieben, bie öffentliche 2(rbeit feine§ geben§

mit einem bonnernben 2lngriff auf — feine eigene ^Ißartci ju befditiefeen. S)ie faft un=

ison einer h)iffenfd)aftlid)en ^-ortfd^rittg^artei be§ Sluglofatboliciömug, bie aöerbing^ im

^arteirai^men aU eine Slfterbilbung erfcbeint, f)ielt2., ber isertreter cinc§ ma^boaen C^oc^=

20 lird^entumS, ebenfoh)enig ibie bon ben ritualcn ©iferern, bercn ©efid)t5!rei§ über 9?aud)fafe

unb ?^rDseffiDn§!reu3 nic^t binau§ging. @§ ift ein ^rrtum, it)n, toie e§ gefd)eF)en, aU ben

^ij)3u§ eines freifinnigen §Dd)fird)enmann§ ju bejei^nen: in feiner legten ^rebigt noc^

(am ^fingftfonntag 1890) befämpfte er mit flammcnber ©ntrüftung biefc tüiffenfdjaft--

Iicj)en Xenbenjen ber ]^od)!irff)Iid)en jungen unb lebnte fcfiroff bie 3nf^iration§Ief)re, tme

25 fie ber in ber Jllrc^e mit antbefenbe (S)ore in jenem ^uc^e (8. 2tuffa| :
The Holy Spirit

and Inspiration) bertreten Ijatti, ah.

^oM\<i) liberal unb mit ©labftone ^erfönlic^ befreunbet, tbar 2. !ird)Iic^ cm cr=

Ieud)teter i^onferbatiber ber alten ©d)ure mit ftarfer ritualiftifcber 33eimifd)ung. 51iit

feinem ^ugenbfreunbe, bem ^JJ^arquiS of ©aliSburt?, blieb er big jum ^obe na^ ber-

30 bunben ; in ber SBa^I ürc^Iic^er Sßürbcnträger foÜ fein $Rat im gjiinifterium oft ent^

fdieibenb getüefen fein. @r felbft, ber bon frü| an h)ie jum Sifc^of borau^3beftimmt festen,

bat tro^ ber i^m bon ©labftone unb ©alisburi; gemadjten Stngebotc ein Si§tum niemals

angenommen. 3]ierreid)t toar ber ©runb für bie 2lb(e^nung ba§ iserlangen nac^ 5Diufee,

bie er in ben legten Sebengjabren für bic il)m ang öer§ getoac^fene 33iograi?F)te femeg

35g-reunbe§ ^ufei^ fudte; lörverlic^e Seiben berbinbertcn ben gibfdilufe biefer Slrbeit, bie er

alg bie Hauptaufgabe feineg Scbeng ju bejeic^nen gctoo^nt inar. Q'm 2lufent^alt an ber

©ce blieb tüir!unggto§ ; am 9. ©e^jtember 1890 ging er ^eim.

5ßon S.g ©c^riften {oi)m bie obengenannten) nenne ic^ bie iüiditigeren
:
Sermons

of God (aud) u. b. %. Serm. preached before the Univers, of Oxf.), 8. 2luf(.

40 1884
;
jiufammcn mit einer 2. ©erie, Sonbon 1891 ; Evening Communions contrary

to the Teaching and Practice of the Church in all Ages, Sonbon 1876; Easter

in St.Paul's, 2 voll., Sonbon 1885; Advent in St. Paul's, 2 voll., Sonbon 1888;

Christmas Tide in St. Paul's, Sonbon 1889; Passion Tide Sermons, Sonbon

1891; Sermons on Old Test. Subjects, Sonbon 1891; Serm. on some Words

45 of Christ, Sonbon 1892; Essays and Addresses, Sonbon 1892; Life of Dr. l'usey,

bon S. im ^s«^« 1883 begonnen, aber bei feinem SLobe nicbt jum 3(bfd)Iu^ gebrad)t, ift

in5h)ifd)en erfd)icncn, bon % 0. ^o^nftonc unb 9i. ^. Sßilfon bcforgt, vol. I unb II,

Sonbon 1893; vol. III, 1894. 5R«t>oIf SBubbcnficg.

SibJbitia
f.

33b III ©. 509, «-510, i7.

50 Siebe, einer ber Jüicbtigften unb umfaffenbften biblifd}=d)riftlid)en Segriffe, ber fo=

iüobi für bie ©ogmatif alg' für bic Qtlj'xt grunblegenbe S3ebcutung bat, aber aud) bor unb

au^cr bem (S^riftentum in ^l^ilofo^^bic unb Sttteratur aller S^ölfer unb Reiten eine ber=

borragcnbe ©tette einnimmt. iscrfud)en mir ben übcrrcidicn ©toff in tbunlic^ftev ^ürje

jufammcnjufäffen. . c^r -r
65 Siebe ift bagienigc SScvbältnig ,^h)ifdicn ^vcrfon unb i'erfon, m iueldiem cm ^^d; lic^

an bag anbere bingiebt, fo bafi cincg im anbcrcn fid; finbet, eincg bag anbere böf)cr ad)tet

benn fid) felbft (^^il 2, 3). ^n ber boafommenen Siebe erfc^eint bag ©innen unb

2:rad;ten ber ©clbftfuc^t bon bem eigenen '^^d) abgelöft unb auf bag ^d^ beg ©dicbtcn
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geiüenbet (ib. v. 4). Siebe tft alfo btel me^r aU Sf^etgung, ift aber gar md}t notiücnbig

Uebcreinftimmung in 9Jteinungen ober 2tn[ic^ten, fonbem ein )3erfönlid)e§ ©inöfein, Inie e§

unter a)Jen[d;cn teil§ in ber greunbfd^aft, teils in ber ß^c, jebod) nur in feltenen %aüin
ganj \xd) t)ertüirfIidE)t finbet.

1. Sie Siebe aU 2öcfen ©ottcö. 1 ^o 4, 16 F)et^t cS gerabeju: „®ott i[t Siebe". 5

©ine tneta^f)^[iicf)e Scftimmung beg göttlid)en SSefcnS U)iß bamit nidEjt gegeben fein,

fonDern ba§ S]er^alten ©otteg gegen unS hjirb aU Siebe befd^rieben. ©Ieid)lt)of)I ift au§

biefcr ©teile ein 9{üc!fcf)Iu^ auf 'i^a^ Söefen ©otteg gebogen unb bie Siebe jum 2luls

gang6))un!t für 95erfud;e, ba§ ©ef)eimni§ ber ©ott^eit, näf^er ber immanenten ^rinität

gu erfd)lie^en, gcmai^t tüorben. ®ag tf)at fdjon Sluguftin. ©ipäter öerlie^ befonber» 10

^iid^arb Don <5. i^iftor bie ^onftruftion ber Xrinität au^^ bem göttlid)en ©clbft=

belüu^tfein unb leitete bag S>erf)ältnig ber brei göttlid^en ^tj^oftafen au§ bem ^rinji))

ber Siebe ah (de Trin. III, 11). 2)cr i^ater liebt ben ©o!;n, ber ©ol^n redamando
bcn Später, beiber Siebe bereinigt ficl^ in ber condilectio be§ tl>nen gemeinfamen Dbjeft!?

ber Siebe, lüeld^eS ber 1)1. ©eift ift. .^n neuerer ^txt l^aben Siebner (Sf)rift(. ©ogmatif 15

au!§ bem d^riftolog. ^rinjip 1849) unb ©artoriuS (2)ie \)l. Siebe I, 1851) biefe auf ben

crften Slicf fid) fe^r em^fel)renbe Slbleitung Jüieber aufgenommen unb toeiter auSgebilbet,

allerbing§ o^ne bie ifjr anbaftenbe Unjulänglidjfcit übertoinben ju fönnen, toeldje barin

liegt, ba^ bie i^')t)pDftafcn be» Sater^S unb beg ©üi^ncS nid)t genug augeinanbertreten unb
bie be§ 1^1. ©eifteg mel;r al§ ^vohutt benn aU %attox beg göttUd^en Siebeö|)ro5effeg er= 20

fd^eint. ^mmer^tn l)Qht biefe ©c^itoierigfeit, mit toeld^er h)ir un§ t)ier nxdjt eingef)enber

gu befaffen i)ahQn, ben ©etoinn nid^t auf, ber au§ ber Setrad^tung beg göttlid^en 2ßefen§

unter bem ©efid)t»^unft ber Siebe für bie religiöfe ®r!enntni§ ein für allemal fic^ er=

geben l^at, toie benn aud^ bie neueften (Erörterungen beg trinitarifcfjen Problems öon
25orner (©t;ftem ber d)riftlid)en ©laubenöle^re I, ©. 395 ff., 427, 437) unb bon g-ranf 25

(©i)ftem ber d)riftlid)en äßa^rljeit I) in il)ren ^onftruftionen bem ^rinji^ ber Siebe

einen tüeientli^en ^la^ einräumen. SJfan mag ben inncrgöttlid^en Sebensfreiglauf fo

ober fo borfteQen, immer bleibt bie Siebe im l)öd)ften ©inne ber ovvdeojuog xfjg xeXeio-

Ti]Tog (.H'ol 3, 14) für bie brei ^^crfonen ber 5Dreieinig!eit tüie für bie )öiell)eit ber gott^

lieben ©igenfc^aften. 30

2. ^ie Siebe al§ ©d^ö^fungä^rinji^j. (Entgegen aller !o6mogonifd)en 2;l)eDrie, iücl^e

bie ©ntftel^ung ber 3Selt, fei eg au§ einem 9JJangel, fei eg aug einer ÜberfüEe be§ gott;

lidien ©eing erklären lüill, aud; entgegen aller cE)riftlid)cn 2)oftrin, n)eldE)e t}(in abfoluten

2BitIen ©otte§ für ben ©runb unb bie ®rl)ö^ung feiner S^re für ben ^\did ber äßclt=

fd)ö!pfung erad)tet , mad)en iuir al§ ^rinjip ber ©d()5^fung bie Siebe geltenb unb 35

fagen: ©ott \:iai bie 2Selt gefdjaffen, um au^er fid;, aber für fidE) ein Sffeid) ber Siebe gu

l;aben, bag feine Siebe bur^malten unb in ein !reatürlidf)eg Slbbilb feine§ eiüigen Siebeg=

lebeng toerflaren foH. Qx bat fo get^an, ni4)t meil er ol)ne fold;e 2Belt nid)t fein, ober

nid;t felig fein, ober nidbt fic() felbft genügen fönnte, fonbem ba feiner 2Seigl)eit bie

9}Jöglidt)feit eine! ©eing au^er tl)m belDufet ift unb aug biefer 5[RDgli4)feit bie ^bee einer 40

3Selt ibm eioig gegenträrtig ift C^l^r 8, 22—30), fo l)at feine Siebe, bie Suft jum Seben
^at (ib. V. 31 ; ^t 33, 3), bie ^bee beriuirJlic^t ju feinem 3Bol)lgefallen (©en 1, 31).

©eine Siebe teilt fid^ biefer 2Belt mit big ju bem ^0 3, 16 angegebenen SJiafje; aber ju=

gleid[) 5ool;nt in ©otteg Siebe eine Straft ber 1)1. ©clbftbc^auiJtung, bie eg ju einer 33er=

tüifdjung beg Unterfd)teDg, ju einem ^neinanberflie^en ©otteg unb ber 2öelt ntc^t 45

!ommen läfet. ©ein abfoluteg ©ein teilt er nid)t mit. Stud) bie frcatürlid)e greil)cit, bie

ber gefd^affcnen 3Selt burd) ©otteg Siebe gegeben ift, begrünbct feine abfolute, fonbem
nur eine bcbingte ©elbftmä4)tig!eit, Joirb aber in biefen il)ren ©d)ranfen bon ber

Siebe ©otteg geadite.t. 2)cnn um ^bbilb beg göttlid)en ju fein, mu^ bag Seben ber

3Belt_ ein fittlid) beftimmtcg, b. i. freieg Seben fein, nid)t blo^ 9?atur tüie auf ben unterften 50

!ogmifcl)en ©tufen, fonbem in ibren böberen unb bödiften S3lüten, in (Engeln unb
3Jtenfd)en, ©eift.

3. 2)ic Siebe alg ßrlöfungg^rinji^. Sßir laffen bie alte S^rage: ob, si Adam non
peccasset, o löyog non incarnandus fuisset 'i bier beifeite. S)orner bertrat jule^t mit

anertennengtüertcm ©d}arffinn bie Slnfic^t, ba^ bie bollfommene Offenbarung ber gött= 55

lidjen Siebe aud; im %a\i^ einer ungeftörten normalen (Entlüidelung ber Sßelt ju einer

3}ienfd)n)erbung ©otteg beg ©ol^ncs gefül)rt \:}aU\\ iDürbe (CSl;riftl. ©laubenglel)re I,

©.642 ff.). Sltlcin er fd;cint ju biel ju ben^eifen, Jüenn er bem ©ebanfen ber ä>ollenbung

ber a}ienfd;^eit bor bem ber (Erlöfung eine fei eg au(^ nur logifd^^e ^^riorität in ©ott ju^

f^rid^t, unb ar\. einem l;altbaren ©c^riftgrunb mangelt eg feinen 2)ebuftionen gänj^licl). eo
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Wit ber 93tögltci^lett einc§ anbeten aufecr ©Ott unb mit ber Se^ung biefeg anbeten, ber

2Belt, in bet öotbin 6ej(^tiebenen QBeife, aU eine§ fittlicf» beftimmten, relatib fteien Seben§,

ift ja aucf) bie 9JiögIid^feit einet IribetgöttUcf^en Selbftbeftimmung bet ^teatut gegeben,

unb bieget leiteten 3)iöglid^feit \kl)t bet Siebegtatfrf)Iu^ bet ©tlöfung, nad^ bem augbtüc!=

6 lidiften 3<^"9^i^ '^'^'^ ©ci^tift, bon ßtüigfeit gegenübet
, fo ba^ jene betmeintc logijc^e

^tiotität eineg SioUenbungstrtißeng au^gefdjloffen fd)eint (bgl. g^tanf. Softem bet c^tiftl.

2Baf)tE)eit II, ©. 79 ff.). 2öit bleiben ba^et bei bet fd^tiftgemä^en Slu^fage, ba^ bie

Siebe ©otteg unfetem gefattenen ©ef(f)Ierf)te, um ibten etoigen SBillen an if)m jum Quk
binau^jufüfiten, ben eingebotnen ®o^n jum ©tlöfet öetotbnet {^o 3, IG), ba^ bet <Boi)n

10 au^ fteiet göttlic^et Siebe (5Rt 20, 28) fidi füt un§ gegeben , ba^ ©Ott in 6f)tifto

trat, bie SSelt betföf)nenb mit i^m felbft (2 ^'o 5, 19), unb ba^ biefe Siebe ©otte§ in

(S^tifto bet einjige unb au§fd^Ue^lid;e ©tunb unjetei §eile§ unb unfetet ©eligfeit ift

(21© 4, 12).

4. ®ie Siebe al§ 2;ugenbptinji)). Q§ foH gtoat, nad^ bet 9}^einung neuetet ©tbifet,

15 feine d^tiftlirfie ^ugenblef^te, alfo aud^ fein STugenbjitinjiip aufgeftettt ioetben, um ben

Untetfc^icb 4)tiftlid)et bon antifet ©ittlic^feit beutlidtet au^jui^tägen unb butd)5ufüf)ten

(bgl. Seftmann, 2)ie fittl. ©tabien, ©. 435 ff.). 2lbet fo gett)i| bet ©laube e§ ift, bet

ben neuen 9)?enfd)en madtt, fo getoi^ bleibt bie Siebe bet ein^eitUd^e DueE unb jufammen=

faffenbe 3D?itte(^^unft bet Entfaltung be^ neuen gottgetüitften Sebeng. 2llteg unb 9ieue§

20 2;eftament, ^aulu§, $ettu§, ^of)anne§ unb QafDbu§ befinben fid^ bietübet im au^gefptoc^enen

ßinflang mit bem, trag QefuS felbft gele^tt unb bet 9)ienfrf)f)eit botgelebt 'i)at. Slul 2)t

6, 5 unb Se 19, 18 (cf. Wi 6, 8) entnimmt bet §ett 3Jit 22, 37 ff. bie 2lntibott auf

bie ?^tage, toeld)eg ©ebot im ©efe^ gto^ bot anbetn fei; unb feinen ^üngetn giebt et

jut 9^i(|tfd)nut if)teg gefamten 3>et^alteng in feinet @emeinfd(iaft unb 5iac^folge bie

25 >iam) evTol7] ^o 13,34 cf. 15, 9
f., fid^ unteteinanbet ju lieben in ©emä^fjeit unb

auf ©tunb beffen {xadwg), 'txx^ et fie geliebet f)at. (Eo nennt benn ^aulug bie Siebe

5Rö 13, 10 ji?.i]Qcojua vöjuov, bie ^üEe bei ©efe^e§, bie Summe bet göttlid^en ^otbe=

tung an ben 6I;ttften ; 1 Sli 1, 5 rekog jfjg jzagayye/Jag, ba§ ^kl unb ben ßnbgtbedf

be§ ©e^ei^eg, ha§ an un§ etgeF)t. ©o lä^t ^ettug in feinem etften (1, 22) unb in

30 feinem jiüeiten 33tief (1, 8) bie Stmaf^nung ju iüütbigem 2SanbeI in bem ©ebot bet

Siebe gibfein; ^o^anneg (1 ^o 2, 5; 4, 7. 8) fe^t bie Selrabtung bei SBotteg ^efußljtifti

gleid) mit bet isollfommenl)eit bet Siebe ©otteö in ung; ^afobug (2, 5. 8) fnü^ft bie

^setl)ei|ung bes 9ieic^e<§ an bie Siebe gu ©Ott, unb bie bom §ettn fi^on betonte ©teile

beg Sebiticul ift ibm bet vo^uog ßaodixog.
35 Sluf biefen ©c^tiftausfagen tul^en bann bie ©ä^e bon §atle^ (@tl)if §19): „bet

h5al)te ©laube ift in fidt) felbft Siebe; bie 'mahxi Siebe in firf) felbft ©laube" . . . „bet

©laube ift bet itbifcf)e unb borf) gottgetoitfte Seib bet Siebe ; bie Siebe ift bie Seele biefeg

Seibeg" (?; moxig Öl äyd7ii]g iveQyovfievr], ©a 5, 6) ; bon SButtfe (§anbbud^ bet cf)tiftl.

(£ittenlel)te I, 436): „el ift fein fittlic^eg %l)un itgenb einet 2ltt benfbat, trag nic^t

40 Slusbtud bet Siebe tbäte" (jidvra v/ncov iv äyäm] yivsodco 1 ^o 16, 14); bon S^otbe

(ST^eol. ©tl^if, 2. Stufl., § 156): „jebe motaltfoie g-unftion bei menfd^tid^en ©injeltrefeng

ift eine notmale nut fofetn fie, trag fie auc^ au^etbem fein möge, ein 2lft bet Siebe, ein

Sieben ift", obet (§ 617): „nid)t ettra ift bie Siebe eine einzelne befonbete ^ugenb,

fonbetn fie ift bie 2:ugenb felbft. Qn allen befonbeten "^i^ugenben ift bie Siebe, unb fie

45 alle finb "^lugenben toefentlid^ mit babutd), ba^ bie Siebe in il^nen ift. ^ie boUenbete

Siebe ift bie botlenbete 2:ugenb felbft unb umgefebtt"; bon 9Jfattenfen (ßl)tiftl. Gt^if,

f^ej. 2;eil, I, ©. 188): „untet ben ditiftliclKn 'ilugenben nennen tt)it bie Siebe alg bie

4>tiftlid^e öaupttugenb" ; unb trenn bet leitete bet Siebe bie 5-teil)eit an bie Seite ftellt,

fo bleibt ihm bo(|) „bie Siebe, bie in bem ©lauben an bie ©nabe tbutjelnbe, bie ju

50 ©tunbe liegenbc 'iugenb".

@g tritb biefet SluffteUung bet Siebe als rfjtiftlirfjen ^ugenb^Jtinji^eg beiju^flidliten

fein. SoE bie (Stbif bag aug bet 2Biebetgebutt fid) entlridelnbe neue Scben, bag ein bon

©Ott ge^flanjteg, gi3ttlid)eg Seben in bet Sd)tift j)ei^t (2 ^o 3, 18 ; @p 4, 13 ; 2 ^t 1, 4),

befd)teiben, fo mu^ fie bon bem ^unft auggeben, tbo bie 9Biebetl)etftellung be§ göttlidjen

65 (^benbilbeg in bem •IRenfcl)en (©^^ 4, 24) beginnt unb biefet ^unft ift bie Gingie^ung bet

göttlid^en Siebe in bag ^etj butd^ ben l?l. ©eift, 9tö 5, 5.

5. ßtfd^einunggfotmen bet Siebe. Sdbon bie 3*^f'^^i'^""3 ^'^'^ ©efe^egfotbetung

in Siebe gu ©Ott unb ju bem 9Jäd)ften, ebenfo bag ^otbilb ^efu ßbtifti füljtt auf jtrei

§au^3tfotmen obet 9tid^tungen, in benen bie Siebe fid^ betl)ätigt. Sie ift, mit ^Jiattenfen

60 ju teben, teilg ancignenbe, teilg )3taftifdie Siebe, ^enc tritb tti^jifd; tej^täfentiett butd^
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9)tarta, bte[e hmd) 9)ZartF)a bon Set^anien (2c 10, 38—42), tüomit gugleid^ ber 3Sorrang

jener bor biefer au'ggef))rod)en i[t.

2)ie anetgnenbe Siebe ^at if)re 2(u^erung in ber 53etrad}tung unb 2lnbetung ©otteg,

in ber Sefd^äftigung mit feinem 9Sorte, in ber ^eilnaf)me am ©otte^bienft ber ©e=
meinbe, unb if)rcn §öF)e^unft im @m)3fang beg 1^1. 2(benbmaWg. 2)er ^jraftifd^en Siebe 5

eröffnet firf) ein iceiteg g-elb ber 2:f)ätigfeit in ben mannigfaltigen Sebenggemeinfcf)aften,

in toeld^e ber €()rift ficf) aufgenommen ftnbet: @{>e unb g-amilie, ^ir^ie unb ^saterlanb,

SBelt unb 5Dtenfd)f)eit. Sei ber Übung unb ©rtoeifung ber Siebe ^at ber ß^rift bie

9teif)enfD(ge bicfer .Greife einerfeitg ju beobad)ten, inbem e§ nid)t ftattf)aft ift, bem ferner^

liegenben ju bienen mit S^erabfäumung beä närf)ftgelcgenen, anbererfeitg fie unbebcnflid) ju lo

überfpringen, lüenn ber %aU, eintritt, ben ba§ ©leid)nig bom barmi)erjigen «Samariter (Sc

10, soff.) bejeicf)nct unb t)a§ 33erfai)ren .^efu mit bem fananäifcfjen 9öeibe {^Jit 15,21)
beranfcbaulid;t.

S)ie fd)lt)ierig[te Slufgabe, lüelcfie ber §err feinen Jüngern fteHt, ift bie g-einbe^Iiebe

(Mt 5, 44). ©en oberften 5Kang nimmt, aud) nad^ ber (Srf)rift, unter ben bon ber Siebe i6

beftimmten menfc^Iidjen 3]er(;ältntffen bie @f)e ein {dpi) 5, 21 ff.). Q.§ ift bemerfen^toert,

h)ie berfelbe 2l|3oftel, ber bie ef)elid^e Siebe mit bem juvonjgiov jusya ber Siebe Sf^rifti

unb ber ©emeinbe in bie engfte ^araüele fc^t, 1 ilo 7 bom el^elic^en Seben fo fei>r

nüd;tem unb realiftifd) ^anbelt. Man rt)irb unloittfürlid^ baran gemannt, bafe ^aulug

felbft nid^t berl^eiratet toar. 20

6. 2(barten ber Siebe. 2BaF)re Siebe fann nur ^iüifd)en ^erfonen bon ^cb ju ^d^

ftattfinben. Sitte unb jebe un^erfönlirf)e, auf eine ©acbe, auc^ bie auf 'Xiere ge^enbe Siebe

ift baE)er falfcf) unb bertoerflid^. — ©elbftliebe ift ein mi^bcrftänblid)er, aber in ber %i)at

unentbef)rli(^er SluSbrudf. (Sie ift berfef)rt, locnn fie bie (SJeftalt ber (Eigenliebe annimmt
(9iö 15, 1—3), fonft jebod^ bon ©elbftfudjt toof^I ju unterfdjeiben unb, genau betradjtet, 25

eine nottoenbige 3>orau!ofe^ung ber Eingabe an ben anberen, bem idE) mid^ nid)t alg ettoag

2öertIofe§ fdE)en!en iritt.

2Ba§ unter bem ^J^amen ber Siebe in ber Sitteratur, in 9ioman, 2)rama, Sljrif, ge=

feiert imb in enblofen Sioriationen gefdE)iIbert toirb, ift meift bie finnlid^e 9^eigung ber ©e=
fdiled^ter, bie unreine Seibenfd^aft, beren Sege^ren firf) nid^t auf bie ^erfon, fonbern auf 30

ben ©enu^ beg ©efd^Ied^teS richtet, alfo falf(|e Ba6)lkb^. ^ai)^ baran ftreift eine geibiffe

mit SBorten unb 33ilbern tänbeinbe QefuSliebe. 9Zid^t§ anbereiS aU eine 2lrt ber ©elbft=

fud^t ift bie frf)Iaffe unb n)eic^Iid[)e Siebe, toeld^e (Eltern gegen if?re Jlinber, ©efc^loifter, 3Ser=

tbanbte, g^reunbe untereinanber F)egen, ba man fic^ borgeblirf) fd^eut, bem (beliebten toe^e

ju tl^un, in 2öaE)rE)ett aber ben ©rf)merj für(i)tct, ben man burd^ n)abrf)aftige§ Urteil unb 35

aufrichtige^ ©trafen fic^ felbft gufügen h)ürbe. &dhlkhi (pdagyvQia 1 %i 6, 10 cf. 3, 3

äcpiXäQyvQog) unb SÖeltUebe (1 ^o 2, 15) finb fitt(irf)e 3>erirrungen, in beren 33enennung

fd^on ein uneigentlid^er ober 5[)iiprauct) be§ 3öorte§ „Siebe" liegt. ÄorlSöurger.

StebcSma^Ic
f. Slgan" ^i» I ©• 234ff.

ßtebncr, ^lax\ 2;^eobor Gilbert, geft. 1871. — (£. ©dnüarj, 3ur (S5efct){cl)te ber 40

ncueften 2l)eülü9ie, 1864 ©.371 ff.;
^.)(. ^JJiücfe, ®ie Sogmatit be§ 19. ^a^r^., 1867 6.280 ff.;

m. St. Sanberer, ^JJcuefte ®ogmen9efcf)ict)te 1881 ©. 356.

^. %[). 2t. Siebner irurbe am 3. SRarj 1806 ju 64>fö(en bei ^f^aumburg geboren.

58on bem gelef)rten unb ftrengen 3Sater iDO^lborbcreitet, fam ber loiäF)rige ^nabe auf bie

Sei^jiger ^t)omana, bie er unter ©taUbaumg Seitung in rafrfjem Saufe burdjfd^ritt, fo ba^ 45

er bereite im 17. ^af)re bie Uniberfität Sei^jig begießen fonnte. .^ier toibmete er fid^ ein

^a^r lang augfrf)lie^lic^ ben ^Ijilologifc^en ©tubicn unter (S5ottfrieb ^ermann. 2)ag folgenbe

breijäbrige ©tubium ber ^f)eologie brad^te iljn mit 2;f)eile, g^riifrfje, 3^iebner unb ^jfrf^imer,

jule^t aurf) mit ^al)n in näl)ere S^erbinbung, n)äl)renb er fidt) für bie )jra!tifcl)e ©eite bor=

neljmlid) an SBolf anfd;lofe. 2)aneben gingen untfaffenbc unb grünblicl)e )3bilofo)3l)ifd^e 50

©tubien ber, namentlicl) eingebenbe 33efd;äftigung mit 5lant. 9^a(| „ganj borsüglid()" be=

ftanbenem (Ej;amen (bem bie ^^Uofo^bifcfjc ^^romotion borauäging) toanbte er firf) nad^

Söerlin, too er ©cl)Ieiermad^er, c<r>egel, Dleanber, 5Diarl)cinefe l)örte unb mit bem bort ge=

botenen ^nl)alt bie in Sei^jig empfangene, borjuggtoeife ))l)ilol.=^iftor.=h-it. Silbung ergänzte.

(Er (}at oft belannt, ba^ iljm gerabe biefe 3?erbinbung ber (Einbrüde bon beiben fo ber= 55

fd^iebenen ©rfjulcn unenblid^ bebeutenb unb für feinen fpäteren (Sang entfc^eibenb gctoefen

fei. hierauf in ba^ Söittenberger ^rebigerfeminar aufgenommen, Jourbe er burd;) i^eubner

unb 5Hic^arb 9iot^e in ba^ Seben ber 5lirc^e eingefüljrt. i)eubner übte burd) feine geift=
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lid^e ^crjönlid^feit einen mäd^ttgcn Ginflu^ auf ihn, unb Stcbner f)at ifin oft feinen

tüa^ren geiftlidjen SSater genannt, ^ier fc^rieb er fein erfteä ^-Bud) : §ugo bon ©t. SBiftor

unb bie t^eologifrfjen Siidjtungcn feiner 3eit, 1831. @r fül>rte Her, mit al§ einer ber

erften, in bie tiefere @rfcnntni§ ber mittelalterlichen Sdiolaftif unb^Jl^ftif unb beren2Ser=

5 einigung bei ben SSiftorinern unb beren 9Ja4)foIgern ein. infolge biefer (Srf)rift iüurbe

er fel^r balb ins geiftlic^e Stmt berufen, nad) ilreisfclb bei (Sisleben, 1832. 2)ic ßr=

fa^rungen biefe^ SlmteS geijörten ju ben Iieblid)ften Erinnerungen feinet Seben§. §ier

frf)rieb er u. a. bie Slb^anblung in ben %i)<Bt^\: Über ©erfong mliftifdje ^i)eologie. ^m
^al^re 1835 tourbe er aU ^rofeffor ber Si:^eoIogie unb Uniöerfität«i)rebiger md) ©öttingen

10 berufen. 2tl€ Uniberfität^Iebrer getoann er einen umfaffenben unb tiefgreifenben ßinflu^

auf bie ftubierenbe ^ugenb, bie i^m mit ungeteilter, oft fnft fd)n)ärmerifd*er Siebe anbing.

ßr begann mit 3.sorIcfungen über bie gefamte pra!tifd)e ^(^eologie unb ber Seitung beä

I)omiletifd)cn 6cmtnarg; f^iäter famen baju and) bogmatifd^e SSorlefungen. ^n biefe ^eit

fatten feine 2lbl)anblungen über bie ^^raftifc^e ^beologic, 1843 unb 1844, feine in 2. 2tufl.

15 erfd^ienencn ^rebigten 1841, 1855, unb bie afabemifcbe «Sd^rift: Richardi a St. Vic-

tore de contemplatione doctrina (I, II), eine gortfe|ung ber mit bem „§ugo" be=

gonnenen gorfd^ungen. 1844 iDurbe er an bie (Bt^üz ©ornerä aU ^rofeffor ber ft)fte=

matifi^en ^l^eologie nadE) 5liel berufen. §ier trat er in naF)en 33er!et)r mit bem „'i>ater

§arm§", ber xi}m „mie einer ber großen Sifc^ofe ber alten 5lircf)e" erfrfjien; mä^renb

20 Jt)ieberum §arm§ Siebner befonberg megen beffen ^rebigten „ben S3e!enner" ju nennen

pflegte. 1849 erfd^ien SiebnerS bogmatifd^el ^au^ti»^»^^: ®iß d)riftlic^e ©ogmatif au§

bem d^riftobgifd^en ^ringi^) bargeftellt, I. Sebeutenbe Jßertreter ber neueren tf)eolDgifd^en

©enfarbeit t)abcn an biefer 2)ogmatif bie gro^e ^l^onje^tion, ben 9leid)tum an treffenben

Urteilen unb ©ebanfen, feine 5lritif unb ftrenge toiffenfdE^aftlid^e 3trt betüunbert.

26 Berufungen nad) ajfarburg, ^eibelberg u.
f.

to. lonnte Siebner, gebunben burd^ bie

crtüünfcBten 5?ieler 3Serf)äItniffe, firf) nid)t entfd)Iiefeen anjunetjmen, big ein 3bf nad^ Sei)3jig

i^n geiüonn, 1851. @r irirfte aU ^rofeffor ber ©ogmatü, ©tbif unb ber ))raftifd)en

^^eologie, balb aud) aU erfter Uniöerfitätg]prebiger unb 2)ireftor be§ ijomiletifc^en ©emi-

nar§. 2)er 3auber, ben S.ö 3]orIefungen übten, lag nid)t allein in ber tüeif^etJoUen, geift=

30 gefalbten ^erfj)nlid)feit be§ Se^rerg, in bem fid) ^atho§ unb etf)og, ©eift unb ©emütin
feltener Harmonie bereinigten, aud) nid^t allein in ber ©ncrgie, mit lx)elrf)er ber SKcifter

feine ©d)üler in bie tieffte unb innerfte tJ^eoIogifc^e ©enfarbeit ber ganzen 3eit I)ineinju=

gießen furf)te, fonbern bor aEem in ber etj)ifd[)en 3)iadt)t, bie überall ai§ bie innerfte @eele

biefer ii)eo(Dgie fjerbortrat. ^ft borf) biefe gange SJjeoIogie erfüllt unb getragen bon bem

35 SBetimfetfein, ba^ bag etl)ifcl)e mit ben ^been ber toabrijaft ct^ifdjen $erfbnlid)feit, ber

^•reibeit unb ber Siebe bag eigentliche, innerfte unb tieffte 9Befcn beä (Sl)riftcntumg ift, ber

abfoiut tieffte unb reic^fte ^n^alt begfelben, ja ber ^ern aller gDttlicf)cn unb menfc^licfjen

S)inge, unb ba^ eg barum in unferer ^dt bor aüem gelte, ba^in gu arbeiten, ba^ biefer

grofee unb ju innerft entfc^eibcnbe etl)ifc^e %ahox beg ß^riftentumg fid; boE augtoirfen

40 fönne unb nad) feiner gangen 2ßürbe unb 9Jtac^t an bie Stelle im gegenibärtigen !ird^=

IidE)en unb ibiffenfc^aftlicl)en Seiou^lfein trete, bie er im (E^riftentum an fiel) einnehme.

Sßag aber biefer üi)i\6)z %attox ift unb ibag er bebeutet, bürfte am beutlid)ften ju p
fennen fein aug Siebnerg afabemifd^er Sdjrift: Indroductio in dogmaticam christia-

nam I unb IL ^n biefer ©d)rift gcl?t er bor allem barauf aug, iicn organifd)en 3"=

45 fammenliang ber Segriffe barjulegen, in lbeld)em bag etl^ifc^e Sßefen ber 3{eligion erft

flar erfennbar tbirb, in einer ^beenreil)e, bie ctiba in folgenbem fid^ jufammenfaffen lä^t:

©Ott, bie abfolute etljifc^e ^erfönlid)feit (Siebe), fdtafft bie 5Jienfci)^eit, bafe er fid) i^r alg

feiner ^jerfönlic^en Kreatur (ßbenbilb) felbft mitteile, ober real offenbare (Offenbarung =
mefentlid) göttlidje Sebengmitteilung) unb il^r fomit ^ie boüfomniene ©emeinfdiaft mit fidE),

5C b. Ij. bie abfolute Steltgion bermittle. 2)iefe reale eielbftmittcilung ©otteg an bie 9Jienfd^=

^eit bollenbet fid^ nur unb genügt fid; bollfommen nur in ber centralen unb uniberfalen

^crfon beg ©ottmenfdjen, tbeld)er fomit and) 2lnfang, 9Jiittc unb (Snbe ber gj^enfd)f)eit ift.

er ift ebenfo bie Offenbarung fd)ledt)tl)in, alg er bie )3erfiJnlid^=abfolute iHeligion ift, unb

bie 5!)ienfdibeit berbält fid) barum ju ibm ibie bag B'i^ikm ju feinem ^^ringi)), unb fcber

56 (Sinjelne fa'nn nur' burc^ ^^artiji^ation an ß^rifto bie aBal)rl)eit unb ta§ Seben l)aben,

h)ie alle 3)iomente beg «S^f^«»"^ ""i^ i'O'" X^^'^n^ip aug unb burd) bagfelbe )x>al)x merben.

©iefer ©ottmenfd) ift alg bag ^rinji^ in bie ^iftorifd;e a)ienfd;l;eit l;iftorifd; eintretcnb,

tbeil i^n bie 2Rcnf4)l)eit nid;t aug fid; felbft ^jrobujieren fann, ein 9kueg, neue <Bd)'6p\nnQ,

Söunber. Slber boc^ ebenfofef)r bon ber 3)Jenfc^f;eit, bie notmenbig i^r ^^rinjip fudjt, ober

60 bie abfolute 33erlbirflicl)ung i^rer ^bee, bie (Erfüllung beg ©efe^eg, ift er eribartet (altteft.
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Sßeigfagung) al§ nad^bem er eingetreten, ben ganjen f)iftori^d^en ^rojcfj ber 3Renfd^F)ett bi§

an§ ©nbe ber ^age beftimmenb unb burd; \xd} mit bem tüaFiren ^nl^alt erfiillenb (neuteft.

5ffictgfagung). tiefer ©ottmenfd^, nad^bem er erfd^ienen, mu^ fid) f)iftorifd^ unb burd^

menfcf)Ud)e Wükl an bie 93Zenfrf)l^eit bringen, ©o nimmt er ba§ menfrf)Ud)e 2Bort an aU
bag ©efä^, in h)elrf)em er fic^ aU bie 3BaE)rl^eit an bie 9)Zenfd)i)eit bringt. — ^nbem fo 5

nadigetüiefen toirb, h)ie ber SfieligionSbegriff mit bem ©ottegbegriff (unb sugleid; bem ber

Offenbarung, 2Bei§fagung, äüunber, 1)1 ©djrift, ^Ratur 2c.) forrefponbiert, iüirb auf ber

einen ©eite gezeigt, toie ber !^eligion§begriff im ^uj^wn^enl^ange mit bem bollen etbifd;en

©ottcgbegriffc gefaxt n)erben muffe, trenn bie Sieligion in if)rer ganzen etf)ifrf)en 3Befen=

f)eit unb %ixüi (bc§ Seben^ in unb mit ©Ott bur$ Cf)riftum, bi§ jur unio mystica) 10

begriffen n)erben foUc, auf ber anbern aufgebest, toie ba, tüo man ben Sieligion^begriff

bom etbifd^en ©otte»begriffe lo^rei^e, aud) ber 9^^Ugionäbcgriff toefentlid) alteriert tperbe.

3Bäf;rcnb auä biefem 3uf'^"^i"^'"f?a"9^ nad^geiuiejen U^irb, lt)ie jene untergeorbnetcn unb

einfeitigen ©otte^begriffe aud^ nur untergeorbnete unb einfeitige Sieligiongbegriffe erzeugen

fönnen, ber ))bt;fifd)e ©ottegbegriff (©Ott = ©ein, ^aufalität) and) nur einen ^f)^fif(^cn 15

9^eIigion§begriff (= ©efü^l ber Slb^ängigfeit, beg Unenblid^en im ©nblidtjen 2c.), ber

logifd)e ©ottegbegriff (= ©eift) aud^ nur einen logifd^en Steligiongbegriff (= @rfenntnig,

2Biffen be§ ©öttlidien jc), ber einfeitig etf)ifd^e ©ottegbegriff (= 3SiIle) aud^ nur einen

cinfeitig etbifc^en SteligionSbegriff (äußerer ^ofitibigmug unb äRoraligmuS, Drtf)oboj:i§mu§

unb 9iationaIigmug) : tpirb jugleid^ üargefteUt, Une Sieligion unb 2Befen beg ß^riftentumg 20

nid)t blo^ burd^ foldie einfeitige unb untergeorbnete Seftimmungen üerbünnt unb entleert

tDerben, fonbern aud^, iüie biefetben gerabeju ba jerfe^t unb aufgelöft toerben muffen, too

man — meift unter bem ©d)eine ber 3>oraugfe^unggIofigfeit — anbertoeitig gebilbete 33e=

griffe an bag S^riftentum f)eranbringt, um eg mit biefen frembartigen 33egriffg^ebeln in

bag h:)iffenfd)aftli4)e Seluu^tfein ju f)cben. 2)al;er I'omme eg, ba^ man bon fo Dielen bag 2Bort 25

^öre : meine 3!5ernunft ni)tigt mid), biefeg unb bag Dom (S^riftentume ju üertrcrfen — unb

eg ift bod) nid^t i^re, alg göttlidjer (Sbenbilber, 3sernunft, fonbern nur eine öcn au^en

if)nen eingeprägte an= unb eingefe^te, ein ©tüd ober felbft oft nur eine fef)r getrübte %xa'

bition imb entfernte 2tbfd;attung 3!öolfifd;er, JlantifdE)er, §egelfd^er, ©)3ino3ifd)er SSernunft, bem
natürlid^en 9)fenfd)en mDgIid)ft gered)t unb bequem gemad;t. 3)abcr fei eg gefommen, ba| „bie 30

moberne 2Biffenf(f)aft" eine ^ät lang gejd[)ienen Ijahi, bag fpejifif^ d)riftlid)e SBiffen auf=

löfen unb gleid)fam öon bem geiftigen 53oben ber ©egentoart bertiigen ju fönnen — mit

ber gule^t offen auggejprod)enen 2:;enben5, aud) bie fpejififdl) d()rtftlid)e J?ird^e aug bem
§erjen ber mobernen 9Jienfd)l)eit beraugjurei^en, unb biefeg nur l)abt gefdtjeljen fönnen

bcrmoge eineg falfdjen, t)alben, unfertigen, mit einem 2Bort unetl)ifd^en 3Siffeng bom 35

l)öd;ften äötffen.

3)iefem ©ottegbegriff unb feinen ^onfequenjen gegenüber fielet nun Siebner alg bie

2lufgabe ber 2;^eologie an, ben bem ßl^riftentum felbft immanenten ©ottegbegriff bon

neuem im d)riftlid;en ©enfen anzubauen, ^n bem 33ortrag auf ber beutfc^en cbangelifdjen

5lird)enfonferen3 im ^at)re 1859, „"iDer ©tanb ber d^riftlid)en ©rfenntnig in ber beutfd;en 40

ebang. ilird)e", l?at er eine (5l;arafterifierung ber 5S:;^eologie gegeben, tbie er fic trieb. Slug

i^r fei in fürjeftem ein Stugjug gegeben : ^iefe ^I^eologie l)at in if)rem tiefften unb

eigenften Seben, ba, tüo il)re l)eiUgften ^m^ulfe, il)re entfdt)cibenften unb folgereidiften Ä'on=

je^^tionen liegen, jene fpe^ififdie ©anjl^eit unb (Sinl^eit beg SBorteg ©otteg, alg beg gröf5ten

geiftigen unb allein ibafjr^aft uniberfal ibelterleud)tenben unb rettenben ©anjen, bag allein 45

bie c^ird)e ©otteg unb Q\)x\\tx grünben, erneuern unb erbalten fann, mit ber lebenbigen

unb befennenben ilirc^e aller Reiten erfannt, burd) bag 3eug"tg beg 1)1. ©eiftcg fonji^^iert;

fie lebt unb n?ebt in biefem (Srfenncn unb Semu^tfein unb in bem SeJbu^tfcin ber 3(uf=

gäbe, jenen unenblid^en ^nbalt immer boUer, allfeitiger, reicher, flarcr unb einf^eitlidlier

benfenb — erfennenb für bag 53ebürfnig beg gegenJbärtigen ©tabiumg ber ^irdtic im ganzen so

ber fird)lidE)en (Snttbidelung — beraugjufe^en. ^l^r le^ter unb l)öd^fter ©egcnftanb unb

jugleid^ ©runb unb immertbät)rcnber ^mpulg ju il;r felbft gerabe alg 2Biffenfd;aft finb

bie ©ebanfen ©otteg, bie §eilggebanfen, öer 9ktfdl)lu^ ©otteg jur ©rlöfung ber 2\5elt in

6l)rifto, ernig im göttlidien ©elfte ur= unb juborgebadit unb in ber güllc ber ^Q\t that-

fäd)lid) gottmen|d;lid) bermirflid)t, niebcrgetegt unb auggefprod^en in ber neuen ©d)ö))fung 55

in (Sbrifto unb in ber l;l. ©dirift, unb bie Sri;eologie h)ill eben nur biefen ^nl^alt im
©laubcn nad)benfen, obne einen SCitel babon ju berlieren unb babinten ju laffen, unb
ol^ne aud; bem innerften ili>efen na* ^yrembcg liineinjutragen. 2)ie ©ebanfen, mit benen

bie SLl)eologie ju t^un l)at, finb bie bem Seben ber neuen ©(^öj.>fung felbft immanenten,

eg finb bie geiftigen 9kturgefc|c beefelben unb urfprünglid) göttlid^ fd;öpferifd}e ©ebanfen, eo

9icaI=(i'itci;tlopäbie für J^eologie unb Slirdjc. 3. 2l. XI. 31
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göttnd;er 9^atfd^Iuf5, göttlid^e 2Bet§l^eit, gerabe \vk bic ©efc^e ber äußeren 5]atur, tocld^e

lefetere ebenfo burcijaug ein gottltdb fdiö^ferifd) burdibadjtcg ©anje^ ift. ®ie Ginl^eit babon
— ba^ iDtr fo jagen: 3>ernunft — xui)t urfpriingltc^ im ©eifte ©otte§. Unb unfere, bie

menfdilicfie, fubjeftibe 33ernunft i[t nic^ta anbereio, alg bie geiftige, urf^rünglicf) (toor ber

6 Sünbe) biefem ^nfialte jugeorbnete -D^öglicfifeit, nad) ber grfirift bal geiftige @efä^ be§

ßm^fangeng be^felbcn, loeld^e 9Jiöglirf)feit, ipenn [ie tüirfUcf) inirb, h)irtlid)e§ @m^ifangen

burd) bie ©nabe ©otte§, nad) ber «Sctirift ©laube bei^t. ^m ©lauben — tüelc^cr in ber

innerften Wxtk unb "^^iefe unferer ganjen ^erfon @ott in ßi^rifto burd) bcn U. ©eift

empfängt al€ Scben in ^al^rf)eit — gel^t nun beibe§ in un§ über unb ift in ung bog

10 Hnferige. 3)ie ßrlöfung§=, bie §eil^= unb Cffenbarung§tbatfad)en toerben unfere eigene

Sebengfubftanj, unb bie ibnen immanenten unb jugleid) im Cffenbarung§n)orte au§=

gef|3roci()enen aufgelegten ^eil^toal^rbeiten n)erbcn unfere 'I)enffubftan3. 3Bir f)aben über=

i)aupt in 2Baf)rt)eit nichts gu benfen unb ju erfennen, feine SBaljrbeit, alg icag bon ©Ott

ur= unb juborgebad^t ift l^^xd) h)erbe erJennen, tüie id) erfannt bin") — toie Irir aud^

15 fein ©ute§ (unfere ^ird)e fagt bier : fein S>erbienft bon un§ felber) haben, al§ tüag ur=

fprünglid) ©otteg unb un§ göttlich mitgeteilt, gegeben unb bamit aufgegeben ift (anti=

jjelagianifd^ unb antirationaliftifd) ; capacitas passiva ^ut^erg). 2lber jebe göttlid)e &ahc
unb ©nabe an ha§ perfönlic^e ©efc^öpf ift eben bamit jugleicb 2lufgabe an unfere eigene

5tl>ätigfeit ju eigener 2Iuötüirfung, 3SDtl3iel)ung. 9Bir fönnen alfo nid)t nur, W'ix foUen

20 aud^ jenen ©ebanfeninbalt unter ftcter normatiber Seitung be» 2öortc§ ©otte§ unb burd^

benfelben jueignenben ©eift, ber in alle 2Bal)rl)eit leitet, aU unferen eigenen nadl)benfen,

augtüirfen unb au§fprecben ; unb ba§ ift ber tl)eDretifd)e ^^roje^, ben bie 2;beologie §u boll=

§iel)en bat. ^artijijjieren tbir burd) ben ©lauben im t)l. ©eifte an bem gottlidi beribirf=

liditen ^eilöleben, fo ^jartijipieren toir eben bamit aud^ an bem e§ burd)bringenben gDtt=

25 lid;en §eitsbenfen. ®er lebenbige ©laube ift niemals gebanfenlol, fo toenig h)ie ©Ott

gebanfenlog ift, fonft toäre er geiftlog, tljeoretifd) tot unb ftumpf, h)ie er ol^ne ta^ ©tbifdlte,

bie guten 2Berfe, praftifd^ tot ift. ^eber lebenbig ©laubige bolljiel)t ba§ in irgenb einem

9)iafee. @§ ift bie§ ba^j t^eoretifdje äöerf be§ ©lauben^, ba§ er fo gut forbert, tuie bie

praftifd^en opera bona im engeren ©inne. — SSon l)ier a\i§ lüirb ba^ 3Serbältni§ biefer

30 Stlieologie jum Sefenntnig ber ^ird^e, ju ben ©aben, Slufgaben unb ©egenfä^en ber

©egentoart bejeid^net unb bann fie felbft l)öd)ft bead^tcnslüert gcfcnnjeid^net aU jugleid)

real unb ibeal, pofitib unb f|3efulatib, objeftib unb fubjeftib ebolutionär (gegenüber ber

(Stagnation unb 9iebolution, gegenüber bem re|."*riftinierenben Crtboboriämu^ unb ratio=

nalifierenben Siberaligmu^) unb fritifd), ecE)t fatl)oltfd) unb ))roteftantifc^4utl)erifd)- — 3"^
35 Pflege unb ^-orberung einer folc^en 2;i^eologie untemabm Siebner bie ©rünbung ber

^al)rbüd)er für beutfd^e 2:l)eologie in ©emeinfdbaft mit ©orner, Gfirenfeud^ter, 2Öange=

mann, Sauberer, ^almer unb Sßeigfäder, beren im I. ^anb entl)altenbel Programm bie

im 3>orftel)enben geäeicl)nete Slufgabe unb 2lrt ber 2;§eologie auf^ eingeljenbfte fenn^

geid^net.

40 DJiitten unter planen jur 2(ulfül)rung ber im T. 2:eil ber ^ogmatif niebergelegten

Fermenta cognitionis erging an il)n im §erbft 1855 bie Berufung in bie ©teÜung
aU L'berbofprebiger unb ^ßije^jräfibent im Dberfonfiftorium nacb 2^resben. 2Bar biefe33e=

rufung augenfd^einlid^ geleitet bon ber Intention, bei ben fird)licben iser^ältniffen, Ibie fie

fi^) in Sac^fen geftaltet l)atten unb luie fie in einem flarcn Sluffa^e ber ©cljerfcljen pro=

45 teftantifd)en SRonatsblätter (September 1855) „Über bie ^iiditungen in ber fäd^fifdien eb.=

lutb. Sanbesfird^e" bon bem an ber ©pi|e be§ Hirdienregimentg ftebenbcn ©taatebeamten

gefennjeidjnet ioorben finb, ben Segen unb ben Grfolg, ben bie bon Siebner bertretene

2;^eologie an ber Uniberfität gelüonnen f^atte, für bie ganje Sanbesfirdje ju erweitern,

fo h)ar el auc^ allein biefer Söunfcl), ber Stebner beftimmen fonnte, biefem Stufe ju folgen.

50 3)ie inneren 3>orgänge babei unb bie Stuffaffung ber großen Slufgabe be^ fäd)fif^en

Cberl)ofprebigeramte^ jcid^nen bie 2lbfc^iebgprebigt in Seipjig unb bie Slntritteprebigt in

2)reäben 1855 in fe^r bebeutfamer 3ßeife. %nt S.g fird^enregimentlidie 33eftrebungen

legen 3^"9"'^ ^^ junäcbft brei ©d^riften : 1 . 5)a§ äßefen ber ^ircbenbifitation. ^enffd;rift

an bie Sßifitatoren jc. 2. 2)er Stanb ber d;riftli(^en Grfenntniä u.
f.

td.
f.

-oben. 8. ^a^
55 2Bad)fen ber Äirdje ju il)rer <Selbftbefferung. Sieformationeprebigt 1864, fobann aber aud^

ein 2. 33b '^srebigtcn: „33eiträge jur g-orberung ber Grfenntnig 6l)rifti in ber ©emeinbe",

bie in il;rem bebeutenben, in bie 2;iefen be^5 ©bangelium§ einfül)renben Se^rgebalte erft

bei Serüdfid^tigung jener Slufgabc, bie ^been ber oben bcfc^riebenen il)eologie in bie all=

gemeinen ^ntereffen ber 5^ird)e ein- unb l)inüber3ufül;ren, bie recbte Söürbigung il;rer Se-

60 beutung erlangen. 3}cit fo bielcn (Sd^lt)ierigfeiten aud^ feine SBirffamfeit in biefer Stellung
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berbunben toar, fo fe^r bürfte für bie Xx^m, mit ber er [id^ ber Erfüllung feiner 2luf=

gäbe l;ingab, fi)recl)en, ba^ er 1861 eine bon bem ®efan ber 33erliner tI)eoIogifrf)en gaJuItät

an i^n geftettte Slnfrage, ob er einen 9iuf in beren 'Dritte annef)men toerbe, berneinenb be=

antwortete, unb balb baraufl862 einen in jeber Sejief^ung glänjenbcn 9luf na(^ ©öttingen

auäfc^Iug. 5>on feiten ber Sanbeggeiftlid;feit n)urbe it)m bafür in ber mannigfad)ften 5

Sffieife aufrichtiger SDanf bezeigt. 3Son feinem f(f)h)ierigen, aber bon nad)f)altigem (Segen

gefrönten Söirfen fonnte if)n nur ein f)öF)erer 9iuf trennen, ber ii)n bei einem Slufentljalte

jur @rf)oIung in ber ©d^toeij am 24. Quni 1871 traf, too er an einem ©d;Iage ftarb,

ber ba^ §erj |3lö|Iic^ traf, baS fo f)ei^ für feinen §errn unb beffen i^ird^e gefd^Iagen

i^atte. 10

„SDiefer jünger ftirbt nid^t!" fo iourbe i^m bei feinem 33egräbni§ im ^^iamen feiner

©d^üler nachgerufen. ®ag foUte nicf)t blo^ ben unberge^IidEien unb unau§Iöfc{)Iid)en ®in=

brucf bejcid;nen, ben Siebnerä ^erfönlid)fett auf feine ©d)ü(er mact)te, fonbern fotttc

aud) au§\pxcä)m, ba^ feine tI;eo(ogifd)e 2)enfarbeit bon unbergänglidjem 2Bert unb ®auer
fei. ^n ber ^^at nimmt fie nid^t blo^ eine ©teUe in ber ©efd)ic()te ber ^f)eologie ein 15

unb bejeid^net barin einen ^öi)Qpmh
(f. 0.), fonbern bebeutet einen 9Benbe^unft für atte

loeitere t{)eoIogifd)e ®en!arbeit. %m allertocnigften barf man, of^ne ii)x Unrecf)t ju tl)un,

mit if)r fertig ju toerbcn tbä^nen, toenn man fie ber SDl^ftif unb 58ermitteIung§t^eoIogie

gutoeifen unb in beren 2(nnalen regiftrieren toitt.

®enn fo ioenig einerfeit^ ber 3ufammenF)ang ber Siebnerfc^en X^eologie mit ber 3Ser= 20

mittelungät^eologie geleugnet Jrerben fann, beren Intention unb ^rinji^ien, 2luggangg= unb
3ielpunft fie teilt, fo Wenig barf anbererfeitg berfannt Werben, ba| fie biefelben bon
fo mand)en ©infeitigfeiten unb Unfertigfeiten befreit unb wefentlic^ bertieft, bamit aber

aud^ über bie 3]ermitteIung§tf)eoIogie Weiter f)inau§gefü{;rt t)at. ®ie 35ermitteIung§t^eo=

logie ift babon ausgegangen, bie (IutE)erifd()e) 5[Ri;ftif jur ©eltung ju bringen unb bamit 25

ben ber ^nnerlid)feit gugeWanbten 9iid^tungen unb Sebürfniffen gu i^rem ^ed^t unb @el=
tung gu ber^elfen.

^nbem nun bie S.fc^e ^fjeologie biefe centrale (Stellung teilt, mad^t fie in ber ®urd^=
füf)rung bamit boUen ®rnft unb gef)t in bie 2;iefe, inbem fie, ber bie ^rinität ber Siopl
bie ß^riftologie ba§ ^erj i^rer fontemplatiben unb fpefulatiben ©cnfarbeit ift, aufWeift, 30

Wie bie gange 2Saf)rt)eit unb gülle ber JJeligion nur ba fei. Wo bie ganje g-üEe be§

©öttlid)en im SJtcnfdEjIid^en nac| ber ©ctmft Ieibl)aftig Wo^ne, b. 'i). Wo bie Sfieligion nad;

gorm unb ^nf)alt )3erfönlic^ in (Siner ^erfon erjc^eint, alfo nad) ^riftlic^em ©lauben in

^^rifto bem ®ottmenfcf)en ober ber Offenbarung fd)led^tf)in, fo ba^ man fagen fönne

:

„(Sf)riftuS, (S^riftu§ ift bie ganje, boUe rcligiöfe SJernunft unb j^reif)eit." 35

äöenn bie 3SermitteIunggt|eologie barauf ausgegangen ift, ©laube unb 3Biffenfd^aft,

ß^riftentum unb moberne 3ßeltanfcf)auung, ßf^riftentum unb 33ilbung, nad)bem fie in

gegenfeitige Spannung, ©ifferenj unb ©egenfa^ geraten, ju berfö^nen unb sWifdt)en i^nen

gn bermitteln, fo teilt bie S.fd;e 2:f>coIogie bur^auS biefe ^enbenj.

Slber Wenn bie isermittelung§tf)eologic nid^t immer ber ©efaf)r entgangen ift, bie 40

33erföl)nung auf J^often be§ ungefcf)mälerten unb unberfümmerten d)riftlid)en ^n^altS f)er=

beijufü^ren, fo ift bie S.fd^je ^^eologie bon ber Überzeugung ausgegangen, bafe bie %i)Z0'

logie als baS Wiffcnfc^aftlicf)e (SelbftbeWufetfein beS (Sl)riftentumS aud; bie Wiffcnfd;aftlid^en

^rtnji)3ien in feinem jelbfteigenen ^n^alte, bem ©bangelium, finben muffe, unb fie ift bur(^=

gängtg getragen bon ber ©eWi^l;eit, ba| baS d^riftlic^e SBiffen fein anberWeiteS SBiffen 45

als ein fold^eS anerfcnnen fönne, baS an fcientififd^er ©ignität über i^m ftünbe unb bon
Welcf)em eS erft beWal)rl;eitet Werben mü^te

;
fie traut bem lebenbigen d^riftlid[)en ©laubenS=

inl^alte unbebingt ju, ba^ er fid^ and) Wiffenfi^aftlid; entfalten laffe, ja in feiner Wal>r=

l^aft abäquaten Entfaltung burc^ cf)riftlid;eS ©enfcn bie l^öd^ifte äßal)rl;eit unb 33ernunft

barftelle. eo

äBenn bie 3>ermittelungSt^eologie bielfad^ bod) nid^t über ein blo^ fubjeftibeS ^Kiffen

l^inauSgefommen (c^riftl. SelbftbeWu^tfein) unb, inbem fie fiel) biel unb reidilic^ mit ber

grage über baS ä^er^ältniS 3Wifd.ien ©lauben unb äöiffcn bewegt i)at, bocf) einem objeftiben

(metapbt;fifd^en) aßiffen gegenüber \kpti\d) unb fritifd^ fielen geblieben ift, l;at bie :^.fc^e

i^eologie baS 3Seri;ältniS bon ©lauben unb 2öiffen in einer äöeife bargelcgt, ba^ baS 55

fpejififcfje 2Befen foWo^l beS ©laubenS wie beS äBiffenS unalteriert bleibt unb jugleicf)

nadigeWiefen Wirb, Wie einS baS anbere fe'^e unb borauSfe|e, inbem fie geigt. Wie im
©lauben, biefer tiefften, centralen, perfönli^en 3ßenbung ober UrWenbung beS 9Jienjd;en

5U ©Ott biefer (©ott) ben 9)ienfc^en gum SQütwiffen feines Sid^noiffenS ober feiner ^bee

bon fid^ ergebt, fid) gleid^fam inS innere beS 5Jienfd;cn l)ineinWiffe Wie in bem 3Jtomente eo

31*
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ber gDttIid;cn©eI&[tmitteiIung, mit tüeld^em bcr®Iaube alg menfd^Itci^eg ©mipfangen (analog

bem leiblichen (Stnjjfangc ber ©peife, be§ 2id)t§ 2c.) jufammen ift, unb tveldje nur für

ben ©lauben ift, ber ©laube felb[t fdjon forttüätjrenb einen lebenbigen, int^altboß prägnanten

ileim objcftiben SBiffcng bon ©ott, ein tf^eoret. punctum saliens, entf)ält, i»elci)es eben

5 burd^ bie 2trbeit beö Sffiiffeng nur immer mel;r auötDacf)jen foU.

äöä^renb e§ ber 33crmitteIunggtf)eDlogie nic()t immer gelungen ift, ba§ 33erf)ältni§ bef

^bealen unb S^ealen, be§ (Centralen unb ^seri)3^erifcf)en forreft ju tüat^ren, um ber £ei=

tung ber centri^jetalen, ber Übertüinbung ber centrifugalen Setüegung ber ^dt recE)t ju

bienen, bet)au|)tet bie S.fc^e ^^eologie, bafe bag d}riftlid;e Söiffen, in fid) felbft rul^enb,

10 fid; jutrauen muffe, bermöge feinet eingeborenen ^Jiaieftätgredjtg aUe§ anbere SBiffen big

auf ben ©runb burd^fd;auen unb altem anberen Sßiffen feinen Ort unb 2Bal)rl)eit§tDert

antoeifen ju fönnen. ^n biefem Selüu^tfein l)at fie bie 33orurteile gegen ben ©lauben

einerfeit!§, gegen ba§ 25.Uffen anbcrerfeitg gurüdgetüiefen, nidtit blo^ einleitung€h)eife im all=

gemeinen unb iprinji^ieQ, fonbern burd)gängig in ber S)ur4)fül?rung, inbem fie bei bem

15 5ser^ältnig jlt)ifd)en ©ott unb äßelt, jtüifc^en ©d)ö^ifer unb ©efd)D^i ©ott unb g}cenfd),

©eift unb 9iatur, greil)eit unb S'Jotiüenbigfeit u.
f.

it). jcigte, iüie ber atomiftifd)e Ser=

ftanb über bem Unterfd;iebe nid)t bie ®inj)eit ju erfennen unb ju erfaffen bermag, fonbern

fie §ertrennt unb jerftüdelt (unb jule^t ein 3Serftanb be§^obe!§ unb ber SSertücfung toirb),

ber moniftifd)e 2>erftanb bagegen über ber (Sinl)eit bie Unterfct)ieDe berliert unb fon=

20 funbiert, loäl^renb ber ©laube in feiner lebenbigen 2Bal)rl)eit unb iiefe erfaßt, fic^ al§ ber

tieffte ©runb unb 2;rieb für ein tüal)r^aft organifd)eg ©enfen erireift, bei bem folrolit

bie Unterfd;iebe aU aud) bie (Sin^eit ju il)rem 9tecl)te !ommen. Sßie fic^ aber babei biefe

S)enfarbeit fortgef^enb alg eine Steinigunggarbeit unb guglei^) aU eine 5tritif ber Unfertig^

feiten unb .^albfertigfeiten ertüeift, fönnte, fotüeit eg nid^t aui ben gen. Uniberfitätä=

25)3rogrammen'erfel)en tbirb, nur au§ ber boKcn 2tugfül)rung erfannt iüerben, tüie fie in ben

3Sorlefungen gegeben toorben ift. Dh biefelben noc^ ^ur 33eröffentlid;ung burd) ben ®rud
gelangen iberben, tbirb babon abl)ängen, ob man ertbarten barf, ba| ber 6trom ber ^raf=

tifdjen Seibegung Ibieber Soben ibirb gewinnen laffcn für Pflege fl^ftematifd^er tl)eologifd)er

©enfarbeit, imb ber Untersei(f)nete gum $Rul)eftanb gelangt, md) ben 2lnftrengungen eine§

30 an Slrbeit überreid^en Slmteg nD(^ llraft unb a)Iut finben icirb.

©et). Strdienrat ^rof. 2JUrf)ocI.

Liftinae, ©V"0^^ 743. — ®ie S3eftf)lüffe MG Cap. reg. Franc. I ©. 26 3lx. 11. —
aietlberg, Äircfiengefct). ©eiitfd)!. I ©.306; SSdl^ ®eutfct)e «erfoffimg^flefdiictite III, S. 35ff.;

SSai^, lieber ben Urfpriing ber SSaffalität, %&& VII, 1856; 2öai&, Sie ^tnfänge be§fief}en§*

36 wefen§, in 8l)bel§ §3 1865, XIII, 90; $aul 9iott), ©efc^. beö S3enefiäiahDefen§ uon ben

älleften Betten bi§ in§ äe^nte ^abv^unbert, erlangen 1850; ^. dtotij, 3-eubaIität unb Untere

tbanenüerbaub, 1863; ^:ß. 9iott), ®te ©citulavifation be§ 5?trd)engul§ unter ben Savülingeru, im

gjlündiner ^ift. 3at}rbuct) 1865, I, 275; ^c\tk, ^lonäiHengefd). III, 2. 9luf(., ©.525; ^timxd)

^Qfm, Sat)vbüdier be§ g-räntifdien 5Reid)g, 741—752, Sßevlin 1863, mit bem (Si-furö XIV.
40 über haä Äonsil non SeftineS, ia^, er tn§ 3af)r 745 fe|en mü; berf., gb® XV ©. 59 ff.;

S^aufniann in §ilbebranb§ 335 XXII ©. 73 ff.;
9Jibbed, S)ie fog. Di^'isio be§ fränf. ftird)en*

gut§ 1883; Soeninq, ©cfd)id)te be§ beutfd^en Iird)enred)t«, II, 705 ff., 1878.; Soofö, 3ur

et)vonolDgie ber auf bie frönt. ©l)noben beö l). 33ünif. be,v abriefe, £eipäigl881; 3Dtül)lbad)cr,

S)ie 9?egeiten be§ ft^aiferreid)§ unter b. tavol. I, ©. 20 Ta: 45; Summier ju Bonif. ep. 56

46 ©. 312; §aucf, Ä© ©eutfdjlanbö I, 2. Vlufl., ©. 514.

Liftinae h)ar eine fi)niglid^e ä>illa ber alten ^dt, unit)eit 33indE)e unb beS ^lofterg

Sobbeg im ^ennegau, im 16. ^al;rl?unbert erfd;cint ber Ort unter bem 9tamen Lestines,

gegenh)ärtig Ift ber 9^ame in Estinnes umgeftaltet, f.
Tümmler a.a.O. ®. 312 Slnm. 1.

2)ie bafelbft gehaltene ©t;nobe ift bie jh)eite auftrafifdje unter ikrlmann; fie fäüt ibalir=

50 fclieinlid) in baö ^aljr 743. ®en 2lften berfelben finb berfd)iebcne 3)inge beigemifd)t, bie

eigentlich) nic^t §u benfclben gel)ören. 2lnberc§ l;at Ipenigfteng feine felbftftänbige Sebeutung,

fofern barin bie geftfe^ungen ber erften auftrafifd)en ©^nobe bom ^al)re 742 einfad; hz-

ftätigt twerben: bie Siegel beg l;l. ^enebift ift abermals eingefd;ärft, unb bie ©trafen für

©jrjeffe beS ^lerul finb erneuert. 2lber eg ift 743 bod), gegenüber bon 742, ein nid;t

55 uniuic^tiger gortfd;ritt baburd) gefd)el)en, ba^ bie bort begonnene ^igierung ber ©runbfäie

fird;Iid;cr Drbnung im auftrafifd;cn 9leid)e näl;er beftimmt mirb alg Slnfnüpfen an bie

altfirc^lic^ien ^uftänbe : bcnn eg ift auSbrüdlid; bie i-lier^^fliclitung auf bie llanoneg ber alten

Später, b. i). ber öfumenifdiKU ©i;noben auggefpro(^en, unb bie 33el)anblung unjüd^tiger

unb inceftuofer ®l)en in einem ©inne gefaxt, ba^ baburd) ben römifd^en (S^egefe^en, bie

Go gerabe jet^t bebeutenb berfc^ärft iburben, ber (Eingang ing fränfifd)e Skid; eröffnet tbar.
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S)o(^ ift ba§ ntd^t ba§ §Bebeutung§boIIfte an btefer (Si;nobe. 3)iefe§ liegt bielmel^r in il^rer

red^tlgefd,iid)tUd;en ©cite, gleid^ lt)icf)tig für ben <Btaat tüie für bie ^trd^e. @§ l^anbelt

fid^ babei um bie [trittige g^rage ber großen ©äfularifation be§ 8. ^af)rf)unbert§. 2)ie

ältere 2(nfidit ift, ba§ 5ltrcE)engut fei ^au^^tfäd^Iicf) unter Svarl 5Rartett angegriffen iDorben,

^i^i)?in unb ^arlmann J)ätten bagegen bag 3.^DrgeI)en be§ äsaterg burd; mijg[irf)fte 9^eftitu= 5

tion tüieber gut ju madjen gefuc^t, aber ba§ 3?serfaf)ren ^axU i)ahc bod) auf einem att^

gemeinen ßkunbfa^ berul^t, bermöge beffen ber ^önig über ^ird^engut berfügen fonntc

bermöge be§ (Sd)u|rcci^t§, unb e§ fei biefer @runbfa| bamalg nur in auffallenber SBeife

jur 2lu§übung gebrad;t tüorben. ©0 @ici^f)orn, ^s{)iEi))§, 3Bai^, ^sland, 9iettberg, ^er^,

Birnbaum, D^ubet, ^arbeffuö, ^auriel, DJcUe. Sejarbiere. 3lnbere fuc^ten ben 3f{etter be^ 10

2lbenblanbei unb ber abenblänbif(f)en ^ird^e, ben ©ieger bon ^oitierg unb 33efd)ü|er be§

33onifatiug, bon biefer (Sd^ulb ju entlaften: er fei burd^ bie '?ftot baju gebrängt tüorben,

ober aud^ gerabeju, er 1)0^)^ feine foldje @in3ief)ung bon ^ird)engut borgenommen. Di)m
fold^e a^3olDgetifd)e ^\iKä^ hat foDann ^aul S^^otf) ben ©ebanfen enttoidelt, ba^ bie <Bä-

fularifation tbatfäd^Iid; erft unter .^arl 3)iarteIIg ©offnen, namentlid^ ^^i^i"^ erfolgt ift, ib

unb ba^ fie of)ne Sf^edjt^boben toar, ein neuer 2lft ber SBittfür, bem fid^ bie ^ird)e fügte,

ibeil fie muf3te. SBurbe bon ben 3)ierobingem bie ^ird^e im ganjen rüdfid^t^boU, teil=

toeife fogar freigebig bebanbelt, tüaren beren Eingriffe in ba§ ^ird)engut nur paxtkU unb
nid)t bon Sebeulung, nirgenb§ bon einem allgemeinen ©efe|gebungga!t begleitet, fo beljnte

fid^ bagegen bie !aroIingifd^e ©äfularifation be§ 8. ^af)rbunbert§ gIeid;mäBig auf alle 20

^'ird^en be§ 9Jeid()§ au§, fie traf ben größten '3;eil if)rer S3efi^ungen, fie tüar eine förmlid)e

2^eilung jloifd^en ^irdie unb ©taat, bat)er ber gegebene 9^ame 2)ibifio, unb ber ©taat
tbar e§, ber entfd)ieb, toag ber £ird)e nod^ bleiben foÜte: ba§ ganje toar eine gefe^gebe=

rifd()e 3)ia^regel. 5Kotf) gegenüber, ber bei ^. Söeigfäder in ber 2. 3lufl. biefe§ Söerfeg

uneingefd)ränfte ß^if^itnmung fanb, ^at enbli^ 9tibbed bargetf)an, ba^ bie .^au^tmaffe be§ 25

^ird^engutg nid^t erft burd^ Starlmann unb ^i)3|3in in Saienf)änbe fam, unb ba^ jtoifd^en

ben ^Vergabungen .^arl SRarteÜI unb feiner @ijf)ne fein Unterfd^ieb ju mgd)en ift: fc[)on

bor ber ©t)nobe bon @ftinne§ tourbe ^ird^engut aU 93enefijium berteilt. Überbieg beriiel^

^arl Sigtümer an Saien unb betüirtte babur^, ba^ ber 33efi^ ber 33i§tümer jeittoeife in

2aient)änbc fam. ®ie SReftitution begann nac| feinem %oh^ juerft in 2lufter, inbem bie so

neu ernannten Sifdfjöfe in ba§ Vermögen ber ^ird^en ibieber eingefel^t tüurben, toobei frei=

lid^ ber größte 'iXeil in ber g^orm ber precariae verbo regis im 33efi|e bon Saien

blieb, ^n D^eufter tnurben borerft bie ^nt^aber be§ Slirc^cngutg in it)rem unredjtmäf^igen

S3efi| belaffen; erft feit feiner @rE)ebung jum ^önig mad^te ^si^^in nad^ unb nad^ biefem

3uftanb ein (Snbe, teil§ burd) t^atfä(|lid)e ^Reftitution, teilg burd() ^re!arienfd;reibung. 35

0tibbed lenfte bemnad^ im tbefentlic^en §u ber älteren 2lnfdE)auung jurüd, iüonad^ bie ©t;^

noben bon 742 unb 743 9Jta^regeln jur Sfleftitution be§ 5!ird;engutg brad^ten. ©eine 3lnfid^t

unterfd)ieb fid) aber bon ibr, inbem er beftritt, ba§ bie ©injiel^ungen mit bem Sl^obe ^arl

9}iartell# ein @nbe erreid;ten unb inbem er betonte, ba^ ^arlmann unb Ipi^j^nn nid^t gleid^=

mä^ig Baubeiten, ^n beibem ift er ber älteren Slnfd^auung gegenüber im 9iedf)t, loie 3tot^ 40

gegenüber in ber 2lu6legung ber ^a^jitularien unb in ber Slble^nung ber ©äfularifation

burc^ bie ©ö^ne i^arl 3)iarteE§. 5Rur barin bermag id^ i^m nid)t ju^uftimmen, iia^ bie

Seftimmungen bon 742 unb 743 im toefentlid^en ibentifd() feien. S)er 9Bortlaut nötigt,

iüie mid)_bünft, ju ber 2lnnal)me, ba^ bie JReftitution im ^af)re 742 umfaffenber gcbad)t

tbar alg im ^al^re 743. ^"^'^f^ '^i^fe
^^' Fraudatas pecunias ecclesiarum ecclesiis 45

restituimus et reddidimus (Cap. v. 742, 1 ©.25); baraug tüirb im ^a^re barnad():

Statuimus cum consilio servorum Dei et populi christiani propter inminentia
bella et persecutiones ceterarum gentium quae in circuitu nostro sunt, ut
sub precario et censu aliquam partem ecclesialis pecuniae in adiutorium exer-
citus nostri aliquante tempore retineamus ea conditione, ut annis singulis de 50

unaquaque casata solidus i. e. duodecim denarii ad ecclesiam vel ad mona-
sterium reddatur; eo modo, ut si moriatur ille cui pecunia commodata fuit,

ecclesia cum propria pecunia revestita sit (Cap. v. 743, 2 ©. 28). ®ic gro^e

SBebeutung, bie dloüj ben 33eftimmungen bon 742 unti 743 jufdEjrieb, fann man il)nen

benmad) nid^t beilegen, ^mmer^in bleiben fie tüiditig, 1. tüeil mit il>nen eine 'mmn aud^ 55

befdiränfte 3?eftitution einfette, unb 2. iueil burd) fie ein georbneteg 2>erfabren garantiert

ibar. ikrlmann berftänbigte fid) auf ber ©i;nobe mit bem (S|)iffopat ; er banbeltc mit

feiner Seibilligung, unb bie 2)Ja^rcgel foUtc feine bleibenbe fein. ^Diejenigen nämlid;, Wdä)^
mit fird[)lid^em @ute burdi ben Honig beliehen lüaren, behalten bagfelbe nur auf Sebeng^

geit, nad^ i^rcm 2;obe fäüt eg ber i^ird;c lüieber ^eim, fie ial}kn (Senfug unb baben für eo
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ßr^altung ber fird^Iid^en Saulid^fetten ju forgen; ber ^m§ fd^eint fogar jiemlid^ i}o<S) ju

fein. 2Inbererfeit§ freilief) foßte ber ^önig bie 33efugni§ 'i)ahm, ba§ burd; bcn ^ob ber

SeIieF)enen erlebigte ^ir(^ertgut im ^aEe ber 9bt tüieber gu bergeben, auf bem SBege ber

^refarie h)ie bai erfte SJial, fo ba^ bie junäd)ft borfid^tig al§ bIo| borübergefienb be5eicf)nete

5 50^aferegel boc^ einen bicibenben ßf)arafter annef)men fonnte, ja mufete. 2ludE) trar bie

ßuftimmung ber ©eiftlid}feit febr tDeitfd^ici^tig gel^alten, bem ^leru^ blieb bie ©enel^migung

nid)t für bie einzelnen ^äde borbel^alten, ber ^önig lt>ar in ber Sluäbebnung ber 3Ser=

Ieif)ung nid;t bef^rän!t, nur foHte er barin nid^t fo tüeit gelten, ba^ ba^ fird^Ii^e Qnftitut

9JcangeI litte, ha§ im ein;^elnen babon betroffen tbürbe. ®od^ ^at bie ©^nobe bon Gftinneg

10 für bie beutfd^e Ä'irdje bcffere Sebingungen erlangt, al§ fie in 9Zeufter bon ber toeltlid^en

5[Rac^t jugeftanben Spurbcn. ®er (g|)iffo)3at ipebrte ftd^ gegen bie ibm angefonnenen ^n-

geftänbniffe nid^t, er befdE)tberte fic^ nid)t einmal, felbft bon bem mutigen 33onifatiu§ finbet

fid) feine ®^ur eine§ $rotefte§, unb ^apft 3a<^fli^i<i^ erflärte bie Setoifligung bon 2lb=

gaben au§ ben bergabten ©ütem für genügenb, er f)offte, ba^ fid^ bei ruhigeren ^dUn
15 me^r ioerbe erreidien laffen : für ben 21ugenblid fab tbof)I jebermann bie ^olitifdie Unber=

meiblid()feit be§ 3ßerfaf)ren# ein. ^m legten Qabre feinet 2eben§ gab ^i)3pin bie 3"f''^^=

rung, ba^ in ^u^funft bie aBeIt= unb bie ^Ioftergeiftlid)en, hield^e beibe gleid^mä^ig betroffen

Ibaren, if)re ©üter in 9iuf)e befi^en foHten, natürlid), foiüeit fie über[;au)3t nod) foldfje Ijatten.

®od; iburben aud^ baburd^ bie 33erf)ältniffe nid^t ibefentlidi geänbert : ba§ bereite 3Ser=

20 liebene blieb bergeben ; bie ^laufel über ben ^eimfall tpurbe nid)t beobad^tet, nod) in

ber SRitte unb ju @nbe be§ 9. 3af)r!)unbert§ befanb fi^ ein großer Xeil bei 9.ix<i)m=

gutfS in ben Rauben be§ ^önigg, unb feit 2lnfang biefel Qal)rf)unbertg tburbe eg im

trtefentlicben al§ fein (Eigentum betrad^tet. Slud) toar f^äter ber gu ©ftinneg aufgefteUte

^o^e >^m§ nid^t \nd)x gelDo^nlid), unb felbft über bie ©d^lbierigfeit ber (Sr^ebung ber

26 ^Jonen unb 2)ecimen, h)eld)e in ber ?^-olge größtenteils an bie ©teße be§ 6enfu§ getreten

ju fein fd^einen, unb über förmlid)e 3ai^Iung§berlDeigerung ber Senefijiare l^atten bie ©eift*

liefen öfters gu !lagen. TOd)t h)enig l)at bie gu ©ftinneS feftgefe^te 2lrt ber Sertoenbung

beS eingebogenen ^ird^engutS gur SluSbreitung ber S3enefijienberleil)ung überl)aupt beige-

tragen, ^nfofem toar biefe S^nobe bon ben gröfiten ^-olgen "für bie ^crfaffungSenttoide^

30 lung beS mittelalterlid^en 2el^nsftaat§, tbas Ibir l^ier nur gu eriräbnen, nid[)t ju eri)rtem

^aben. (3f. 'Söeisfätfert) ^a«rf.

2tgf)tfoot, ^ol)n,geft.l675. — OueUen: Vita am ?{nfange non Qo^. 2tg{)tfoot§ Opera
Omnia, ed.3.Seu§ben(1699); S5iogvapf)ie in Sigfitfootä Works, ed. Q. 9J. ^iiman, I (1822) [nic^t

gef.]; S. ^c. SSelton, Sc^n Sig^tfoot, The Endish Hebraist (5)iff.\ Setpäig 1878; ©. See,

35 bictionary of National Biography XXYIII (1893) 229 ff.; ^reffel, ?lrtitel 2ig{)tfoot, So=
Cannes, in 2tufl. 2 biefer 3?.®.

®efamtau§ga6en ber ©erfe: A. Sateinifd) (mit Ueberfe^ung ber engl. Originale in ha^

2at.) 1. ed. 3D^.Jej;eIiu§ 1686; 2. ed. Soö. Seu§ben, graneder 1699; B. (Snglifc^ (mit Ueber*

fe&ung ber lat. Originale in ba^ engl.) 1. ed. ®. S3rig^t, Sonbon 1684; 2. ed. ^. SR. ^iu
40 man, Sonbon 1822/23. Qn ®eiitfd)Ianb würbe non 3. 33. ßarpjou gefonbert gebrudt: Horae

Hebraicae et Talmudicae in IV Evangelistas, 1. 31., Seip^ig 1675, 2. 91. 1684, unb Hör.
Hebr. et Talm. in Acta Apost., partem aliquem Ep. ad Rom. et I. ad Cor., Seipjig 1679.

©in ^ortrnt S.'§ befinbet fid) an ber ©pige won Seu§ben§ ®e{amtau#gabe feiner Serfe,

ein Driginalgemölbe in ber ^aüe Xion St. GatC)erine'§ ßonege in Gambribge.

46 'äU (So^n be§ Pfarrers '2;^omaS 2igl)tfoot unb beffen g^rau ©lifabetb Sagnatt tourbe

^ol)n Sigj)tfoot am 29. SJiärj 1602 in ©tote upon Streut, ©tafforbfl)ire, geboren. 6r

befud)te bie ©c^ule be§ Sef)rer§ SBbitebeab in ^J^orton ©reen, (Songleton, ßl)efbire unb bon

1617 ah (5f)rift'§ College in ßambribge, unterftü^te bann jmei 3af)re feinen früheren 2el)rer

SBbite^eab, ber ie|t eine S^ule in 9?e^ton, 2)erbt;fbire leitete, trat in ben geiftlid^cn

50 ©tanb ein, unb toürbe Gurat bon 5Rorton=in=§alc§, ©bro^jf^ire. ^n biefer ©tetlung lernte

il^n ©ir ^Jiotolanb ßotton, ein für l^ebräifd)e ©tubien begeiftcrter ^ribatmann, fennen unb

mad)te il)n gu feinem §au§fa^lan in Sella^jort. ®rft in biefer ©tellung madE)te er, burd^

bag Seifpiel feines ©onncrS angeregt, ernftlict)en Slnfang mit l)cbräifc^en unb rabbinifc^cn

©tubien. 2llS ©ir $R. ßotton nad) Sonbon jog, folgte er i^m erft, Jourbe aber bann ^^farrer

65 in ©tone, ©tafforbfl)ire, unb beiratete l)ier 1628 bie SBittoe ^o^ce (Eo^lroob, geb. ßomps

ton. 1630 erhielt er bie ^farre 2lfl)leli, ©tafforbf^ire, bon ber er 1642 nad^ Sonbon

überfiebelte, tbo er 1643 bie ^sfarre bon ©t. 33artl)olemem übernabm. 2llS 9)iitglieb

ber 2Beftminfterft;nobe griff er in bie j^ragen nad; ben Sefugniffen ber Saienälteften,

ber ^a^l ber ©eiftlid)en bur^ bie ©emeinbe, ber .^inbcrtaufe, ber Sef^rcngung bei ber

(30 '2;aufc, ber 3ufflni"ienfcl3ung ber ©^nobc, mit bcn 5Ritteln feiner tl)Cologifc^cn unb rabbt=
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nifd^en ©ele^rfatnfeit ein, ftet§ ju ©unften be§ in ber engli[c^en ^ird^e .<5erfömmlic^cn

gegen bie Don ben ^nbe^-»enbenten geirünfc^ten Steuerungen. 2ln ber «Seite ber fogen.

©raftianer fäm)3fte er für bie Suprematie bei Staate^ über bie Jlirdje. 1644 erl^ielt er

bie Pfarre bon ©reat DJiunben, .§erfortff)ire, bie er bi§ an fein Sebenlenbe bef^ielt. 3>on

t)ier au§ beforgte er ba§ ibm 1650 übertragene 2lmt eine§ „DJ^after" bon St. (Satljarine'l 5

^aU, in ßambribgc unb tüurbe 1654 SSijefansIer ber Unitoerfität ßambribge, toeld^e i^n

1652 jum 2)octor ber '3:;i^eoIogie gemad)t tjatte. ®urd^ Slnnafjme ber Uniformitätlafte

bon 1662 unterwarf er fi(^ ben g-orberungen be§ tüieberbergefteüten SlönigtumS. 1667

eri)ielt er eine ^räbenbc ju @Il;, auf ber er ant 5. ©ejember 1675 ftarb. Sein ©rab
erl^ielt er ju ©rcat 5Runben. — S. icar nie afabcmifd^er SeEjrer unb barum nid)t in ber lo

Sage, im eigentlirf)en Sinne be§ äöortel Sd)ule ju madien. ©etoiffentsafte Seforgung feinet

Pfarramts n)irb if)m nad)gerü^mt. Seine ^Mtigfeit auf ber SBeftminfterftinobe jeigt i^n

aU einen fe^r belcfenen, aber ni(f)t eben aU genialen treitblicfenben, über bie "ffladjt ber

^rabition ert)abenen 93?ann. 33ebeutenb tüar er nur aU emfig arbeitenber ©ele^rter. 33e=

fonberg in brei Siid^Uungen ift er felbftftänbig tt^ätig gelücfen. ©rftlirf) E)at er bie biblifd^e i6

©ef(f)id)te auf ©runb ber eigenen 2Ingaben be§ Sllten unb 9^euen SCeftamentg d^ronologifd^

lu örbnen berfud)t. tiefem Q\mdc biente feine Harmonia, Chronica et Ordo Veteris

Test., juerft 1647, unb Harmonia etc. Novi Test., juerft 1655. 3*^^^^^"^ ^^^ ^^

eine „Harmonie" ber Sendete ber ©öangelien l^ergefteUt in Harmonia Quatuor Evan-
gelistarum, guerft 1644. 47. 50. 2Bäbrenb feine biblifd^e ßf)rDnolDgie unb bie §armo= 20

nifierung ber ©bangeliften nur für jene ^^dt bebeutfam fein fonnten, barf bie mit ber

leitcren Slrbeit berbunbene (Erläuterung ber ßbangclien befonberö beS^alb all nod^ immer

inftruftiö gelten, m'xl ber 3Serf. toon feinem rabbinif(f)en 2Biffen babei I)äufigen ©ebraud^

mad)t. Stuf biefem ©ebiete lag bie eigentlidtje Stärfe 8igf)tfoot§, bie um fo rübmenltnerter

ift, all äu feiner ^cit au^er ^u^torfl 2Sörterbud^ iüenig braud)bare §ilfgmittel für rabbi= 25

nifd)e Stubien bor^anben h)aren, unb er feine ©elegen^eit F)atte, bei ^uben Unterricht ju

net)men
(f. bafür Sßelton a. a. £>. S. 15 ff.). %üx biefe britte Stid^tung feiner 2lrbeit

ift befonberl ju nennen: Descriptio Templi Hierosolymitani (juerft 1650), Ministe-

rium Templi quale erat tempore nostri Salvatoris (juerft 1649), unb befonberS

feine Horae Hebraicae et Talmudicae gu ben bier ®bangelien, ber 2lpofteIgefd^icbte, 30

bem S^pmerbrief unb erften Äorint^erbrief (juerft 1658—78). Tlxt ben Horae gu ben

bier ©bangeliften tbarcn ber!nü)jft @j:!urfe §ur ^aläftinifdE)en ©eogra))§ie. 9^ie bDr[;er ibar

ber 5?ird)e aul ber jübifd^en Sitteratur ein fo reid^f)altige§ SRaterial für bal 3Serftänbnil

bei 9teuen Stcftamentl bargeboten tborben. ®l fei)lt nid^t an Irrtümern im einjelnen,

and) jabireidje Ergänzungen bleiben möglid) ; aber S. überragt aud; feine 9^ad()foIger auf 35

bem gleid()en ©ebiet, Sdjöttgen, 2)^eufd)en, 2Bünfd)c, in rationetter ^Verarbeitung bei Stoffel,

ber nid^t nur in 2)arbietung fogenannter „parallelen" beftc^t. Seine JBefd^reibung bei

legten ^em^iell unb feinel ^ienftel nad^ jübifd^en Duetten ift nod^ immer, fofern el fid^

um 2)arfteQung ber iübifd;en SErabition ^anbelt, burd^ nid^tl 33effcrel erfe^t tborben. ^ür

5. ibar bal §ebräi|dE)e bie Urf^rad^e ber 2Belt unb bie S^ofale galten it)m all ber ^on- 40

fonantenfd^rift gleid^altrig (Erubim Cap. XXIX, XXXI). ®l f)ätte i^m nai)i gelegen,

ibenigftenl für bal 3)iattl)äulebangelium eine t)ebräifd^e Urfd^rift anjunef>men. Siber er

mad)t geltenb, ba^ bal §ebräifd^e ju jener ^nt bei ben ^uben gu Ibenig befannt getoefen

fei, bie f^rifd)e 9Jlutterf^rad)e ber bamaligen ^uben aber ibegen ber i^nen beborftel)enben

etbigen 5>ertberfung n\d)t bertbenbbar. 1)a$ ©bangelium ijahz grierf)ifd^ fein muffen ibegen 45

feiner Seftimmung für bie Berufung atter Golfer jum .^dl (f. Horae Hebr. et Talm.

ju 5)tatt^ 1, 23). Semittfc^el ffiiffen betl)ätigte S. bei ber Sfiebifion bei famaritanifd^en

^entateud)tejtel in 9SaItonl ^ol^glottenbibel, ju ber er eine ©eogra^f^ie ^aläftinal bet=

fteuerte, unb burd) Beratung (Sbmunb (Saftettl bei feinem Lexicon Heptaglotton.

©uftof 2)olmo«. 60

Stgl)tfoot, 3ofe^^ 33 arber, geb. 13. 2l|)rU 1828, geft. 21. 3:)e5ember 1889. —
9Sgl. 5. 3. 'il. §ort, Dictionary of national biography, 33b 33, Sonbon 1893, <B. 232b m
240 a, unb §. 5S. SBatfing, Bishop Lightfoot (au§ ber Quarterly Review, Sonbon 1893,

6. 73— iOö), Sonbon 1894.

gig^tfoot, nur 10 ^age älter all |)ort, ftarb all erfter bei 2)reiblattel aöeftcott= 65

Sigl)tfoot=^ort (f. oben 33b VIII S. 368, 23—31), I;atte aber frül^er all bie beiben anberen

bie l)öl)cxm SBürben in ber Uniberfität unb in ber ^ird)c erreid}t. Qn ber ^anbellftabt

Siber)30ol all So^n einel 33ud)l)alterl geboren, Iburbe bal fränflid)c 5?inb bil jum 13. ^al^re

ju §aufe unterrid;tet, bann ein ^a^x in ber £iber).ioDler „Royal-Institution", unb
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fdbltegi^ 1844—1847 in „King Edward' s School" in Sirmingbam. ^m ^erbfte 1847

Jüurbc er „pensioner" im ^riniü} goüege, ßantbribge, unb am ßnbe be§ erften Saf)re§

bort jum i^ribatf*üler be§ brei Saf)re älteren 2Beftcptt§. G§ tüirb fiel) em^fc^Ien, feine

oft ferner ju überfe^enben ©tettungen, ©rabe, 2Imter unb Söürben juerft furj auf^

6 mäijlen.

^m ^al^re 1849 „scholar" beg Xrinitti goüege ; — 1851 baccalaureus artmm,

„wrangler", „senior classic", unb erfter „cliancellor's medallist" ;
— 1852

Jellow" bei ^rinttij Soflege; — 1854 magister artium, aud) aU S)iafonu§ ox--

^{nkxt- _ 1854 SJiitgrünber be§ gambribger „Journal of classical and sacred

lophilolögy" (erfc^ien 1854—1859); — 1857 „tutor" im ^rinili? Gcaege; 1858 aU

5^riefter orbiniert, ebenfattS 1858 „select preacher" in gambribge; 1861 „Hulsean"

$rpfeffor ber ^^eologie in ßambribge, ebentaüä 1861 Kaplan be§ ^rmsgemablS; —
1862 ejaminierenber Kaplan be§ Sifd)of§ bon Sonbon {%axt), auc^ 1862 ^onorarfaplan

„in ordinary" ber .Königin; — 1864 doctor divinitatis (Sambribge; — 1866 unb

15 1867 „Whitehall"-^rebiger ; 1867 beriüeigerte Ernennung jum Sifcbof bDnSi#eIb,—

1869—1879 ejaminierenber Ra'plan beg ®rjbijcf)of§ bon (Eanterburb {%axt jum ®rjbifc^of

beförbert); — 1870 ^uli bi§ 1880 SRobember einer ber 3f^ebiforen be§ englifc^en 3R^X§

(man arbeitete jufammen bier^ig ^age im ^aFjre) ; — 1871—1879 refibierenber ®om=

berr ber ^auBfatbebrale inSonbon; 1874 unb 1875 „select preacher" m Csforb; —
20 1875 gab „Hulsean" ^rüfefjur auf unb tourbe „Lady Margaret professor of di-

vinity" in Gambribge, unb al§ foldjer auc^ Sf^eftor ber ^ircbe bon ^emngton ®t. eie=

ment§ in9brfoIf;— 1875 „deputy clerk of the closet" jur Königin;— 1877 burdi

ben Dj:fDrber unb (Sambribger 2(ntrag (^arlament^antrag) ju einem ber fieben SeboU^

mäcbtigten für ßambribge nominiert;— 1879 am 15. Tldx^ i^um 33ifd)of bon ©urbam

25 (baber feine Unterfd)rift fortan ^ofe^jb Sarber Dunelm[ensis]) ertoäfilt, am 10. 2tpril

beftätigt, am 25. St^^ril in ber Sßeftminfterabtei burrf) ben erjbifdjof bon '])oxl unb fteben

anöere 33ifd)öfe !onfefriert, tbobei fein g-reunb ®omf)err ^rofeffor 2öeftcott bie ^rebigt

bielt. ®r {)etratete nid^t.

S)iefe tmpp^ 2rufsäf)Iung lä^t f(f)Dn ben reichen ^nbalt be§ Sebeni 2tgbtfoot§ abnen.

30 ^eF)ren iüir jum Stnfang feiner ^f)ätigfeit jurüc!. 2ir§ ange^enber ©ojent, ettüa emem

gte^etenten ober ^ribatbojenten entfpredienb, jeigte er fd)Dn bag größte ^ntereffe für feine

(Scbüler, toenn er aud), unb ^toar bi§ ju feinem 2eben§enbe, gurüdljaltenb unb fc^uc^tern

blieb, bi§ man xi)n anging. 21I§ ^rofeffor jog er bie ©tubenten in ©djaren ju fi* unb

feuerte fie an, fotoo^l burd) bai tba§ er bot, burc^ bie güEe femer iRenntniffe, burd) ben

36 9iei*tum feiner ©ebanfen, al§ auc^ burd) bie Sßeife, auf tüelc^e er e§ bot, burc^ bie teil=

na^mboffe, jünbenbe 2lrt feine§ Haren 33ortrageg. ®ie ©igenfd^aften, bie if)n al§ afa=

bemifd)er 2e?rer au§3eid)neten, liefen i^n um fo mebr al§ ^rebiger, unb gtoar an ber

großen ^aulgfirc^e, glänzen, unb feine bier 53änbe 5]3rebigten fmb ebenfogut ju lefen, toie

iu boren, ©eine äsorliebe für Stird)engefci^id)te betbätigte fi(f) im ^ai)Xi 1870 burd) bie

40 ©tiftung breier ©tipenbia (scholarships) gufammen 4500 £ ober 90 000 M für ^irdien=

gefdnd^te „an fidi" unb „in S^erbinbung mit allgemeiner ©efd)id;te". Q§ toar eine fd)bne

SSerbinbung feiner Siebe für bie Sßiffenfc^aft ibie für bie ^raji^, unb fetner g-reigebig^

feit, aU er in feinem Sif^ofs^jalaft in Sif^op Sludlanb (bietteicbt 15 5liIometcr bon

®urf)am) Itanbibaten um fic^, um feinen %\\6), fammelte; fec^§ big ad;t auf einmal

45 hJDf)nten frei bei if)m unb tüurben burd) feine erjbefane unb Sla^Iäne unterliefen
;
gegen

ac^tjig F)aben biefe SBobltbat genoffen. m§ 33ifd^Df ging er barauf au§, m jeber ilir^e

in feinem ©^rengel ^u ^rebigen. 9Senn icf) ni4)t irre, trat er m 2iber^ooI im ^at)re

1879 in öffentlicher 3^ebe für bal „University College" unb für bie ^eilnal)me ber

f^rauen baran ein.
. r« ,. ^

50 ©eine 3:l)ätigfeit al§ „refibicrenber ©om^err" ju ©t. ^saul unb feine SSerbmbung mit

%a\t, bem 33ifd)of unb ©rgbifdiof, I)atten i^n auf bie 3>erh3altung einer ©löcefe bor=

bereitet 2)abei ift aber ju bemerfen, baf? 2)url)am eine befonberS ipidittge ©locefe ift.

Sigbtfoot Wax ber erfte 33ifd}of feit (Sofin im ^abre 1660, ber auf biefen ^ofien ©i|

gelangte, of)nc frül)er anbereJpo Sifd^of geiücfcn ju fein. 21I§ 33ifcbof betrieb .er eifrig bie

55 fe^r notlrenbige, feit mehreren ^abren borbereitete ':rcilung be§ ©prengelg. 3)ag notige

©elb für bie neue ^iöcefe 9Jeh)caftIe mürbe fdiIie^U6 jufammengebrad^t, iuobci bemcribar

ift, bafe ein Cluäfer, S. 3«. ^Neafe, baä grofee ©efd)enf bcg ©d;Ioffe§ Seniüeü ^oloer

all 2BoF)nung für ben ju ernennenben Sifd;of bon Otctücaftle machte; ber neue Sifc^of

h)urbc 1882 tonfctriert. ®tefe Teilung fertig, legte er fidi barauf, bie feblenbcn .^^ircben

60 in feinem ©^>rengcl ju befd)affcn. (Sr berief eine iserfammlung in Surgam, jeigtc, ba|
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fimfunb^tranjig 5lird;en unb 9JJiffion§räume nötig iüären, imb ftiftete felbft eine gro^e

(Summe
;

gegen 30 000 £ ober 600 000 M tüurben in ber 23erfammlung ^ufammen^

gebrarfit. d}ad) fünf ^a^ren tüaren fd^on fünfunbbier^^ig ."Rird^en ober SJJiffiongfa^etten

fertig ober na^eju fertig. 3""^ S)anfe für ha§ jeF)nte ^abr feineS 2lmte§ ftiftete er felbft

eine ^ird^e in ber ©tabt ©unberlanb. ßr intereffierte fic^ fef)r für eine T)iöcefanfti_ftung, b

bie alle bie Stiftungen für fird^Iid^e ^\vQä^ in ber 2)iöcefe bereinigen follte, für ^ird^en,

©d)ulen, SSerfidierung, ^enfionggelber für @eiftlid)e imb äbnlid^eg; fein eigener Seitrag

baju tüar 500 £ ober 10 000 M jäF)rIidE) ; biefer Stiftung f)interlic^ er auä) ben größten

^Teil feines 33efi|eg. @§ gef)örte mit ber 'Jserme^rung ber ilirdjen jufammen, ba^ er für

bie 3?ermef)rung ber Sanbbefane forgte, unb ba^ im DJtai 1882 ein jtoeiter drjbefan an= lo

gefteHt tüurbe. 2Sie er al§ Sieftor Don ^lerrington, ®t. ßlementg, in ben ^a|ren 1878

unb 1879 jener 5lirdE)e 2140^^ ober 42 800 M gefpenbet l^atte, um bag (Sbor (chan-

cel) gu erneuern, gab er al§ Sifd^of biel f)erau§, um ben bifd)DfIid^en ^alaft ju ber=

f(^önern. Unter ben bielen fingen, bie er mit 9>orIiebe förberte, toaren bie Setücgung ju

©unften ber ^em^jereng unb ba§ Söei^e streng. ib

2Benn h^ir un§ ju feiner fd^riftftellerifrf)en 2:f)ätigfeit trenben, finben Wxx im erften

2(ugenbIicE ein Beid^en feiner ©eJriffen^aftigfeit ^m ^al?re 1853 tourbe ibm ein $rei§

für eine Slrbeit, bau^itfäd^lid^ über ^f)iIo, juerfannt. ®odE) h)ar bie 2tu§^änbigung be§

^reifes bon ber 2SeröffentIid;ung ber 2lrbeit abf^ängig, unb er beröffentlid;te fie nic[>t, tbeil

er mit ii)x nid^t jufrieben h)ar
;

§ort meinte, er hahz bag 5Ranuffri)3t bernirf)tet. @r 20

fd^rieb man^e Slb^anblung foirol)! über Ilaffifd^e Ibie aurf) über t^eoIogifd()e ©egenftänbe für

ba§ obcnertbä^nte „Journal" (f.
©.488,9).— ®ag ^af)r 1865 eröffnete bie Sieil^e feiner

!(3rä4)tigen, bon ber gangen tI;eoIogifd^en 2BeIt gefdiä^ten i^ommentare, mit ber SeFianblung

beg ©alaterbriefeg (^ieubr. b. 10.2lu§g. 1892); ber ^^ili^^-^erbrief crfc^ien 1868 (8. Slugg.

1885) ; 5?oloffer unb ^^ilemon 1875 u.
f.

h). 9^eubr. 1892). ®iefe .^lommentare boten ben grie= 26

rf)ifd)en '2:eEt, einen au^erorbentlic^ reid()en Ä'ommentar, unb großartige ®i§Iurfe. — 2)ie fo=

genannten „a^ioftoIifd)en SSiüer"— toann Ibirb man mit biefer Segeid^nung aufräumen?—
bilbeten einen |)au^tgegenftanb feiner g-orfdjungen. ©ein (SIemenS bon fRom erfd()ien im

^a^re 1869, ber 2I|)Venbij bagu mit bem S3rt)ennio§materiaI 1877 (tbieber 1890 in

gtbei Sänben). %xd1^ ber 9Jiüben be§ Sifd)ofgamteg fe^te er biefe 2lrbeiten fort, unb ber 30

jtbeite SEeil ber „a^oftolifd^en initer", nämlic^ ^gnatiuS unb ^ol^car^, erfd^ien 1885 in

gtoei Sänben, bod^ ber jiüeite ^eil h)ieber in gtoei "Seile gefd^ieben (2. Stulg. 1889 in

brei Sänbcn). 3af;rjei)ntc lang tberben bie g^orfd^er nod) ju biefen monumentalen 2tuä-

gaben greifen. ^. ^. §armer beforgte eine §anbau§gabe biefer Sig^tfootfd^en „a^oftolifd^en

ä^äter" 1893. — 2Il§ S^lebifor fd^rieb er 1871 : „On a fresh revision of the English 35

NT" (2. 2(ugg. 1872, 9^eto=2)Dr! 1873; mit einem Weiteren 2lnl^ang, Sonbon 1891).

6r tboEte feine ^albe 9^ebifion"garbeit, unb er trat mit aller ^raft gegen bie S^ertoenbung

be§ jüngeren griec^ifd^en SejteS ein.— ©in namenlofer 3.serfaffer (6affel§?) beröffentlid)te

1874 ein Sud): „Supernatural Religion", fagen Jbir 2;übingcr ©c^ule, aber moberni^

fiert. Sigijtfoot bef).irad; unb toiberlegte mand)e ber Sef)au))tungen biefeS SerfafferS in 40

ber „ßontem^orarl; -Jtebieib" 5ibifd)en ©ejember 1874 unb 9Jiatl877, unb bie n^ertboUen

2lbbanbtungen erfdbienen in 53ud)form 1889 lurg bor feinem Sobe. '^aä) feinem Sobe

bradt)te ba§ ^ai)X 1890 ba§ ^nd) „Leaders in the northern church", unb ben 33anb

bon „Ordination addresses and counsels to the clergy"; — ba§ ^abr 1893 „Biblical

Essays" etira ein drittel auS ß^^^f'^^^f^^"' '^^^ übrige aus ^loHegient^eften ;
— ba§ Qabr 45

1895 „Historical Essays" unb „Notes on epistles of St. Paul from unpublished
commentaries". — Unter ben bielen SIrbeiten, bie er auf fid) nabm, barf feine ©r=

lemung ber foptifd^cn <Bpxa<i)c nidit unerh)äf)nt bleiben. @r trieb fo^tifd) l;auptfäd)Iid) im

^ntereffe ber neuteftamcntlid)en '3;ertfritif unb befbradf) bie fo^tifdien Überfe^ungen in bem

großen tertfritifd)en 2ßer! bon ©cribener. — (ir ibar ein großer ^-üfjrer in Sbeologie, 50

©efd;id)te unb ^raftifc^em G^riftentum. 6af)jnr Dteitö ÖJrcgorij.

Stguort, geft. 1787, unb ber i?ifluortancrorbcn. I. Seben u. ©d^riften b. ©tiftcr§.
1. S3io9rapl)ien. a) nou fa tt) oÜf dien ^erfafievu (grofeentcil^o SiebemptDviften): 'Jlntonio

Ataxia Sannoia (unmittelb. Gdiiiler S.s): Delk vita od instituto di S. Alf. Maria de Li-

guori . . , L. qiiattro, Napoli 1798—1802 (3 voll.; aurf) fvanjijj.: Memoire.s sur la vie et b5

la congreg. de S. Alf. etc., Par. 1842; itni. in neuer '?lu§g.: cdizionc rivcduta e coiretta

dal P. Ant. M. Chiletti, Torino 18.57); ^. 3?inc. 3(nt. ©iattini, Vita del b. A. M. de Lig.,

9tom 1815 u. ö., 5. S8. g-Iorenä 1818, 'JD^onja 1819; audi beulfd), ilMen 1835 (türscr gcfafst

al§ b. i'or. SSev!, akr luiditig getuorben für bie 1839 erfolgte C''ciligfpved)ung £.0 [(^iattini
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betrieb ben ^anonifationSprü^eB al§ „Postulatore della causa"]). 5(nbere fnt^. Vitae in

inef)v über lüeniflev fuvser g-affung lieferten: ^eancorb (Sonnain 1829; aud? beutirf) burd)

Öaringer, 5Regen§bnrg 184U): 9ti§po!i (Napoli 1834), Slotf) (Stadien 1853), ^ugueS, C. ss. E.

ÖBhtnfter 1879), ©aintrain, C. ss. R. (Journal) 1879; aiid) beutfd) b. Sd)eper§, 9iegen§burg

5 1883); O. ©iSler (einfiebeln 1887); @d)eper§, ?(. W. ü. £ig. in
f. Wy'iiion al§ Ceüigei'»

CrbenSftifter unb ^ird)enlef)rer (^JJain^ 1887). S)urd) quenenmnfeige ©rünbli^feit jumeift

au§geäctd)net, non ben ja[)Ireid)en Sätularfdn'iften an^ b. 3- 4887 überbaupt bie befte: £arl

©ilggfron, C. ss. R, Seben be§ b. 53ifd)of§ unb Sird]enle£)rer§ ?t. 5K. be Sig., 2 93be, 9tegen§»

bürg 1887. ®ie neueften unifönglidien Strbeiten uon .^arbinal Sapecelotro (Vita di S. A. M.
10 d. Lig., 3 voll., Roma 1893; franäöfiid) burd) Sc 'DD^onnier 2 vols., fiiüe 1895f.) unb üon

58ert^e, C. ss. R. (Saint Alf. de Lig., 2 vols., ^iari§ 1900) !önnen gegenüber biefem ^aupU
inerfc faum fclbftftänbigen SiJert beanfprudien. SSgl. nocb al§> üeinere 2eben§bilber unb Gba*
rafteriftifen au§ neuefter 3eit: ^eUbad), C. ss. R., 9lrt. „Siguori" k. im MQ- VII, 2023

bi§ 2052; Ser §aar, ®. b. 91. o. 2ig. unb feine g^iffion in ber ^ird)e: „^atbolif" 1896;

16 5-. 9Jleffcrt, ®. b. ?l. n. Sig., S?ird)eniebrer unb Stpologet be§ 18. 3abrf)unbert§, Wainj 1900

(ein nid)t gerabe fd)rDff ultranunUaner 9iettung§t)erfud), ben i)l. SüfonS al§ Sdiriftffefler unb
a(§ tbeol. föelebrten bev Ärilif niebr ober loenigcr prei§gebenb, oud) jugeftebenb, ba^ im

fünfte ber Safuiftit non ibm al§ SKoraliften „mandjmol oiel ju niel gefd)eben fei", übrigen^

eifrig bemü()t um ^ernorbebung „feine§ tief religibfen ®etfte§, ber größer fei al§ feine S3e=

20 tt)ei§füf)rungen" ^c. 3Sg(. unten).

b) 35Dn alttatbol. unb eoang. SSerfaffern: S- «. SöOinger unb g. §. 9?eufd), ®e»

fd)id)te ber 9)toraIftreitigfeiten in ber röm.=!atb. Iird)e, 9Ji3rbIingen 1889, I, 356—476 (ngl.

unten); 9i. g. Sittlebale, 3Irt. „Siguori" in ber Encyclop. Britannica, XIV, 634—639. —
^gl b Shiffats (oon P. Srebe); 9t. ?JJ. bi Siguori; einS3latt au§ bem relig.'tird)tid)en Seben

25 ©iib^3talien§:' 9lgSS3 1887, Ta: 42. 43; ®raf 4)oen§broecb, 9t. 3J?ar. ö. Sigitori : ^^ 1901,

©. 432 ff.; begfetben größere Sd)rift: 3)a§ ^apfttum in f. fosiaI=fulturetIen SStrffamfeit, II,

foiuie bie unten, bei 5Befprecbung ber morahfieotogifc^en Scbriften S.§, angegebene ^ontrooerö»

Sitteratur.

2. Schriften unb SBriefe SiguoriS. a) ®efamtau§gaben ber SSerfe (obne b. Sriefe).

aoStalienifdie: Wo^^ia 1819ff. (1828ff.), 5Benebig 1830, 9Jeapel 1840ff., Surin 1824, fowie in

neuer oerb. 9(u§g, febb. 1887 ff.), g-ranjöftfdie : Oeuvres comptetes du S. Alph. M. de Lig.,

traduites par les PP. Dujardin et Jacques, Tournai 18.55 ff. ;
(nouv. ^dit. 1895 ff.), foirie

bie unooflftänbig gebliebene ^arifer 9tuag. uon ^:ß. ^labq§ (1880ff.). 5)eutfd)e 9tu§gabe: 2)ie

2Ser!e be§ b- 21- 931. ü. Sig. k., nu§ b. gran.v burd) P. ^UQ\it^ u. P. |)aringer, 42 Sbe, 8",

35 9tegen§burg 1842—1847. — (SSegen ber §auptroerfe im einzelnen f. unten im Sejt).

b) Sr'iefe: Raccolta di Lettere . . . del b. Alph. M. d. Lig. 2 voll., Monza 1831.

SSoÜftänbiger : Lettere di S. A. M. d. Lig. . . . pubblicate nel primo centenario della sua

beata morte, 3 voll, Roma 1887 ff.; aud) beutfd): Sriefe bc§ f)t. S?ird)enle^rer§ 9t. 93f. üon

Sig., 3 93be, 9iegen§burg 1893 f. (üg(. ba,^u 9((pb. W. n. Sig. nad) feinen «riefen: ^.*^oI.

40 331. CXVI, 313 ff.,
404 ff.). Sur Beurteilung S.§ al§ ed)riftfteaer überhaupt ugl. SöUinger-

9?euf(^ 1. c, 6. 392 ff.
unb &x. §oen§broecb in ^3 a. a. D.

2tI^F)on§ Wana be Siguori, ber ie|t beltebtefte unb etnfIuBretd)fte fat^olifd^e TtoxaU

tF)eoIoge unb ®r6auung§frf)riftfteller be§ 18. ^abrf)unbert§, tourbe au§ altberüfjmter neai.io=

litanif^er ^atrtjterfamtUe geboren am 27. ©eptember 1696 ju 93^artaneIIa, einer 2>or[tabt

45 9^ea^el§ (bie Slngabe, ba^ er ju ^agant bei S^ocera, Wo er gule^t lebte unb ftarb, aud)

geboren fei [fo ber i^n betr. Sluffa^ in 2l@2^3 1886, <5. 188], ift irrig). @ein 3Sater,

©iufe^pe ha Siguori, iüar ein huxä) g-rijmmigfeit auggejcid)neter Dtfi^ier. 3)ie 3}tutter,

2lnna ilat^arina Gabalieri, %oä)Ux bei fpäter gutn33ifd)of Don ^roja beförberten unb im

9ftufe ber ^eiligfeit geftorbenen ®mil ^afob (Saijalieri, übertraf i^ren ®emaf)I nod^ in

60 ^infid^t auf religiijfen Gifer. ^^rem Ginfluffe tüar bie begeifterte Eingabe an bie (gac^c

ber ^irc^e, h)elcf)e Sll^jl^onl Tlax\a, ber britte if)rer ©öbne, bon früfier ^ugenb an bet()ä=

tigte, ^auptfärf)Iid^ ju banfen. ©rjogen bei ben Dratorianerjjrieftern bei W^^^PP 3^eri,

b. l). feit feinem jebnten ^ebengfafjre SJZitglieb einer bon bcnfelben geleiteten Kongregation

junger Slbeliger, lüibmcte berfelbc fid^ bem ©tubium ber ^F)iIofo)3bie unb 9ted)t5it)iffen=

66 fd)aft mit foIcf)em Srfolge, ba^ er frf)on in feinem 17. ^af)re bie juriftifd^e ®oftorh)ürbe

erlangte unb bamit in ben 2lbbofatenftanb eintrat. ©länjenbe 2lug[irf)tcn tbaten fid) if)m

für ben %a\l toeiterer 3ScrfoIgung biefer Saufbal^n auf; allein ein beim ^läbicren für

einen i)orneF)men Klienten bon if)m begangener />-ebIcr, bcftel^enb im Überfe^en einer 33er=

neinunggpartifcl in einer au§> ben Slften citicrten Stelle, infolge toobon ber bctreffenbe

60 5ßroje^ bcrloren ging, erfüllte if)n mit bem unübcrtüinblid^ften 9SiberiüiIIen gegen ben

juriftifc^en Seruf, ben er babcr ungead)tct ber eifrigen 2tbmaf)nungen feine'S ^atcrl aU-

balb quittierte (1723), um fid^ bem ^rieftcrftanbe ju toibmen. '^ad) einer nod^ in feinem

(Slteml^aufe jugebrad^ten 3eit längerer 3urüdge§Dgen^eit unb Eingabe an geiftlid^e Sctrad^::

tungen empfing er (1725) bie ©ubbiafonatgioci^e unb trat furj barauf allSiobije in bie
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Kongregation ber ^ro^jaganba ber @r5bii3cefe ^J^eal^cl, um al§ ?Diij[ion§^riefter im ^ienfte

be§ ^sa))fttum§ ju lüirfen. 1726 erlangte er bie ®iafonat§h)eif)e (6. Steril), folpie ©nbe
besfelben ^a{)re§ (21. ©ejember) bie $rieftertreif)e. Einige ^aljre f|)äter löfte er, burd^

Überfiebelung in ba§ fog. rf)inefijd^e 5loIIegtum ber ^rojjaganba, bie 5>erbinbung mit feinem

33ateri)aufe höü'xQ (1729). ©ein befonberö ber geiftlid^en ^Nflege imb Untertoeifung ber 5

2lrmen fid) it)ibmenbe§ 9Btrfen, mittelft be§ fog. Ka)3etlenunterric^t§, beftef)enb in Silbung

fleiner SBereine gu 3(nbacf)ten imter Seitung bon burd) i^n befteEten Kated^eten, führte iJ)n

balb Don 9^ea^el nad^ t)erfd)iebenen Orten Unteritalien^. ^u ^oggia in Simulien lüar e§,

lt)D 'ü)m, h)äf)renb feine§ bortigen 3SertreiIcn§ al§ S3u||3rebiger gu Stnfang be§ ^. 1731,

bie erfte jener ©ntjüdfungen ju teil loarb, bcren er f^äter toieberf^olte erlebte. ®em bor lo

einem SJJarienbilbe 5tnieenben erfd)ien bie 1^1. Jungfrau in ibrer ganzen ©cböne; ein bon
if)rem §au).ite au§gef)enber £id^t[traf)I lie^ ftd^ öerHärenb auf feine ©tirne nieber. @ine

gefäi)rliä)e J?ranft)eit nötigte \i)n balb barauf gu einem älufent^alte in Slmalfi, um ©tärs

fung ju \\id)m. SBäl^renb ber tüieber ©enefene ju ©cala untoeit Slmalfi geiftlid^e Übungen
mit ben bortigen ^llofterfrauen abf)ieU, erklärte il^m eine berfelben, bie ©d)iüefter Tlax'xa i5

ßelefte (i'roftarofa, im S3eid^tftuf)le : ber §eilanb tüoUe nicf)t feine ^tüdfe^r nad^ 3^ea^el,

fonbern fein SSertüeilen an Ort unb ©teÖe, bel^ufö (S5rünbung eineö neuen 5Berein§ bon

SRiffione^rieftern, um „ben Derlaffenen ©eelen §ilfe ju bringen". 2)a feine geiftIidE)en 3Sor=

gefeiten, ingbefonbere 33ifc^of ^^omag ^-alcoja bon ßaftellamare, bie l^ierin liegenbe 9JtaI)nung

für eine göttlid^ertbeife berurfadjte erÜärten, ireldier g^olge gegeben trerben muffe, fdiritt 20

Siguori, bamalg oGfä^rig, am 9. S^iobcmber 1732 gur Stiftung ber betreffenben neuen
.Kongregation, genannt „(SJenoffenfd^aft unfereS anert)eiligften Qxlö\cx§" (Congregatio S.

N. Redemptoris) unb narf) ä^nlid)en @runbfä|en berfa^t tüie
f. 3- ^i^ Kongregation

ber 3)iifftonöpriefter be<§ 3^incenj bon ^aula (bgl. ben f. 2trtife0. S)te ©rünbung erfolgte

junäd^ft im Heinften 5Ra^ftabe, unter 33eteiligung einiger toeniger ^riefter unb Saien, 25

beren SSerein h)äf;renb ber gtbei näd)ften ^a^re auf jeneg ©täbtd^en ©cala befdiränft blieb.

©d)tbere Slnfeinbungen bon berfd^iebener ©eite l^er bro^ten, toie geJrof^nlid) beim

@ntftef)en neuer Drbenggenoffenfd^aften, ben 3]erein U)äf;renb ber erften ^a^re feiner ®iu
ftenj ju unterbrüden. t)ie ^ro^aganba fd)Io§ Siguori aU unruf)tgen ^^^euerer bon fid^

au§, ^arbinaIerjbifd)of ^ignateüi bon 9?eapel aufwerte fic^ mipilligenb über fein llnter=30

nef)men. S)ie M^ijx^a^ ber bem Drben ju ©ca(a 33eigetretenen tburbe infolge biefer

(S5egenlDtr!ungen tbieber untreu; balb fa^ ber ©tifter \xä) bon allen ©efäl)rten bi§ auf
jtbei, (Sefare ©^ortelti unb ben Saienbruber 35itu§ CurtiuS berlaffen. Slllein feine 33e^arr=

lid^feit fäm)3fte fid) fiegreicb burd^ atte biefe 2lnfed()tungen f^inburd^. iöalb fonnte er ein

ätüeiteg ^au§ feineg Drbeng, ju Scilla ©d)iabi in ber SDiocefe ©ajasj^D, fotbie 1735 ein 35

britte§, ju ©orani in ber ©iocefe ©alerno, auftl)un. Q,§ folgte bie feftere 2luggeftaltung

feiner Siegel, folbie bie erfte (S^elübbeablegung (21. ^uli 1742), tborauf Siguori burd) ein=

ftimmige 3Bal)I ber 5tongregation ^u beren (Seneralfu|.ierior ober Rector maior auf
Sebengjeit erhoben tüurbe. S3alb barauf erfolgte auä) bie erfte Jjä^ftlid^e 33eftätigung

burd^ ein 33rebe Senebiftg XIV. bom 25. g^ebruar 1749, bem freiltd) bie nea^iolitanifd^e 40

9iegierung i^re Stnerfennimg berfagte. — ®ie iüeitere 2lu§breitung ber (SJenoffenfd^aft

nalim nun rafd;en g-ortgang, junädift inner^Ib be§ 9^eid^§ beiber ©ijiUen, too ber ©tifter

unaufl)örlid; miffionierenb unb bifitierenb bon Ort ju Ort uml)erreifte, in elenbcfter *RIei=

bung, unter Sluäübung ber ftrengften 2tufteritäten (©dilafen auf l)artem ©trol)fad, fteti

nur fünf ©unben lang; fragen bon ©tac^elgürtel unb Su^l)emb; täglid)e ©elbftgeifee= 45

lung biö aufg Slut, F)arte ^aftena^fefe k. — bgl. ®öainger=3f{eufc^, ©. 370 f.). ®ie
gortfdiritte, toelclje fein raftlofcr ßifer feit Slnfang ber fünfjiiger ^a^re nidjt blo| im
©rünben immer neuer «rjöufer feinet Drbeng, fonbern auä) mittelft §eranjiel)ung be§tbelt=

lid^en unb regulierten Sllerul, ferner beg 2lbel§, beg ^anbtberferftanbe§, ber Firmen unb
felbft bcr (befangenen jur ^eilnal)me an feinen geiftlidien Übungen erhielte, toaren reifeen= bo

ber 2(rt unb erregten aUgemeineö ©rftaunen. (gin Offizier urteilte barüber: „2)ic anberen

9)iiffionen finb Belagerungen, bie be§ 2tl^^on§ aber ßrftürmungen." ßu ben g)iitteln,

tboburd^ er biefe (Erfolge ju erzielen hjufete, gehörte bor allem eine moglidBft gelinbe 33e=

l)anblung feiner 33eid)tfinber im 33eid;tftul)l, berbunben mit bringenber 2Iufmunterung ber=

felben ju l>äufigem SlbenbmablggcnuB (beibe§ im ®egenfa| jur rigoroferen ^ra^ia be^ 66

janfeniftifcl) gerid^teten 1eil§ ber bamaligen italienifd;en Jllerifer) ; beggleid(ien eine gefdndte

^laftif in ber @inrid()tung ber 9)iiffionen unter bem Sanbbolf einerfeits unb ber ftäbtifcl)en

3Jiiffionen anbererfeitg. 2ßäl)renb er jur Slb^altung ber erfteren meift nur 3—4 feiner

^riefter entfanbte, umgab er fid^ in größeren ©tobten jebe^mal mit einem ©tab bon min=

beftenä 10—15 ober gar 20 ibol)lgefd;ulten |)riefterlid;en ©e^ilfen. ©oH)ot)l bie länb= eo
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lid^en iüte btc ftäbttjd^en 9J?t[[ionen Ite^ er regelmäßig mtnbeftenS 10—12 SLage bauem.

2lrt 1—5 btefer 2:age Jinirben aud; ©elbftgcißelungen bon ben an ben 5D^if[ionen kiU

ne^menben ?[Rännern (Slbenbg, bei auSgelöfc^ten Siebtem in ber ^ird)e) Vorgenommen. —
SBon befonberer Sebeutung Jüurbe ba§ ^nftitut ber „Slenobationen", barin beftel;enb, baß

6 er bie 5D?if[ionare etUd)e Slionate nac^ abgehaltener ?Otif[ion ben betreffenben Drt abermals

bejurf^en ließ, um fo „ba§ getüirfte ®ute ju befeftigen unb bie, toelcf)e bem 9iufe ber

©nabe nod) nicf)t gefolgt toaren, au§ if)rem ©ünbenfd)lafe aufzurütteln". — %üx ^riefter,

tf)eoIogifd;e Sl'anbibaten unb ©tubcnten, ©belleute J^Iofterfrauen k. iüurbe obenbrein baä

DJiittel ber geiftlid)en Übungen nad^ bem ©d)ema Sot^olaö fleißig in 2lntüenbung gebrad^t.

10 %xo^ feines SßiberftrebenS eri)ob if)n 1762 ber selantifd)e ^apft 6lemen§ XIII., in

rid^tiger tßürbigung feiner {)o^en Sebeutung, auf ben 33if(iof§fi^ bon ©t. SIgata ber

©oten (de' Goti) ju 9tca))el. @§ begann bamit bie fd)Dn an feiner aöiege in Sejug auf

if;n gef^iro4)ene 2öeigfagung eine§ g-reunbeS feiner (gltern fid; ju erfüllen, bie if)m einer=

feitS ba§ ©elangen jur Sifd^ofSiüürbe, anbererfeitg ein langeä 2dm bon über 90 ^af)ren

15 i)erl;eißen fjahm foll, unb in ber %'i)at and) in it)rem jtüeiten %ük ^m 9Bal?rf)cit tüurbe,

ba Siguort erft am 1. 2luguft 1787, in ein^em 2llter Don 90 ^a^ren 10 SJionaten unb

5 klagen ju ^f^ocera ftarb. ©eit feiner ©r^ebung gum ©pijfo^at übertüieS er bie3Ser5üaI=

tung feiner ."Rongregation jum '^^eil einem ©eneralbüar, bem ?psater Slnbrea Ssittani. 2)ie

bur4> ben nämlid^en raftlofen (Sifer, ber fein orbenSgrünbenbcä ^ffiir!en d)ara!terifiert, au§=

20 gejeit^nete, überall auf Sf^eform ber Üerüalen ^nftitute, ^ebung ber ©eelforge unb be§

religiöfen Qugenbunterrid;t§ unb g^örberung beg 2lnbad)tslebenl, in§befonbere be§ mario*

Iatrifd)en, ^inarbeitenbe gü^rung feine§ Sifd^ofSamteg (in toeld^er befonberS öftere, an bor=

^erige aJliffionen fid^ anfd)Iießenbe @emeinbe=^25ifitationen eine tüi(J)tige SftoUe f^ielten) fe^te

er nur 13 ^ai)xc Ijinbur^ fort. 3(m 15. ^uli 1775 enti)ob i^n ^iu§ VI. ber Sürbe

25 beg (S)3iffo|)ata, um beren 3lbnaf)me er toegen ant)altenber itränüid^teit fd)on beffen 5Bor=

ganger Slemeng XIV., trietüol;! bergeblidj), gebeten batte. ®er Qefuitengegner (5Iemen§

lüußte nämlid^ bie 33eftrebungen unb Seiftungen unfereä ^eiligen ^od^ ju fd)ä|en; er

foU gelegentlid^ einer Sitte begfelben um 2lmt§ent^ebung toegcn ^ranl^eit geäußert '^abzn:

„@§ genügt, baß ^Oionfignore Siguori bie ©iöcefe Don feinem §8ette au§ regiert; ein ein=

80 sige§ ©ebet, bag er Don bort aug gu ©ott emporfenbet, ift mebr teert al§ ^unbert 2Sifi=

tationen!" — 9?acbbem $iu§ VI. fein 2lbfc^iebggefud^ gene{)migt, lebte 2. in a§fetifd)er

3urüdge§ogen^eit unb 2lrmut — eine bifd^ofUcEje $enfion ^tte er fic^ nid;t au§bebungen

— in bem §aufe feine§ Drbeng San Michele dei Pagani bei Ü^ocera. Qu ben fonftigen

S3efd)tDerben feines ©reifenalterS, befte^enb in großer J^ör|)erfc^tüäd)e unb gän^Iid^er 33er=

35 Mmmung be§ ^üdgratS, traten noc^ fd)tt)ere ^ümmerniffe fiinju, loeldie ibm eine ©Haltung

in feinem Drben, auSgebrod^en infolge beS 3erit)ürfniffe§ jtüifdien ber liberalen ncapolitanifd)en

3ftegierung unb bem ^a^fte ^iuS VI., bereiteten, (gr erlebte bie 2Biebert)ereinigung ber

beiben Parteien, in n)eld)e bie ^ebem|3toriften=Slongregation bamalS auSeinanbcr brauen, eine

römi|d)=!pä^ftlic^e unb eine foniglid^ neapolitanif^e (f. unten II), nid;t meljr, foH aber fter=

40 benb fie beibe, „bie 33äter, bie im J?önigreid^ '^l^apd finb, unb bie im ^ir^enftaate Ieben=

ben", gefegnet l^aben. — ©d^on neun ^a^re nad; feinem SLobe, am 4. Tlai 1796, tüurbe

Siguori burd; ?ßiug VI. für e{)rtüürbig erttärt, bann am 15. ©e))tember 1816 burd^

^iug VII. feiig gef^sroc^en, enblid^ am 26. Wai 1839 burd) bie Sulle „Sanctitas et

doctrina" ©regorS XVI. fanonifiert. $iu§ IX. f)at biefen bon feinen SSorgängern ge=

45 f))enbeten Seiträgen jur gloria posthuraa SiguoriS bie Ijöd^fte benfbare 2luSseid^nung

l)injugefügt, burd) feine 2lufnaF)me unter bie Doctores ecclesiae, im 3lnfd)luffe an bie

frül;er nad; unb naä) ju biefem t)Ddt)ften Stange erf)obenen ^E)coIogen be§ fird}Iid()en 2llter-

tumS unb 5}iittelalterg, toie STfiomaS 3lquina§, Sonabentura, 33ernf)arb b. Slairbauj; unb

gule^t noc^ (1852) ^ilariuS bon ^oitierS. „2öir tooUen unb befdjiießen", fo fagt baS

50 betr. ^romotionSbefret bom 7. :3uli 1871, „baß bie 33üd)er, Kommentare, 2lbF)anblungen

(opuscula), !urj bie 9Berfe biefeS S)o{tor§ gleid^ benen ber übrigen ©oftoren ber Kird)e

citiert, angefüi)rt unb crforberIid;en %aU<i§ benu^t iuerbcn, unb gJüar nid)t bloß im ^ribat*

gebraud;e, fonbern öffentlid) in allen ©tjmnafien, Slfabemien, ©d;ulen, 5?oUegien, Sef)r=

borträgen, Itontroberfen, ©d;riftauSlegungcn, ^rcbigten, Sieben unb allen foitftigen !ird^=

55 Iid;en ©tubien unb d)riftlidien Übungen." 'I)en ©runb für biefe außcrorbcntUd; l^o^c

2ßertfd}äl^ung ber ©cf)riften SiguoriS giebt baSfelbe 3)c!ret auSbrüdlidb unb auf unmiß=

berftänblid;c Sßeifc an. W\d)t bloß iDeil biefe ©i^riften im allgemeinen „boH ©elel;rfam=

feit unb g-römmigteit" finb, fonbern fl-H-jicII bcgl;alb ftcf^en fie l;od;, toeil „bie 9BaE)rI)eiten,

betrcffenb bie unbefledte @m|)fängniS ber {;!. ©otteSmutter unb bie Unfcl^lbarfeit beS ex

60 cathedra Ief)renbcn römifd;en ^sapftcS, biefe bon Un§ unter bem ^ujaud^jen beS d)x[\U
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lid^en ^Solfl unb mit 3"f^i"^'^^i"9 ^^^ ^^rätaten ber fatl^olifd^en SBelt in großer ^aijl

fanftionierten SKafiri^eiten, fid^ barin auf§ trefflicf)[te (avec la plus grande nettete) bar=

gelegt unb hnxä) bie fräftigftcn ©rünbe erliefen finben" (bgl. ben franj. STe^t be§ ©e»
freti, au^äugslüeife mitgeteilt bei g-riebric^, ©efd^ic^te be§ 3Satif. ^onjü^ I, 568). äßefentlic^

biefelben S^orjüge ber S.fc^en ©d^riften ijat Seo XIII. in einem Sriefe bom 28. 2luguft 6

1879 rül^menb f)erborgef)oben, nur barin bon feinem ^Isorgänger abtoeid^enb, ba^ er ba§

feiner ^J^beologie im allgemeinen gebüf)renbc Sob ba^in nä^er beftimmt : S. folge befonberi

„bem ßngel ber @d)ule", b. f). bem ^I. X^omai? (f. 2)öninger=9ieufcf), a. a. £)., ©. 467).

2llfo breierlei ©igenfd^aften berbanft bie Sei)r= unb 6d)riftfteIIertf>ätigfeit l^g il^re un=

gemein f)DE)e Sebeutung für bie ©ad)e be» mnbernen UltramontaniSmug: 1. im adge- lo

meinen itjrer „®elei^rfam!eit unb Frömmigkeit" — JDomit oFjne 3h)eifel if)r ber jefuitifctjen

2(nbact)telitteratur unb ^jrobabiliftifrfjen 'Floxal beriüanbter Q.i)axdkx gemeint ift; 2. ii)rem

(Eintreten für bie Immaculata conceptio unb 8. i{)rem ^^läbieren für bie Unfef^Ibarifeit

be§ ^^sapftel. @§ ift ber ©eiftegberlDanbte £ol;oIa§ über^au^jt unb e§ ift nä^er ber ^mma=
fulift unb ber .'^nfaUibilift Siguori, ticn man gum Doctor ecclesiae ^romobiert i)at i5

hieraus tüürbe \xd) aU naturgemäße (Einteilung feiner 2Berfe bie 33ilbung breier ©ru^^jen

:

agfetifrf)=moraItt)eoIogifc^e, mariologifd;e unb !anDniftifd^=infaC(ibiliftifd)e ©d)riften ergeben.

S)od; burd^bringen bie genannten ®runbeigentümlid)!eiten jiemlic^ gleid;mä|ig feine fämts

lid^en Strbeiten ; biefclben bilben bon Slnfang biö ju ©nbe „ha§ fonberbarfte ©emifd^ bon
^^aibetät, Seid)tgläubigfeit unb h)iffenfd)aftli^er ^gnorang, ba§ aber tro^bem bon diom 20

au§ a|3|3robiert unb eifrigft em^fot)(en toirb" (griebridf) a. a. D., ©. 539). ©d)on ber

SRangel einer grünblid()en tI;cologif^=Juiffenf4)aftIic^en 21ugbilbung (bie er ja, al^ urf^^rüng;

Ixd) nur für ben iuriftifdE)en S3eruf 93eftimmter unb alg feit Empfang ber ^rieftertoei^e

fofort aufg ©ifrigfte ber i^raftifd^en ©eelforge unb 3!)liffiDn§tt)ätigfeit Dbliegenber, niemals

erlangen fonnte) mad^t fic^ in ben meiften bon ibnen auf§ ©tärffte bemerüid). S)abei 25

jeugen fie nad) gorm iüie ^ni)alt bon i)öd)\t flüd^tiger 2lbfaffung. ©ntftanben innerf)alb

bei fnajj^en 3^itraum§ bon ettüa brei 3af>r5ef)nten (1745—77) iüimmcin biefe über atte

moglid^en DJ^aterien fid) berbreitenben ©laborate, tüelcEte in ber beutfd^en ©efamtaulgabe
42 Sänbe füHen, bon 9tadE)Iäffigfeiten fd}Iimmfter 2trt. 9tamentlid) enthalten fie eine

3)cenge falfd()er ßitate au§ Ä'ird()enbätern, ^a^fturJunben, ©d^olaftifern :c. ©er in feiner 30

Sllfefe, ©eelforgert^ätigfeit unb bifd;DfIid;en 2lmtgfül)rung übermäßig ffru^ulöfe Wann
geftattet fid) al§ ©c^riftfteUer unglaubli(f)e groben bon ©etoiffenlofigfeit. 2ln belüußt

fälfd^enbeö 'iserfaF)ren ift babei bieQeic^t tüeniger ju benfen alg an h)eitgcf)enbe Seid^tfertig=

feit im |)innei)men trabitioneller Irrtümer unb an einen gerabeju blinben 2(berglauben,

befonber!§ im ^unft ber 3Rarienberel)rung
(f.

unten, bei ben SBerfen a§fetifd)=marioIogif4)en 35

3nl)alt§). <Bd)Dn ^atucci unb anbere ftrengfattjolifc^e ilritifer S.§ im 18. ^af)r^unbert

toarfen if)m biefe Seid)tfertigfeiten bor. ©egenlüärtig trirb bie in l^o^em ©rabe bitiöfe

33efd^affenf)eit ber 5l}ie^rjal)l feiner 9Ser!e felbft bon ben befonneneren ©d)riftftellern feinet

Drbeng, j. S. auä) feinem Siogra^f)en 2)iIg5fron, jugeftanben. Saß ein jüngft erfdnenenel

SebenSbilb teg ^eiligen über biefe partie honteuse feinet 2Birfenl mit ©tiüf^lüeigen 40

l^intüegjuge^en berfu^lte, erfuF)r fd)arfen ^label aud^ in ftrengfat^olifd^en Organen (ftel^e

21. ^üd)§ ^ritif jener glüeibänbigen Vie de St. Alphonse bon S3ertf)e, in ber Sit. 9iunb=

fc^au 1901, ©. 44, unb bgl. überhaupt 3}öainger=^Jieufcl), 3}coralftr. I, 392—412). %üx
ben ©inörud, toelc^en ber bon ^iu§ IX. bolljogene ^^romotionöaft feiner§eit auf bie lüiffen^

fd^aftlid; gcbilbeten S!reife be§ beutfd)cn 5latl)oIiciämu§ übte, ift be§eic^nenb bal bon 2)dI= 45

linger bamalg gefaßte Urteil: biefe ©oftorierung S.§ fei „ba§ 9Jtonftröfefte, tnag je auf
bem ©cbicte ber theoIogifd)en Sel()re borgefommen!" „50iir ift in ber ganzen i^trd^en=

gefc^id)te fein Seif^iel einer fo furd^tbaren, fo berberblid()en S^ertüirrung befannt", ioie biefe

^rotlamation 2.^ jum Doctor eccl., — 23 „bei ÜRannei, beffen falfc^e 9}iora(, ber=

fe^rter 3)iarienfult, beffen beftänbiger ©ebrauc^ ber fraffeften g-abeln unb Jälfdjungen 50

feine ©cf)riften ju einem SJ^agagin bon Irrtümern unb Sügen mac^t" (f. griebric^, %
b. S)öainger III, 587 f.).

3}on ben einzelnen ©ru^^^en Siguorifd^er ©d^riften genießen ein borjugSiueife f)ot)eg

Slnfe^en unb ^aben ben bebcutcnbftcn (Einfluß erlangt:

I. 2)ie moraIt^eoIogifd;en ®erfe. ®a§ ^au^tloerf, bie fog. große 5JbraI, 55

trat in erfter Sluigg. anö 2id;t unter bem "^litel: MeduUa Theologiae moralis R. P.
Hermanni Busenbaum S.J., cum adnotationibus per R. P. D. Alph. de Ligorio
adjunctis, Napoli 1748. (Erft bie beträc^tlid) erlociterte unb umgearbeitete 2. 2luflage

nennt Siguori all eigentlid^en 3jerfaffer : Theologia moralis, concinnata a R. P. Alph.
de Ligorio , . . per appendices in MeduUam R. P, H. Busenbaum. Ed. altera, 60
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in pluribus melius explicata, uberius locupletata, 2 voll., Nap. 1753—55) ge*

iüibtnet bcm '^a'p\t Senebift XIV). (Sieben toeitere 2tuflagen — bie britte, üon 1757,

bereits 3 Sbc ^olio ftarf — erfolgten bis ju S.§ SCobe; aU Drt be§ ßrfc^einenS trat

mit 2lufl. 6 (1767) 9?om an bie ©teile 9?ea^.iel§; bon 2luf(. 7 an (1773) naF)m er feine

5 iüefentlidjen Umgeftaltungen mit bem 3Berfe meijr bor. 3)ie nad) feinem SEobe an§ Sidit

getretenen ^iluggaben (feit ben 20er ^afjren be§ 19. ^a^rJ^unbertS meift in 8—10 Sänben

Dftab) aufjujäblen i[t überflüffig. ©ie liegen bor in faft allen neueren iftulturfpracften

;

ibr Seljrgebalt, bielfad) aud) in ©eftalt gebrängterer SluSjüge ober freier D^actjabmungen

bargeboten unb in mand)en biefer abfürjenDen Bearbeitungen mebr ober minber ibealifiert,

10 b. ij. bom fcbUmmften 6d)mu§ iftrer anftö^igen ^afuiftif bei Sebanblung gefd)lccbtlid>er

®inge einigermaßen gereinigt (bgl. unten), bilbet bermalen infolge jene'» ^romotiongbefretl

^iue' IX. bie ©runblage be§ moraltbeologifdjen Unterrid;t§ faft fämtlid)er fatbolifd^er

Silbungsanftalten. — 33erfd)iebene fletnere $ublifationen moralti^eol. 3nt)alts begleiteten

ben bur^ brct ^at)rjef)nte fi^ erftredenben Gntn)idelungägang beg größeren äöerfeS. ©o
15 ber für ben ))raftifd)en ©ebraucf) bon Seid)tbätern beftimmte SluSjug, h3eld)er juerft ital.

in 3 Sänben (Istruzione e pratica per un confessore, Napoli 1757), bann latein.

unter bem beränberten 'ii;itel „Homo apostolicus, instructus ad audiendas con-

fessiones" (Nap. 1759; 2. berb. 2lu6g. 1763 u. ö.) erfd)ien. ©o ferner berfd)tebene

^oIemifd)=a)3ologetifci^e ^raftate jur S^erteibigung feiner mor. 2e^rmeti)obe, lüelcbe bis jum

20 Qa^re 1762 bie be§ einfa(^en ?^robabiUgmu§ n^ar (fo in ber Diss. scholastico-moralis

pro usu moderato probabilis opinionis in concursu probabilioris, 1749, unb in

einer ebenfo betitelten neuen bon 1755), feit jenem ^ai)x^ aber jum fog. 2tequiprobabiIi§=

muS fortgcbilbet erfc^etnt (fo in ber Breve dissertatione dell' uso moderato dell'

opinione probabile^ 1762; in ber gegen ^atucci gerid)teten Risposta apologetica

25 1764; in einer tbiber eben biefen ©egner ^jolemifierenben Apologia 1765; in einer Apo-

logia della theologia morale tacciata da taluri per lassa etc. 1769 u. a. m.).

©enauereS über biefe — meift aU 2lnf)änge in bie f)3äteren ern)eiterten Sluegg. be§ großen

9Jioraltberf!§ aufgenommenen — ^ontrobergfd>rtften, foirie über bie gange bier in 3f^ebe

ftel^enbe ©c^riftengru^j^e f.
bei 2)öIIinger=5Reufd), I, 412—436. äöegen ber bi« in bie

30 ©egentbart fic^ fortfe^enben ©treitigfeiten stbtfd)en ^robabiliften (^efuiten) unb 2tequi|)ro=

babiliften (3tn()ängern SiguoriS) f. ben 2lrt. „^robabiliSmuS" unb bie bafelbft bergeidinete

Sitteratur. — 3]Dn ben freieren 9^ad)bilbungen be§ S.fc^en 9)ioraIfbftem!§ in 5?ompenbien=

form erlangten beforiberen 9^u^m bie beS g-ranjofen Zljoma^ ©ouffet (7 1866 aU ^arb.=

(Srjbifc^of b. SReimS, 33erfaffer einer Theologie morale, Par. 1844, tbelc^e bi§ 1880

35 nict)t tbeniger aU 17 Sluflagen erlebte) unb % ^ierre ©uri^ (^^rof. am Collegium Ro-

manum in diom, t 1866, beffen Compendium theol. moralis. Lugdun. et Paris.

1850, berüchtigt burd) bie ©djamlofigfeiten fetner Hafuiftif in SeJ)anblung gefc^lecf)tlid)er

®inge, eine nod^ beträd)tlic^ere ^Verbreitung gefunben f)at); femer feit 3)ätte bei legten

^aF)rl)unbertg ©cabini (Theol. moralis ad mentem S. Alph. M. de Lig., 3 voll.,

40 ed. 9, Mediolani 1862); 6Iemen§ 3)krc (Institutiones morales Alphonsianae, seu

Doctoris Eccl. A. M. de Ligorio Doetrina moralis ad usum scholarum acco-

modata, 2 voll., Rom. 1880 u. o.); ^of. 2terta^§ (Theol. morahs iuxta doctrinam

S. Alphonsi, 2 voll., ed. alt., Paderb. 1890). %nd) bte gegenlbärtig in ben ^:]ßriefter=

feminarien jumeift berbreitete Theologia moralis bei Qefuiten Set)mlubl (7. ed. 1890)

45 fußt toefentlic^ auf 2iguorifd)er ©runblage. 3Sg[. 2lnt. ^od), Xk (Sntmidelung beä Wioxab

f#emg beS i)l mpl). 9)?. be Sig. auf ©runb feiner »riefe bargefteüt, in 3!X^ 1897, I.

— 3ur frit. äöürbigung bei ©eiftel ber £tguorifd)en Floxal
f.

außer 5)öII.^9teufc^ (bef.

437—476) nod) 6t>r. ß. Sutljarbt, 3ur Qti)\t, 2pi. 1888, ©. 66—80, unb ®efcl)id)te

ber c^riftl. @tl)if II, 142—151; 33el^f$Iag in ben beutfd;=eb. 531. 1899, ©.794; 2B. .Oerr=

50 mann, 9{ömifd)=fat^oafc^c unb ebangcl. ©ittitdjfeit, SJlarburg 1899; 9t. ©raßmann, 2tu€=

güge au§ ber bon ben ^säpften $iul IX. unb 2eo XIII. ex cathedra all 9]orm für

bie röm.=fat^. 5?ird)e fanftionierten 5Roralt^eologie bei f?I. Dr. 2lIpl)onful 9)taria be 2i=

guori, ©tettin 1899 (binnen ^alirelfrift ca. 50mal neu aufgelegt, fatboüfcberfeiti bielfad^

aber mit Unredjt all fälfdjenbe ©arfteüung bcnunjiert, bgl. g-. 9ttppoIb, „-^rinj DJfaj

65 b. ©ac^fen unb ^rälat Heller in 2ßielbabcn all iöerteibiger ber 2iguorifd)en 9Jbral" unb

:

„2)er relig. §riebe ber 3ufunft Jc, mit einem 2lnl)ang über bie ^i>or= unb D^adjfpiele ber

Siguorifd)en i^ontroberfe", Spj. 1901); Ä. SBeiß, Seidjtgebot unb Öeiditmoral ber röm.=

tati). ^ird)e; mit aiuljügen aul ben 2c^rbb. ber 9)ioraltl)eol. bon Stguori, ©uri^, £e^m=

ful^l unb Stertn^l, ©t. ©aUen 1901; D. Rödler, 3ur 2tguori=3JJoral : Sbang. R^tQ.

60 1901, 3fir. 36.
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II. ^aftpraltFjeolDgifcl^e unb a§!ettfc^K 9Ber!e {nad)_ gorm unb SCenbenj

mit ben ©d^rtften bcr borigen ©ru^i^e eng bertüanbt). Steltcfte ©c^rift biefer 9tcif)e ift bie

furge Stntreifung für 33eicl^tt)äter: Pratica del confessore per ben esercitare 11 suo
mlnlstero, Napoli 1748. Q^r folgten tneiterfiin (au^er jenem „Homo apostollcus" etc.

f.
0.): Instructio ordlnandorum (1758); Institutio catechlstica (17G8); La vera 6

sposa dl Gesü Christo, 2 voll., Venez. 1781 u. ö. (aud) beutfd) : '3)ie tüaf^re 33raut

^. e^rifti ober bie f)L ^ofterfrau, Sluggb. 1808; SBien 1830— eine fve^iett für^Ronnen

gefd^riebene Slntüeifung ju a§fetifrf)er Sebengfü^rung, mit anwerft rigori[tifd)en isorfdjriften

unb 9iatfd^Iägen betreffcnb ©eifeelungen, ^Tragen bon Sufe^emben u. bgl. [T)ött.=9teufd^,

©. 372]). g^erner lierfd()iebene Übung'obüd^Iein iüie : „21nbad^t§übungen jum atter^ciligften lo

§erjen ^efu unb Tlaxxä für ben täglid)en ©ebraud)"; „Sefud^ungen be§ alTerl). ©a!ra=

ment§ be§ Slltarä unb ber attejeit unbeflecften Jungfrau"
;
„2lnbac^t be§ ^I. KreustregS"

;

„^tieuntägige 2tnba(f)t ^u dijxm ber % ^erefia"; „Siebe ber ©eelen, b. i. geiftreidie @e=

banfen über ba§ Seiben Gfjrifti"
;
„©rünblid^e Unterit)eifung für 2ltte, bie naä) ber d^riftl.

33üII!Dmmenf)eit tracf)ten"
;
„2)al gro^e ©nabenmittel be§ (3^Mi'\ u.

f. f.
— 2)iefe alle i6

folüol^I im ital. Original toie in berfd;iebenen Überfe^ungen big in bie neuefte3eit f)inein

einzeln neu aufgelegt (fo ba§ jule^t ertoäfjnte (Sd^riftd^en überS ©ebet erft jüngft h?ieber

in beutfd)er Bearbeitung burd; 9Jt. i^elbling, ©infiebeln 1901), aud^ mef)rfad^ in ©amm=
lungen bereinigt, h)ie: Opuscula spiritualia D. Alf. M. de L., Venetiae 1788 (2 voll.);

Oeuvres ascetiques d' A. M, d. L., traduites et mises en ordre par Leop. 20

Dujardin, 9 voll. 12°, Tournai 1856—64 (in ber ®uiarbin=^acquarbfd^en ©efamt=

augg. bon 1895 bie erftc 2lbtcilung bilbenb, t. I—VI.: Partie ascetique); ©d^ule ber

d^riftl. 33ottfommenI;eit für 2öelt= unb Drbenäleute, au§ ben SBerfen be§ i)l. 2ll^3f>. gu^

fammengeftellt bon ^aul Seid, JRegenSburg 1886, u.
f. f.

— ®a§ ^aupttoerf biefer

©ru^^e — ©egenftanb ber f)öd)ften Setüunberung für bie 2lnl)ängerfd)aft be^ ^eiligen, 25

aber aud^ ber fd)ärfften Eingriffe bon fritifdjer ©eite — ift ber ^anegi;rifu§ auf bie f)I.

^imgfrau: Le glorie dl Maria, 2 voll., Nap. 1750; Venez. 1784 u. o. (aud^ franjöf.:

Les gloires de M., 1884 u. o. ; beutfd^: „^ie §errlid)feiten SJiariä", 5. S. 2lugsburg

1809; ßinfiebeln 1862 u. o.). ©r bejtüedt f)au)3tfäd^Iid^ bie SSerbreitung unb 33erteibi=

gung beö Sei)rfa^e§, ba^ aße göttlid^en ©naben nur burd^ ?Jiaria aufgeteilt toerben, fo ba^ sa

fein 9)Ienf(^ anberg alg bur^ if)re 3]ermittelung bie ©eligfeit ju erlangen bermag unb

auä) fein ^utntt jur ©nabe ß^rifti anberg al§ burd; i^re 9}tittlerfd;aft erreid^bar ift.

Tdd)t ß^riftul, fonbern 9Jiaria ift bie %i)üx jum ^immelreid^; auf bie Slnbadit ju xi)X

bejiel^t fid^ toa» bie göttlid^e äßeig^ett fagt (Prov. 8, 34): Beatus homo, qui audit

me et qui vigilat ad fores meas quotidie et observat ad postes ostii mei ! 35

Se^rmeifter 2.§ bei 2lugbilbung biefeS ®ogma bon ber abfohlten Unentbef^rlidjfeit ber

©naben^ilfe ber 9Jiabonna, ober toag baSfelbe ift, bon bem ©a^e „@§ ift fd^tuer burd^

61)riftum, aber leidet burd^ 9JJaria felig ^u tüerben", tbar l)au^tfädf)Ud^ ber ^efuit ^e)3e

getoefen. Stuf feine 2Inregung l^tn l^atte S. fd)Dn feit ethja 1734 ange6Iid)e ^^atfac^en-

^elege in größter ^al)l, unb bielfadt^ bon ber abfurbeften unb fabelljafteften 2lrt, für 40

ajiariag allein rettenbe J^raft ju fammeln begonnen C^öüM., ©. 392; bgl. §afe, ^rot.

^olemif^, 318). 3" ^^" f^on balb nad; bem erften ©rfdjeinen be§9Serfg gegen bagfelbe

aufgetretenen Jlritifcrn gel)Drte beg gelel)rten Slnton 93iuratori 9teffe ©. %x. ©oli, SSerfaffer

ber ^feuboni;men ©treitfd^rift „Lamindi Pritanii redivivi epistola paraenetica ad P.

Benedietum Piazza" (1755), gegen tüeld^e S. fid^ in einer befonberen, ben f|3äteren 45

2lu5gg. feiner „Glorie di M." alg Slnljang beigegebenen „Risposta" berteibigen mu^te
(2)ijfi.=9i., 417 f.). 9^euere Seiträge gur^ritif bcr Ueberfd)tr)englidl)feiten imb albernen ^-abeln

beg SudE)eg, bem bie „üJtarianifierung" beg mobernen röm. 2lnbad;tglebenl unb 5lultul=

iüefeng ^au^tfäd^lic^i ju banfen ift, f. bei b. §oen§broed), 5Der Ultramontani§mu§ (33erlin

1897), ©. 142—145, unb: ®al ^apfttum 2C. I (1900), ©. 219
ff.
— ©elbft DJicffert 50

(f. 0. bie Sitt., I, a) rebet bon ber extremen 3Bunberfud)t unb Unfritif ber a§!ctifd;en unb

po^ulär=apologetif4)en SBerfe S.§ nur in borfid)tig entfdf)ulbigenbem SCone: „SUfong ift

nid)t ba§ ^robuftibe ©enie, bal bie 9Siffenfd;aft auf eine neue §D^e ^ebt; er ift ber

S^olfgfd^riftfteUer, ber in populären, leid)tfailid^en 2lbl)anblungen bie SBirfung ber gegne=

rifd^en, ungläubigen Sitteratur auf bie SRaffen be€ )8olU ^arall;fieren mill. 2öenn er biefe 55

feine SSolfgfc^riften mit SBunbcrberic^ten auggeftattet Ijat, fo finb biefe ßr^äl^lungen lu--

nä(^ft im 9labmcn beg 83ilbung6ftanbeg beg 18. ^a^rl)unbertg in^tfllien, f^ejieH im nea=

|.iolitanifd^en 3^eid^e, gu beurteilen." @g erfd^eine nun einmal . . . „ni^t gercd)tfertigt,

aHeg unb jebeg ju berteibigen, \va€ ber 1)1. Sllfong in feine ©d;riften aufgenommen l^at,

auö) ipenn eg fd^lcd^tl>in unhaltbar getoorben"; bielme()r gelte eg, „bie fc^load^en ^ofi= eo



496 Stguort unb ber Stguoriancrorbcn

tionen im ^ntereffe ber toirffamen 3]ertetbigung be§ SBefentlic^en jelbft aufzugeben" :c.

(a. a. D., ©. 269 f.).

III. 2)Dgmatifcf) = a))olDgetifc^e Schriften (famt anti=)3rDte[tanttfc^er ^olemif).

^^re Sfietbe eröffnet ba§ tüiber bem f)3mo5t[tifd)en ^antbeigmug unb bie ^btlofo^Inen 33er=

5 !e[e^§, Setbnisg, ^Bolfg :c. gend)tete ©c^riftd)en : Breve dissertazione contro gli er-

ror! dei modern! increduli, 1756, bem im näcfiften ^a^re eine eth)a§ auSfübrUc^ere

^olemif gegen biefelben „Ungläubigen" folgte, unter bem 2itel: Evidenza della fede

ossia veritä della fede. 3eF)n ^af)re \päkx toeröffentlic^te er feine Veritä della fede

in 3 3333., tüorin aufeer bem ^Raterialiämu^ unb englifdien S)eilmu§ aucf) bie franjof.

10 ?ßDVuIar).^^ilDfo))^en ^elbetiuä unb S^oltaire betäm))ft Serben (feit 1772 erweitert burd)

ein bierteto, „gegen bie (Einh^enbungen ber Reiften" gericf)teteg ^ud), toorin u. a. bie hir§

jubor in 3cea^3el ftattgebabte iDunberbare Sfuffinbung geraubter §oftien aU fräftige'S 2(rgu=

ment in^ g-elb gefübrt tüirb; in franjöf. Überfe^ung aufgenommen inSbXII ber3Jiigne=

frf)en Demonstrations evangeliques, ^^ari§ 1848). — ^n rafc^er g-olge erfd)ienen feit

15 @nbe ber 60er ^abre be§ SBeiteren : Sie pfeuboni^me tat. ©dirift gegen dl. b. §DntJ)eim

Vindiciae pro suprema R. Pontificis potestate contra Justinum Febronium.

Opella ab Honorio de Honorio elucubrata (Neapoli 1768 — mit einer 23erteibi=

gung foh^obl be§ ^inmate toie ber Unfef)Ibarfeit be^ ^apfte^o) ; Opera dommatica contro

gli eretici pretesi reformatori (1769 — eine Sinologie ber Sel^rbefrete bon SErient,

20 ergänzt burd) einen gegen Serti gerichteten anttjanfenifttjctjen 2;ra!tat) ; Trionfo della

Chiesa, ossia istoria deUe eresie colle loro confutazioni (1772 — eine breibänbige

(äefc^i(^te unb ^ritif ber §ärefien, merfJüürbigerlüeife bem liberalen nea^olit. SJtinifter

Sanucci bebijiert mittelft eine^ in fd)meid)el^aften Söorten abgefaßten a^ortoortg, mld)z§

freilief) in ben neueren beutfdien 2tu§gg. be§ 2Ber!eä toeggelaffen ift), enblid) aU le^te

25 feiner ©d)riften überbauet ein 1777 erfd)ienener 9^egentenfpiegel für fatf). g^ürften ; La fe-

deltä de' vassalli verso Dio li rende fedeli anche al loro principe (mit tuarmer

(gmvfe^Iung beg ^bealg boHiger 33efenntni§einE)eit latfjolifdEjer Sänber, unter öintüeil auf

ba§ glorrei^e ^i^DrbiIb, toelc^eg Souig XIV. in biefer §infid)t 1685 burc^ ^uft)ebung be§

(gbiftg bon '9tante§ gegeben haU). S^gl. ^öa.^Si., ©. 394—403 ; aud) §urter, Xomen-

30 clator lit. III, 469—470).'

IV. ^rebigtlüerfe unb geiftlic^e 3)id)tungen. (Eine gu 4 33änben F)eran=

getoadjfene ^oftiüe, ent^altenb ^rebigten für aüz ©onntage (2 33be) unb für atte g-efttage

be§ fat^ol. Slird^eniaf)reö begann S. 1769 ju beröffentUc^en (5)öa.=^Jt. 397). Sem italieni^

fd)en Original folgten aud) l)ier balb Übertragungen in anbere S^rac^en, fo eine 2Öürs=

35 burger beutfdie 2lusgabe bon 2ö. §itlinger in 4 33änben, unter bem ^itel : „2ob= unb

eittenreben beg ^l. 21. ^l b. S. für atte Sonntage unb g-ef^^age" (1775f.). 5Bgl. bie

Heineren ^rebigtfammlungen Wk: „Sobreben auf bie SJlutter 9Jiaria" (beutfd) bur4) Db=

laben, Sluggb. 1772. 1779); „^rebigten unb ^nftrultionen" (juerft ital., ä^enebig 1772

big 1779 in2Sben, bann auc^ beutfd) 2C.); „^urje ©onntagg^rebigten" nebft einer ^eben§=

40 gefd)id)te S.g bon &. Moti), 3tad)en 1835) u.
f. f.

— 2lud; aU getftl. 2ieberbid)ter unb

5^omponift genoß S. Seifatt bei feiner fatl;olif(f)en Umgebung ; bgl. bag ©uett einer 6eele

mit (Sl^rifto, melc^eg P. ^ofe^l) ^eibcnreid^ bor furjem ai\§ etner §bf. beg Srit. 3)luf.

I^erauggab: Recitativo e Duetto tra TAnima e Gesii-Cristo (Stimmen au§ Mam-'

2aad), 33b 49, 441 ff.), fohjie bas jüngft ital. unb franjöf. in $ari§ beröffcntlicbte ^saf^

45 fionslieb: Chant de passion. Paroles et musique de St. Alph. de Lig. Texte

orig. ital. et texte frangais, Paris 1900, joipte überbau^jt % 33ogacrtg, St. Alph.

de L. musicien, et la Reforme du chant sacre {^bt). 1900); aud) bie beutfd)e

Sieberfammlung bon 21. ^affi?, SSoüftänbige Sammlung geiftlic^er Sieber beg fei. 21. 3Ji.

b. S., a. b. ^tal. metrifd) überfe^t, äßien 1827.

50 äBegen ber »riefe f.
o. b. Sitt., 9?r. 2.

II. Sie Siguorianer (D^ebemptoriften), in^bef. feit Siguorii '3:ob. —
Stußer ben unter I genannten 'JJtDnLHjvaptiicn anje^nlid)eren Umfange (bcf. Sannoia^S^i*

letti unb S^ilgsfron) ngl. a) a^3 rcbempt oriftenfreun b lid^e ^^arfteUungejt: bie 93iü=

Qvapbien Gl. M. §Dffbauer§ uon g. '^m (Oiegenäburg 1844); ©ebaftian $övunner CüBien

56 1858); ^}Jl. ^aiinger, C. S.s. R. (2iMcn 185«, 2. ?l. 1880); (A). ^iJüittev (Sien 1877);

®. ©cl)epcr§ (galäburg 1887); a3aud}inger (iKien 1889, 3. ?IufI. 1894); &. greunb (SSicn

1890); be§gleid)en bie @rf)riftcn über Sojept) '•^afferat uon Iq. ©ivouiße (bcutjd) burcft Sreb§,

C. Ss. R., 2)ülmen 1894) imb anbere, foiüie bie aagemcinev gehaltenen Tavfteüungen mm
g. Kotte, C. Ss. R., S)er t)I. ^Up^onfug unb ber Diebemptoviftenorben, Suiembuvg 1887 ;

eo Äarl gjiaber C. Ss. R., S)ie Kongregation be§ I^eiligften ©rlbferä in Ceftevreidi, ein G^roni-
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!aI6eridit über if)ve (Sinfübrung, 3lu§breitung, SBirffamfeit unb ifjve ncvftorlietien 'DJ^itgüeber,

3Bien 1887; Srüd, @t]d). ber fatf). Äirtfic in ®eutjcl)Ianb im 19. 3ai)vt)unbert (a)kinä 1887)

II, ©. 193f.; §eimbud]er, Orben u. SJongreg., II (1897), S. 288—305.
b) Ä'rittfc^e ©arfteüungen (Don proteftant. ober Uberal^fat^ol. ©egnern ber Ä'ongre=

gationen): 3- 'i'^orbniQnn, Sie Siguorianer! ^ijxe. ^onftitution unb .^orrefponben^, 'äSien &

1849 (mit 5lbbnicl beä @tatut§ ber 9xebemptoriiten: ©. 67ff . 291 ff.); 9(nt. 3tulnnb, ®er
fränfifdie S1eru# unb bie Sxebemptoriften; ®entfd)rift 2C., mit geid)ict)tl. 53eilQgen. 'üBür^^burg

1846; &. $)ader, SBer ba? Ober bie Wiffionen ber 9Jebemptoriften, Silangen 1852; g. §.

9?euf^, atebemptoriften unb Sefuiien ('^reu^. ^3353. 1890, 3-ebr.) ; u. Stäbelen, 9{ebempto-

riftcn unb ^efuiten (9?f3 I, 1890, S. 138-156); W. ßrauffolb, Siguori unb bie Dtebempto- lO

riften, in b. et}riftl. ©elt 1890, @. 510ff. 558ff.; S. t. ®oet% Kebemptoriften unb ^rote=

ftanten, ©iefecn 1899. — 5Bgl. ben (Qnoni)men) ?(uffa^: S)a§ d)riftl. S5oütommenbeii§ibeal

nad) bem hieben eine§ SRebemptoriftcnlieiliqen (be^j SaienbruberS ®er(). 'äJiajeUa, f 1756, felig

gejproc^en 1892) gcseidmet: SieS^B 1895, 9?r. 17—20; aud) 3, 3-riebridi, Sgn. w. ©ötlinger,

33b II unb III (an ben unten angef. Stellen), Wiind). 1899 f. 15

Heber ben norbam eri fani
f
d)en ßioei g ber C. Ss. R., bie Songreg. ber ''^auliften:

3öueft, Annalos Congreg. Ss. R. provinciae Americanae, Ilchester, 1888; SSalter (SUiott,

The life of Father Hecker, 4. edit. New York 1898; Et)- 'üJJaignen, Le pfere Hecker est-

il un Saint? Etudes sur rAniericanisme, Rome 1898; 'il. 3- S)elattre, S.J., Uu Catholi-

cisme Americain, Namur 189(3; g-iamingo, ®a§ relig. 9(merifanertum unb ber SJotifan 20

(«ßreufe. ^-m. 1898, ©eptbr.); Regler, ®er ?lmertfani§muö (et)riftl. 2öelt 1899, ©. 536 bi§

542). 5SgI. i^. Sdianj, 3um Stnbium ber S^cologie in^lmerita: SbüS 1899, IV, 507—512;
2t. C"»-

3?en)man im Slmer. ^ourn. f. 3:beoI., etilcago 1899, IV, 816 ff.; ^of. WtOer, ®er
9ieformfall}olici§muS, Jl. II (gürid) 1899), S. 130—132.

Heber ben lueiblidjen 3'"^*9 i^e^-" 3ftebempto riften; g- ©umortier, Les premiferes 25

R^demptoristines. Avec une notice sur leur Institut, SiHe 1884; Sfojjaotra, Vita della

Madre Maria Raffaella, Cooperatrice con S. Alfonso nella fondazione etc., Napoli 1884;

Vie de la Mere Marie-Alphonse de la Volonte de Dieu . . . piibliee par des Redempto-
ristines. Malines (s, a.); J^ugueS, C. Ss. R., ®ie Slofterfrauen 'Ataxia 5öictorio unb SJiarianne,

©räfinnen uon SBelferbeimb, nebft 'iDcitteilungen über ©ntftef)ung, ^ßerbreitung unb ©inrid)* 30

tung be^ Orben§ ber 9iebemptoriftcn, g-reiburg 1883. S5fll. ®uiroui[le=Sreb§ in ber oben (aj

genannten 33iograpt)ie $afferat§.

^Dic asfetifd^en 3Sorfc^riften be§ bon Siguori urfprünglid; für feine ^ongregatioix ent=

iüorfenen ©tatutS ftellten an bie (Belbftberleugnung unb ben mürttfifatorifc^en ©ifer ber

5JtitgUeber ungemein f)arte g-orberungen : Sd)lafen auf f(i)Ied)ten Strof)fäden, fdiarf ge= 35

tüürjte ©u^^e nebft g-rü(^ten unb äu^erft ^arte§ Srot aU täglid)e iloft, toelc^e fnieenb

eingenommen twerben mu^te; breimal täglidieg ^orenlefen, allnäd)tltcl^e längere 2tnbad)t

bor bem ©anfttffimum, breimalig Jüi3d)enttid)e ©ei^elung, ^^rebigenbe unb miffionierenbe

SLl)ättgfeit nur unter bem ärmften unb geringften S^olfe. 3Son biefen gärten lüurbe burd^

bie bonSig. ]päkx (narf) 1742) auggearbeiteten ^onftitutionen mand)e§ gemilbert; anbere^ 40

blieb betbef)alten. 3Rit ber ©ejeEfdjaft ^^f". ^"^ t'eren ®inrtd)tungen 2. überi^au^t man=
(^eg entlel^nte, teilt feine .Kongregation ingbefonbere bie ^tnjufügung eineg bterten ©e=

lübbeg ju ben brei gelt)DF)nIidt)en ©elübben ber 2(rmut, ber ^eufd)l)eit unb be§ ©el>orfam§.

^icfeg bierte ©elübbe berpfUd)tet ben 3Rebem)3toriften baju: feine Söürbe ober ^frünbe
au^erijalb feiner H'ongregation, aufgenommen auf augbrüctltd)en Sefef^I be'g ^apfte^S ober 45

bes ©eneralfu)3eriorg, an3unel)men, fon^ie ferner : big jum "S^obe in ber ©efeUfdjaft ju ber=

^arren, eg fei benn, ba^ ber ^13aipft bon beren ©a^ungen bigpenfiere (f.
^etmbuc^er II,

303). 2)en ndmlidjen unbebingten ©e^orfam gegen ben -^^apft, ibcld^er fid) l^ierin an^-

brücft unb ben bie infallibiliftifc^e 5)o!trin ber moraI--tf)eologifrf)en ©d^rtften 2.g ^rebigt,

bet{)ätigte ber greife Crbensftifter tüäf^renb jener berl^ängnigboUen ©Haltung im Sd)ofee 50

feiner ©enoffcnfd)aft, bie ii;m ben Slbenb feinet Sebeng berbitterte unb bor beren 2öieber=

beilegung er ftarb. 2)er nea|3oIitanifd)e ^eil beg Drbeng, ju n)elc^em 2. felbft, alg ju

S^cocera n)o^ncnb, geborte, follte auf ben äöunfd; beg .^ofeg bon Ü^eapcl getoiffe 2Seränbe=

rungen mit ber iHegel, trie fie 1742 formuliert unb 1749 burd^ 33enebift XIV. beftätigt

iborben h)ar, borne^yten ; man fe^te biefer g-orberung feinen unbebingten aBiberfprud) ent= 56

gegen, fügte fid) i^r bielmef)r — einige rtienige SSdter auggenommen, bie ibr Mlofter ju

^Uicetto in dJia'pcl berlie^en unb nad^ bem 5lir4)enftaate augn^anberten — in ^jaffibem

©eborfam. ^apft ^^piug VI. bagegcn forberte genaueg 33el)arren bei ben Monftitutionen,

iüie jener fein i^orgänger fie approbiert 'i^abQ, unb ging fo Jueit, ju erflären: 1. bie 3ie=

bemptoriftenl)äufer im ^ijnigreid; 9{eapel bilbeten feinen Xeil ber iiongregation mel)r unb eo

feien il)rer ^rtbilegien berluftig ; 2. auc^ Siguori fei bon ber Kongregation auggefdiloffen

unb ber 9Sürbc eineg ©eneralfuperiorg entljoben; ftatt feiner folle ^^^etcr ^tan^ be ^^aula

bag oberfte 9leftorat erljalten. ^m ilirdienftaat foti^ic auf ber ^nfel ©ijilien fügte man
iReaU®nct)tlouäbie für X^eologte unb filrc^e. 3. Sl. XI. 32
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fid) biejer jd^roffen ^ä^ftlid^en ©ntfcfietbung, lüäbrcnb bie nea^olitanifd^en Slngef^örigen

ber Kongregation größtenteils ftrf) tüiberfe^ten. 2iguori felbft untertüarf fid) bem äöiÖen

be§ (2tattf)alterg ßbrifti mit berfelben ^emut, bie er ftetS md) biefer ©eite l)'m

betf)ätigt i)atte. So oft bie aufS äufeerfte bertüirrten unb bon fd)h)erer @elriffen§not be=

6 brängten Später feiner biSfierigen Dbebicnj xl)n um ?i\at fragten : fie erijielten nur bie eine

SlnttDort: „®ei)ord^et bem ^^aj^fte!" 2)ie (Spaltung tüurbe erft brei ^af)re nad^ 2.§>%D'bz,

burd) 2luöföF)nung be§ ^a^fteS unb ber nea))oIitanifc^en ^Regierung ioieber aufgeboben;

bie le^tere ernannte, laut (Sbift bom 29. Cftober 1790, bie S3eftätigungsbuüe 33ene=

biftSXIV., bon ber fie früf)er nichts batte tüiffcn toollen, ausbrüdlid) an, tüorauf ^iu§ VI.

10 1791 bie 2Bieberbereinigung ber beiben getrennt geibefenen @enoffenfd)aften genebmigte.

Sdjon ibäl^renb bcr legten Sebensjafjre 8.S tbar bem bisher auf 5JiitteI= unb Unter=

italien befc^ränJt gebliebenen Crben ber 9Seg in nörblic^ere Sänber gebatjnt, ja t)ie SSer=

iegung be§ (Sd)lberpun!tcg feiner 9ßir!famfeit bortf)in borbereitet tborben. S^aS äBerfgeug

^ierju tburbe ein Drbengmitglieb beutfd)=Dfterreid)ifd)er 2tbfunft, ba§ mit gutem ©runbe

15 alg ber jtbeite ©tifter ber Slongregation, iebcnfaÜS aU beren einflußreidbfter g-örbercr unb

gortbilbner feit 2. betrad^tet Serben barf. (SIemeni 50^aria §offbauer, ber isaler bei

Dfterreid)ifd)en unb beutfc^en 9ftebcmptoriftcnslbeige§, tburbe geboren ju STaßtüi^ in3)läf)ren

am 26. 2)e3ember 1751, begab fid), lejä^rig, al§ Sßaife jur (Erlernung beg 33äderf)anb=

h)er!g nac^ 3naim, lüurbe juerft 33ädergef)ilfe in ber Säderei be§ ^rämonftratenferflofterS

20 Srud, bann lafelbeder beim ^ro^ft biefeg KlofterS, unb erF)ieIt burc^ biefen Prälaten bie

erfte 2lnregung unb @elegenf)eit jum Erlernen ber tf)eolDgifd)en 2Biffenfc^aft. 9?ac^ bier=

jährigem erfolgreid^em Sefud) ber 5?lDftcrfd)uIe gu 33rud begab ber bon glü^enbem 2ln=

bac^tieifer befeelte Jüngling 1776 fi^) gu ben frommen ©infieblern be§ 2Saflfa^rt§orte€

SJcü^Ifrauen, ibc er jtoei ^af^re jubradjte, bi§ biefeS flöfterlidje ^nftitut aufgeboben Jüurbe.

25 Steilg tüiebcr aU iöädcr arbeitenb, teil§ ftubierenb, lebte er bann einige ^eit in 2öien,

fc^loß J)ier mit feinen fpäteren Crbenggenoffen unb ©ebilfen ^ct. ©man. Kunjmann unb

^0^. ^i)abb. §ibel innige g-reunbfd^aft unb unternaF)m juerft mit jenem, bann mit biefem

Sieifen nac^ 5Rom, tüobon bie jtbeite, im ^aE)re 1782 aufgeführte, iJ)n famt feinem ®e=

fährten ber 9iebemptoriftenfongregation 5ufüf)rte. Qm göttlid^erfeitig i{)nen geibä^rteS Cmen
30 foU hierbei toirffam getrefen fein : fie l^atten berabrebet, biejenige 5lirc^e juerft ju befudien,

beren ©eläute fie am 9)iorgen md) if)rer Slnfunft guerft ^örten; e§ toar aber ba§©otteg=

^au§ bei 3f{ebem^toriftenfIofterl, burd) beffen ©lode bie erfte ßinlabung an fie erging unb

beffen Sieftor bie beiben 2tnfömmlinge auc^ alSbalb, fogar unaufgeforbert, in feine 5lon=

gregation auf^unel)men fic^ bereit erflärte. 2)er ©c^arfblid biefeä 33orgefe|ten erfannte fd)on

35 balb in ben beiben glaubengeifrigen Cfterreid)ern bie geeigneten 2Berfjeuge jur Stnpflanjung

feines DrbensinftitutcS auf beutfd)em 33oben unb gleichzeitig jur SluefüUung ber bafelbft burcb

bie 2Iufbebung beS QejuitenorbenS entftanbenen Sude. 2)aß er fid) in ber @rtbartung nid)t

täufd;te,' foHte balb offenbar tcerben. 9^ad) ^i^otlenbung i^reS DZobijiateS unb empfang ber

^riefterlDeit)e 1785 fe^rten §opauer unb §ibel, ber erftere al§ ©u^jerior ber ju grünben=

40 ben neuen ^f^ieberlaffung, md) Sßien jurüd, fiebelten aber batb bon ba, bie iofei3t)inifc^en

Kulturfam^fssuftänbe f^euenb, md) 2öarfc^au über, tbo ber apoftDlifd)e g^untiuS it)nen

eine, bem I;l. Senno gclbeif)te 5lird)e nebft baran anftofeenbem |)aufe als ©i| antcieS

(batjer Sennoniten). ©ie eröffneten in biefer Scnnofir^e ta^ ©c^aufpiel einer beftänbigen

SIlijfion: atlfonntäglid) tourben jlbei ^rebigten für bie %soUn, gtoei für Die ©eutfd^en,

46 fpäter aud; eine fran5öfifcf)e für bie in SBarjc^au tbcilcnben granjofen gehalten. ^I^re

drfolge in feelforgeriid)er ^infid;t waxm, banf bcr 93iitibirfung ber bamals über baS

^Polenbolf ergebenben fd)tberen §cimfud}ungen, beträc{)tlid)er 2lrt. ^m 3af)re 1796 füllen

an 19 00Ö ^erfonen in it)rer 5ltrc^e fommunijicrt f)aben. ©ic er{)ic(ten um bicfe ^eit

eine jtbcite 5iircl^e in 9Sarfd)au, bcrme^rten bie 9Jiitglieber5aI)I ibrer 5longregation bafelbft

60 bis gum ©c^luffe beS ^a^rl^unbertS auf 25 unb entfanbten aud) md) auSn)ärtS erfolg^

reid)e 5D?iffionen, h)Dju §offbauer burc^ feine fc^on 1792 erfolgte Ernennung jum ©eneraU

bifar ber 5longregation für bie Sänber polnif*er unb beutfd;er 3""9*^ autorifiert trorben

tbar. ©d)on 1894 Iburbc burcl) brei md) Witau entfanbte ^riefter eine 53iiffion für

Hurlanb begrünbet; 1802 entftanb ju^eftetten, fübl. ©d)affRaufen bie erfte 9?ebem|)tDriften=

55 9?ieberlaffung auf beutfcl)em 23oben (unter ^atcr ^afferat als ^Borfteber), anbere bemnädift

in ben ©übfantonen ber ©d^tbcij (SBatliS, ©raubünbten). ^oct) lootlten l)ier, toie aud)

ju ^rijberg im ©c^tbarstualb unb ju 33abcnl)aufen auf gräfl. guggcrfc^em ©ebiete in

©c^tbaben, bie Slnjjflanjungen ber ®enoffcnfd;aft nid)t red;t gebeil;en. Überl)au^t ergingen

tüäljrenb ber erften ^abre unfereS ^abrl^unbertS f4)tbere ©c^id|alSfd;läge über biefelbe.

60 S^ie £tfu|3atton ^^iolenS
'

burd; i)kVolcon, ben ©iegcr über 4>rcußen unb 9üi|lanb, im
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^al^re 1807 betrirfte bic böÖige ß^i^f^örung ber 2Barfd)auer 9flebem).ttortften=5KtcberIaffung.

^te mit ©etualt bon bort Jueggefütjrten )Qäkx iDurben einen "iDionat lang in ber g^eftung

^üftrin gefangen gef)alten unb bon ba bann je §h)ei unb jiuei nacf) ifjren ^eimatgorten entlaffen.

3lud^ ^offbauer befanb [id^ unter bcn bamaligen ^onfefforen be§Drben§ (togl. bie©d;rift:

„53ebrängnifje beg 61. Tlax. §offbauer JDä[;renb ber preufe. ^Regierung in SSarfc^au :c., 5

2öien 1883). Salb nad^ feiner 3{ücftel)r in bie Dfterreid^ifd)e §eimat begann für il)n, ber

fid^ nad) äBien begeben i)atU, bajelbft eine 3*^'^ ^^^^^^ Unterne|mungen, bie feinem Drben
lüenigfteng mittelbarertüeife ju gut famen. iix nai)m, ba bie fai)crlid)e Siegicrung bic

(Sinfüi)rung ber Kongregation gunäc^ft berioeigerte, bie ©teEe eineg Seidl^tüaterg unb
Kird^enbireftorg bei ben Urfulinerinnen 5u 2Öien an (1813) unb gelangte l)ier, alg einer lo

ber beliebteften ^rebiger feiner ^c\t, ju bebeutenbem ©influfe. SBä^renb bc§ SBiener

Kongreffeg fammelten fiel) um ii)n bie S]orfämpfer beg toieberertoac^enben Katl;olicigmug.

3)fel;rere Übertritte bon naml^aften 3]ertretern ber 2itteratur jum fatl)olifd)en 33efenntnig

erfolgten unter feiner ßinlüirfung
;
^riebr. b. ©df)legel, g-riebr. (Sd)loffer, %x. b. Klinfotr>=

ftröm, bie Srüber ^^l)iliW ""b ^ol)ann iseit u. a. gel^ören jum Kreig ber burd^ il)n gc= 15

Jponnenen Konbertiten. 2)a§ bag auf ^erfteUung einer bonSiom unabi^ängigen bcutfdl)en

Dtationalfird^c gerid^tete ©treben Söeffenbergg unb feiner g^reunbe bereitelt tburbe (bgl.

^5R@-, XVI, ©. 817 f.), füt^rt firf) jum nid)t geringen %^\l auf bic @egenh)irfungen

|)offbauerg alg cineg §auptmittelpunfteg ber bamaligen ultramontanen 9kftaurationg=

betbcgung jurüd". (ix 'i)at burd; bieg alleg irenigfteng inbireft unb borbereitenber SBeife bag 20

^ol^e 3tnfel)en unb bie auggebel)nte 2ßir!famfeit, tooju feine Drbcngbrüber balb gelangten,

begrünbet.

(Sct)on einen SJionat nad^ feinem am 15. Tläx^ 1820 erfolgten ^obe ipurbe bie bon

'ü}m trieberl)olt beantragte unb betriebene ©rrid^tung cineg Siguorianer=,^olIegiumg in Söien

genel)migt ; am ©diluffe begfelbcn Qa^reg erl)ielt ber Drben auf faiferlid^en Sefel^l bie 25

Kird^e ju SD^riaftiegen in SBien. 3um Seiter beg mit berfelben berbunbenen Klofterg

tburbe ^offbauerg begabtcfter ©cljüler befteHt : ber aug ^oinbitle in ^-ranfreid; ftammenbe
P. ^o]^pi) Konftantin ?)3afferat (SRitglieb ber 3ftebemptoriftenfongregation feit 1796, \vo er

fic^ in 2Barfd)au berfelben anfd)lo^, nad;l)er alg ^;]]rior berfelben in ^eftetten unb in

33abenbaufen tl)ätig — toegen fcineg innigen Slnbad^tslebeng bon feinen Drbenggenoffen 30

alg „ber gro^e 33eter" gerül)mt). Unter feiner Seitung fanb feit 3Kitte ber 20 er ^ai^re

ein ftetigeg 34>ad^gtum ber Kongregation im Dfterreid)ifd;cn ftatt, junäc^ft big jum 3tebo=

lutionsjal^re 1848, bag fie inbeffen nur borübergel)enb berbrängte. S)eg^id;terg ^a^^'^'^ifl^

SScrner Eintritt in ben Drben, einige ^^it nacf) feiner Konberfion, biente gur §^^""9 ^^^

2lnfel)cng ber ©enoffenjd^aft; audt) bermacE)te ber fpäter aug berjclben toieber auggetrctenc 35

il)r fterbenb (1823) ben grij^ten ^eil fcineg Sicrmogcng. 9tcben gal)lreid^en männlichen

Klöftern — toie au^er jenem |)au)3tl)aufe SJJaria ©tiegen in 3Bien nod) g-rol)nlciten in

©teiermarf (gegr. 1826), (Sggenburg unb Kird)l)eim in ber ©ioccfe ©t. gölten, 2)onau=

bcrg in ber 2)iöcefe Srijen, ^nngbrud, Seoben, 9Jiarburg unb 9Jiautern in ber 5Diöcefe

©eggau — tl)atcn fid; aud) einige Käufer für 9t cbcm^jtorift innen auf. ©icfcr 40

trtciblic^c S'^mQ ^^^ Drbeng !onnte feine (5j:iftcnj big auf bie ^dt beg Siguori fclbft

jurüdfül)ren, ba bie oben crtüäbntc ©c^toefter 9Jiar. ßclcfte (Sroftarofa (f.
I, j. 'ilnfang)

il)r Kloftcrfrauen=;3nftitut ju ©cala bei Slmalfi ber beid^tbätcrlid;cn Leitung beg Siguori

untcrftellt unb, bon biefcm unterftü^t unb bei 2lufftellung il)rcr Siegel beraten, bercitg

1750 eine päpftlidie Seftätigung, 3unäd)ft für ben bortigen ^i^ercin, erlangt l^attc. Siguori 45

l^atte 1766 in feiner 33ijc^ofsftabt ©. 2(gata ein jtoeiteg italifd;eg Klofter für fold)e nad^

feiner Siegel lebenbc 9ionncn angelegt, ©eit ^affcratg (Singreifen, bag mit (Sinfül)rung

ber Stebcmptoriftenregel im „§aufe ber 3"fl^u^t" S« 2ßicn 1823 begann, na^m biefe

©enoffcnfd)aft (bercn §auptjn)cd laut \i)xcx Siegel barin bcftcl)t „in allem ben göttlid^cn

2cl)rmeiftcr fiel) jum i^orbilb ^u nehmen unb if)m möglicl)ft ä^nlid; ju tbcrbcn") einen 50

beträct)tlict)en 2luffd)n)ung. 2lu|er in Dfterreid), lüo in3öien(1831), in ©tein a. b. ^onau
unb Slicb Slicbcrlaffungcn bon il)nen entftanben, tüirltc ^afferat für i^rc Stugbrcitung

befonberg in 33elgicn, wo er aud^ (1858 ju 2;ournai) ftarb. ieilg ^icr, teilg in ^oHanb
unb granfreidt) (3. 33. (J^renoblc) l)aben biefe Siguoriancrinnen — mit bercn überaug ftrcnger

(j. 33. regelmäßige (Geißelungen big aufg Slut, bgl. oben) forbcrnber ©igsiplin il)re bunte 55

Drbengtracl)t, beftebenb aug rotem Klcib mit blauem ©fabulier unb bergolbetem |)cr3=^efu=

SBilb auf ber 33ruft, feltfam fontraftiert — neuerbingg fid; auggebreitct.

2)er männlid^ie Siebemptoriftenorben faßte gegen S3littc beg 19. 3al;rl)unbcrtg aud; in

33al;crn feften guß. dx batte l)icr nicl)t bloß fürjere 3cit (toie in Dcfterreid^ bor 1836),

fonbem big jum ^a^rc 18-18 unb barübcr ^inaug, bic ©teKc beg nic^t gebulbeten 3e= 60

32*
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juitenorbcnS ju erfe^cn. §icr entftanb 1841 i^r erfte§ §au§ ju 2lltötttng, ^iöcefe ^affau,

bem [id) nad) unb nad) bier anbcre §äufer mit männlid)en ^rtfaffen unb 17 mit iücib^

lidjen {)injugefeatcn (bgl. g-nebricf)§ ^öüinger^Siogr. II, 20. 254. 256 ff. 265
ff.

312.

414 u. ö.). ^n ^reufcn, tüo ber Drben nid)t bag Alter Ego be§ ^efuitenorbenä gu

5 re^jräfentieren E^atte, blieb er 5unäd)ft berfjältniömä^tg fd)lt)äcf)cr, immerhin brachte er e§

aud> ^ier bi§ furj bor bem 2lu!§brud)e be§ ilulturfamlpfe§ auf fünf ^äufer (in ;(?öln, "J^rier,

DJcünfter, ^Naberborn, Simburg) mit 69 männlirfien 33eh)of>nern. 2tud) Sabcn bulbete bie

S^ebcm^-itoriften eine ^cxt lang. S3efonberg aber geluannen biefelben, abgefetjen bom
italienifd^en DJIutterlanbe, feit SInfang unfcreS ^aijrbunbertg erl^eblid;en 3uli^ad)§ in ber

10 Bd)Wni', too bie aufgef)Dbene ll'artl^aufc ber ^rapbiftcn ju ©t.=3Sal im Planten g-reiburg

1814 ibre erfte 9iieberlaffung Irurbe. Jvemcr in A^oIIanb (SBittem), ^Belgien (Süttid),

©t. STronb, Srügge, 33rüffcl, ^ornat; Jc), in granlreid^ (33ifd)enberg, ©iöcefe totra^burg,

jtoar aufgeboben 1820, aber balb iuieber I;erge[tcllt unb feitbem ;^um SRutterüofter für

mehrere anbere frangöfijdbe .«päufer getoorbcn), in ©nglanb (^almoutf) u. m. a.) unb jumal

iB 9^orbamerifa (f. u.).

äöegen ii)rer bem ^efuitismuö berJüanbten $ßier--©elübbe=$raji§, foh)ie Jücgen if)rer

Übereinftimmung mit mand)en fonftigen (Sinrid)tungen ber ©efefifd)aft ^efu, befonber^

aud) xi)xa äi)nUä)m Orbengtrad}t, f)at man bie Siguorianer öfters mit t>en ^efuiten

gerabeju ibentifijiert, tüeld)e ä>ertüed}6lung natürlid; auf Unfritif beruht. 2lber ba^ fie eine

20 ber ®efcllfd)aft ^eju a^nlid^e unb geifteöbertüanbte ®enoffenfd}aft feien, ernannte ber

©c^arfbiid beS 9)iinifterg SLanucci ganj rid)tig fdion balb nac^ i^rem erften .^erbortreten.

Unb tüä{;renb ber ^ixUn ber ©us^^enfion beS ^efuitenorbenS (1773— 1814) foh)ie meJ^rfad;

noc^ barüber.,l}inau§ f)aben fie tf)at|äd)lid^ in berfdiiebcnen Säubern, fo jeithjeilig in Steilen

Italiens, in Dfterreid^, Sat)ern 2C. bie 9ioEe eineS ©ubftitutg für jenen Drben gef^ielt.

25 Slud) gleid;t bie 2lrt iF)re» mifftonierenben S3orgebenS im ©ienfte ber ultramontanen 33e=

ftrebungen, burd) S^olBmiffionen, ©jergitien, Seförberung be§ 3mmaculata= unb i)er5=^efu=

Kultus 2c., im allgemeinen fel)r berjenigen ber ^ejuiten. 2lllerbing§ beftel[)t stpifdjen il)rer

.Kongregation unb ber ber 2ot)oliten !ein äußeres 2(bl?ängigfeit§berl)ältnig ; aud) ift ber

SilbungSgang il^rer ^riefter ein Weniger grünblic^er aU ber ben ^efuiten borgefc^riebene

;

30 ba§ ®urcl)fd)nitt!oma^ il;rer tl)eDlDgijd)=h)iffenfc^aftli4en Seiftungen fte^t iweit ^inter bem biefer

le^teren jurüd" (bgl. bag faft nur mittelmäßige Dtamen aufjälilenbe 33erjeicl)ntg rebemptD=

riftifd)er ©ele^rten bei ^eimbudjer, ©. 299—302). 2lber ioenn aud) fein „£el)rorben"

erften S^angeS toie berjenige So^olaS, finb fie bod) ein DJitffiongorben, ber in feinen ^raf=

tifc^en fielen genau bie gleid)e 9iid^tung iüie jener einl)ält. ®ic :plumpe unb b\§ jum

35 Übermaß braftif4)e 93iet^obe i^reS 53etriebeö Der 23ol!§miffionen mag jene 33e5eid)nung al§

„©rftürmungen" (f. o. I), ober ben nod; berberen äsergleid) mit „^{o^luren" jur ©enüge

red}tfertigen. ^^atfäd^lid^ beforgen fie mit bem allem bie ©efd)äfte berfelben fanatifd;en

ilir(f)en^otitif, in beren S)ienft aud) bie Qefuiten arbeiten. 2)ie 2lu§rottung ber )3roteftan=

tifd)en Ke^erei ift ba'o gemeinfame ^i^'l, iDorauf fie beibe, bie ^cfuiten in bornel)merer

40 Haltung unb mit gelel)rteren 5)iitteln, fie felbft äbnlid) luie aud^ ber Sa^ariftenorben beS

Sincenj bon $aul (f. b.) mel^r auf !praftijcl^=bolf6tümlid)e äöeife, l)inarbeitcn.

^urd) ben ^ulturlam^^f erful)r baS älUrfen ber 9iebem)3toriften auf beutfd;cm Sobcn

eine borübergebenbe Unterbred^ung ; all ber ©efellfd)aft ^eju affiliiert iüurbe il)re ll'ongre=

gation burd^ ^unbesratäbefd^lu^ bom 13. 9)iai 1873 (jufammen mit 't:>m Sajariften, ben

46 ^srieftern bom 1)1. ©eift unb ber ©ejellfd)aft bom 1)1. ^cr^^en ^efu) bom ©ebiete beg

beutfd)en 3fteid)g au§gefd)loffcn. 2lber fd)on unterm 13. 3"Ii 1894 erflärte ein, burd^

einen Slntrag ber bat;crifd;en Siegierung l)crbeigefüt)rter neuer ©rla^ berfelben Sebörbe:

„ba^ baS ®efe| betr. Den Drben ber ©efellfd)aft ^efu auf bie ^Kongregation ber 9iebemp=

toriften unb bie ber ^^ricfter bom 1)1. ©eifte fortan feine 2lnJpenbung ju finben ijahc".

50 SDie ©us))enfion beS beutfdE)en 3*^^^'9^ ^^^^^ ^^'^ ^^^ 21 ^al)re gen)äl)rt, ber fortgelegten

Sluäbreitung ber ®enoffenfd)aft, fomol)l in (Suro^a toie in ben übrigen (Erbteilen tuar

barauS fein h)efentlid)Cö §inbcrnig erlüadifen. 2)en betr. S3unbe»ratbcfdilu^ l)atte bie bat;cr.

9tegierung auf ©runb eincS ©utaditenä bon SDöEinger ertüirft, tüorin Der bont SItinifter

Su^ über baS ^ertüanbtfdiaft!^berl)ältnig ,^toifd;en ^efuiten unb Siguoriancrn befragte greife

65 ©elel)rte (unterm 21. ©eptcmber 1889) eri'lärt l)atte: eg befiele fein organijd)er 3ufammen=
l)ang jn)ifd;^en beiben Drben, jonbcrn „nur eine geiüiffc 3ibnlid)feit unb ®eifteöbertpanbt=

fc^aft", berul;enb auf D^ac^a^mung be^o älteren DrbenS burd) hm jüngeren unb auf (Snt-

iel)nung mand)er ©tatutcn unb (jinrid)tungen bon jenem ; bcmnadt) fei „fein ©runb bor=

Rauben, ben Siguorianerorben überl)au))t ober f^^ejiell bejüglid^ ®cutjd)lanbg, für ftaat^s

60 gefäl)rlid^ äu erflären" ; bie ben ^efuitenorben ju einem für 2)eutjd;lanbö ^rieben unb
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©ebeil^en gefä^rltd^en ^nftttut mad^enben 3üge (mädBttge internationale Drganifation u.
f. h).)

feien „2)inge, bie fid) bei ben Siguorianern teil» gar nic^t, teils in bicl geringerem SRafee

unb in f)armIoferer ©eftalt finben" (bgl. griebrid^ III., (5. 678 f., Der über bie auffaUenbe
9JJi[be beg Urteilg riditig bemerft : „®§ tüäre befter getüefen, toenn ®ööingcr ber il)m bon
Öerrn Don Su^ bereiteten S>erfud^ung au§ bem SBege gegangen tüäre unb xl)n einfad^) auf
bie im ®rfrf)einen begriffenen „5)Joralftreitigfeiten", too ausfüf)rlidf) über 21. Siguori unb
fein 33erf;ältni§ ju ben ^efuiten gef)anbelt tüirb, üertüiefen i)ättc"). — 2)ie C. Ss. R.
^äl)U je^t gegen 150 i?Iöfter, tüeldie über 12 ^robinjen berteilt finb, näml'xd) : 3 ita[ienifd[)e

(eine romifd^e, eine nea^olit. unb eine fijilifd^e) mit j^ufammen ettra SOJlIöftern; 2 beutfd>e

10

1 t)oUänbifd)e (mit 9tieberL in ©urinam); 1 franjöfifdie (mit Spanien unb ben 2Beft=

re^ublifen 2lmerifa€ al§ Siebengebieten), 1 englifd)e (mit ©d^ottlanb, ^rlanb unb 2Iu=

ftralien) foJüie enblid) 2 norbamerifanif^e (bgl. |»eimbud;er II, 297 f.; aud^ ^©si^^ i5

1896, ©. 904).

2)er norbamerifanifc^e ^ibeig ber ^Kongregation — in feinen älteren ^löftem (3fiod^efter,

$itt§burg, 9Jeti)J;)orf) begrünbet Voäbrenb ber ^at)re 1836—42, f^äter (1875) infolge feine§

ftarfen 2Sa4)5tumg gerlegt in bie beiben ^robingen Baltimore unb ©t. Soui» — nimmt feit

(Snbe ber 50er ^a^re unter bem 9kmen ber „^auIiften = 2Säter" eine ))ä)3ftlid() ge= 20

nel^migte ©onberfteÜung im Drben Siguori§ ein. ^^r geittoeiliger §au)3tfüf?rer tüurbe

Qfaaf §eder, bon met^obiftifdben ©Item geboren 1820, in feiner ^ugenb bem 93äder=

getüerbe obliegenb unb eine gnt lang fojialiftifd^er 2lgitator, f^^äter ilatfjolif gelborben unb
in einem belgifdicn 9{ebem|3toriftenfIofter mit einiger [freilid) mangelhafter] tf)eologifc^er

9(ugbilbung berfefjen, feit 1851 ^riefter unb eifriger ©rtüedungS^rebiger auf berfd;iebenen 25

Stationen be§ amerü. DrbengjtüeigeS unb feit 1859 burd) ^iu§ IX. jur 33ilbung eineg

befonberen amerifanifd)en 3toeige§ ber C. Ss. R. unter jenem Diamen autorifiert, geftorben

1888, S)te bon biefcm reidjbegabten, aber etibaS ei-centrifd)en Wlanm bertretene unb in

loeitem Umfreig berbreitete reIigiö§4t)eoIogifd)e ©onberrid^tung, ber fogen. 2tmerifanigmu§,
f)at lebhafte 33etbegungen unb ^iSfuffionen foiboljl jenfeitg ibie bieSfeitg beS Oceang f)er= 30

borgerufen. §eder brang, im ©egenfa^e jur mef)r äu^erlid)en, ben &ihxanä) ber fatbo=

Iifd)=fird^(id)en Wxttd f)au)3tfäd^Iid) betonenben, $rebigt= unb 33efet)rung§^raj;ig ber übrigen

Drben, unb babei aud; ber 9^ebem)3toriften (Suro^^ag), auf ein innerlichem ßfjriftentum, für
n)elcf)em ber im ^erjen iüof)nenbe t)I. (Seift bie alleinige Duette unb DIorm ju bilben \)ah^.

SJfittelft einer in biefem ©inne, alfo gemäf^ bem 6f)riftentum ^ault, umgebilbeten 3Jietf)obe 35

beg 93tiffionieren§ unb mittefft fonftiger 2ln^affung ber 2ef)rii:)eife unb ^ra^i!? fetner

Drbensbrüber an bie frejififd) amerifanifd;=fird)Ud}en Sebürfniffe ber S^tcuseit (im ®egen=
fal^e jum älteren rijmifd^en ^rabitionali!§mu§) madjte er ftd^ anl)eifd)ig binnen furjem
gang 9iorbamerifa gu re!atf)oHfieren. 2)ie bemnad; bon i^m angeftrebte ©^ntt)efe eine§

eifrigen antiebangelifdien ^ro^aganbiSmuS mit amerifanifd)=nationaIfird;lid^em ©elbftftän= 40

bigfeitgftreben gegenüber 9tom fanb — jumal ba er )3erfönIicE) famt mebreren feiner 2(n=

ganger, 3. 53. bem ^ater allein, bem 9teftor ber äöaft)ingtoner Uniberfität D. .S^eane, aud^

feinem fpäteren 53iogra^{)en äöalter (Sttiott (bgl. oben), nid^t unerl>eblid;e ^raftifdje 9)tiffiDn§=

erfolge aufjutoeifen l^atte — ben Seifatt einflußreicher ^^Bertreter beg ameri!.=fat^olifc^en

(ä^nffopatS, namentlid; beg gang auf bie ^ederfc^en ^been unb 33eftrel)ungen eingel)enben 46

erjbifdiofg ^relanb bon ©t. ^^ßanl in SRinnefota (f. beffen em^fel)lenbe§ 3^ortbort gu (gttiottg

Life of P. Hecker). 2lber fd;on balb nad) bem 2;obe §.g erging aii§ 9iom eine ben
„3lmerifanigmus" entfd;ieben unb unbebingt berurtcilenbe ©enteng in ©eftalt eineä an
ben ."»larbinal (SJibbonö (33altimore) geridljteten ©c^reibeng 2eo§ XIII., bem (Srgb. ^^jrelanb

Jüie bie übrigen 33efd}ü^er unb 35crtreter ber ^auliftcn=^ongregation (aud; beren ®eneral= 50

fuperior P. ©eorge 2)efbon) fid) rüd^altlog, unter ©arbringung be§ D^ferg beg Qntetteftg

untern)orfen l)aben. ^gl. außer ben oben angef. ©d)riften noc^ Qf). (Sgremontg Annee
de l'Eglise 1898, p. 100—108 unb 460 sq. Börftcr.

fiilit
f.
gelb g ei ft er 33b VI ©. 5,56.

i?imtior«^, ^l)ili^)3U§ bon, geft. 1712. — S- Sfcricu«, Oratio funcbris in obitum 55

viri olar. Ph. a Limborch, 3tmft. 1712; 9lbv. be§ 9(nunie van ber A^xieueu, Disscrtatio de
Phil, a Limborch th., ^Imft. 184S; 'Dficeron, M^moires ponr .servir a l'histoire des hommes
ill. T. XI, ©. 39 ff.; Stäublin, ®cfc()iditc ber tfjeol. 2öiffenfd)aften 21. I, 6. 297 ff. H, 87 ff.
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gin noUftärtbigeS SSerjeicfiniS feiner 6(^riften bei SRogge, Sibtiot^eel ber remonftr. gefci^riften,

?lnift. 1863, @. 52-56.

Stmborcfi, ©ol^n bc§ tüdjttgen 5Rec^t§geIef)rten A'i^an§ ban Stmbord^ unb ber ©eer=

truiba Sifd^o'p, einer '^x^tt be€ ^rofeffor^ ©imon @)3ifcD^iu§, tourbe §u 2(m[terbam am
5 19. ^uni 1633 geboren. ®r erF>ieIt ben erften Unterrirfjt in Utredjt unb Reiben unb fottte

9iec^tggelct)rter tüerben, entfd)Io| fid^ aber im 2llter i)on 19 '^al)xzn für ben S3eruf eine§

remonftrantifd)en ^rebiger§, ^u tüelc^er ©emeinbe feine ©Item gcf)Drten. @r ftubierte am
Slt^enäum unb am rcmonftrantifrf)en ©eminar ju 2lm[terbam ^t)iIoIogie unb XF^eoIogie

unter 3]loffiu§, 33arläu§ unb (Surcetläu^, bem 9^ad)folger be§ (S^jifco^jiu^ ; banad) begab

10 er fid) 1652 mä) Utred)t, um ben berühmten SSoetiuö ju ^ören. @§ geigte fid) alfo in

feiner ^ugenb, ba^ man in tf)m einen freien ^I^eologen erwarten burfte, ber bie 3ßat)ri)eit

über alle§ fteUte. @r aber F^ielt fid) 1655 nod) gu jung, um einen Stuf nad) Sllfmaar

anjunefjmen; erft jtüei ^afire f^^äter berbanb er fid^ an bie ©emeinbe ju ©ouba, bon Ido

er nad) je^n ^afjren nad) Stmfterbam jog. 2)od) blieb er nur etliche SJ^onate l^icr al§

16 ^rebiger t^ätig ; auf ©m^jfe^Iung bon ^faac ^ontanul, ber borübergel^enb nac^ bem ^ob

beg ^rofefforg ^oelenburg bie t^coIogifd)en S^orlefungen übernommen t)atte, iourbe 2im=

borcf) am 19. Sl^ril 1668 bon ber remonftrantifc^en Srüberfc^aft jum ^rofeffor getüäfjit.

45 ^a^re lang ftanb er an ber ©^i|e il(ire§ ©eminar§ unb entf)3rad; nac^ allen ©eiten

ben grof^en ©rtüartungen, bie man auf ibn gefegt f)atte. Unter ifjm erreid^te bag ©eminar

20 feine ^öd)fte Slüte. (gr beF)errfd)te ba§ ganj^e ©ebiet ber ^^eologie, erjog eine 9teif)e tüd}=

tiger ^rebiger unb ftanb mit bielen tnlänbifd)en unb auglänbifdjen ©ele^rten in 33rief=

tüec^fel. ©r blieb unermüblic^ t^ätig big gum Sllter bon beinal^e 79 ^al)ren unb ift am
30. ^px'xl 1712 geftorben.

Unter ben remonftrantifd)en ^f)eoIogen be§ 17. ^aF)r^unbert§ ftel)t er in ber erften

25 Steige. 2lu^er bafe er ben gleiten ^eil ber tf^eologifc^en ©c^riften feinet D^eimö @^tfco=

^iu§ unb aud) bie Opera theologica feine§ 8ef)rerg 6urceIIäu§ beforgte, gab er felbft

eine Theologia christiana ad praxin pietatis ac promotionem pacis christianae

unice directa f>erau§, bie ©täublin mit $Recf)t „ba§ boüftänbigfte unb berübmtefte ©^ftem

ber remonftrantifdjen Se^rbegriffe" nannte. ©d)Dn ber ^itel beutet an, in toelc^em ©eift

30 unb ©inn bag Sud^ berfafet ift. 9]id)t auf 5lenntni§ einer §eil§lef)re, fonbern auf ba§

befolgen ber SSorfc^riften be§ G^riftentumS tüirb aüer 9tac^brud gelegt. 2)ie ©eltgfeit ift

jebod^ nid^t burd^ gute üßer!e gu berbienen, fonbern bur^ ben ©lauben, b. i. eine böKige

Eingabe an ßl^riftug. Fides non tantum est cognitio et acseusus, quo credimus

Jesum esse Christum, unicumque a Deo Salvatorem constitutum omnium,

35 qui ex Evangelii praescripto vitam instituunt; sed etiam fiducia, qua in ipsum

ut Prophetam, Sacerdotem et Eegem nobis a Deo datum recumbimus, plene

persuasi nos, si doctrinae ejus obtemperaverimus, remissionem peecatorum

etiamque vitam aeternam per ipsum esse consecuturoö ; ex se producens se-

rium et efficax propositum, obedientiam, qualem a nobis exegit, ipsi prae-

40 standi. ®a§ gange Söerf mit treffUd)er S^Iarf^eit in elegantem 2atein gefd)rieben, ift in

7 Sucher geteilt: de saera scriptura, Deo et operibus divinis, redemtione, prae-

destinatione Dei, praeceptis n. foederis, promissis et minis n. foederis, eccle-

sia J. Christi. Simbor^, ber beutlic^ geigt, iüorin bie 9temonftranten unb (Ealbiniften

unb ©ocinianer bon einanber abtoeid^en, toiH einen Unterfc^ieb gemadjt tüiffen glüifd^en

45 grunblegenben unb nid^t grunblegenben ©laubenSartifeln. 3u ben erfteren gefrören bie,

toelc^e in ber i)l ©c^rift al§ nötig gur ©eligfeit bcgeidjnet finb. ®oc^ ftnb fold)er ©ogmen

Irenige. 2eF)rfä^e, bie nid^t beutlic^ in ber ©d^rift fte^en, bie auf meta|3{)4jfifc^en (Bpdn--

lationen berul^en ober aufUmtüegen, burd) fpi^finbige Folgerungen Ftergeteitet lüerben, finb

nid)t aU grunblegenbe gu befd^auen. 2)arum tüar aud) fein ©a^, bem er in aßen feinen

50 ©c()riften mie in feiner ^rebigt treu blieb : in tradendis fidei articulis necessario

credendis utendum esse verbis ipsis sacrae Scripturae. ®ie Theologia Chri-

stiana erfd)ien 1686 unb tourbe banac^ nod) fünfmal aufgelegt (2lmft. 1695, 1700,

1715, 1780, 1735), tüo^I ein 33eh)ei§, iüie fef)r bie§ 2Berf gefd)ä^t trurbe unb ^a^re

lang nac^ Simbord;§ ^ob ben Seitfaben für ben tbeologifc^en 2ef)rgang ber Stemonftranten

56 blieb. 5cod) bei feinem Seben tüurbe ba§ gange Sßcrf burd) ben ^rebiger ©änderte ing

g^icberlänbifc^e überfe|t, iüäF)renb ber ^eil, ber bom @ib f)anbelte, f^jätcr befonberg auä=

gegeben tüurbe. 3luc^ eine englifc^c Überfe^ung erfd^ien. Slllein 6J)riftovf) %-tax\di in ^ticl

l^at bie Theologia Christiana angegriffen in feinen Exercitationes Anti-Limborchia-

nae (Col. 1694), tüä^renb Simbordig 5tad}foIger 2lbrianu§ bon gattenburgl^ 1726 ein

60 Spicilegium theologiae Christ. Phil, a Limborch I)crauggab.
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m\ä)t attetn aU 3}ogmattfcr, fonbcrn aud) alä Sl^ologet fotüof)! bc§ 6f)rtftentum§ tote

ber remonfIrantifdKn Sebre i)at er [ic^ mit berfelben ©elef)rjamfeit, 3Ru^e unb WiM be=

geugt. 3J?it ^\aat Drobio, einem f^anifcben ^uben, ber ali ^rofeffor in ©ebiUa bor ber

Qnquifition geflüchtet toar unb [id) in 2tmfterbam alg Slrjt niebergelaften ^atte, ^atte er

eine merltüürbige Unterrebung über bie d)riftlic^e Offenbarung. Drobio legte if?m allerlei 6

^-ragen über ben ©lauben an ben 5}teffiag bor, auf toeldje Simborcb bie 2(ntU)ort nid)t

fd;ulbig blieb. Dfjne fid) auf befonbere 2el>rftreitigfciten einjulaffen, betüieS er, ba^ bie=

felben ©rünbe, bie bie Quben in 5Jtofeg einen göttlid)en ©efe^geber erfennen liefen, nocf)

biet mef)r für bie göttlidie ©enbung bon ^efug f^rac^en. %U er bag ©ef)3räc^ beröffent»

li^te (De veritate religionis Christ. ; amica collatio cum erudito Judaeo. Gou- lo

dae 1687, überf. 1723), toiberlegte er auä) Uriel 3lcDfta§ 2lngriffe auf bie d)riftlid)e

Offenbarung, ©egen bie Jlatf)oUfen berteibigte er bie freie ^yorfc^ung u. a. burd) ben ©rud

be§ ©efpräd)§, ba§ (S^ifcojjiug einft mit einem Siomifdjen über bie Unfe^Ibarfeit geF)abt

^atte. ©egen ben ^-ranefer ^rofeffor ban ber Sßaeijen (Defensio contra Joannis

V. d. Waeyen iniquam criminationem, 2tmft. 1699), ber if)n beö ©ocinianigmug i5

befd)ulbigte, unb gegen bie calbiniftifd)en ^rebiger ©ce^eru§ in ©ouba unb ^ru^tier in

3iotterbam beJ)au))tete er tüürbig feine Überzeugung.

2III gjeget i)at er fid) lüenig betl^ätigt; erft ein ^a^r bor feinem ^obe gab er ben

me^r fad)lid)en al§ ^f)iIoIogifd)en Commentarius in acta apostolorum et in epistolas

ad Romanos et Hebraeos ^erau§, lüelc^er le^tere auc^ in nieberlänbifc^er ©^rad^e er= 20

festen, ©eine ©ebanfen über ^ermeneutif laffen fid) in ber S^orrebe au§ ben ©ä^en über

bie allegorifdie ©d)rifternärung ber eoccejancr erfennen. Slufeer einer Seic^enrebe auf

feinen ©ouba|d)en ^loUegen Dutoeng befi^en toir bon \i)m and) feine ^rebigten, obtoof)!

er felbft bie ^rebigten beg ß^ifco^iug f)erauggab. ®r bereitete fid) forgfam bor, Jjflegte

aber toenig nieber5ufd)reiben. 2(u§ ben SBinfen, bie er anberen gab, fönnen tüir fc^Iie^en, 2B

baB er auf biblifc^en (5f)arafter unb maxl)^\t bc§ ©tilg ©etoicfit legte. @ine gKonogra)3f)ie

über bie grage, lüie man J^ranfe burc^ 2lnfnüi3fung an if)r früf)ere§ Seben auf ben ^ob

borbereiten foHe, tüobei er jugleii^ feinen ©lauben an bie Unflerblid)feit barlegt, lä^t uni

über feinen feeIforgerIid)en Unterrid^t urteilen.

Simbord; i)at \iä) mit ber ^f)iIofo^f)ie feiner 3eit nur toenig eingelaffen. ßarteftug so

unb ©|)inoja möd)te er fc^ä^en, bod^ jogen fie i^n nid)t an. SJtef^r feffelte i^n Sode, mit

bem er tüid)tige Briefe iüec^felte(Works of John Locke, Sonbon 1727,Vol. III ©.593— 668).

dagegen l^at er al§ ^iftorifer gro^e 33erbienfte. 3unäd)ft banfen ibir i^m bie SluSgabe

ber Praestantium ac eruditorum virorum epistolae theol. et eccies. (Slmft. 1660.

Edit 2* altera parte auctior 1684. Edit. 3=^ 1704), bie für bie 5^irc^en= unb 3)og= 35

mengefd}id)te fo h)id[)tg finb. ®er 4. Auflage feiner Theologia Christiana fügte er eine

Relatio historica de origine et progressu controversiarum in foederato Belgio

de praedestinatione ju, bie aud) in nieberlänbifd)er ©^radj)e erjd)ien. 2öir banfen il^m

eine borjüglid^e Siogra^bie feine§ D5)eim§, bie er aud) lateinifd^ bruden lie^. ^n nieber=

Iänbifd)er ©^rac^e fd)rieb er bann eine furje ©efd^id)te ber 2)orbred)ter ©^nobe, im 2tn= 40

\d)lu^ an bie Sriefe ber englifd;en älbgeorbneten §ale§ unb Salcanqual ; boraug ging bie

Ueberfe^ung eineg 33ud)e§ beg ^rofefforg Säur. 3Bomad)iug in Gambribge über benfelben

©egenftanb. ©nblid) befi^en tüir bon feiner §anb eine Historia inquisitionis (2lmft.

1692), bie bon ber ^nquifition berurteilt iüurbe. ^' <5. JHoggc.

Simbu§
f.
gegefeuer 33b V ©. 791, 10. 45

Limina apostolorum
f.
Visitatio limin. apostol.

ßinbfct), ^beo^3f)tIug, geft. 1808. — Th.Belsham, Memoirs of Th. Lindsey 1812.

A. Nicholson in biet, of nat. Biogr. 33b 33 ®. 317.

^^eo^l)iIug Sinbfeij, geb. ben 20. ^uni 1723 in 2)?ibbreH)ic^, 61)ef^ire, unb erlogen

in ber g-reifd)ule ju 2eeb§, trat 1741 in ba§ ©t. 3ol)ng College in ßambribge ein. §ier 50

t^at er fid) burdf) feine f(aififcf)c Silbung l)erbor, trcgl)alb ibn 33ifdiof 9^e^nolbg jum ®r=

jieber feineg (gnfelfobneg h)äj)Ite. (Sr ^romobierte mit 2lug5eicf)nung unb tüurbe 1747

geüoib in feinetn College, nal^m aber furj nad;l)er eine ^rebigerftelle in ©^italfielbg,

Sonbon, an, überzeugt, ba^ il;m bag geiftlid^c 2lmt am meiften ©elegenl)eit gebe, „©ott

lu bienen unb ben ?&lenfd)cn ya nü^en". 3Zid)t lange barauf mad)tc il)n ber ^crjog bon 55

©omerfet ju feinem Kaplan unb (£r5iel)er feineg ©nfelg, beg neunjäbrigen ^erjogg bon

9^ortl)umberIanb, mit bem er 1754—56 ben i^ontinent bereifte. ^Jtad) feiner ^{üdfe^r

erl)ielt er bie Pfarrei 5^irfbl;=2Bigf, tbo er mit bem t^eologifc^ freibenfenben 2trd)ibiafonug
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Slacfburne 6e!annt tourbe, beffen %oä)kx er nac^kr f)ciratete. 3)er Umgang mit 23Iacf=

bume f(i)emt auf feine t^eologifd}e 9iid^tung einen bebeutenben ©influfe gehabt ju baben.

@r begann an ber !ir^lid)en ^rinität^Iefjre ju jn)eifeln, unb ein genauere« ©tubium ber

Sibel, bal er auf feiner gn)eiten Pfarrei ^ibbletoiDn trieb, beftärlte it)n nur in ber Ubcr=

6 jeugung, ba^ bie fircf)Iid)e 2ei)re ber neuteftamentlic^en gerabeju toiberf^jrec^e. @§ mag

auffaüenb erfd)einen, ba| er, obiüo^l im 3tt)ief^alt mit feiner ^irdje, eine neue Pfarrei,

ßattericf in 3)orfft?ire, annaj^m (1763), toobei er bie 39 Strtifel ju unterfc^reiben ^atte.

aiÜcin ein 2lugtritt au§ ber ^\xd)Q iüegen SeFirbifferenjen iwar feit 100 ^al^ren eth)a§ faft

Unerf)Drte§. ©r fuc^te feine fabeüianifc^e 2luffaffung mit ben trinitarifcben gormein ber

10 Siturgie, fo gut e§ ging, in (Sinflang ju bringen unb f)ob in feinen ^rebigten bortoiegenb

bie ^ra!tifd^e ©eite beg 6t)riftentumg |ernor. 2iaein eine gefäl;rlid)e 5l\anf{?eit tüedte fein

®eh3iffen. ®ie Überjeugung^treue unb D)3fertoiaig!eit ber alten 5ton!onformiften befcfeämte

feine ©op^iftif unb §alb^eit. @r füllte, ba^ er in ber J^ird)e nid;t mef>r bleiben !i)nne.

lud) anberen feiner ©efinnungägenoffen tourbe e§ ju enge in ber <Rird)e. ötatt aber

16 an Slugtritt ju benfen, t)erfud}ten fie, mit ^ilfe be§ Parlaments, bie ©d;ranfen ber ^irc^e

m ertoeitern. SladburneS „Confessional" gab ba§©ignal. ©ine 2lnja^I greibenfenber,

barunter Dr. ^M, Sß^biü, Sah) unb Sinbfei^, berieten mit Sladburne in ber „Three

Feathers Tavern", 1771, eine S3ittfd)rift an ba« Parlament, beS '^nljaltö, baf, bte

©eiftlid)en, ftatt auf bie 39 SIrtifel berpfricf)tet gu tüerben, nur if)re ßuftimmung ^u ber

20 f)I. ©c^rift er!lären foüten. 9Jiit 250 Unterfc^riften bebedt, tüurbe bie Petition am 6. gebruar

1772 bem Unterf)au§ vorgelegt, aber nad) längerer SSer^anblung mit 217 ©timmen gegen

71 abgetüiefen. 2inbfei?§ 2lu§tritt au« ber ^ird)e toar bamit entfdtieben. ©ein S3ifd)Df

fud)te i^n ju I^alten, feine greunbe mi^biüigten feinen Huitritt. Slttein umfonft. ^m
®e^emberl773 berabfd)iebete er fid) bon feiner überrafc^ten unb tiefbefümmerten ©emeinbe,

25 beren %d)tmQ unb Siebe er fid) burd^ fein untabeligeS Seben, toie burc^ feinen unermübeten

@ifer für \i)X geiftlid)e§ unb leibliches 2SoF)I in i)oi)m ©rabe ertoorben f)atte. (Sr rec^t=

fertigte feinen SluStritt in einem gebrudten Slbfc^iebStoort an bie ©emeinbe unb in feiner

2l|3DlDgie (1774), bie für Weitere Greife bcftimmt toar.

Sinbfe^S ^lan toar, au§ gjtitgliebern ber ©taats!ird)e eine ©emeinbe unitarifc^er

so g^riften ju fammeln. @r ging beS^alb nac^ Sonbon, m ^rieftlei? unb $rice feine ©ac^e

eifrig förberten. 2lm 17. 2l^ril 1774 tourbe ein unitarifd)er ©otteSbienft in Essex street,

Strand, eröffnet unb babei bie bon Sinbfei? unb feinen ^reunben nad) ©am. eiar!e§

$Ian in unitarifdEicm ©inne umgearbeitete englifd)e Siturgie gebraucht, ^n feiner 2ln=

trittS^trebigt über ^pi) 4, 3 erflärte Sinbfeij, ba^ ©ott unb ba§ ©eloiffen bie emsigen

35 Slutoritäten in ©Iaubengfad)en feien, unb berf^rad), atte ^olemi! ferne ju batten. 2)od)

baS tüar unmöglich. Saf)Irei4)e ©egner traten gegen i^n auf (Surg, Singf)am, 9kn=

bol^^ 2C.), unb Sinbfei? mu^te fic^ mit 2Bt)rt unb ©d)rift berteibigen. ®r fd;rieb 5unad)ft

al§ ^ortfe^ung feiner 2(^olDgie ein Sequel, 1776, eine feiner beften ©d)riften ;
bann

iVüei ^iffertationen über ben iDl)anneifd)en ^rolog unb bas Seten ju ^efu, 1779; eme

40 gemeinfailic^e T)arlegung ber unitarifdien SeF)re „The Catechist", 1781; eine ©efd;icf)te

berfelben „An Historical view of the State of the Unitarian doctrine and Wor-

ship from the Reformation to our own times", 1783, tuorin er Sö^ic^cote, Surnet,

2;iIlDtfon, (gmll;n, 9Bf)irton, Dr. ©. ßlarfe, Sifc^of .^oablel^ unb ©ir ^. TuWton unter

bie Unitarier rechnet. ®ie 2lngriffe beg 33a))tiften Sf^obinfon (a Plea for the divinity

46 of Christ, 1776) fuc^te er in ber©d)rift „An examination of Mr. Robinson's Plea",

1785, ju toiberlegen. ^srieftlet; ^atte ben UnitarianiSmuS in Briefen an bie Uniberfitäten

berteibigt unb f)eftige Stngriffe erfat)ren. Sinbfet; na^m ben ^amp\ auf unb antlüortete

mit jtDei ©d)riften : „Vindiciae Priestleianae", 1788, unb „A Second Adress to

the Students", 1790, tooran eine Sifte falfcf)er Sesarten unb Überfe|ungen angetjängt

60 ift, burc^ beren 33erid)tigung bie falfc^e Set)re bon ber ©ottbeit Gbrifti befeittgt tüerben

foü. ^n biaIogifd)er gorm n)irb in ben „Conversations upon Christian Idolatry",

1792 ber ©laube an bie 2)reieinigfeit all ©ö^enbienft bargeftettt. SlEe biefe ©d)riften

bret)en fic^ um einen ^unft, „bie tüa{)re 9J^enfd)t)eit SE)rifti". ®ie ©ottbeit (Sbrifti imrb

böQig geleugnet, bamit aud; ba§ 2Serföi)nungSlDer! unb bie ©ünbl;aftig!eit beS' 3Kenfd)en

;

66 9ieue ift böüig genug, um ©ottei ©nabe tüieber ju erlangen. — ^n feiner legten ©d)nft

„Conversations on the Divino Government",
. 1802, giebt Sinbfeli ferne 2lnftd)tcn

über bie lüiditigften religii^fen g-ragen in gebrängter Überfd)au.

Sinbfeb ' blieb ^rebiger ber ©emeinbe in (5ffej;ftreet bis in fein 70. Sebensjabr unb

jog ficb bann xurüd. ©od; ftanb er mit berfelben in ftctem 3scrfe^r bis ^u feinem ^obc

60 am 3. gjobember 1808. ^' «tf»«"^« t-
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Stngorb, ^ol^n, geft. 1851. — ^^otijen über fein Sclien: The Times n, 25. ^uU
1851; ©entlenian§ Magazine n. Sept. 1851. ©ine l^iograptiie in b. 6. 9luf(. feiner History.

9(boni§, Manual of Historical Literature, ©.440 f.; %ij. Sooper, Dict. of n. Biogr. 58bXXXIII,
6. 320.

^of)n Singarb, einer ber bebeutenberen englifd^en ©efd}id^tfrf)rei6er ber neueren ^i\t, 5

iüurbe am 5. ^yebruar 1771 in Söind^efter geboren unb in bem englifrf)en (SoUege gu ©ouai
ergogen, 1782—93. 3Son ba befud^te er ^arig jur ^cxt ber ^lebolution unb entging mit

fna^^^cr 9^ot ber ©efabr, an bie Satcrne gebangt ju tüerben. @r befud^te 9la).ioIeon, aU
er erfter ^onful loar, unb erl)ielt burd^ ibn ^u^ritt ju ben 2(rrf)iben. ^n bie §etmat 5u=

rüdfgefebrt, tuurbe er 1795 jum ^riefter orbiniert unb nad)f)er ^rofeffor an bem ©t. 6utl^= 10

bert^ßoÜege in Ufbaiü bei ^urfjam. 1817 befud^tc er 5Rom, um bie öatifanifdte 33ibliotf)ef

ju benü|en unb lüobnte in bem englifrf)en Kollegium bafelbft. 2eo XII. tüoÖte ibn jum
Marbinal, ^roteftor ber engUfd)en SJliffion mad)en. Singarb aber fc^Iug c§ ai{§, teil§ tüeil

er \\d) nidjt tüd;tig \üi)hc für einen fold^en Soften, teils um feine gcfd)i(f)tlid^en ©tubien
nid)t unterbred^en ^u muffen. ®em anfj.uud6§lDfen SJJanne fagte ein Seben in ftiller 3u= 15

rüdgejogen^eit in bem fleinen S)orfe §ornbt; bei Sancafter beffer ju, aU bie boi)en Stmter

feiner ilird^e. ^ier berbrad^te er aU fatf)olifd^er Kaplan bie gtceite §älfte feinet Sebeni

in freunbfd)aftlirf)em 3>erfebr mit ?}]rptcftanten \vk 5?atI)Dlifen, bon allen tuegen feincg

efjrenbaften C^arafterS, feinet befdieibenen unb juborfommenben 2Befen§, feiner @elef)rfam=

feit unb 9}?ä^igung gead^tet unb geliebt. @r ftarb in feinem 82. ^a^re, ben 13. ^uli 20

1851, unb tüurbe in bem Guibbert^ßoUege begraben.

SingarbS Sdjriften finb biftorifc^en, j^olemifd^en unb ^^raftifdien ^nbaltS. ®r be=

grünbete feinen 9iuf ahi ^iftorifer burd) feine History and Antiquities of the Anglo-
saxon Church (1. 2tufC 1806; 8. 2lufl. bebeutenb bermcEirt 1845), in toeld^er er bie

gorfd^ungen feiner 33orgänger mit Umfid^t unb ^larbeit berarbeitet imb teiltweife berid^tigt 25

bat. 3)abei f^at er aEerbingg einen großen ^eil be§ reid)en ^anbfd^riftlidjen 5Rateria(€

auf ber (Seite liegen laffen. S)iefe ^ird^engefd)id)te fear Der 3>orIäufer feineg großen 3Berfe§

über bie englifd)e ©efc^idjte: History of England from the first Invasion of the
Romans to the year 1688, 1819—1825 (6. 2lufl. 1854). 2)iefe§ SBerf ^eugt bon
großer ©elel)rfamfeit unb einer befonberen &ahi ju flarer, bünbiger unb n)Df)igeorbneter 30

©arfteUung. 2)ie Bpmd)^ ift flie^enb, einfad) unb fräftig. Singarb ^at manc(}e neue
Quellen geijffnet unb irid;tige ^l^atfad)en in ba§ redite Sid;it gefteHt. G§ berftebt fid^ bon
felbf^t, ba| fein !atf)oIifcber ©tanb^unft fidf) nic^t berleugnet unb befonberS bon ber S^efor^

mation an entfd[;iebener l^erbortritt. ®abei aber ift anjuerfennen, ba^ er mit tbeit mebr
dinl)i unb 3Jiä^igung berfäbrt, aU bie meiften feiner ©laubenSgenoffen.

'

35

©eine |)oIcmifd;en ©d^riften finb: Catholic Loyalty vindicated. 1805; Remarks
on a Charge delivered to the Clergy of the Diocese of Durhara by Bishop
Shut, 1807, unb bie Sjerteibigung biefer ©d)rift: A general vindication etc., 1808;
Documents to ascertain the sentinaents of British Catholics in former ages
respecting the power of Popes, 1812; A review of certain AnticathoHc Publi- 40

cations, 1813; Strictures on Dr. Marsh's comparative view of the Churches
of England and Rome, 1815; Controversial Tracts etc., 1813—25. ©nblic^ finb

ju nennen bie in mefjreren 2tuf(agen erfc^ienenen Catechetical Instructions on the
doctrines and worship of the Catholic Church unb bie 1836 obne feinen 9^amen
erfd)ienene Überfe^ung beS 9?euen ^eftamenteS, bie burd) ©enauigfeit unb ©efeanbtf)eit 45

beg 2lugbrudS bor ber ©ouaibibel fid^ augjei^net. g. e^oeßf-

Sinf ober SincE, 2ßen§e§Iaul, geft. 1547. — Verpoortennius , Sacra superioris
aevi analecta etc., Coburgi 1708; eafetmann, SöenjeSlauS Sin!§ fieben (^JJJeurer, Seben ber
3tltuäter ber lulf)erifd)en Äird)e), Seipjig unb ®re§ben 1863; Dr. mii). Dicinbea, SDottor
2Ben5e§Ian§ Sind non Solbi^ 1483-1547, I. Xeil. 33i§ 9ntenburg. SSlit ä3ilbni§ unb ^hv 50
^ang, ent^altenb bie äU9et)örigen Documenta Linckiana 1485—lo22; ^BJarbitrg, (Sljrbarbt

1892 (ogt. Äarcerau in Xi)üS 1893, 9fr. 7). Sind§ SBenjel, 2Berfe, gefamnielt unb f)r§g.

mit Einleitungen unb 9lnmerfungen Don Dr. SBill). SieinbcU. ©rfte^älfte: eigene 8d)riften
bis jur 5iDciten 9Jürnbcrger"Kirffamtcit. aicorbiirg, (f[)r[)Qrbt 1894 (ugl. ÖJ. Söoffert in 2[)fi3
1894, 9Jr. 23; baju D. StxmaU in J^S^Ö J895, 9h-. 36). — ^olbe\ Xie beulfdie 9tuguftincr= 55
Kongregation unb ^o^ann uon iStaupift, ©oll}a 1879; JKott), einfüt)riinq ber 9icforniütion
in Dhirnberg 1517—1528, Sürjbnrg 1885; fnaatc=Soben, (Srf}eurl§ a3riefbud[} , ißot^Sbam

1867 ff.; Katoerau, 33riefttied)iel bcä ^uftuS Sonaö, .^aüe 1884; Senbiicn, l£-in 53üchlcin

SßenccSIauö Sintö von 9lrbeit iinb Setteln, BtSS 1885, 6. 584 ff.; Solbe-, S3citräge jnr
9ieformatiün^niefd)id)te (Äirrf)engeid)id)tlid)e ©tubicn, ^lermann Dieuter jjum 70. föcbnrtötnge go
getuibmet, @. I;i5— 263), Seipjig, .Sjinrirf)ö 1887; Sl'nnierau, De Digamia Episcoporum.



506 Sinf

ein Beitrag jur Sut^erforfcf)ung, Siel 1889; JRepertovium für Sun[tit)i[fenfdöa[t, 1897,
©. 493 ff-

— Beiträge jur tiai^erifdien Sird)engefd)irf)te IV (1898), @. 186 ff.; Sucfer,
Sr. Sürer. ©. 143 ff. (SSerein für 9i^efornmtioii«gefcl)id)te), ^aüe 1900; 3. unb G. Söbe,
®efcf)id)te ber tivdien unb ©d)ulen be§ iperjogtum^ ©Qd)fens?{Itenburg. Srftcr SBanb

6 SUtenburg 1886; S. Söbe , ^Biitteilungen über ben 9Infang unb Fortgang ber 9Je=

formation in 9Utenbiirg (Mitteilungen ber ©efd)id)t§« unb Slltertuniäforfc^enben 6}e=

feüfdiaft be§ Dfterlanbe?, Slltenburg, 83b VI); 3Seftermel)er, Sie branbenburgifd)=nürn=
bergifdie ßird)enDifitation unb S?ird)"enDrbnung, (Erlangen, gr. ^unge, 1894. — iSürttem»
bergifdie Ä'ird)engeid)id)te (Stuttgart unb (Salro 1893), ©. 360 ff. unb bie ju ©. 360 an=

10 gegebene Sitteratur, §. §ülftetn, S)ie 9ieform. im ©piegelbilbe ber brainatif(^en Sitteratur,

^atte 1886, @. 163. i^nx 2ind=33ibIiograp()ie ugl. ben 3(nbang ?,um betreffenben 9(rtifel im
Supplementbanb ber jmeiten 9(uf(age biefer 9{ea(enci)tIopäbie (XVIII, ©. 174—75). 3m
Ärei§ar(^iü 9fürnberg ift belangretd)e§ 3Jcaterial über bie ^crfönliditeit unb bie reformatorifd)e
Shätigteit be§ SSenjeStauS Sind roäbrenb jeine§ streiten 9iürnberger 9(ufentbalte§ üor»

16 banbcn. ©pegialaftcn über Sind fauben fic^ üorläufig nid)t, bagegen luirb er in ben 9lften

über bie firc^Uci^e SJeformation in 'DJürnberg fe^r bäufig genannt; in ben Sriefbüd)ern unb
3?at§uerläffen ber 3eit »on 1525—1547 gefd)ielit feiner melfac^Grioäbnung. ®a§ ©taat§arc^iü
Königsberg, ^erjogl. iBriefarc^io A. 4 (III, 36. 139 u. 143) eiitfjält jwei «riefe 2B. Sind§ an
^ergog ?l[bred)t uon ^reuf3en (15. ?(pril 1545 unb 6. gebruar 1546) nebft ben 9tntn3orten

20be§ legteren (23. 9J?ai 1545 unb 19. 9IpriI 1546). e§ ^anbelt fic^ um Bufenbung unb
©mpfang non Sind§ 9lnnotationen jum SU.

Sind (tüte er \iä) felbft fd^rieb) ober Sin! (trie er anberhjeitig meiften§ gefd^rieben

tüirb), mit bem SSornamen SBenjeglauS (auä) SBenj^el ober 23incilaug) l^ei^t bei feinen

^eitgenoffen unb nennt fid^ felbft gern Sincf öon (Solbi^, nad) ber 5}tulbenftabt, too er

25 am 8. Januar 1483 aU ©o^n eine§ 9tat§f)errn geboren tourbe, tDeld)er mit bem im
älteften Stabtbud^ 1464 aU §an§ Sinfe ertüäl^nten 33ürgermei[ter für ibentifd^ gu Italien

ift. — Q§ tüar am ©eorgientage, 23. 2l)3ril 1498, d§ „Wentzeslaus Linck de Colditz"

öon bem S^teftor ^obofu§ ©ngerer bon 2euter§f)aufen unter bie ©tubierenben ber Sei^jiger

Uniberfität aufgenommen tourbe. 21I§ Sind im 3aF)re 1503 gu SBittenberg inffribiert

30 tüurbe, toar er bereite 2(uguftinerbruber (Alb. Viteb. p. 10). Seibe§ toar für fein

fernereg 2Sir!en bebeutungSboII, nacf) 2Bittenberg ju fommen unb 2luguftiner ju fein.
—

9Ba^rfd)einIid) iüurbe Stau^i^ fd^on bamal§ auf it)n aufmerffam, borte aurf) bermutlid^

burc() 2lm§borf Oon \^m. W\t le^terem auf abenteuerüd^er ^al^rt in Sebensgefaf^r, toar

Sincf nod^ geneigt, bie 9tettung feinem ©d^u^^jatron D^lüotauS ^ollentinuS, einem ^eiligen

35 be§ 2luguftinerorben§ jujufd^reiben, tooran if)n ber 9?aumburger S3ifd)of in alten Stagen

fd^erjenb erinnert. — Sincf iüirb in ben Söittenberger llnit>erfitätg=llrfunben (im über
Decanorum facultatis theologicae) aU ^onbentuale bon SSalbl^eim bejeid^net. 5ßer=

mutlid^ ^atte er in 2öalbf)eim ^rofe§ getf)an. 2lber toie lange unb gu tüeld^em QtxU
pnntt er fid^ bort aufgef)alten, l)at fidE) bi^^er nidbt feftfteÜen laffen. — (Sileid^^^eitig mit

40 Sutf)er (1508) tüurbe Sind unter bem ®e!anat be§ 2luguftiner=(S5eneraIbifar§ ©tau)3i| in

bie tf)eoIogifdE)e 2lrbeit ber §oc^fd)uIe gu 2öittenberg berufen, junäcbft um ju lernen; 1509
biblifrfier ^Baccalaureug, iburbe er im .iperbfte begfelben ^afireg ©ententiariuä mit ber S3e=

fugni§, über bie ©entenjen be§ betrug Sombarbuä gu lefen; 1511 Sicentiat unb nod^ im
gleid()en ^aF)re ®oftor ber 1^1. ©d^rift, toar er bei Sutf)er§ Promotion (Oftober 1512)

46 bereite SDefan ber ^afultät. ^n ben nädftften ^a^ren l^at ba§ SBittenberger 2(uguftiner=

flofter jeittoeilig an Sut^er feinen ©ubprior, an Sind feinen $rior. Sind )3rebigte bamal§
in ber alten, bon ^IR^foniug fo beilSgefd^idjtUd^ gebeuteten Kapelle. (g§ ift befannt, ba^
Sut^er bie ^rebigttoeife feinet g^reunbeg um iF>rer 3>oIfgtümIid)feit unb il^reg S3ilberreid^=

tumö lüiden in ßbren i)klt; unb ^ona^ fcbä|te nod^ im ^a^re 1539 bie f)eiligen unb
60 ebangelifdien ^rebigten, bie er bor 28 ^afjren bon Sind cd§ feinem geiftlid^en Später

namentlid() an g^efttagen gel^ört l^atte.

?[Rit bem ^abre 1516 ging Sindl SBittenberger 3BirIfamfeit ju @nbe; im ^erbfte

biefeg ^a{)re§ befanb er fid6 auf furje 3^'^ aU Sluguflinerprebiger in 3)iündt)en. (Sleid^

nac^ SBei^nad^ten nai)m il^n fein (SJönner ©taupi^ auf 3>ifitation§reifen mit fid^. ^m
55 ^rüf>ia^r 1517 bertüeilte Sind ,^unädE)ft borübergeFjenb in 9?ürnberg unb faF) fid; bann im

Weiteren SSerlauf be§ ^abreä für längere ^{\t in biefen f)erborragenben SBirfunggfreil

bcrfe^t. Sind fam ber sodalitas Staupitiana in gleid^en 2(nfd)auungen entgegen, lüie

er in biefem Greife fd^on aU ^reunb be§ bere{)rten ©eneralbifar^ Slnflang fanb. ©d^eurlS

Sriefbud^ bringt bie (Stimmung be^ 2;ageä treffenb jum 2lu§brud. '2)cr 9?ümbcrger

60 Cicero freut fic^, im neuen 21uguftinerprebiger einen 9J?ann ju feigen, ber auf ben 3Bcgen

bon ©taupi^ einl;erge^t. ^n Sindg ftänbigcn 3i*^örem red)net er u. a. ©bner, 9]ü|el

unb .§Dl3fc^ul;er, f^äter auc^ ©^engler unb 2)ürcr. @r fdjreibt: Sind ift ein borjüglid^er
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^rebtger. Dber er öerfid^ert : 2öir leben biet rubig unb j^abcn e§ gut ; benn auä) SBenjel

^rebtgt bem S^olf ju ^anf (^bbent 1518). — SBenjel berleugnet ben Sutber nidE)t

(Lutherum non mentiens. — 2tiirf) fd()ilbert 6cbeurl bcn ^erfel^r ber ©blen im

2lugufttnernofter, bie g-reube ber 9^ürnberger am Umgang mit Sindf ; loie fie fid^ bei il^m

ju ©^eife imb 'iranf berfammeln, h)ie über ^ifd^e faft nur nod? Don SRartin allein bie 5

^tebe ift (a. a. D. II, 36). ©o iDurbe jc^t namentlirf) burrf) SindE „ba§ 2luguftiner=

Üofter in 9^ürnberg gu einer ber früijeften ^^flanJftätten be§ 2ut^ertum§". — gür bie

SSerbreitung ber Stbefen unb $RefoIutionen fud;te 2inc! nad^ Gräften ju tüirfen. 2tucl^

überfanbte er im SRärj 1518 (ScffS Dbeligfen an 2utf>er. '^Diefer fd^idEte il^m trol^I um=
get)enb, unb ef)e er an ©t^lbiuä @granu§ (24. 5Rärj) fd)rieb, feine Asterisei ober ©temd^en lo

(bgl. Sut^erS äöerfe, frit. ©efamtauggabe I, 279). ^n ber 3ufcf)rtft (ügl. ©nber^ I,

215 ff.) überliefe er e§ feinem ^reunbe, ob er biefelben an Dr. @dE frf)icEen lüotite. SindE

tbat eg, unb Sut^er fd^eint eg nid^t anber§ ertrartet ju f)aben. ^m ^uU 1518 berid^tete

Sut^er bem ^reunbe 9leue§ über ben ©ruft ber Sage. ®r fd()üttete fein ganje§ $erg toor

xifxn aug, lüeil er fid^ gang bon it^m berftanben tuu^te. 91I§ er bann nad; 2lug§burg ge= i5

laben tourbe, feierte er im Sluguftinerflofter ju 9Kirnberg ein. 2ßie Sind i^m treues ®e=
leit, baju feine 2luguftinerfa^)3e gegeben, ba§ f)at Sutf)er felbft furj bor feinem STobe in

©igleben erjät)It (@2t LXX, 361 ff.; bgl. Söfc^er, 3fteform. 2lft. II, 451). — Sind tüar e§,

ber ben ilarbinal fofort bon Sutfiers 2lnfunft in i?enntni§ fe|te. «Später fanbte if)n

Sut^er ju ^afetan mit ber Sitte, „bie (Bad^c nod^malg gnäbiglid^ unb bäterlid) l;inju!20

legen." — ©)3alatin berid^tet, ber äarbinal fei bei biefer (Gelegenheit fe^r freunblic^ ge=

toefen; er ^ah^ u. a. erflärt, er f)alte Dr. 3[Rartin nid^t me^r für einen Steuer, (^r h)oHe

i^n aud^ bieSmal nid)t bannen, ibm fomme benn Weiterer 33efef)I bon Slom. 2öenn Dr.
9Jiartin allein ben 2lrtifel bom Siblafe toiberrufen lüoHe, fo fei eg genug jc. — ©tau^ji^

habt nad^f)er bebauert, bafe Dr. SBenjel feinen 9iotar bei fid^ gef)abt 2c. — SDenn e§ 25

h)ürbe ben ^Römern merflidjcn 9?ad)teil bringen, iüenn fold) ^ürnemen ireiter fäme. —
2)afe ©tau^i^ unb Sind ben §anbel gütlid; beizulegen fud^ten, berid^tet Suttjer felbft an
Stajetan (be 3Öette I, 161 ff.). @r fdbrieb biefen bemütigen Srief auf ben SRat ber beiben

_^-reunbe, berfj^rac^ ju fd^tüeigcn, toenn aud) feine ©egner fdt)ireigen trürben, blieb jebod^

in ber ©ad^e unbetbegt. Übrigeng lüufeten ©tau))i| unb Sind, h)ie toenig fie in 2lugg= 30

bürg i^reg Sebeng fieser lüaren; fie fe^rten ju gleidber Qdt, „ein jeber auf einer fonber=

lidjen ©tra^e", nadb DMrnberg jurüd. Tioä) bor i^rer Slbreife befd)äftigten fie fid) mit

bem ^lan, für Sut{)er einen Sluglüeg nad^ granfreid^ anjubaf^nen, — ein ©ebanfe, ber

fid; bamalg aug finanziellen ©rünben zerfd;Iug, ben Sut^er aber ju @nbe beg ^a^reg
borübergel^enb toieber aufnahm (bgl. ©c^eurg Sriefbuc^, auc^ ^öftlin, ^axiin Sutber 1,35
225 ff.).

-
Sefannt ift bie u. a. in ßafelmanng ©arftettung (^Jieurer, 2lltbäter III, 342 ff.) ah

gebrudte ©felg^rebigt Sindg : „2öie ber grobe Tlm\ä) unferg §errn ©fei fein foll, \'i)n tragen

unb mit i^m eingcen gen .«pierufalem, gu befd^auen frud^tbarlid^ bag Seiben ß^rifti; nad^

Sere beg f)I. Sern^arbi ge^.-trebiget." ©ie ift ^almarum 1518 über bag ©onntaggebangelium 40

gef)alten. ©ie be3ief)t fidt; auf ben alten S3raud), nad^ tbeld^em bie ©aframentaüften ober

©aframentgfnaben (^Ote^jungen) an ben S!ird)en ju ©t. Sorenj unb ©t. ©ebalb in 9^ürn=

berg am ^almfonntag in bie ^äufcr gingen unb „mit bem ©fei fangen", ^n biefer

^rebigt ift nid)t o^ne mt)ftifd)e ^^-ärbung bie bierte 3Beifc ber ©eligung bei bem ©fei

unferg §erm figuriert, toeldjer anzeigt bie bußfertigen 9)ienfd)en, bie 6I)riftum perfönlid^ 45

tragen ; bie S3u|fertigen finb in ber ^au^tfacbe gefaxt alg bie groben ©ünber, boc^ I)cifet

eg äule^t: 3Birb aud; faum ein frommer ^öienfc^ erfunben, ben ni^t ß^riftug alg feinen ©fei
rette. — ^n bie aibbentg^eit begfelben ^a^reg fallen bie ^rebigten über bie ©elig))reifungen

:

„©in I)eilfam Sere, lüie bag ^erj ober ©eiüiffen burd) bie fieben ©eligfeit, alg fiebcn

©eulen beg getftliciE)cn Saueg, auf bag SBort ©otteg gebaut tuirb, tbiber bie ©frupel unb so

Unrul)e, ©rgernug unb 2Infed)tung, gleifdjligfcit unb Segierbe ber ©etbiffen." — 2)ag

©etoiffen, auf bag bie Deformation fic^ ftellt, tritt in biefen breißig ©ermonen, bie tüol^I

gröfetenteilg alg 2öod)en^rebigten gelialten tcurben, erfrculid) in ben 58orbergrunb. Gbenfo
tüirb bag 2Bort ©otteg betont, ©g ift bag 9?e§, tooburd; bie ©eelen im DJieerc biefer

SSelt gefangen tücrben. ^urd) ©rünbung auf ©otteg SBort erbält bag ©etoiffen ^uije. 55

3um 9Bort fommt ber ©laube
^
unb rid)tet fid; auf ©l)riftug. Ül'cr fid^ auf 6I)riftum

gänjlid^ grünbct, begfelbigcn ©etoiffen ret^t nicbt. — 9iod^ ift bie ©iebenjal)l ber ©a=
framente feftgebalten. 2Iud; Ibirb nodl) gefagt,' bie ?iJiuttcr ©otteg bahc fein anbcr Ikx--

bienft benn bie 2)emut; ober: ©g ift fein beffer 35erbienft ber bl. 9J?enf(^en ju erloerben

bie ©nabe ©otteg, benn ein feuf^enbeg ©ebet ober felinlid^ trauern beg ©cmütg. Un= m
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bermtttelt tritt im 24. ©crtnon neBen bert ©lauben an bie föbnenbe ©nabe be§ @bange=
liumg bic Überfd)ä|ung eigener Sarmberjigfeit, h)ie and) im 25. Sermon gcfagt ift, nichts

fei bem •II?enfdE)en leilfamer jur Steinigung be§ ©eJüiffen§, aU ba^ er 33armf)erjigteit übe.

§ier ift bie ®inh)irfung ber SR^ftifer unöerfennbar, fofern biefe bem 9)lenfc^en nur bie

5 negatibe 2lufgabe ftellen, bag <Sreatürli(^e ab;^utbun. älnbererfeitg fagt Simf : ha§ ®en)iffen

ift gleic^fam ein bünnes Rapier, toenn bie fditüarje Stinte barin ift; fo man'g tüiH ah
fc^aben, jerfd^neibet man e^er ba§ ^a^ier, benn man bie ©dirift abtilget. ®arum tilget bie

©ünben au€ bem ®ebä(f)tni§ allein ber ©laube be§ göttUcben Sportes; fo er fprid^t : 2)ir

lüerben ^eine Sünben berjieben. Unfer eigen S^erbienft ober S^ertrauen auf un-S felbft ift

10 unbeftänbig aU ber ©cbnee. Slüein bon ßbrifto unb nid;t bon ben ^eiligen fommt alte

©nabe. Slflein ßbriftu-S ift für alle 9)?enfdien geftorben, nirfit "il^aulus, nirf)t ^etru^, nirf)t

2l)3otto. SBirb aud) bie 2lnrufung ber ^eiligen nod) geftattet unb ibre g^ürbitte borau§=

gefegt, fo foll man bocf) attejeit bon 6f)rifto 2SabrF)eit unb ©nabe eriüarten, em:t>fängt

bie ©nabe in feinem anberen Df^amen unter bem ^immel. dlod) tr>urbe e§ bem 2luguftiner

15 fcfitüer, überaß ba§ redjte yjta'^ unb ba§ redete Söort ju finben. Slber iüa§ er gelegentlich

au6fbridE)t: äöenn eine 2(nfe(J)tung xiiijxd an ba§ linbe fanftmütige ^erj, gibt'g eine

lieblid^e 9?efonanj: ba§ gilt aud> bon biefen finnigen, gebanfenbotten, bilberreic^en $re=

bigten felbft.

^m (Sommer 1519 trafen (Stau^i| unb Sind auf einer il>rer SStfitation§reifen in

20 ©rimma mit Sutf)er gufammen. @g ivax cbm bie ^txt ber Sei^^jiger ©i^^jutation bor=

über, ^m ^uli bei nädjften ^a^re§ jeigte Sutl)cr feinem g-reunbe an, ba§ er bie ©djrtft

„an ben 2lbel beutf^er ^Ration" auggel)en laffe. Sind toar bamit nid)t einberftanben,

unb ipirb i^m SSortüürfe gemad^t l)aben, auf bie fid^ Sutl)er in einer 2lnth)ort bom Sluguft

(be 2Bette I, 479) bejiel^t, iüenn er berfid^ert, ba^ er mit feinen <Sct)riften feinen 9^ul)m fud^e;

25 aud) auf ben bon il)m angefd^lagenen %on fommt er ju reben.

Sereitg toar bie ^dt gefommen, too Sind in ein bö^ereSSlmt einrüden foHte. ^ioax

berfud^te ber fRat ju 5Kürnberg bie§ abjutoenben. @r rid)tete unterm 23. Sluguft 1520
an @tau^i| unb an ba§ ^a^itel ju ®i§leben bie Sitte, ben f)öd^ft beliebten unb einflufe=

reicl)en Sluguftiner^rebiger in feinem bilberigen 9Birfung§freife gu belaffen, aber auf bem
30 ^a))itel ^n ©iSleben legte ©tau))i§ am 28. 2luguft 1520 bal ©eneralbifariat nieber.

2Bol)l auf feinen 9Sunfc^ gefd^ab el, bafe Sind bon ben Srübern ber beutfdjen 3luguftiner=

fongregation jum ©eneralbifar ertüäl^lt lüurbe. 'Z)m .«perbft brad^te Sind auf 3Sifitation§=

reifen meifteng in 2^^üringen unb ©adBfen §u. SDen 2öinter berlebte Sind in ^Jürnberg,

h)o man Sutl)er§ Bad)^: mit großer ©V'^nnimg berfolgte. 2)te ^Kongregation fteßte fic^

35 f4)Dn baburd), ba^ fie bon ber Sannbulle feine D^otij nal)m, auf Sut^erl ©eite. Sind

blieb audE) al^S ©eneralbifar bon ^er^en SRartinianer, fo fd>tt)er e§ natürlidf) gerabe auf

feinem Soften toar, biejer §ergen§ftellung unter Juiberftrebenben Ser^ältniffen unb toiber-

f^rec^enben ^flid^ten immer einen unumlbunbenen 2(ugbrud ju geben.

©taujjii fam um Dftern 1521 jum le^tenmal mit iitm in 3)tünd^en gufammen.
40 ©tau^i^ fd)üttete audE) nad^ feinem Drben§h)ed)f el fein §erj bor Sind au§

;
feine nad)=

gelaffene ©c^rift „bon bem i^eiligen redeten d)riftlidE)en ©lauben" fd)eint Sind herausgegeben

ju l)aben (Mbe> a. a. D.).

^n Segleitung bon 9^ifolaug Seiler, ben ©taupi^ tbm bei ber legten Segegnung

em^fol)len ^atte, trat Sind im 3lpril 1521 bon 93iündien au^ eine größere 9>ifitationlreife

45 an unb fud)te überall für ftrenge Drbnung ju ioirfen. @r 30g über SJiinbelbeim unb

Ulm nad) (Solingen unb Sannftatt, bon l)ier nad^ Strasburg, ©d)lettftabt unb $Ra^^oltg=

lüeiler; bann um ^^fingften naä> §eibelberg; bon bier über ^ranffurt rbeinabmärti nac^

?[Rü^ll)eim unb Ä^oln unb treiter nac^ 5"'^^"^^'^" ""^ .<r)ollanb. Sind toagte el in jener

fritifd)en Qi'ü, bie faiferlid^en ©rblanbe gu betreten, ^n ©ent tüar längerer Slufent^alt.

50 ^n Slnttoer^en trafen, toie kalfoff rid)tig erfannt bat, Sllbred^t SDürer unb Söenjellaul Sind

miteinanber jufammen (bgl. Sänge u. i^-ui)fe, 'Dürerl fd)riftlid)er 9Jad;la^, §alle 1893; ^alfoff,

Ste^ertorium für SKunftmiffenfc^aft XX : Qux Seben§gefcE)i(^te ®ürerl). 2)er bill^er namen=

lo§ gebliebene „vicarius" bei niebcrlänbifd^en ^agebudjel, bem 2)ürer bor feinem 2öeg=

gange bon 2(nttt)er)3en eine ganse dldi)t bon ©egenftänben übergiebt, um fie nad) 9^ürn=

55 berg mitjunef)men, fann fein geringerer getrefen fein, all ber ©eneralbifar Sßenjellaul

Sind, „'^a^ (Srfud)en um einen fold^en greunbfd)aftlbienft fe^t jebenfalll fel^r nal)e Se=

jiebungen ;,u biejem Seref)rer Sutberl boraul"; aud^ ber 'iscrfebr "^l^ürerl mit bem 2lnts

tüer^jener Sluguftinerflofter getüinnt eine neue Sebeutung. — Sind tüeilte noc^ einige 3eit

in Gngl)icn. ^ann ging cl über Sölnen unb Tongern nad^ Siöln jurüd. ^n ."peffen

GO tpurbe bal 5ilofter 6f(^trege bejud;t. 2)ic tbüringifcben unb fädtfifd^en ^löfter tourben
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auf bem Stüdftoege naä) 9Ktrnberg, too Sind' am 15. Sluguft eintraf, nur no(^ furj berüf)rt.

^aä) SBittenbcrg fd)eint xi)n biefe Steife nid^t gefüi)rt ju f^abcn ; bon ben im bortigen ^lofter

auggebrod^enen Unruf)en, borgenomnienen 2lu§trittcn unb beabfid^tigten Steuerungen toirb

er üermutlirf> erft im 3Mrnbergcr ^onbcnt in ^enntnig gefeit. — ©pätefteng bamalg tuirb

3ReIan(^t]^on§ freubig erregte 93titteilung bon Sutfjerg 9^ettung in SimJg §änbe gelangt 6

fein. 3>ieIIeid)t befam er balb nad)l)tx öon berfelben ©eite nod^ me^r gu ^ören. >^alüerau

bat gelegentlid; {%l)2^ 1893, 9tr. 7) bcr 3]ermutung 9taum gegeben, ber rid^tige S3rief

58ugenf)ageng ober rid^tiger 3)ieland;t^ong an Sind, ben CR I, 894 unbegreifli3)erh)eifc

ing ^a^r 1527 gefegt i^ahz, gehöre in§ Qafjr 1521, in ben 33eginn ber 3^eformbetoe=

gungen unter ben 3Sittenberger 2iuguftinern, unb fei für bie Ermittelung ber inneren lo

©teilung Sindö ju hm ^age^fragen bon Sebeutung ; bgl. ben ^uruf anSind: aliquando
assuesce, Deum plus quam homines timere, bgl. aud) bortjer: sine has cogi-

tatlones et ad te redi. — — ©o geneigt Sind einerfeitg fein mu^te, gegen bie unbot=

mäßigen 9^euerer mit atter Strenge toorjuget)en, fo bad)te er bod) fd)Dn ju ebangelifd^ ba=

für; aud) mar er über bie S>orgänge nod^ nid)t genau genug unterrid)tet. @r fdirieb ba= is

i)er für bie SBeif^nad^t^jeit ein Kapitel nad) SBittenberg aug. ^njtüifd)en tüoEte er bie

ganje 2lngelegenf)eit in fid^ berarbeiten. 3" iueiterer Klärung toanbte er fid^ in ber

erften SDejembert^älfte brieflid) an Sutber. — Sutt)er antmortete fet)r balb fd)on am
20. ©ejember (be 2Bette III, 116). @r h)ie§ xi)n auf bie SLraglreite biefe§ ©inberftänb--

niffel ^in ; bie ^löfter feien fo gut toie bie ©peifebcrbotc gegen ba§ (Sbangelium. 2tud) 20

fönne Sind niemanben jum ©c^orfam jtoingen, feinen ber 3lu§getretenen jurüdrufen.

2Benn er aber biegmal milbc berfal)re, bann !önne er aüerbingg aud; in äBieberl)olungßfällen

niemanben al§ 2lpoftaten anklagen. Übrigeng tabelte Sutl^er t>a§ unrul)ige unb tumul=

tuarifdje JBerbalten ber 9)iön(^e burc^aug. "^m aEgemeinen ging fein Urteil baf)in: Petis

forte a me consilium; dico, rae consule non eges. Certus enim sum, nil te 25

facturum aut passurum adversus evangelium, etiamsi omnia coenobia sunt
perdenda.

Um ß^ip^aniag, bor bem 8. Januar 1522 !am ba§ ^a))itel in äöittenberg ^u-

fammen ; eg trar nur f4)lbad) befud)t. '3)al)er iüurben nur bie tDid)tigften fünfte erlebigt.

Ueber bie beiben, i^rem ^nl)alt nad) nid^t iüefentlidC) berfd)iebenen 9^ecenfionen ber 33e= so

fd)lüffe (bei 9Jtenden, Scriptores rer. germ. II, 610; baju CR I, 456) bgl. Sl'olbe',

a. a. D., aud^ ^^einbells 33iogra)jl)ie (documenta Linckiana). Sutl^erS ©tanblpunft fam
I)ier böüig jur ©eltung : „äöeil tüir ber ©d^rift folgen, tooKen h)ir ung nid;t burd) irgenb=

eine menfd)ltd)e 2Iutorität ober menfd)lid)e '3;rabitiDn brüden laffen." '3)ie 33erfammlung

ftellte fc4)g fünfte auf, iponad) e§ jebem geftattet föar, bag i^lofter ju berlaffeii ober in 35

bemfelben ju bleiben; ein ©elübbe miber ha§ ©bangelium fei ein und)riftlid) ®ing (1).

2)ie im Softer bleiben, mögen ba§ 3}tDnd)§fleib unb bie l)ergebrad;ten ©elüoljnl^eiten bei=

bef)alten (2), bod) fo, ba^ VDcber ber ©laube nod^ bie Siebe berieft Jüerbe (3). 2)er

Settel mirb alä fd^riftmibrig (IXl) 4,11) ganj berboten; aud) bie ä^otibmeffen (4). S)ie

l^ierju ©eeigneten follen bag 3Bort ©otteg lel)ren, bie anberen burdE) ^anbarbeit bie 40

Srüber ernäf)ren (5). Sie 33rüber follen nunmebr au§ freier Siebe ben Dberen gel)ord^en

unb obne 3(rgernig tüanbeln, auf ba^ bag 1)1. (Ibangelium nid)t berläftert tüerbe (6).

2)ie Unrul)en nabmen inbeg in äöittenberg nod; teilmeifen g-ortgang, bi!§ Sutl)er bei

feiner 5Rüdfel)r ben 6d[)lüarmgctftern lüel)rte. IJ^S^i^i!^^" öi'i'^tc ^^ ^^ anberen Hloftem.

^erjog ©eorg nai)m Slnfto^ an ben äöittenberger Sefd)lüffen, unb berbot ben Sluguftinern 46

feinet Sanbeö ta^ auf ^^fingften 1522 nad) ©rimma au'ogeJd;riebene J^a^itel ju befud;en

;

ebenfo berful)r ber ^aifer in ben 3Rieberlanben (be äöette II, 206).

Sag (^rimmaer ^apM fud;te bie Sßittenberger S3efd)lüffe irieber einjufd;ränfen.

a)ian toollte ein ebangelifd;eg ^lofterleben l)erftellen unb aufrcd)t erl)alten ; ba§ unbesonnene

2tugtreten fo bieler trüber Umrbe in fd)arfen 3lu6brüden bcrurteilt. 2(ber eg luar bereite so

gu fpät. (iianje Honbente tbaren in ber Sluflöfung begriffen, ©er ©rang, be§ Ä\lofterg

lebig ju merben, lag im 3^3^ ber ^eit. Sind bermod;te bag nidE)t ^u t)in^<^i^"- 3^"^
gab man ©d;ulb, bie 2Bittenberger Sefd)lüffe beranla^t ju l)aben. 3l)m legte man aud^

i^re folgen jur Saft. ©0 mürbe feine ©tellung täglid) unhaltbarer. Sutt)er riet i^m h)ieber=

l^olt, feinem „ru^mreid)en 33ifariat" ein ©nbe ju mad)en. i^urfürft g-riebrid) beftimmte ibn 65

am 26. ^uni 1522 bon äi^eimar au^ jum ebangelifd)en ^^^rebigcr in älltenburg (bgl.

Söbe a. a. D. ©. 33). dlad) längerem ^ögern entfd)lo^ er fic^, fo ^jeinlid^ i^n 3tüiQi"9^

2lbfe|ung berül)rte, beffen 9tad)folger §u merben. 2tm 28. Januar 1523 begann er al§

ebangelifc^er ^rebiger in älttenburg, too fid) bie borausgel)enbe äöarte^eit für if)n abfpann,

fräftig unb lebcnbig ju loirfen. älm 22. g-ebruar fanbte er bog ©eneralbifariatgfiegcl an eo
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ba§ gefd)äftgfü{)renbeS)iffinitorium, ba§ in 3ReId)ior 5rit;ritfd^ feinen (Senior ^atte, jurüc!,

legte alfo ba§ ©eneralbifariat förmlich nieber, lüie fein Scgieitfrfjreiben bieg nod> aui=

brücflic^ befunbete.

3^oc^ f)atle ba§ römifc^e äöefen in 2lUenburg bie Dber^anb. 2)a§ SBergetftofter be;

5 fa^ bcn gangen öftlirfien ieil ber ©tabt. 2BefenlIidi crf)öf)t iuurbe fein Ginflufe burd) ba§

Ha^itel am «St. ©eorgsftift auf bem ®d)lo^. 2Ba# fid) fonft nod^ in 2lltenburg, in feinem

5tleru§ unb in feinen c^^Iöftem iüiber ba§ (^bangelium fträubte, I;atte in bem 2)ed)anten

©erf)arb unb ©enoffen feine ©^i|e unb ©d;u§ unb 2ru|. — 2l(§ Sind 1523 feine

2ßir!fam!eit begann, toar 2Binter§§eit ; al§ er 1525 2lbfd)ieb nal^m, lüar ©ommer. '2)ie

10 3^it, bie er bier berlebte, \vat ein geifllid^er grübling, Wo baS neue Seben bie alte gorm
§erf)3rengt, unb Sid^t unb iffiärme ju neuer ©eftaltung treiben, unb bie Hoffnung befferer

Reiten fid) jufef)enbä toerlrirflic^t. ^n ber Slltenburgcr ^teformationsbetüegung jener 3af)re

laffen fid^ eine äußere unb eine innere Seite unterfdieiben. Um bie ©ottegf)äufer unb bie

^faneien für ben S)ienft am Sbangelium §u gewinnen, nal^m ber Stabtrat bem römifdjen

15 ^Icrug gegenüber berfc^iebene reformatorifdie Scbritte t»or, auc^ bie Sürgerfd^aft rüf)rte ft(^,

tcilireife griff aud) ber ^öbel getoaltfam ein. 2)er Klerus befd)h)erte fic^ bei bem ^urfürften,

eg fam ju 3]erbanblungen, aud^ 2utF)er§ 9lat iüurbe in Setradjt gebogen, fd^IieBüd) ent=

f^ieb ta§ tDeItIid)e Sf^egiment 5U ©unften ber (Süangelifdjen ; Statuten unb Privilegien

tourben nid}t toieber fonfirmiert, (Eeremonien unb ^Jieffen im öffentlidien Kultus abgeftettt.

20 — ^nnerli^) angefel)en I>at namentUd^ Sind bem ©üangelium in Stitenburg jum Siege

berl^olfen, iüie Söbe jufammenfaffenb bemerft: S)urc^ ben 5Rüdf)aIt an bem SanbesF^errn

unb baburd), ba^ er in feinen ^rebigten nid)t aüein gegen bie ?!)ii^bräud}e ber alten

^ird^e ^jolemifierte, fonbern aud) in biblif^er, ^raftifc^er unb erbaulicher 9ßeife bem 3SoIfe

„ben geiftlidien 3>erftanb be§ ßbangeliumg barftettte", getüann er balb Slnfeben unb

25 iüefentlic^en Sinflu^ auf bie @infüf)rung ber ^Deformation.

W.§ er am 28. Januar 1523 bal geiftlid)e 3lmt an ber ©emeinbe übernahm, toar

er ni(^t aU ^sfarrer baju berufen, ba bie ^farramtlid)en 3Serbältniffe erft bom römifd^en

SSoben loägelöft toerben mußten; er tnar nicbt Pfarrer, fonbern ^j^rebiger. ^f)atfäcblid)

muffen bie @t)angelifd)en bereite feit Sindä Slntritt ober boc^ Wenige 9Bod)en fpäter min=

30 beftenä teitoeife ein Slnred^t auf bie S3art{)oIomäu§fird)e gehabt ober fid) bie DJZttbenu^ung

au§geh)irft \)ahm. ^n ber gaftenjeit 1523 Irurbe in biefer ^ircbc jum erftenmal bie

Kommunion in beiberlei ©eftalt gehalten. 2)er Dberftabtfd)reiber Seon^arb §afe, ein um
bie görberung ber ^Reformation berbienter 5Rann, l)atte fid) mit feinem 3Seibe unb einem

anberen Bürger gu jener 5iommunion eingefunben. '^m folgenben ^abre fonnte in ber=

35 felben 33artboIomäu5fird)e bie erfte ^^auf^anblung in beutfct'er S^rad)e unb nad) Iut§e=

rifd)em SRituI an Urfula 2lsmu§ bolljogen tüerben. Sei ber 2;rauung, bie am 15. ^pül
1523 in biefer Äird^e ftattfanb, toar Sind felbft am aüemädiften beteiligt. @r bermäblte

fid) mit ber älteften Slo(f)ter be§ 3fted)tsgelel)rten Suicer au^ Slltenburg. Sutl)er melbete

fic^ auf gefc^e^ene (Sinlabung bin bereite unterm 8. 2l^ril mit ben tüittenberger g-reunben

40 5Keland)t5on, 33ugenl)agen, Schürf, SriSger, 5^ranad) u. a. jur §od^§eit an. SBirflidl)

!amen bie SBittenberger am 13. 2l))ril. Sutber felbft bolljog bie Trauung unb )3rebigte

ba§ „£ob" ber S^e. S)ie 6l)Drl)erren unb 93Iönd)e ix>aren au^er fid) unb trieben eä mit

i^rem Tumult fo arg, ba§ beSüaffnete 33ürger einfc^reiten unb ba§ junge ^aar in bal

^au§ bei Sürgerl Sfeolf gurüdbegleiten mußten.

45 %üx bie ©eltenbmad^ung ber neuen Sel)re fefete Sind feine gange ^raft ein (bgl. u. a.

ben 1523 entftanbenen Sermon über bal Sßort ©otte§ aU ben allein beftänbigen %eU
bei dE)riftlid)en 3Sertraueng

;
ferner bie Überfe^ung unb Sluslegung ber legten brei ^falmen

(1523) ; aucf) bie berfc^iebenen l)omiletifc^en Setrac^itungen bom '^ahx^ 1524 unb ben

gleid^jeitig al§ Dialog erfc^ienenen „ausgelaufenen Wond)"). Salb iDurbe auc^ bieg-ran^

50 3isfanerfird)e ben Sutl)crifc^en eingeräumt. 3lud) St. -RifolauS blieb nic^t melir lange in

ben Rauben ber ^ä|)ftlic^en. 9tod) bor feiner 2lbberufung im ^af)re 1525 fonnte mit

ber Silbung einer lüirflid)en ^arod)ie begonnen Iberben. Sebbafte gürforge Juibmete er

bem Sd)ultbcfcn. ßbenfo nahm er fid; ber 2(rmen).^flege an unb lbel)rte bem Settelluefen

;

in biefer 2(bfid)t fd^rieb er nocl) im $5abre 1523 ba§ geiftboHe unb jeitgemä^e Sc^riftd)en :

55 „Son Slrbeit unb Sctteln, tbie man fode ber §ault)cit borfommen unb jebermann gur

Slrbeit 5iel)en." Übrigen! tüirb bie neue S^ürnberger 2llmofenorbnung bon 1522 nid)t nur

für Sind§ -Öiafjregeln mitbeftimmenb getüefen fein, fonbern aud) in i^rer Gntftcl)ung unb

in il)rer Sßirfung mit feinen ©ebanfenfreifen unb Stnfc^auungen in 3uf<in^t"ent)ang flehen.

2)ie ^rebigten Sind! tbaren gang baju angetban, bae Solf bom Slberglauben frei ju

CO mad^en unb für ba! lautere (Sbangelium gu geibinnen. ©elegentli^) beleuchtete er bie 2ln=
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rufung ber ^eiligen, um bem erbi^teten ©otteöbtenft ber Sauc^^eiligen entgegenzutreten

unb "am Säftermäulem ju begegnen. SSon Sürgermeifter 3)iüt)I^forbt baju üeranla^t,

l^ielt Sine! aud) in ß^icEo" ^jolemtfd^c ^rebigten, namentlid) „bon bem 2lu§gang ber

^inber ©otte§ aul be§ 2lntid)rtp ©efängnil" :c. — ®er f)ier iüaltenbe ßrnft tritt im
furjen ©rfjlu^iuort berftärft ^erbor. — 9^ic^t minber fraftboE tft bei SindE ba§ unmittelbar 5

erbauliche ©lemcnt bertreten. Sofjert l^at 9?ed)t, iDcnn er auSruft: 3BcI^ ein 2lb=

ftanb gtüifc^en ber aHegorifc^en ®fels^)rebigt bon 1518 unb ber ^4)Iid^ten ^uilegung bon
3)iatt^äu§ 18 im ^a^re 1525! — ^ioä) im ^al^re 1523 fafete 2inf ben ^nFjalt feiner

bi§{)erigen SSerfünbigung in ben „2trtifeln unb ^ofitionen" fummarifc^ jufammen. —
3lod) mand^eä ibeitere Süd^Iein t;at Sind in 2lltenburg au§gef)en laffen. ©elegentlid^ 10

fürd)tete er, be§ ©uten ju biel ju t^un, gab aud) äfjnlic^ Jüie SutJ)er ber Seforgnig 2lu§=

brud, ba^ bie 33erbielfältigung ber 33ü(i)er met)r 3Rad)teil aU frommen bei ben Seuten

l^erborbringen unb bie §erjen bon bem lauteren einfältigen Sffiorte ©otte§ abtoenben

möchte, ^od), meinte er, feien Die ®d)riften, bie jur 2luölcgung ber 33ibel bienten, nid^t

gu berac()tcn. ©ein S3üc^Iein „bom 9teid)e ©ottel" fteHte er au^ SBorten unb £ef)ren 15

Sutl^er^ unb 9)ieIand)tt;on» jufammen. 2Bie er mit großer Sett)eglid)feit ben mandfierlei

3eitfragen nadE)ging, luufete er aud) mit ber glüdlic^en ®ahi ^raftifdjer ©d^riftau^Iegung

in ber bielfeitigften 2Beife ju tüud^ern. — ®ie einf)eitlid)e Übcrjeugung, bon ber er befeelt

ift, jiel^t fid^ burd) bie mand)erlei ©aben Irie ein golbener gaben l^inburd). ©r tt)iE

überall bie 6(^rift jur ©eltung bringen, au§ ber ä\^al)rt)eit ed^t biblifd^) gur g^rct^eit führen. 20

©oldie greil^eit berftcl^t er innerlid). 2)od^ ift feine entfd^iebene Siebe aud^ praftifd^ erfin=

berifd). Slud) berbeutfd^te er Heinere ©d)riften bon §ug, ben Srief Stabbi Samuels bon
ber 2infunft be§ DJceffiag, bie ©efd)id)te §einrid)g bon3üt))I)en unb einen ©enbbrief biefcS

ebangelifd)en 9Jiärtl;rer§. — S)en 33rief beä fpanifd^en S^abbinerg ©amuel berbeutfd^te er,

um auf baS erfd)redlid)e Seif^nel ber ^erjensljarten ^uben tjinjuiüeifen unb i^nen felbft 25

gum ©el^orfam be§ ©laubenS ju l^elfen. @§ lag if^m fern, bie ©d^rift ©amuelS ju über=

fd^ä^en. @r berftanb, ©eifter ju unterfd)eibcn. Wian ^ielt it)n für einen guten ^ritifer,

tüic man §eitlt)eilig über bie ©dt)riften ber ©dE)iuarmgeifter, nad^ einer gelegentlid(}en 3iu^e=

rung bei il^m befreunbeten ßh^i^auer §au§mann, fein Urteil begel)rt gu l^aben fd)eint.

Unterm 26. 3l|)ril 1525 tourbe Sind burd) ben ©tabtrat gu 9^ürnberg aufgeforbert, 30

ein ^srebigtamt in ber i^m fo iyerten S^eic^gftabt ju übernebmen unb fid; in jtüei aJlonaten

mit feinem 2Inn)efen bortf)in §u begeben. Sind nal)m bie Berufung an, trollte aber bor

feinem Stbgang bie Slltenburger ^aro4)ialberl)ättniffe orbnen. 2)urd; ben Sauernaufftanb

erlitt bie 2lusfül)rung mand)e SSerjögerung. Slu^j bem bigl)erigen Stmte lüurben ^tüei getft=

licl)e ©teilen gebilbet ; in bie crfte berfelben rüdte ©palatin ein, für bie jibeite tourbe 35

©berl^arb SriSger gewonnen. 2lm 13. Sluguft hielt Sind feine 2lbfd^ieb§^rebigt, an bie

fid^ ©)3alatin§ SIntrittSprebigt fogleic^ anfd)lo^; ber 'Siat gab beiben §u @l)ren ein geft=

effen. Aurfürft ^ol)ann berel)rte bem f4)eibenben ^rebiger einen !oftbaren Sedier. 9^at

unb S3ürgerf4)aft gaben i^m bag ©eleite. SindS 9^ame bel)ielt bei ben lltenburgern einen

guten ^lang. 40

Sindg jtüeite 9iürnberger SBirffamfeit, bie längfte faft jtüeiunb5tüan5igiäl)rige ^eriobe

feinet SebenS ift noc^ nid)t l;inreidE)enb an§ Sid;t gebogen unb toartet be§ queüenfunbigen

^iogra^l)en. ßinen toertboüen Sinjelbeitrag bietet Slalüerau in feinem Iidl)tbollen ©c^rift=

d^cn de digamia Episcoporum (5?iel 1889). ^m Steril 1528 lie^ Sutl)er in S5itten=

berg eine 9teif)e bon 139 2;l)efen „de digamia Episcoporum" erfd;einen. 2lm 12. Tlax 45

beöfelben ^af)reg fd)rieb er an Sind nad) ^Jiürnbcrg: „Antischwermerum meum (näml.

ba§ gro^e Sefenntnig bom 2lbenbmal)l) vidisse te puto ac themata de digamia Epi-
scoporum." — 2Im 10. DJMrj 1529 berid)tete |[od)läu§ aus ©reiben an ^^irf^eimer:

de Bigamia vidi atroces vestrorum Apostatarum propositiones. — ©emeint ift

bie ©d^rift : de Ministrorum Ecclesiasticorum Digamia etc., bie offenbar in 9iürn= 50

berg entftanben ift; bgl. ^I^efe 89 ber erften 9^ei^e: cum Respublica Norinber-
gensis magistratus habeat integros. — 2lm 15. Mai 1529 fd;reibt ^irfl)eimer

an ©^alatin: 21I§ bor längerer ^dt allerlei ^l)efen über bie gtreite @l)e ausgegangen

tbaren, — — liefen Jöenjel unb Dfianber anberc 2;l)efen au§gel)en, in benen — —
aü il)re bitteren ©^imä^reben fid) gegen mid^ rid)ten 2c. — ^l)atfäd;Iid) ging e§ fo 65

ju: ^ro|)ft 2)ominifuy ©d)IeuVner an ©t. ©ebalb tuar ju einer jtüeiten ä>ere^elid)ung

gefcl)ritten. ©ein isorge^en l^atte einiges Sluffel^en erregt, ^n 9^ürnberg tauchten

bie 28 anom;men Xt)efen auf. 2)ie 9?ürnberger i^eologen fanbten eine Slbf^rift an

Sutl)er unb baten i^n, ben Singriff beS mutmafelid;en S^erfafferS jurüdjuloeifen, luaS aud^

gcfd;al^. ©eine ©d^rift unb ein 9ia4)brud famen bcjonberS in 3^ürnberg jur ä>crbreitung go
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nebft einer bcjonberen ©egenjd)ritt, bie bon D[tanber unb Sind berfaf^t fein toirb, aber

erft nad) Sutbcr^ Vorgang; benn 2utber§ 2lugfüf)rungen toerben bon ben 9^ürnbergern

bielfarf) benu^t. ^ie jlDcite ber angcf)ängtcn ^_[)cfcnreif)en, fürjer unb mafebotter aU bie

erfte, bürfte bon Sind bcrfafet fein, ©eine 3lusfü()rungen [inb burd)au§ jutreffenb „mit

B ber flaren unb jc^arfen 33etonung bei 9Befen§ be§ gcift(irf)en %mU€ narf) ebangelijcfier

Sluffaffung: ei giebt feine ^^aftorcnfittlid^feit unb ^saftorenEjeiügfeit im Unterfd)iebe bon
ber ber übrigen ©lieber ber cbri[tlid;cn ©emeinbe; e§ giebt \voi)l ein 2tmt be§ göttlid)cn

äöortei, aber feinen bon ben Saien unterfd}iebenen Älerul. Qn ber %l)at liegt f)ier bie

^jrinjibielle ©ntfc^eibung für borliegenbe ^rage".

10 ^m 3af)re 1524 f)atte 9^ürnberg bem '^sa))fte ben „Urlaub" gegeben, ^m 9}iär§

1525 folgte bag cntfd^eibenbe Öleligion^gefpräc^ ber ebangelifd) ©efinnten. 2)aran fd)Io|

fid^ bie Sluflofung ber .Uli)[ter an. 2)er 9tat bel^ielt ficf) bie Seitung ber neugeorbneten

33erf)ä(tniffe bor, and) bie Berufung ber ^rebiger ; man badete junädift an Sind, ber feiner=

jeit gerabe bie tonangebcnben ^^erfönlid)feiten fo nuidjtig angeregt ijatU. — Stnfangg ber=

15 ]ai) er ba§ '^rebigtamt am ^atf^arinenflofter, aber bereits ju 6nbe bei i^al^rei 1525
tüurbe il)m bie erfte ^rcbigerftelle an ber Spitalfirdje §um f)eiligen @eift mit bem bamati

jelbft nad) 9türnberger 33egriffen anfebnlid)en 3abrgef)alt bon jtoeibunbert ©ulben über=

tragen; bie beiben 9Bod^en))rebiger 95ol)3rec^t unb 3Jenatoriug erf)ielten nur ^alb fo biet,

^ür ben 2(ufbau auf ebangelifd)em ©runbe entfaltete Sind eine rege 2;f)ätigfeit ; aud^

20 tourbe feinen fird)lid^en 9>erbefferunggborfd)lägen alsbalb ?yoIge gegeben. <Bo tourben bie

Äinber))rebigten in ber 6pitalfirc^e toiebereingefübrt, ber SRac^mittagggottesbienft hjurbe

auf bie Ie|te S^ormittagsftunbe berlegt. 2)ie 3f{äume bei Stuguftinerflofteri tourben

in eine f)öf)ere ©d^ule bcrlDanbelt. 2tn ben Sdjriften gegen bie SBiebertäufer unb gegen

ÜJio6f)eim beteiligte fid^ Sind; bie erftere (©runbtlid^e Unterrid^tung einei erbarn 9tati

26 ber «Statt 3cürnberg; bgl. 3f{otb a. a. D. ©. 260 ff.) fa^te er bermutlicb ab. ©benfo

erlief er (og(. §aufeborf, Sebenibefd;reibung Sajarui 6pengleri, Mrnberg 1741) in

ber SlbenbmaWefrage gegen ben 9]örbUnger Siüifan bai ©utad^tcn: SDa^ aber in ber

©infel^ung bei ©aframenti 6t)riftui gerebet i^aU bon bem Seibe feiner fonbern ^erfon,

ift flar aui bem, bafe er fpri(f)t: lüeldjer für eud? bargeben toirt. 91un i[t ja ber

so koxpa (Sbrifti bie ©emeine (fo man mysticum corpus nennt, tarnen verum) nit für

uni bargeben, toie ©t. ^aului anzeigt: ift benn ^ipaului für eudtj freujiget? hierum
gar nid)t berftanben fonnen hjerben bie äBort bei 2lbenbmat)Ii ß^rifti bon bem Seibe

6f?rifti, n)elcf)er bie ©emeine ift 2C. — Sind geriet h)ieberf)olt in §änbel mit bem recf)t=

baberifd)en unb ftreitfüd)tigen Dfianber, fo bei ber Prüfung ber 9^ürnberger ^irdienorbnung.

35 §artnädiger \vax ber glueimaüge ©trett über bie bon Sind aufgefteUte aügememe Slbfo^

lutioniformel, ber fid; Cfianber toiberfe^te. 3Reuerbingi ift biefer ^^unft bon ü. ®ngell)arbt

befprod)en unb flargelegt (3f3BS 1880 unb 1881).

53efanntlict) maren ei bie ^adf4)en §änbel, in beren SSerfoIge Sind mit einem Sriefe

Sut^eri gu tüenig borfic^tig umging unb bem bamali fd)Dn bebenflid) ftef>enben 33. ©d^eurl

40 gegenüber allju forgloi loar. ^ie ©ad^e erf^ielt burd^ bai ^Ber^alten bei ^erjogi ©eorg
ein berbrie^lid)ei ^iadjf^jiel. Sindi 'i^erfjältnü ju ben alten ^-reunben blieb unberänbert.

9Jiit Sutl;er ftanb er namentlich anfangi in regem SSriefn^ed^fel, ber of)ne inneren ©runb
fpäter abnabm. 2ln Sutber fanbte Sind g-rüd)te unb ©ämereien ober ßrjeugniffe bei

geförberten ^unft^anbiüerfi ; ;i.'utt?eri „©enbbrief bom 2)olmetf4)en" fam guerft in feine

15 §änbe. Sind gab il^n mit einem ^ortoort fieraui unter Sluibrud bei äÖunfdiei, „ein

jeber Siebt)aber ber 2Ba^rt)eit ü^oUe \i)m fold; 24>erf im beften la^en befoblen fein" jc.

2öie fel^r Sutf)eri 9tat nad> loie bor ma^gebenb für it)n blieb, jeigte fid) namentlid) 1539
bei feiner ^Berufung nac^ Sei)3jig ; bgl. Sindi 33ricf an Sutber bom ;3olianniitage in

:

Hummel, epistolarum — semicenturia, Halae 1778, p. 31 sq.; baju Sindi Slntlüort an

50 3)ieland)tl;on bom gleid[}en ^age (CR ed. Bretschn. III, 718 sq.) : Ego hactenus in his et

similibus negotiis arduis D. Martini, quem ut praesentem patrem et praecep-

torem semper colui, sum amplexus cousilia. Sind blieb in Diürnberg, angefel^en

unb mit Cfianber im ^rieben. — Sind unb Dfianber, ©djleupner, i^enatoriui unb 3ieit

2)ietrid) fte()en in ?yragen ber firc^lic^en Crbnung gufamnien, unb iüiffen fic^ Ijierin mit

55 ben SBittenbergern eini. 2)ie beiben CSrftgcnannten beteiligen fid^ 1540 unb im folgenben

^af)re an ben 9teligionigefbräd;en gu .•pagenau unb 'li>ormi. Sind fd)reibt bon 3ßormi
aui fel>r mi^bcrgnügt an ^onai: „Sir fi^en l^ier mitten unter ©forpionen unb lernen

praftifd) ben ©inn bieler ©d;riftfteUen, ali: 9Jtit i^ren 3""9^" l)anbeln fie trüglid^; atte

9}ienfd;en finb Sügner. 9Jtan Icenbete gegen uni nur .fünfte, $Ränfe unb SLüden an, unb

00 tüill aili^ anbere lieber, ali ba^ ein lbal;rl)aft d;riftlid;ei ©efpräc^ gel^alten lüirb." —
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T)a^ Dfianber unb Stncf unter fold^en Umftänben ftrcng an bem für2Borm§ aufgeftellten

Programm feft^tclten, \vax geirt^ in ber Drbnung ; nur bafe Dfianber in feiner §eftigfeit

unb ©cfjärfe tüieber ,^u iceit ging. S3eibe ^rebiger inurben bon bem DJürnberger diat§'

bertreter ©bner jur 3}?ä^tgung ermaf)nt unb iDoÖten firf) bon if)ni nid^U bebcuten laffen,

iüeöl^alb fie ber 9iat über if^re „groben unfd^icflid;en §anblungcn" jured)tfe§te, Dfianber 6

fogleid) abrief, aber an Sind ba§ 2tnfinnen fteHte, ficb nad^ ©bncr ju rid)ten; aud^ er=

bielten beibe bei ibrer 3^üdfel^r nad) 9iürnberg einen ^i>erh)eig, unb hnirben angeF)alten, in

if)ren ^rcbigten nienianben ju fd)mäl^en ober ju läftern". Sind erbielt SefeE)l, mit bem
®rud feiner 2(uglegung jum 2llten SLeftamente ju lüarten, big ba§ Söerf bie ^enfur ber

SBittenberger unb 9iürnberger Srf)eoIogen beftanben babe. Slud^ in feiner gamilie erfu{)r lo

Sind in ben näd)ften ^aliren ©djmerjUd^eg. ©ein <Boi)\x ©alomo h)ar al§ ©d)üler über

feine ^abre E)inau§ fnabenl^aft unb unfertig; aU äöittenberger ©tubcnt Wax er auf 2lb=

toege geraten, bon benen er fid^ f))äter jure4)tgefunben fjaben foll.

©0 fef)r Sind fidE) in ^^^ürnberg nad) t^eologifdjer 2lnregung fe{)nte unb fid^ in iDiffen=

fdjaftlid^er ^infid^t (bgl. ^unft 4 im obenerlüäl^nten 53riefe an SutF)er) mit einer bom 15

g^euer entfernten ^oi)Ie berglid), fo betüieg er bod^ burd) feine fortgefe^te ©d)riftftetterei,

ba^ er nod; ein red()ter 5t()eoIpge tüar (bgl. u. a. bag 3lbe SRaria, n)ie man§ c^riftUd)

gebraud)en unb bie^inber leEiren fott, 1531. — Sa^ftgge)3reng; au§ bem 6eremonien=53udE),

Strasburg 1539). — 2)a§ 9?ürnberger §au|)tit)erf ift bie breiteilige 3tuglegung beä Sllten

^eftamentg, 1548—45 erfd)ienen. ®em erften Steil berfelben l)at Sutf^er ein fd^iöneg Sob 20

borangcfteHt. Sind felbft bemerft äfinlid) toie ju ben fd^on 1527 erfcbienenen ^fa(men=
©ummarien, ba§ er feine Slrbeit aug ^iraftifd)en ©rünben borgenommen 'i)ahi; er f^abt

biefe feine Stnnotation in ben lieben 9}iofen bor etlid)en ^al^ren jufammengetragen unb
ben ^rieftern ber Kird^en gum beiligen ©eift bei bem neuen ©pital borgefd;rieben 2c.

—
2tu^erbem fommt namentlich in Setrad^t bie „Unterrid^tung ber J^inber, fo ju ©otte§ 25

^ifc^e tooUen gel)n", 1528.

^ur^ bor Sutljer geboren, ftarb Sind aud^ balb nad^ xi)m, am 12. 93tärg 1547. ©ein
©rabmal auf bem 9^ürnberger 3ol)annigfird)l)Df ift mit ber ^nfd^rift berfelben : Autorem
vitae, dum viveret, atque salutis asseruit, docuit, glorificavit, habet.

Unter bem ©inbrud be§ legten Sutt^erjubiläumg ift i^m in ber @gibienfird)e feiner 30

3Saterftabt eine ©ebenftafel errid)tet. 9i. !öcnbtEcn.

Sinu§. Si|)|iu§, ®te $Qpftüeräeicf)niffe be§ gufebtiiS unb ber uon i^m abl)ängigen Sf)ro=

niftcn, 1868; beif., gtjronologie ber römifdien 23ifd)öfe, 1869, Iie)onber§ ©. 146; Siglitfoot,

S. Clement of Eorae, I, 1890, <B. 201 ff.: Early Roman Succession
;

^arnacf, ®ie ältcften

®Qtierungen unb bie ?lnf. einer bifd). ©(jvonologte in 9iom, ©iö2l 1892; berj., föefd). ber 35
Qltd)r. Sitteratur II, 1, 1897, ©. 70

ff.

®ie 33er5eid)niffe ber rijmifd^en Sifd^öfe ftellen fämtlid^ ben 9camen Sinu§ an bie

©^3i|e. Iren. adv. omn. haer. 3,3,3; Catal. Lib. bei DJiommfen, Über ben 6^rono=
gra^l)en bon 354 (21©®, l.Sanb, 1850, ©.634); Euseb. h.e. 3, 2 unb 13; Chron.
ed. ©d;öne, p. 156 ; August, ep. 53 ; Optat. de schism. Donat. 2, 3. ®ie 2lmtg= 40

bauer ibirb berfdjieben angegeben; (Sufebiug jä^lt in ber ^ird)engefd)ic^te 12 ^al;re, in

ber (Sbronif 14, ber lib. Katalog 12 ^al^re 4 3Jionate 12 2;age, §ieroni^mul in feiner

33earbeitung ber eufeb. ßt^ronif (1. c. ©. 157) 11 ^af^re. 2tud; bei; S3eginn bcg "^sontt^

fifatS bei Sinug tüirb berfd^ieben beftimmt, je nad) ber berfd)iebenen Seredbnung be§ 2:obeg

beä betrug.
'

45

2)a bie römifd^e (Semeinbe nod^ im Stnfangc be§ 2. ^a^r^unbcrtl bie bifd)öflid^e

3Serfaffung nid^t fannte, fo f)at man in Sinuö, boraulgefe^t, bafe in ber 9iamengangabe
überl)au))t ein l)iftorifd)er Jlern ftedt, einen $re6bt)ter au§ ben Slnfanggjciten ber ri)mifd)en

5?ircbe ju fel)en. (Sr h)arb jum 33ifd)of im f^ätcren ©inne, aU man begann, im anti=

l)äretifc{)en ^ntercffe fid^ auf bie ununterbrod)ene ©ucceffion ber römifd;en Sifcl)öfe ju be= 50

rufen, unb be§f)alb Sifc^ofäliften sufammenfteüte, bie big auf bie 3eiten ber 2lpoftel 5u=

rüdrcid)ten. Sl^cnn babei Sinug alg ber unmittelbare 9ca<^folger t)i§ '^itxui bejeid^net

tüurbe, fo lag ber ©runb barin, bafe man i^n mit bem 2 ^i 4, 21 genannten Sinug
ibentifijiertc. 3)ag tl)at fd;on ^renäug, ob mit $Red^t, bermögen it)ir n\d)t ju fel)en.

'^a<o angeblid)e (g^ita^il) beg Sinug ift fefet beinal)e allgemein in feiner 3Bertlofigfeit 05

anerfannt. (3}gl. ^raug, Roma sotteranea, 2. 2lufl., ©. 69 unb 532). ^aixif.

Shljcr t^ricbc bon 1645. — ©tepl). Äatona, Historia critica rcgum Hungaricorura,
T. XXII, p. 282 sqq. ; Tuiiiont, Corps universel diplomatique du droit des geus., T. VI^

iReQl=i|-nc^ftol)äbie für Xl&eologte unb Strcöe. 3. 81. XI. 03
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p. I, luo @. 331 bic föniqüite Urfunbe über bie unqarifcEie ^ird)enfrci£)cit abgcbrucft ift;

Üünig, SeutfdieS g?eid]öard)iii Part, spec, cont. I, ?lbf. I, ©. 492; Q. 51. gefeler, Sie ®e=
jcf)icl)te ber Ungarn, 9^ 51. uon ß. ^lein, S8b IV, S. 249; ©raf Sohann 93kilQtf), ®ie 9ie=

ligionSuiirren in Ungarn. 9iegen§b. 184o, 21. I, ®. 30ff. ; ®efd)id)tc ber euangel. ftirdie in

5 Ungarn, 53erltn 1854, <B. 199 ff.; @äilagl)i, Actes et dociiments pour servir ä Fhistoire de
l'aliiauce de G. Racoczi avec les Frangals et les Su^dois, ^eft 1874; Sinberger, ®efdö. be§

eoang. in Ungarn, ^^eft 1880, @. 57 ff.

2)er Singer ^-rtebe tüurbe am 16. ©ejcmber 1645 ju Sinj in Dberöfterreid^ jiüifd^en

bem g-ürften toon ©iebenbürgen, ©eorg Stafocg^, einerfett§ unb bem ^aifer g-erbinanb III.,

10 aU i^öntg bon Ungarn, anbererfeitg abgefd^Ioffen, unb btibet eine ber ©runblagen beg

rec^tlidjen 33efteF)en!o für bie et)angeltfd)e ^trdje in Ungarn. 9^afocjt;, h)elc^er nad^ bem
^f^rone bei Jiönigreici()l Ungarn trad)tcte unb fi^ babei F)au)3tfäd)Iiä) auf bie §ilfe feiner

^r0teftantifd)en ©laubenlgenoffen ftü|te, fd)Iofe im 2l^ril 1643 mit (Scbiüeben unb %xant'

reirf), bie ihm Hoffnung jur ungarifd)en .^rone gemad)t f)atten, ein <Bd)ni^' unb 2ßaffen=

15 bünbnil gegen ^önig ^erbinanb unb erh^irfte [id) auc^ bon ber Pforte, unter beren Dber=

F)of)eit er ftanb, @inn)itligung jum ^rieg gegen Dftcaeicf). ^n einem 5[Ranifeft an bie

Ungarn, h)orin er i^re Sefdjtoerben jufammenfa^te, bob er befonberS bie S3ebrü(fungen

ber @t)angeUfdf)en f)eri}or. ®g gelang il^m, ein anfebnlidiea §eer jufammengubringen, aud^

getüann er an ^oI)anne§ ^emeniii einen !rieg§erfal^renen ^elbf)errn, ©djtreben frfiicfte if)m

20 |)ilfätru|))3en unter g-üf)umg be§ tapferen ©uglo^, Jranfreid) getoäbrte namfiafte ®elb=

unterftüiungen. Skfocj^ erreicEite bejonberS burd) 5lement)i nic^t unbebeutenbe SSorteile

über bie faiferlid)en STrup^en, bie aud) üon ben ©djtoeben au§ mel^reren ©tobten UngarnI

bertrieben hjurben. '^od) blieb am @nbe S^afocj^ä ©rfolg unter feiner ©rhjartung ; er

fanb e§ ratfam, im Dftober 1644 Unterf)anblungen mit Slönig g-erbinanb anjufnüpfen,

25 unb at§ e§ im SBinter biefem gelang, auc^ bie „Pforte auf feine Seite gu gief^en, unb

bieje 9^afocjb gerabeju befaf)I, bom Kriege gegen Cfterreici^ abjuftel^en unb bie ^einbfelig=

feiten eingufteHen, tourben bie ^riebensberl^anblungen mit allem ßrnfte aufgenommen unb

bie Sebingungen Sf^afocätig, bie f)au)3tfäd)Iici^ auf unbefrfiränfte 5lirc^enfreif)eit Ungarn^

gingen, Ipurben fd^on am 8. Sluguft 1645 ju SÖien bon ^önig g-erbinanb angenommen,

30 unb am 16. ©ejember 1645 tourbe bon ben Unlerf)änblern beiber 2Räd)te ber g^riebenS^

bertrag gu Sing unterzeichnet, aber erft am 20. Cftober bei folgenben ^aF)reg 1646 gu

Sßeiffenburg bon $Rafocj^ beftätigt. Jlraft biefel 9>ertrag§ mac()te er fid) berbinblic^, bem

fran§Dfifd)=fdih)ebifd)en Sünbnil gu entfagen, feine ^Lru^^jen aul bem föniglicf)en ©ebiete

toegjufüfjren unb bie eroberten Sänbereien unb ©täbte gurudjugeben. 2)agegen tourben

35 i^m unb feinen Söhnen jtoei ©ei^anfd^aften erblich unb fünf anbere auf Sebensjeit ber=

Iiel;en. 2)ie ipau^tfad^e aber Ibar bie ben (Sbangelifd^en in Ungarn getoäbrte 5!ird)en=

freiE)eit, über
"
toeld^e ^önig g-erbinanb eine befonbere Urfunbe all ^eil bei griebcnltraf=

tatel aulftellen lie^, beren toefentlid^er '^n^alt folgenber ift: 2)er erfte 2lrtifel bei 5lrö=

nungibertragel bom 3af)re 1608 unb bie fedifte S3ebingung bei föniglic^en 2SabIbertragel

40 foßen tro| berf^iebener, bilber beanftanbeter §inberniffe unb auin)ei4)enber Deutungen

in boUer ^raft bleiben unb aile ©tänbe bei ^Reidjel, and) bie g^reiftäbte unb bie pmu
legierten 9Jiarftfleden, foiüie bie ungarifd)cn ©olbaten an ber ©renje bei S^ci^el eine

freie 2lulübung il)rer Sfeligion unb freien ©cbraud) il)rer 5lird)en, ihrer ©loden unb ibrel

Segräbniffel baben. ßbenfo h)ie bie 9^ei^lftänbe foüe audb bal Sanbbolf auf ben ©renj^

46 ^lä|en in DJtarftfleden unb Dörfern unb auf ben ©ütern ber ©runbberren unb bei ^-ilful

ber ^irc^enfreiljeit teilfjaftig fein unb im ©enuffe berfelben h)eber bon bem S^c^nige, nod^

beffen ©taatlbicnern, nod) bon ben ©runbl^erren geftort ober gebinbert toerben. 2)en bil=

l)er ©efti)rten ober jur 2lnnal;me einer anberen ^onfeffion ©cjh)ungenen foH el freifte_l)en,

jur Slulübung il)rer früberen 5lonfeffion n^iebcr gurüdsufel^ren. 9üemanb joll geftattet fein,

50 in ben ertüäljnten 9)tarftfleden ober 2)i)rfern bic ^jjaftoren unb ^rebiger bon iliren Pfarreien

gu bertreiben; ba lüo el gefd)e^en ift, foll ber®emeinbe freifteljen, bie S^ertriebenen h)ieber

gurüdjurufen ober an ibre ©teile anbere einjufc^en. "^ie Sefc^tüerben ber 9^id^tfatbolifen

follen auf bem nädiften Sanbtage erlebigt toerben, namentlid) follcn ibnen bie ©ottell)äufer

unb bie (Sinfünfte ber 5ßfarreien, lpeld)c früf)cr in if^rem ^Befi^ geh?efen h)aren, jugelüiefen

65 ibcrben, aud) bürfe in 3"f""ft fei"^ getoaltfame Sefi^nabme ber J^ird/cn mebr ftattfinben,

unb biejenigen i"tird)en, Ireldie ben früberen 33efi^ern gelüaltfam entriffen trorben feien,

muffen fogleid; nad) 2lulibe4)llung ber Urfunben benfelben jurüdgefteüt iberben. ©egen

bie Übertreter ber (Statuten ber 9{eligionlfreil)eit fott ber 8. Slrtifel bei 6. 2)efretl bei

ilijnigl Sölabillaul VI. lieber in 5lraft treten ober fonft eine angemeffene ©träfe auf

60 bem näci^ften Sanbtage befd)loffcn Iberben. ßnblid^ ift biefel fijniglic^e ©i^lom über bie
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3fteItgtDnefreif)ett auf bem nädiftcn ^Reid^gtage ju beftätigcn unb in bie S^eidisftatuten etn=

jiufd^alten. 3)iefe ^eftätigung ber bom Äaifer ben ^^rpte[tanten jugeftanbenen ^Jec^tc unb
^'reif)citen ftiefe übrigeng infolge ber D^^))ofition ber ^efuiten bei bem Steidigtag in ^re^=

bürg bom ^abre 1647 auf bcbcutenbe ^inbernifje, namentUcb tücUten bie Matt^oUfen bie

ben ^roteftanten ^ugef^rod^enen ^'irc^en nid;t jurüd'geben; man unterl^anbelte lange, bi§ 5

enblid) bie ©bangelifd^en, be§ ©treite§ unb ®rangeg mübe, fid) ftatt ber 400 entriffenen

Slircfien mit 90 begnügten, bie ilwen burd^ einen föniglid^en ©rla^ bom 10. ?vebruar 1647
jugelüiefen iDurben. ®ie übrigen 33eftimmungen bc§ Singer ^-riebenä lüurben angenommen
unb beftätigt unb burd^ eine 9ieif)e bon ^uffl^t^i^tifeln ergänzt, hjeldie bie 90 ^irdjen na=

mentlid() auffüf)rten, über einzelne befonbere 33eftimmungen trafen unb gegen bie, iüeldfie 10

fid^ unterftef^en Umrben, ilird;en ober anbere ©ebäube n)eg5unef)mcn unb ^roteftanten in

2lugübung ibre§ ©ottesbienfte^ ju I;inbern, unb bann, bom iUjegefban jur Drbnung ber=

mal^nt, fid) ungehorfam jeigen luürben, eine ©träfe bon 600
f(. feftfe^ten. 2)er für bie

^roteftanten Ungarn^ fo Ipiditige l^anbtag enbete am 17. ^uli 1647. SKüpfet f«

äippc. 1. Si^pe = 3)etmoIb. — C. ^veufe unb 5(. g-alfmann, Sippifcöe Siegeften, 5 33be ; 15

91. g'flltnia""/ ^-öeiträi]e jur (4jcfdiid)te beä g-ürftentumS S.; 9t. ®reiie§, ©efd^. ber Slvdien 2C-

be§ lippifdieii £ünbe§; berf., Sie ^Reformation in £. bi§ jum Interim ; berf., ©raf ©imonVI.,
®räfin Gafimire, g-üvitin '•^iQiiline (in Sluno'^ ©ebäditniöbuc^e ber ref. g-ürften k.); ^.©lernen,
(Einführung ber 9iefovmation in ;^enigo; berf., Seitväqe jur fi'ird)engefd)- in S.; 91. 0. ©öün,
©en.^Sup., Urfunbl. 3?eitr. sur föcfd). ber ü\pp. &D'. uon 1684; &. 2;£)eopoIb, Sie 9iefor= 20

iiiation in S. ; D, gv. SranbeS, ®ie Hugenotten-Kolonie im g-ürftentum Sippe.

2)ie 6f)riftianifierung be§ g-ürftentumg gef)t big auf bie ^e\t ^axl§ b. ©r. gurüd,

unb ba tüaren e§ benn ba§ Siötum ^aberborn unb bie 2lbtei jur (Sorbet; a. b. 3B., bon
lüo bie ©rünbungen ausgingen, ©teg befunben fd)on bie 9^amen ber ^eiligen, tceldien

bie älteften Jlird^en beg Sanbeg getücit^t toorben finb, beg Jlilian unb beg ä>itug, unb ba| 25

bie S?ird)en, tneldje ben 9?amen beg erftgenannten tragen, toie bie ju ©d^ötmar, fd^on bor

bem ^abre 836 erbaut tüorben feien, barf Irof)! aug bem Umftanbe gefdfiloffen iberben,

ba^ in biefem ^abre 5J3abcrborn felbft einen anberen (Sd)u^patron befam, ben Siboriug,

ber aug Se 5J?ang f)erübergebrad)t lüurbe. Sag Ii^'tpifcf)e Sanb bietet aber in fird^Iid^er

§infid)t bag ganj^e 9)iittelalter binburd) feinen anberen Slnblid bar, alg ben ber bom ^a^ft= 30

tum be^errfd)ten £'änber ®eutf(J)Ianbg überl^aupt, jule^t immer me^r gunet;mcnbe iseräu^er=

(i4)ung, unb befonberer (Srträ^nung berbient \voi)l nur jener ©raf Sernf^arb jur 2xppt,

ber nad) allerlei friegerifd^en (Sro|tf)aten geiftlicf) unb ein eifrig Ibirfenber S3ifd}of Jüurbe

unb h)eld()em ein Socfter ©id^ter in feinem Sippiflorium ein :poetifct)eg ®en!mal gefe|t t)at.

®ie Sieformation fanb in einigen ©täbten beg Sanbeg frühzeitig großen 2(nflang, 35

bor allen in Semgo, einem 9}iitgliebe beg §anfabunbeg, foh)ie aud) in Si^^jftabt, 33[om=

berg unb ©aljuften. 3tamentlid; in ber erftgenannten ©tabt entftanb f^on im 2(nfange

ber jtoanjiger Ija^re beg 16. ^af)r^unbertg eine 33eibegung, bie mäcfjtig auf bag 2lbtl;un

j.m^iftifd)er 91ti^bräud6e f^inaugging, unb ba tbar eg ber 3ieformator bon öerforb, Dr. Qo^.
©reier, ber, ein Semgoer .^inD, aud) auf feine 3>aterftabt einen großen '@inf(u§ augübte. 40

3Jur 9^at unb Sürgermeifter lüoEten bon ben „Üceuerungen" nidt)tg iriffen, unb luer na=

mentlid) aucf) ber ^JJeformation entgegen h3ar, frcilid^ met;r aug politifd)en, aU religiöfen

33ebenfen, bag tüar ber Sanbegberr, ©raf ©imon V. (Sr erlief bal;er broI;enbe 9}tanbate

gegen bie ©tabt, bodi of)ne bamit bie Sürgerfcf)aft einjufd^üc^tcrn, unb nad)bem bie bciben

regierenben Sürgermeifter, lyeil bod) „alleg berloren fei", ibr 2lmt niebergelegt f)atten, ge= 45

tbannen bie ©bangelifc^en, unter g^üj)rung beg el;emalg eifrigften ^sapiften, beg ^aftorg
9)bri| ^iberit, unb beg aug ©oeft berufenen 53tag. ©erf). Demefen, befonberg aud^ nad)=

bem jiuei gleidigefinnte 9)?änner, ;{?uboIf 93teier unb (2rnft b. b. aSi^per gu 33ürgcrmetftern

geiüä^It tüorben Inarcn, über alle Slnftrengungen ber ©egner ben ©ieg. 'änd) Sanbgraf
^l)ilip^ bon Reffen mi)m fid) feiner (Slaubenggenoffen in ber ©tabt an unb brad)te eg 50

bei bem ©rafen ©imon bal)in, ba^ biefer bon ©einaltma^regeln 2lbftanb nabm. 5Jtagiftrat

unb Smgerfd;aft nabmen im ^a^re 1533 bie braunfd;n)eigifc^e llird^enorbnung an, unb
bon ba an bürftc iL'emgo alg eine ebangelifdje ©tabt bejeid^net iberben. 9iur in ben l'anb^

gemeinben Jnurben alte ebangelifc^ien Siegungen, too fie fid; ja jeigen mocljten, im 5^eimc

erftidt, big bann aud; bier nad) ©imong V. '2;obe (1536) eine äßenbung eintrat. 55

©imong ©ol;n, 33ernl;arb VIII., tnar nod; fcl)r jung, unb bie 3>ormünber Sanbgraf
^l)ilip^ unb ©raf ^obft bon §o^a, aud) le^terer ber SReformation ,^uget^an, liefjen ibrcn

9Jiünbel nic^t blo^ ebangelif^) er5iei)en, fonbcrn beriefen aud; jipet entfd;ieben ber S{efor=

mation guget^anc ©eiftlid;c nad; fiibpe, um l)ier il)r 2öert ^u tl;un, ^of)ann Ximann bon

33*
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Bremen unt) 2Rag. 2tbrian 33ur[d)oten au§ ^oM. Sie liefen bon biefcn eine ^ird)en=

orbnung autSarbetten, bte, bon äöittenberg gebilligt, auf einem Stage gu 33rafe im ^a^re
1538 bon Sf^itterfc^aft unb Stäbten angenommen tourbe. Überall, too fie irgenb ju traben

traren, h^urben je|t im Sanbe ebangelifdje ^rebiger angefteüt, unb bie S^eformation f)ätte

6 je^t all burd^gcfü^rt angefcf)en lüerben !önnen, toenn nid;t nad^ bem unglücflidicn \ä)maU
Mh\\d)m Ä'riege, gu tueldjcm aud; ©raf 53ernf)arb auf Sanbgraf ^bilip|)g 3>eranlaffung

3iciter gefanbt f)atte, ba§ faiferlid^e Interim mit großer ©etcalt aud) in ber ©rafid)aft

Si^^pe iüäre eingeführt lüorben. SDaburd^ entftanb benn freilidi ein großer 9iüdfd)lag, fo

baf5, lüie u. a. in ber «Stabt (Salzuflen, )x>o man längft aucfi ebangelifd)e Sebre unb eban=

10 gelifd)en 33rauc^ eingeführt i)atU, nafje^u ber gange ^a).nsmu<g toieber Ijergefteüt tourbe,

unb bafe aud) fclbft bie ©tabt i'emgo 3[)Iüf)e hatte, [id) beg Qnterimg ju ermebren. @rft

nac^bem 9}tori§ bon gadifen fid) toieber auf bie ©eite bes ßbangeliumö geftellt ^atte

unb burd) ben 3^türnberger Sieligionöfrieben ben )3roteftierenben Stäuben freie 9ieIigion^=:

Übung jugefidiert inorben fear, tonnten bie @bangelifd;en aud) in Sip^je fid) tüieber rubren.

16 ©raf 33ernf)arb tvax jdjon 1553 geftorben, unb für feinen unmünbigen ©obn Simon VI.
füt)rte beffen Cf^eim, ©raf ^ermann Simon bon S^jiegelberg unb ^^brmont, bie bormunb=
fd)aftlid>e ^Regierung, ein ebangelifd) gefinnter §err, ber bann audV burd) ben ®eneral=

fu)3erintenbenten 9)iag. ^ot). b. ®£ter unb ben SSater ber J^onforbienformel, Slnbreä, eine

neue ^iri^enorbnung aufarbeiten lie^, bie fogen. Si^^e=S^iegeIbergifcf)e, bie, im^abrel571
20 beröffentlidit, benn atlcrbingä ba§ Sut^ertum in ber Si^))ifdten ^ird^e einführte. SDie

2tuguftana bon 1530, beren 2I^oIogie, bie Sc^malfalbifd^en Slrtifel imb 2uther§ ^ated)i§=

men tüurben l^ier al§ binbenbe S3efenntni§fd)riften aufgeftellt, nur nid)t bie ^Dn!orbien=

formel, bie eg ja bamal^ noc^ nidit gab, unb nur ba^ mit mand)en (Eigentümlidjfeiten

be» f^egififc^en 2utt)ertumg DJiag. b. Sjter hoä) feineetoeg» einberftanben toar, tcie u. a.

25 mit ber Ubiquität, gegen iüeldje er ftc^ entfcbieben auSgef^rod^en hat. 2(ud) bon ber Stabt
2emgo barf gefagt toerben, ba^ fie biio baf)in bod) feinestoegi eine Slntjängerin beg

ftrengen 2utl)ertuml fear, ioenn auc^ ber in ii^r angenommene %'apü§ al€ ber 9Sitten=

bergifc^e bejeid^net toerben mu^. ©inen ^rebiger, ber bie Seigre bon ber SIHgegentoart

bei Seibeg ^brifti berfünbigt, hatte man beshalb in Semgo feinet 3)ienfteg entlaffen.

30 Slber je^t foHte gerabe um ha§ 2utf)ertum in Sippe ein Streit entbrennen, ber —
bie Stabt Semgo abgered^net — bem anberen 2It)pu§, ben man je|t ben reformierten

nannte, im Sanbe jum Siege berf)alf. Q§ toar bie ^ät, tpo burc^ bie SluffteUung ber

^onforbienformel eine Sdieibung, toeil @ntf4)eibung in bie ebangelifdie l^irdbe 2)eutfcblanb€

!am. $atte man bi§ bal?in ben 33ruc^ jlüifd^en ben beiben ^id)tungen inner{;alb ber 9^e-

35 formationsfird)e fo lange unb fo gut, toie möglid^, l^intanjubalten gefud)t, fo trat ben

ma^gebenben 5)iäd)ten ie|t ba§ @ntn)eber=Dber entgegen, unb ba entfc^ieb ficf) Simon VI.,

U)ie eine gange Slngal)! feiner Stanbe^genoffen namentlidf) im loeftlicften iDeutfd^Ianb, für

bie reformierte 3fiicf)tung ober, trie man bielleic^t fagen barf, bafür, fid) unb ber ^irdje

feineg Sanbeg eine unparteiif(^e Stellung gu geben. S^ie nod) auS bem ^apfttum nad}-

40 gebliebenen 93ti^bräud;e füllten in feinen Äird;en boüenb§ abget^an Serben, benn ba foüte

nid)t§ gelten, aU bag Urfprünglid^e, nämlic^ ba§ 2Bort ©otte§ in ber {)eil. Sdjrift unb
bie brei alten firdilicfien ©laubensbefenntniffe. @§ mu^ ausbrüdlid) betont Icerben, ba^
er feini bon ben je^t alä „reformiert" bejeid^neten ©laubenebefenntniffcn al§ binbenb

aufftellte, nur ba^ er in bem Suthertum noc^ manches aU alten pa).nftifd)en Sauerteig

45 bejeidmete, ber in beni^irc^cn abgethan toerben muffe, loie ben ©jorcigmu-o bei ber SEaufe,

bie_ Siebter beim Slbenbmal)!, bie |)oftien, bie er mit bem gu brectienben örote bertaufdjen

lie|, )öilber, 5lrugifij;e u. bgl. m. Q€ foUte ihm eine Steinigung bon ben nod) borhanbenen

tieften bei ^^apfttumi fein, Inal er bornabm, trest)alb er benn aud) bie 5lird)enorbnung

bon 1571 beftehen lie^ unb auc^ feinestoegg barauf hinaufging, ben Iutf)erifcf)en SiaUd^i^-

60 mu§ au§ bem :3ugenbunterrid)te ju befeitigcn, unb ba^ alle» nad) ber Sd?rift ausgelegt

merben foüte. ^a| er \xcil\d) bamit nun nid)t überaE im Sanbe 2lnflang unb i^erftänbnig

fanb, ift nid)t ju berlpunbern, befonberi al§ nun auc^ unter ben ©eiftlidfjen, bie er mit

ber 2lu6fül)rung feiner ^läne beauftragte, fic^ einige §ei^fporne befanben, bie mit fdjroffer

^üd'fid)tölofigteit gegen ba§ bisher noct) Seftel^engebliebene borgingen. Qn 2)etmolb, in

55 §orn, in 53lomberg, in Salzuflen fam eö ju Siberfpruc^ unb 2ßiberftanb, ber bann freilid^

nid)t immer mit fanften DJiitteln befeitigt tuurbe nach bem ©runbfa^e ber ^c\t, ba^ bem
Sanbesherrn bie oberfte öntfdjeibung audi in ^eligionsfad;en jufomme, ba§ jus re-

formandi.

33efonber€ toar c§ l)ier bie Stabt Semgo, bie ie|t mel)r unb mel^r fid^ jum ftrengen

bO unb au6fd>lie|enben Sut^ertum »oanbtc unb bieg mit allen 9JUtteln bei äöiberftanbei ju
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bertetbigen fiidBtc. 2In §e^creien fefilte e§ natürttd) an(^ nirfit, iüie bieS bei folrfien ®e=
legen^ctten ja nun einmal ber 'J-all ift, unb toag tüoW alg ba§ eigentlich ju ©runbe
liegenbe SRotib bei ben 2_^ertretern ber ©tabt bejeidinet tüerben barf, iüar mel)v ^olitifcfier,

als religiöfer 2trt. ®ie ©tabt füf)Ite [id^ aU unabMngige 9?ei^gftabt unb marf^te and)
auf fir(f)Iid)em ©ebicte atnfprudE» barauf, ba^ xi)x Bier ba§ Se[timmunggrerf)t jufommc unb 5

nid;t bem Sanbegf^errn. ©ie batte ein eigene^ Konfiftorium errichtet, ba§ bie jura circa
Sacra in ibrem 5JJamen foHte ju berJüalten F)aben, h)ie fie benn ja aud) eine eigene ®e=
rid^tgbarfeit bi^a'^, unb ba ergaben fic^ bie ©egenfä^e bon felbft. aöa§ ber ®raf bon il^r

berlangte, erfcbien ibr al§ ein ©inbrucb in i(;re [täbtifc^en ®erecE)tfame, unb fo erbob [ie

fic^ lim SBibcrflanbe, ber bann freiließ aud) ben ©rfolg Ijatk, M^ ber ©raf fie fc^Iiefelid^ w
bei ibrem Sutbertum ungeftört belaffcn mu^te, aber auct), ba^ fie nun aud) feinen refor=

miert ©efinnten in itiren SJiauem bulben IboIIte, ba^ jeber 3uatef)enbe fic^ ber^if(id)ten

mu^te, fid) jum lut^erifcfien 53efenntniffe ju i)alten, iüenn er über^au^t aufgenommen
iperben lüoHte. ®ie 5?irdie ju ©t. :3obann bor Semgo f)atte fid) auf bie ©eite be§ ©rafen
geftellt unb bi§ batiin aud^ ^:]]aro^ialrecbte in ber ©tabt gej)abt, ja tüar eigentlid) bie 15
§au^.itfird)c bort geloefen, bon je^t an — lourbe fie auf il)re ^anbgemeinbe befd;ränft unb
il^re 9tcd)te in ber ©tabt ibr mit großem ßifer beftritten. ^n ben übrigen ©tobten unb
Drtfdiaftcn bcg Sanbeg fe^te fic^ bagegcn bie „SfJeformation" beg ©rafen burc^, auc^ fam
ber Iutf)erifd)e ^atec^igmug balb in 2Ibgang, unb an feiner ©teile füf)rten bie ?j>aftoren

einer nad^ bem anberen ben ^eibelberger ein, bi§ bann im ^a^re 1684 ®raf ©imon 20
§einri^ eine neue i^irc^enorbnung aufarbeiten Iie§ unb einfüf)rte, bie ganj ben (5f)arafter

ber reformierten 5llrd)e trägt unb ba§ SefenntniS ber beutfd)en reformierten ICirc^e, ben
^eibelberger Äated^i^mug, alö bie binbenbe Selirnorm aufftellte, gu toeld^er fic^ jeber anju-
fteHenbe ©eiftlidje berpflid)ten mu^te.

^m le^tberfloffenen ^sabrbunbert F^aben fid^ bie fonfeffioneffen 35erf>ältniffe im großen 25
unb gangen auc^ in Sip^e nid;t geänbert. ^n ber ^eit be^ 9iationaUymu§ tburbe in ben
reformierten 5lird^en beg Sanbeg an ©teile be§ ^eibelberger Ä'ated)igmu§ ein anbereg 9ie=

Iigion§bud() eingefübrt, ber fogen. 2Beertbfd)e Seitfaben, ber aber mel^r einen milben ©u^ra=
naturaligmug barftellte, je^t jebod^ nad* längerem kam^^fe bem ^eibelberger tüteber bat
lbeid)en muffen, unb aud) ba§ in ben tird;cn gebraudjte ©efangbud) ift berfcbiebentli^ 30

geänbert tüorben, je nad) ber tüect)felnben 9'tid)tung ma^gebenber Parteien. 3u ben bciben

Iutt)erifd)en Mrc^en in Semgo fam fc^on im 18. ^al)rl)unbert aud) eine fDld)e in ©etmolb
mit bollen ^arod^iaIred)ten unb in ber 2. §älfte beg 19. nod) jh)ei anbere in 33ergfird)en

unb ju ©aljuflen, lüäl)renb eine britte in Semgo, bie bort burd^ einen ^aftor ©teffan al§

freie (ut^erifd)e ©emeinbe eingefül)rt tüurbe, fid) toieber aufgelöft f)at, ' il)r J^ird)engebäube 35

ben ^Reformierten überlaffenb, bie fid; in ber ©tabt Semgo fo ausgebreitet baben, ba^ fie

je^t minbefteng bie §älfte ber öintuol^ner bort bilben. $bie Iutl)erifd)en Itirc^en finb and)
unter ba§ Ianbegl)errlid^e Jlonfiftorium gu ©etmolb geftettt tborben, in tüeldjem fie einen
eigenen lonfiftorialrat aB 'isertreter baben, unb bilben aud) einen eigenen ©^nobalbejirf
im Sanbe. SDen ^Reformierten ift audb eine ©r)nobaIberfaffung nad^ mobernem 3}iufter ge= 40

geben toorben, unb ben römifdien Hat^olifen, bie früljer nur jh)ei J?ird)en im Sanbe be-

fa^en, \)at man berftattet, nod) an ad^t anberen Orten ©emeinben ju grünben, bie unter bem
iöifc^ofe bon ^aberborn ftel)en. ^m Sanbe I)errfcbt biel fird)Iid)er ©inn unb namentlich
auc^ bag ^ntereffe für innere unb augibärtige DJiiffion ift bort ein überaul lebl^afte'o.

2BoI)Itf)ätige Stiftungen giebt e§ au§ alter unb neuer 3eit eine gange Slngal)! im Sanbe. 45
3u nennen ift ba befonberg bie 5?inberbeilanftalt unb bie Slnftalt für Teilung bereite fon=

firmierter 3JiäbcI)en, bag fogen. ©o^I)ienbaug ju ©alguflen, fotbie ba§ 9tettungg^aug ju
©rünau bei ©d)i3tmar, unb bie bor furgem gu ©etmolb gegrünbete SanbeSbiafoniffenanftalt,
bie, entf))recf)enb ben fonfeffioneüen 35erl)ältniffcn im Sanbe, ^auptfäd;Iidi für ben 3)ienft

an ber reformierten .Uird;e beftimmt ift, aber auc^ frcmbe 9J?äbd^en jur Slugbilbung für 50

ben 2)iafoniffenbienft aufnimmt, ^m gangen beftcF)en 47 gcmeinnü|ige SInftalten im Sanbe,
folbie and) ^KiffionSbereine unb ein ^tüeigberein gur ©uftab=2lbDlf=©tiftung. 2)ie refor=

mierte ctirc^e gäl)lt 41 ©emeinben mit 46 ^aftoren unb 8 |)ilfg))rebigern, bie lut^erifd^e

5 ©emeinben nnt 1 Filiale unb 5 ©eiftacf)en, bie römifdie 10 ©emeinben mit 10 ©eift=

lid)in. ®ie ^ugenottenfolonien, bie in 2)etmoIb unb Semgo beftanben, finb nad^ nic^tss

fel)r langer ^auer tineber eingegangen, ibre gjiitglieber gum ^eil an bie reformierten ^\xd)cn
be§ Sanbeg abgebenb. 2)ag ©cbultrcfen im Sanbe barf aU blül)enb begeic^net loerben.

(S§ befteben gtbei ©bmnaficn in'l^ctmolb unb Semgo, eine 5ReaIfcI)uIe gu ©alguflen unb ein

Sel)rerfeminar in 2)etmoIb, foiüie in mebreren ©täbten I)öl)ere 2:öditerf^ulen. äln eban^^

gelifc^en 53olfgfd;uIen giebt eg 123 im Sanbe mit 230 Sel)rcrn, bagu 11 r()m.=fatb. unb 60
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eine ©imultanfcf)ule. 2Ba§ bie ©ef)aIt§berF)äItntffe betrifft, fo ift für bie ©ciftlidjen, Jüie

and) für bie Se^rer eine auffteic3enbe ©fala je md) bem 2)ienftalter eingeführt, beren ©ä^e

ic|t ben in anberen beutfd^en ©taaten, namentli^ aud^ in ^reufeen feftgefe^ten, nai^eju

gIeirf)fommen. !>• SSranbeS.

5 Si^^c, 2. ©c^aumburg = Si^)^e. — (5. ?(. ©oße, ©ejd). ber ©raffdiaft ©aaum"

58ranbes, 5)ie ref. ^irdie in ©tobttjagen; berf., ®ie ^ugenDttenfoIonie in iöüdebenj (in

10 SoIHnö ©eid)id)t§[)lt. be§ beutfdien §U9e"otteni.ierein§ ; berf., 3iüei fürftl. ©Iaitben§befennt=

niffe; ©annnaun, ®cf(f)icl]te bev ateformatioti in @c^aum6uvg=Sippe.

®a§ prftentum ©c^aum6urg=2i)3^e 6eftef)t, feinem je^igen Umfange nad^, erft feit

bem ^a^re 1640, iro mit DttoV. ber aKanneSftamm ber ©c^aumburger erlofd) unb ba§

jüngere §au§ Si^^je aU ©d^aumburg miUxd)^ Sinie in ber §älfte ber alten ©raffd^aft

16 gur 9^egierung !am. ^n biefer ftammten bie crften c^riftUcf)en ©iebelungen, h)ie über=

lau^tt in biefen ©egenben
, fd^on au§ ber 3eit Harlg b. @r. unb gingen bon bem f4)on

bamal§ gegrünbeten Si^tume SRinben au§. ©o bie J^Iöfter ju Dberürc^en, ju ?^ifrf)bec!,

3U gKöIlenbecf, unb bon t?ier au§ iuurbe bann ba§ Sanb attmät;Iic^ c^riftianifiert, unb

jtüar in ber 2lbl)ängig!eit bon 'Siom unb be§F)aIb aud£) aßen ben SJii^bilbungen unter=

20 tüorfen, bie bon ba ausgingen. ®ie ^Reformation aber fanb berl^ältnigmä^ig fpät in ber

@raffd)aft ©ingang, erft in ben fed;jiger ^ai)ren be§ 16. ^a{)rf)unbert§, unb bal i)ing

bamit gufammen, ba^ bie ©rafen au§ bem §aufe ©d^aumburg faft fämtlid^ i)oi)Z geift=

lid^e ©teilen innet)atten. ®er eine, 2lboI|)t) XI., tüar 2)omt)err unb bann @rgbifd)of bon

^oln aU 9^acf)foIger ^ermann§ bon 2Bieb unb Ijatte I)ier tüol;I ben größten 2lnteil an

2Bber Unterbrüdung ber 9teformation§^Iäne, h)elcf)e fein SSorgänger ^egte, unb auf it^n folgte

fein Sruber 2lnton auf bem ersbifc^ofUc^en ©tu^Ie. 2)a toar e§ benn nid)t anber§, aU
ba^ reformatorifd)e Setoegungen, bie auc^ in ber ©raffc^aft f)erbortraten, tüie ju ii^inb^

^orft unb Dbernfird)en burd) bie ^lebanen 9i^obe unb 2Befd), fc|on im 5^eime erfticft

tüurben. @rft nad^bem ©rjbifcfjof Slnton (1558) geftorben irar unb Dtto IV. baburd;

30 freie §anb befam, getoann and) bie ^Deformation im Sanbe 9iaum.

©raf Dtto toar anfänglich aud; für ben geiftlid)en ©tanb erlogen unb bereits jum

Sifd)ofe bon ^ilbeg^eim befigniert n)orben, aber um ba§ ^au§ nid)t auSfterben ju laffen,

befd)Ioffen bie Srüber, ba^ er auf §ilbe§f)eim berjic^ten unb bie ^Regierung ber ©raf=

fd)aft antreten foUe.- %nx bie 9fteformation tüurbe er jebod) erft \pätn geiüonnen, nac^bem

36 er mit einer ^od)ter beg ^er^ogS (Srnft, be§ 33e!enner§, bon Sraunfc^iüeig=£üneburg, @Ufa=

bet^ Urfula, ber^eiratet toorben iüar, unb and) je^t nod) ging e^S im ^Reformieren nur

langfam borit)ärtl, me^r gef4)oben, aU au§ freiem eintriebe. ®en 2öeltgeiftlid;en ^o^))el=

bäum ju Dlbenburg, ber für baS 2lbtl)un ber ^a^iftifdjen 5[Ri|bräud)e eintrat, naljm er

in feinen Bd)ui^, unb berief bann ben S^f^eologen ^ammann, anfänglid) nur jum §of=

40 prebiger für feine grau, nac^ ©tabtljagen, ber bamaligen ^Refibeng, gab i^m bann aber

ba§ 2ßerf ber 5?ir$enreinigung in bie §änbe, \va§ biefer benn and) mit allem (Sifer be=

betrieb, ©egen bie 5JDitte ber fec^jiger ^aljre !onnte bie ©raffd)aft aU ein ebangelifdjeS

Sanb bejeic^net ioerben, unb als ^irc^enorbnung iüurbe bie 3Jiedlenburgifc^c bon 1552

angenommen.

45 ©rofee 3Serbienfte um bie nad^ bem SBittenberger %'s)pn§ eingerid)tete §iixd)^ be§

Sanbeg erloarb fic^ ber prft @rnft, ber and) für ba§ ©c^ullüefen eine treue ©orgfalt an

ben ^ag legte unb aud;, gur ©tü^e ber ^Reformation, bie f^äter nad) 9iinteln berlegtc

Uniberfität ju ©tabtljagen grünbete, ber ©emeinbe ju Südeberg aber bie grofee unb

fd)Dne 5!ird}e baute, ber fie fid) nod; je^t erfreut, nebft einer nod)_ je^t bcfte^cnben böljeren

50 ©d)ule. 2lud) ftellte er (1614) eine neue <Rircl)enorbmmg auf, bie fid; aU milb lut^erifc^

ertüeift. 2)ie 5lon!orbienformel toirb in il)r nid)t alg 33efenntni§ aufgcfül)rt unb and) bie

2luguftana nic^t mit auöbrüdlic^cr 33e5eic^nung al§ ber „ungeänberten". g-ürft (Srnft, ber

mit einer ©dl)tyefter beg Sanbgrafen Wlox'ü} bon Reffen berl^eiratet tüar unb beffen ©d^lucfter

eiifabet^ ©raf ©imon VI. jur Bppc geel?elid)t Ijatte, l)ing fd;trerlic^ bem ejflufiben 2ut^cr=

55 tume an, Wk ba§ aud) feine M'ird;enorbnung jeigt.

"^ad) \i)m, ber im ^Ja^re 1622 ünberloS ftarb, folgte bann freilid; ein römifd;er

^at^olif, ^obft ^ermann, in ber 9iegierung, ber aber aud) ol>ne ^linber Ibar, unb ba

je^t ba§ .f-^auS ©d;aumburg nur nod) auf jtüei Stugen ftanb, auf benen beS im ^a^re

1612 geborenen ©rafen Dtto V., fo Juurben Slnftrengungen gemacht, biefen im ^a^fttum
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erjtcf)cn ju laffen. 2(ber ba flüd^tete tl^n feine reformiert gcfinnte ^Kutter — ber 2>ater

iuar bereite geftorben — eine^od^ter bestrafen «Simon VI. jur Si)3))e, gu i^rem S3ruber,

bem ©rafen ©imon VII., nadt) 2)etmoIb, tüo er im reformierten 33efenntni§ erjogen tüurbe,

toag bann jur golge ^atte, ba§ er, al§ er nad) Qobft §ermanng Slobe im ^al^re 1636

in ber ©raffc^aft jur SRegierung tarn, in feiner ©(i^Io^!a).KlIe ju Sücfeberg reformierten 6

©ottegbienft einrid)tete unb ben anJialtinifcl^en StI;eoIogen 3of)ann 2t^^eliu§ ju feinem §of=

^rebiger berief. greili4) ftarb nun Dtto fd)on im ^af)re 1640, aber nun trat ba§ refor-

mierte §au§ 2x'^pQ in ber 5}]erfon be§ ©rafen ^bilij.i)) in bem ^eile ber ©raffc^aft bie

^iegierung an, ber übrig blieb, nact^bem ber anbere ak t)effifd^e§ Selben bon bem (Eaffeler

Sanbgrafen eingebogen tüorben Jüar, unb bon ber 3eit an ift bag ju S3ütfeberg regierenbe lo

§aug bem reformierten Sefenntniffe sugetf)an unb beftet)t eine reformierte ©emeinbe gu

SüdEeberg, ju ber im ^abre 1733 eine jtoeite gu ©tabtlf)agen F)injufam, bie ©raf 2llbred)t

SBolfgang für feine bort' refibierenbe SJiutter einrichtete, iüäf)renb ba§ Sanb bei feinem

Iutt)ertfd^en 23e!cnntniffe ungeftört belaffen burbe. ®§ mu^ anerfannt lüerben, ba^ ba§

§au§ Siip^e Don 3lnfang an bie aud^ burc^ bie Umftänbe gebotene Rarität beiber lionfeffionen is

in bem bon i^m regierten Sanbe e^rlid^ aufredet erbalten unb für beibe ^irdEjen mit gleid;er

2:reue geforgt, aud) berftanben ^at, ben ^rieben jlüifd^en beiben ^ird^en, too er bebrof^t

iüar, ftetg ioieber fjerjufteHen.

^a§ tüar benn freilid^ lDieberf)oIentlid^ nötig, benn an ärgerlid^em ©treite fehlte €§

aud^ I)ier in ben Slagen fonfeffioneller (Spannung nidE)t. 2lu^ fd)on unter bem erften 20

gi^ipifd^en ©rafen, ^^ili|)|3, regte fid) ba§ g^euer unter ber 2lfd)e, tourbe aber bon biefem

raf^ gebäm^ft. Slli aber bann ©raf griebrid) ßf^riftian bie Hugenotten in fein Sanb

berief unb aud) i^nen boHe 9{eIigion§frei|^eit einräumte, iüurbe Iut^erif4)erfeit§ geltenb ge=

mad)t, ba^ bie lutt^erifc^e Hird)e bie f)errfd)enbe im Sanbe fei unb begJialb aud) auf ©e=

büi^ren bon feiten ber S^eformierten 2Inf)3rud) hahc. ©raf griebrid^ ßt^riftian lie^ jebod^ 25

biefen 2lnf^irud) nic^t gelten, unb ebenfo aud^ ©raf 2llbrcd)t SBolfgang nidEit, al§ er im

2lnfange ber bierjiger ^af)re be§ 18. ^aF)rE)unbert§ bon neuem erijoben irurbe. ^n einer

2>erorbnung au^ bem ^a^re 1746, in Jt)eld;er er ben ©treit um bie ©ebüEjren aU „un=

anftänbig'' bejeidinet, ftellte er bie beiberfeitigen 9?e^te auf ber ©runblage boQiger Rarität

feft, unb fo gefd^aF) e§ aud^, aU nod) einmal im beginne ber neunziger ^a^re beSfelben so

^a^rf)unbertg bicfer ©treit, unb ^toar in überau§ f)eftiger SÖeife, entbrannte. ®§ tüar

5h)ifd)en bem Iutberifd)en Jlonfiftorium unb bem reformierten ^regbt)terium ju Südeberg

auf Setreiben bei ©rafen ^f)ilib^ ©ruft ein Slbfommen bal)in getroffen, ba| beibe Steile

itjre ^oten auf bemfelben ^ird)f)ofe beerbigen foUten, unb bamit bie ^Reformierten bieg

9ted^t geh)ännen, f)atte ber ©raf ju bem betr. ^ird)i)ofe nod^ ein ©tüd Sanb f)insuget{)an. 35

3(ber befolgte ber milb gefinnte lutfierifdEie ©u)3erintenbent ©ru^en einem Slufe nad)9^ien=

bürg, feinem ©eburtäorte, unb eg !am an feine ©teUe ein el)emaliger ©rfurter ^rofeffor,

g-rorie^, ber fid) al§ einen tüenig berträglid)en SJiann fdton in ©rfurt gezeigt Ijatk, unb

biefer beanf^rud[)te nun, al§ bie erfte reformierte Seid)e auf bem je^t gemeinsamen ^Xoten^

^ofe beerbigt Serben fodte, ©ebüt)ren für biefe, trieb bann aber, alg er bamit nid)t burd)= 40

fam, ben ©treit fo h)eit, bafe er auf offener ^^anjel bie gröbften Sefd^ulbigungen gegen

bie reformierte Sanbc§I)errfd)aft berübte, al§ ob biefe barauf l)inau§geF)e, ben SutF)eranern

\f)x SefenntniS getüaltfam ju nef)men, unb ba| er bie Iutl)erif4)en ^lonfiftorialräte, ioelc^e

jenen Sßertrag mit ben 3fieformierten eingegangen, gerabeju aU 3Scrräter am IutJ)erifd)en

©lauben berfdE)rie. Sefdj)tbid)tigung§berfu$e, bie auf SInregen ber prftin Juliane, ber 3}or= 45

münberin=$Regentin für if)ren !(einen ©ot)n ©eorg 2öilf)elm, angeftefft trurben, blieben of)ne

jeglid^en (Srfolg, g-rorie^ unb fein 9^eben|)aftor 9Raufd()enbufdj) festen i^re §e^ereien fort,

unb e§ blieb nid^tS anbere§ übrig, al§ bie (Baä)^ bor ©erid)t ju bringen, n^orauf bann

bie beiben bo^ feineeioegg im 9iufe einer ^arteilic^feit für bie ^Reformierten ftc^cnben

^afultäten ju Sei^jig unb 5Roftod baf)in entfd;ieben, ba^ bie beiben IutF)erifd^en ^rebiger, 50

lüeil fie 2lufruf)r gegen bie Sanbe§E)errfdE)aft geprebigt Ratten, abgefegt unb_ be§ Sanbe§

bertüiejen iucrben müßten, toa§ benn aud), ba eine St^peEation an ba§ 9teid)ögeri_d^it ju

SBe^lar bergeblid) Süar, in 2lugfüF)rung gebrad)t tüurbe. ©eit ber ß^it — unb z§ ift ein

boüel ^ai)r|unbert barüber berfloffen — leben beibe ."Üonfeffionen in brüberlidfiem ^rieben

nebeneinanber, unb cl ift bon ^erjen p iüünfd^en, ba^ e§ fo bleiben möge. 55

S)ie Sutf)eraner f)aben 18' ©emeinben, hjeld)e unter einem Sanbegfu^erintenbenten

unb jtbei Sejirf§fu|.ierintenbenten fte^en, unb in ben Ie|ten ^ätm ift if)re Stonfiftorial*

berfaffung aud) baburdf) ergänzt tüorben, ba^ man it?ncn nad) mobernem 9Jiufter 5lird^en=

borftänbe unb eine ©l;nobalorbnung gegeben l^at. 2)ie reformierte 5tird;e bea Sanbeö bas

gegen ift ber ^jreibvterianifd; berfa^ten ilonföbcration reformierter 5lird;en in 3iieberfac^fcn go
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fd)on feit 200 Saf)ren angefd)(ojjen, unb aud) bte romifdien ^atliolüen ^aben je^t jlüci

©cmeinben im Sanbe mit boHert ^arDd)iaIred)ten. 33emer!t fei no(^, bafe ebenfotüo^l bie

2uti)eraner, lt>ie bie 9ieformierten gut berjefjene 2Baifen!affen befi^en, bie burd) bie £anbe§=

I)crrjdiaft für fic geftiftet iüorben finb, bie für bie 3RefDrmierten burd^ ben ©rafen ^I)i=

6 Ixpp, bcn ©tammbater be§ je^igen _^ürftenf)aufe§, bie für bie £utf)eraner burd; bie 5Rutter

beä ©rafeu 2llbred)t äöolfgang, eine geborene ©räfin toon §o^enlDf)e=©Iei4>en.
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3:f)ür. ©efd). u. 3lltertuin§!unbe, S3b XVII); 31. Steuntotin, ©runblocien unb ®runb=

,:^üge ber 2SeUanfd)auutig w di. ?L S., $8vaimfcl)tt)eig 96; 6. ^fennigSborf, Sßerqleidi bev

bogttiQt. @l)fteme u. 9i. §1. S. u. 5(. JRitfd)!, ®ot()a 96 ; U. gleifd), ®ie erfenntriiStlieoret. unb

iitetapt)l)f. ©vunblagen b. bogni. ©l)fteme bon 9J. (£. SBiebermann unb Di. SU. S., ^Berlin 01
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§. Sübcnmnn, 9^. 91. S., ^Beilage jur Witndi. klugem, gtg. 92, 9c. 200; berf., er!enntnt§^

lötfieovie u. Xlieologie IX, X, ^vot. WonalSticfte 98, @. 17-29, 51-65; (Scfe, 5R. 91. S.,

Ä'ircl)Iict)e g«onat§fd)vift 94, ©. 798—817; t. ü. C)ofe, Ä.=®efcft. auf ber (Srunbl. afab. 3Sor=

lejungen, Seipäig 93, III, 2, 2, S. 551-52; g-. 92tppDlb, |)anbb. ber neueften ^.=®efd).
2 III 1, Serlin 90, @. 465-80; 5% ^. 9t. ö. g-ranf, föefdi. unb tritif ber neueften 2E)eo=

IDgie^ erlangen 98, ©. 192—96 ; ^43. ^ünjer, ®efd). ber diriftl. 9{eIigton§bf)il. feit ber 3ief.,

oo a3raunfd)roeig 83, II, ©. 329—39; D. ^fleibercr, ®efd). b. 9?eIigiDn§pt)iI., Berlin 93, ©.493
bis 497; 3t. @et)bel, 3teItgion§pf)iI. im Umrife, S'retb. 93, ©.73-110; 91. ®rett)§, ®ie beutfd)e

©pefulation feit ^ant, 11, Berlin 1893, ©. 118—143. (Sin öoüftänbigeS dironolog. $8er=

Seid^niö öon £.§ litterar. 58eröffentüd)ungen tjat D. Saumgarten ber 3. 9(uf(. feiner ©ognuitif

beigegeben.

25 'Stid^arb 2lbelbert Sipfiu§ entftammt einer fäd)f. 2:f)eDlDgenfamiIie. ©d^on ber Ur=

grofebater, ber M. (E^r. ©ottlob S., iüar Pfarrer gu ©ie^mannSborf in ber ^f^ieberlaufi^,

ber ©ro^bater M. Slbolf ©ottfr. Sötif). S. unb beffen älterer ©o^n M. ©uftab C^erm.

^ul. £. bertüalteten nadi)einanber ba§ Slmt eineg Dber^farrerS ju S3ernftabt in ber Dber=

laufil (bgl. über bie betben gule^t genannten: Sf^euer ^i^efrolog, ^a^rg. XIX, ©. 509—12

30 unb ©. 1160—62). Sluc^ ber jüngere ©o^n bon Slbolf S., Uaxl §einr. 2lbelbert ftu=

bierte ^f)eoIogie unb ^{»ilologie unb habilitierte fic^ 1827 in £ei^;;ig für bibl (Sjegefe.

greili^ Jtbang ii)n balb feine aJiitteUofigfeit bie 5!onreftorftette am 9iut^eneum ju©era ju

übernef)men. §ier Wax e§, Wo il^m feine ©atttn Juliane SOcottt), eine 2:od)ter @i)renfrieb

5Roft§, be§ S^eftorg ber Sei^jiger Slf)Dma§fd^uIe, am 14. gebruar 1830 einen ©o^n fc^enfte

35 — unfern 2. 3tbet ^a^re \päkx bon feinem ©d^tbiegerbater al§ £ef)rer ber ^ReligionS::

iüiffenf4)aften an bie 2;i)omana berufen, 'i)at er biefer 31nftalt big ju feinem frühen Stöbe,

Sule|t alg \^x 9^eftor, angehört, feinen ©d)ülern unb ©o^nen ein 35orbiIb in treuer ^flid)t=

erfüEung felbft unter ben fd()tberften Seiben. S)er ältefte ©o^n 'i)at if)m ein fd)i.meg $Denf=

mal in ber SebenSbefd^reibung gefegt, bie er ber bon x^m beranftalteten 21uggabe ber

40 „©^ulreben" feinet 33ater§ boranftellte (Sei^jig, ^irgel 1862).

2)te Hinber be§ Sei^jiger ©Vmnafialle()rerg — neben Stid^arb 2lbelbert nod^ gibei

©öfine unb eine ^oc^ter — ibud^fen f)eran bei f)artnIofen ©^nel unb früfjjeitiger ernfter

Slrbeit. ^m §aufe ^errfd)te biefelbe fc^Iic^te ^^römmigfeit, bie fdjon in ber Sernftäbter

Pfarre ju finben tbar unb !)ier einen befonber^ tbarmen l^on bur^ ben ©infdjlag §erren=

45 I)utifd)en ©eifte§ erlialten I)atte, ben bie in ber Srübergemeinbe erlogene bod^ aller ©a(=

bung unb ©entimentalität abgeneigte ^farrfrau f)injubrad)te. 2)er ®influ^ ber reid^begabten

©ro^mutter, einer ©d^tbefter be§ geiftlid)en ®id)terg larl Sern^arb ©arbe, ift am ©nfel

beutlic^ ju berf^üren ; bod) tbarb m6)t minber bie berftänbig ^rüfenbe 2lrt be§ ©ro^baterg,

bie biefen fd^on ju einer freieren ©tellung gegenüber ber {ird)Iidien Überlieferung füf)rte,

60 ein ®rbteil be§ f^äteren J)ogmati!erg.

®en g^ro^finn bon 3tbelbert§ erfter ^ugenbjeit trübten balb fd^merjUdie (Sinbrüde : ber

%o't) be§ Df)eim§ ©uftab unb bor allem bag fd;nelle ®af)inficd;en ber 9Jtutter übten auf baö

tbeid)e ©emüt be§ bamalg 12iäf)rigen Jvnaben eine tiefgef)enbe 3Birfung, bie fid) in ben

bon if;m geführten SLagebücf^ern beutlid; miberf^iegelt unb ibol)( gu feinem {Sntfd)Iuffe, fid;

55 ebenfalls« ber X^eologie ju Ibibmen, beigetragen l)at. 2)ai ^ntercffe für bie t^eol. äBiffen=

fdiaft bei if)m getoedt ju i)ahm, ift inbeffen 9>erbienft beg bäterlidien Unterridfjt^. Slber

aud) ju ber getbiffenljaften ©orgfalt beö Slrbeitenö, in§befonbere ,^u ber ))^iIoIogifd^en ©e=

nauigfeit, bie ben fpäteren ©clei^rten au§jeid;net, f)aben (grjief)ung unb 33cif).nel bei i^aterl

ben ©runb gelegt, unb enblid; ift bie logifd^e A^Iar^eit _feine§ 3)en!enl bor aHcm in beffen

60 ©tunben geübt Iborben. %c\U burd) bcn Gk-D|bater in Sernftabt, teill in Sei^jig auf

einer 5ßribatfd)ule borgcbilbet, (;at unfcr 2. bie 2;^omalfd;u(c bon Duarta an befud;t.
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§ier tüurbe er in ber „Sibelfunbe'', bte fein 3Satcr erteilte, nid^t nur mit öem ^nbalte
be§ 9^2 bertraut gcmad^t, fonbcrn and) fc^on in bie g^ragen md) Ort, ^eit unb ^'iredf

ber Slbfaffung fämtlirfjer paulxn. 33riefe eingeführt. 'iQon fird)engefrf)ic^tlid)en ^ribatftubien,

ju benen it)n ber Unterricht anregte, legt ein 3^ortrag 3c"9ni§ ab, ben er mit lö^aljren
in einem ©djülcrbercin über bie frl;))tocaIbiniftifd;en ©treitigfeiten f)ielt. 2öeitere görberung 6

im 3>erftänbni!§ ber d>riftlici^en Urfunben brad^ten i^m bann bie „ejegetifc^en S>orträge"

in ^rima unb ©efunba, auf bie ber Später, f)ier fcf)on mef)r bie gorm bei ^oüegg tüä^lenb,

befonbere Siebe bertranbte.

2Sarb in i^nen bal ©rbaulid^ie ^inter bem iüiffenfd)aftUd)en 3tüec!e ^^urücfgeftellt, fo

fam bie Silbung Don |)erj unb ©etniffen im ganjen be§ S^eligionäunterrid^tel gIeid;tüo()I lo

3u i{)rem boUcn 9kc^te, unb namentlich) bie ^Vorbereitung auf bie ^Konfirmation, bie tlm-
fattä ber Ssater leitete, fc^enfte bem ©of)ne „©tunben t^eiliger 2Bei^e".

©0 für feinen ^eruf trefflid) Dorbereitet, bejog ^Ric^arb 2lbelbert im ©turmiaf)r 48
bie Uniberfität feiner 3>aterftabt ; ein begeifterter 33urfc]^enfd;after unb gro^beutfrfier Patriot
nai)m er lebl^aften inneren älnteil an ben 3eite«igniffen. ©einer bamaligen «Stimmung 15

i>at er in meEjreren ©ebid)ten (3. X. abgebr. bei Slid^ter a. a. O.) flammenben 2lu§bruä
berlieljen. 2)a§ ©tubium fam bodf) barüber nid^t gu furj. Wxt 2(ugjeid^nung beftanb er

1851 bie tf)eoI. ©taatgprüfung unb ericarb jtoei ^af)re fpäter ben )3^iIofop^. 3)oftortitel.

Über feine tf)eoIogifdt)e (Snttoicfclung f)at er felbft in ben „Sü4)erfIeinoben ebangelifdjer

2;^eoIogen" (©ot|a 1888) folgenbel berid)tet: 2luf ben Jüngling getoann gic^tel fitt= 20

Iid()er ^bealiSmug, tüie er if)m in SlücEert'g „ßf)riftU4)er ^f)iIofD)35ie" entgegentrat, ent=

frfjeibenben ©tnflu^. 3}ann 30g ibn ^egel in feine Streife (bornc^mlid^ burd^ bie dhl'u

giong^f)ilofo|3l)ie), aurf) in it?m "[^a^ [tolje 53emu^tfein bei abgefd^Ioffenen 2öal>r^eit§befi^eg

erjeugenb. 2Bä()renb aber bie ©d)riften §egel§ unö ber f^efulatiben ©d^ule nur feinen

3>erftanb befd^äftigten, nid)t fein ©emüt befriebigten, eröffnete i^m ©rf)(eierma^erg ®Iauben§= 25

Ie{)re ba§ 3^erftänbnig für Dal eigentümlid^ 3teligiöfe im Unterfrf)ieb bon aller ^^ilofo)3f)ie.

9^ur 9?otl)eg @t^if unb Q.i)x. ^. äBeifeeg ))i)irof. ©ogmatif blieben i^m bauernb tbertbott,

m(i)t jule^t aU ©d^u^tuei)r gegen bie 3SerIodungen beg ^antt)ei§mu§. 9SöHig bon ben
f^iefulatiben ^Ilufionen befreite i^n ^ant

;
jugleic^ füt)rte i^n ber ernfte etf)ifc^e 3ug feiner

9ieIigiofität ju einer 2luffaffung be§ 6t>riftentumg gurüd, Ibie er fie äf^nlid) frf)on in feiner 30

^ugenb befcffen. 2(u4) ^Jtüdfert lüirfte, bielmal mit feiner „^t)eoIogie", erneut auf \'i}n ein.

©rf)Ieierma4)er, 3f?ot^e unb bor allem bie „Sofungen" ber Srübergemeinbe ^aben il)n aber

ftetg bor einfeittgem 9)iorali§mu§ 6emal)rt unb ibn gemannt, „ber religiöfen 5!}tt)ftif einen

^la^ im Heiligtum bei ^erjenS ju erhalten".

©eine perfönlid)en 2el)rer in Sei^jig toaren 2tnger, 9?iebner, ^l)eile, ^uc^, Sßiner 35

unb Siebner. ®er le|tgenannte, beffen $l)antafien über bae innertrinitarifc^e Seben ber
©ottl^eit xi)n eine ^ät lang anzogen, fd^rieb il)m and) ein SSortoort gu feiner bem Später

getbibmeten @rftlingäfcl)rift : „2)ie ))aulin. 3ierf)tfertigung6le^re" (1853). ©ie berrät beutlic^

bie bamalige bogmatifcl)e ©tellung iljrel 2]erfaffer§ : (ginleitungätoeife iberben bie 9?eanber,

SLtbeften, 9?i^fc^ u.
f.

1ü. al§ i^ertreter einer neuen jufunftrei'd^en 3:l)eologie gepriefen, bie 40

bag bom ^ationaligmul 3etftörte in ed^t reformatorifd^em ©eifte tbieber aufbaue, n)äl)renb

ber Hauptinhalt bei 33uc^eö ben 58eibeig erbringen foU, ba^ bie diyMuooig im ©)3rad)=

gebrauche beg ^aulu§ nid)t blo^ einen actus declaratorius, fonbern jugleid) einen actus
efficiens bebeute. 2)en ©tanbpunft ber 3>ermittelung§tl)eDlogie l)at S. balb nad) 2tbfd)lufe

feiner "©tubienseit mit bem ber l)iftorifd)=fritifcJ)en 5Ric^tung bertaufd)t. 2)er freie §orfd;er= 45

finn bcg SSaterg unb namentlid) bie 33efd;äftigung mit ben ©Triften 33aurg übten il^ren

untbiberftel)licl)en ©influ^. ®abei ift er freiließ ben S.fd)en 9tefultaten, ibie bag bie 3U=

nädbft folgenben ausnahmslos ber ©ef4)id)te bcS UrdjjriftentumS unb feiner Sitteratur ge^:

ipibmeten 2lrbciten beS fpäteren ^ogmatiferS geigen, im einzelnen bielfad) entgegengetreten.

1855 habilitierte fid) S. an ber Seipjiger <Qoc^fd)ule mit einer lat. 2lbl)anblung über 50

ben (fog. I.) GlcmenSbrief. 3Son ben ber ^^^iffertation angel^ängten SLl)efen betjau^^tet bie

le^te fd)on bie Urfprünglidifeit be§ fi;rifd)en SteileS ber tgnatianif4)en 55riefe. (Sin 2Iuffa|
in g^iebnerg gl)2i} bom ^aljre 1856 unb eine umfaffenb angelegte Unterfud)ung in ben
2t6^anbl. ber 2). morgenlänb. ©efeüfdiaft (I. 33b 1859, dlx. 5) fud;en bann im 2Infd)luB
an bie gorfc^mngen Suretong, Sunfeng unb 9iitfd)lg, aber im Söiberfpruc^ mit 33aur, bie 65

2tnfic^t, ba^ tüir in ber fürjeren, nur ^oh;far))=, (£')3^efer= unb Slömerbrief umfaffenben,
ftirifd)en ^ejtgeftalt ben cditcn ©runbftod ber ^gnatianen ,:iu feben baben, näber gu be=

grünben. 2)ie Sebau))tung ber (Sd)t^eit i)at S. fpäter gurüdgejogen, bagegen bie f^r.

9tecenfion bauernb ber gricd). borangefteüt (bgl. „Über ben Urfp. unb ben älteft. ©ebrauc^
beg Sl;riftennameng", ^cna 73, ©. 7 ^^nm.). eo
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®ie 1860 in @rjcf) unb @ru6er§ ©ncijflo^äbte (I. Sect. 71. 93b) betöffentlic^te Untere

fud)ung über 2ßefen, Urj^rung unb ©nttüicfelungägang bcg ©nofticigmul Je|t fic^ ebenfalls in

teiliueiien 3Biberfpriic^ ,^u S3aur. 9Säbrenb nämlid) ber gro^e Tübinger ba§ j^ejififdE)e

5DlerfmaI be§ @no[tictgmu§ attgemein in feinem ®uali§mu^ jiüifc^en (Seift unb 9}ifaterie

6 fanb, eine Umgrenzung, bie fc^ion öilgenfelb berengcrte, toenn er lebiglid) bie Unterfd^ei=

bung be§ f)öc^ften @otte§ bom Söeltfd^^o^^fer jum 5^riterium erbob, geF)t S. in ber Srfenntni^,

ba^ bamit nic^t§ bon ber @nofi§ au§gefagt fei, Wa^ fid^ nid^t auc^ im f^äteren 3uben=

tum fänbe, unb in Sßciterfübrung 9?iebnerfrf)er ©ebanfen Don bem ©egenfa^e ber yvcöoig

unb moTig felbft au§, ber in fetner ftarfen Überfjjannung ben f)äretifd^en 6f)ara!ter ber

10 @rftgenannten bebinge unb ben meta|3bt;f. ©ualiämug h)ie bie fvnfretiftifcf)en ©rfc^einungen

erft im ©efolge 't}db<i. 3ugleicf) bietet ibm bie aIImäF)lic^e 3Serfd)ärfung unb SBieber^

abfdjmäc^ung be§ ©egenfa|e§ ben ©inteilungggrunb für bie toerfdjiebenen ©tabien be^ ®no-

fticilmu§.

93ereit§ bor bem ßrfd^einen biefer größeren 3lrbeiten, benen bie Slbfaffung einer 9?eif)e

16 kleinerer Slrtifel für ß. unb @. unb jafjlreid^er ^^ecenfionen für ba§ Sitt. ßentralbl. jur

©eite ging, batte bie Jenaer g-afultät ^ur 300iä^rigen Jubelfeier ber ^Dd)fd)ule ben

28iäbrigen ^ribatbojenten mit bem ti)eoIogifc^en 2)oftor{>ute gefdimüdt, für melcf)e 6f)rung

er nadjmalg mit feiner queüenfritifctien Unterfu^ung bcg @|.M)3^aniu§ banfte. Jm JaEjre

1859 Wax bem bie Ernennung jum ©EtraorbinariuS gefolgt. 3)ocf) mu^te fid; ber alfo

20 aulgejeid^nete ©elel)rte nebenher immer noc§ burc^ Unterrichten eine einna^mequeüe

f^affen.

^a§ '^ai)x 1861 brad^te il^m einen 3fiuf nad^ Söien unb raubte i^m ben SSater, an

beffen ©arge er ba§ ©elöbnil ablegte, bem milben meIand)tbonifd)en ©eifte beg )ßeretoigten

treu ju bleiben. Jm §erbfte trat er fein neue§ 3lmt aU orbentl. ^rofeffor ber fbftemat.

25 ^f)eoIogie mit einer 3^ebe über ba§ ^ringi)) beg $roteftanti§mu§ an. Dieben jabireidjen

isorlefungen, bie i^m ben 3iuf eine§ g-reigeifteg berfc^afften, unb mehrmaligen ^rebigten,

bie il)n umgefe^rt aU 3)^bftifer erfcl)einen liefen, beteiligte er fid) in ^erbotragenber 2öeife

an ber Söfung ^raftifcber 'Slufgaben. ©eit 1863 hiar er 9}iitglieb be§ öfterr. Unterrid)tg=

rate§; 1864 bon ber ^^-afultät in bie erfte ®eneralfi;)nobe abgeorbnet, toirfte er mit an bem

30 Slufbau einer liberalen 5?ir^enberfaffung, tbäl)renb bie gafultät felbft unter feiner Seibilfe

nac^ beutfd)em S^orbilb umgeftaltet unb bon bem tböric^ten ©tubienjtoang befreit tüurbe.
'

3Son litterarifdjen Slrbeiten fällt in bie Sßiener ,3eit bor attem ba§ ertoäbnte Suc^

über @^i)3l)aniu§ (Sei^jig, Sartl) 1865), ba§ für bie brei öärefiologen ^feubotertullian,

$l)ilaftriu§ unb ®)3i^l)aniu§ in bem ^ärefiolog. ©tjntagma §i^poli?t§ bie gemeinfame

35 Cuettenf^rift nac^tüeift. §t^poliit feinerfeitg fott bann, ebenfo Wk JrenäuS in bem 3lb=

fd)nitt adv. haer. I, 22—27, ba§ ^e^erberjcidjni^S beg 3J?ärti^rer§ Juftin benu^t baben.

S)er teiln)eife Söiberfpruc^, ben biefe 2tugfül)rungen bon §arnad erful)ren, l)at S. 10 Jal)re

f^äter in Jena ju einer nod^maligen Se^anblung berfelben Probleme beranket, bie gegen=

über bem erften fübnen 9Surfe i'max mandie 2(bfd)n)äd)ungen jeigt, aber im allgemeinen

40 bie bargelegten quellenfritifcben §^))Ot^efen be§ S^erfafferg beftätigt (3)ie Duellen b. älteften

^e^ergefd^., Sei^jig 1875).

®er SBirfungsfreiS, in ben er mit ben fcbönften Hoffnungen für bie 3"^""ft "^^^

ebangel.=tl)eologifd)en ©tubiumS in Cfterreidb l)atte eintreten fönnen, umfd^lo^ bod^ aud^

mand)e§ SBiberiüärtige. 5>or allem Wax e§ ber bartnädige 2Siberftanb, ben bie geredeten

45 9Sünfc^e ber bon ber Uniberfität auögefc^loffenen g-afultät bei ber S^egierung fanbeli, ber

i^n fcl)'lie|lic^ au§ Cfterreic^ bertrieb. 2)al ©d)ciben n)urbe \i)m bennod) nicbt leid)t, aU

er im öerbfte 1865 einer 33erufung md) R\d folgte. 2)Drt anfangt ber Bad)^ bei §er=

gogi gfiebric^ 5ugetl)an unb bem ^sreufeifdten 2Sefen abgeneigt, I^at er ber Slnnejion §ol=

fteini fc^tberen ^erjenS entgegengefeben, bann aber berföbnenb ju toirfen gefud^t unb

60 in Serlin al§ gül;rer ber Unibcrfitätsbe^mtation in biefem ©inne bie Slnfprad^e an ben

5lönig gel)alten. Sluf bem Vieler Slirc^entag bon 1867 jeigte fic^ S. al§ 3Sorfäm^fer ber

^reufeifd^en Union, freilief) aud) alg cntfd)iebener 3Sertreter ber fird»lidE)en Sinfen, bem gegen=

über ^ro^jft 3>erlmann unb ^au^t^aftor Jenfcn bie 'i>ermittelung übernahmen, ^ro^bem

erregte fein 2?erl)alten in Berlin nocf) feinen 2lnfto^. Jm ©egenteil, bem ju 3iotl)e§ ^ac^=

66 folger Stulerfe^enen gab ber 3)ünifter bon 9Jtül)ler 5U er!ennen, ba$ er auf fein bleiben

©eJüicE^t lege. 6r f($lug ba§ berlodenbe 2Incrbietcn au§, beloljnt bon einem glän^enben

g-adeljug ber ©tubentenfd^aft. 2lll er fid) aber 1868 am Sremer ^roteftantentage be=

teiligt ^atte, h)urbe er aui ber hjiffenfdiaftlid^en ^rüfungSfommiffion aulgcfdiloffen, unb

in ^aftorenfreifen bemühte man fid;, aUerbingl bergeblidt», einen ftubentifdjen 33ol;fott gegen

60 i^n inl l'eben gu rufen. 9ioc^ mißliebiger machte ibn feine litterarif4)e 5el)be mit bem
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5Bifd)of 5loo^mann, bem ^^aiipU ber i)ol\kxn. 5iitf)eraner. ObtuoF)! 2. ben ©trctt nid^t

eröffnet, unb folange b\§ ci tfjm be^ 93ifdj)of§ 2lnflagen auf „g-alfd^münjerei" unb „tt)eD=

logifd; aufge|)u§ten 9)kterlalt§mu§" unmöglid^ mad)ten, eine 23erftänbtgung gefud)t f)atte

(bgl. ©laube unb geF)re, tl^eol. etrettfrf)riften bon 9i. 3(. S. ^iel, ©c^iüer^ 71), bebac^te

t^n ber 'JJtinifler iüegen ungeF)örtger „Slgitation" gegen bie fonfeffionelle gartet mit einer 6

münblid^en 3SorI)aItung. Jlein Söunber, ba^ er md) 9^ücfert§ ^obe nun bod) ftd^ entfd)Iofe

ben ^flid)tmä§ig folange ir>ie möglid) berteibigten „SSac^itpoften" — aU foldjen d^araf^

terifierte §afe feine .«Vieler ©tettung — aufzugeben unb im §erbft 1871 nad) Qena, ber

„alten faiferlidjen ^{eic^guniöerfität beg ^roteftanti^muS" überjufiebeln.

3)ie Vieler Ä'am))fegjeit tüar gleid^trol)! nidE)t of)ne Jriffenjd)aftli(^e %xüd)k geblieben, lo

S)ie „G^ronologic ber röm. JBifd^ofe" (1869) j^iefjt au§ einer genauen 21nah;fe unb ^ritif

ber griec^. unb latcin. ^aipftfataloge, bon benen bie Sifte ber eufebianifd)en Slirc^en^

gefd)id^te ben relatib urf^rünglid)ften 2;ej;t biete, bie gefd^id)tnd()en g-olgerungen : §iernac^

befi^en tüir erft ettüa bon ^. .\'t)ftu§ an tüirllid) braud)bare SDaten; bie bi§ auf bie

Slpofteljeit F)inauffü^renben Slatalogteile finb im fatf)Dlifd)=!ird}Ud)en ^"tereffe fonftruiert. ib

©ine anbere mit ber borgenannten fid) na^e berüi^renbe 2lrbeit über bie Cuellen ber

röm. ^etruefage (abgefd)Ioffen Oft. 71) eriüeift beren Urf).irung au€ ber ©rjäj^lung bom
9)iagier ©imon, bem jubend^riftl. ^errbilbe be§ ^aulu§. ^f^m mu^ ^etru§ ing |)eiben=

lanb nad)jie]^en, um ben falfd}en Wpo\td in ber 2BeIt{)au^tftabt enbgiltig ju übertoinben.

©rft bie tberbenbe tati)ol S?ird}e tilgte bie 33ejief)img be§ 3<^ii^^i^<^^^ ^"f ^^" ^eibena^oftel 20

unb ftellte beibe §äu^ter ber ßt)riftenf)eit in 2eben unb ©terben brüberlid) nebeneinanber

(bgl. auc^ „^etrug nid)t in 9iom''; ^_t)r^^ II, ©. 561—646). dnblic^ fättt noc^ in bie

Vieler ^eit eine Unterfud^ung ber „?Pilatu§a!ten", bie aU ©efd)id)tgqueüe ibertlog, iE)rem

^erne nad) erft au§ ber 3)iitte be§ 4. ^al)xl). ftammen. '^od) entf)ält ber 2. 2;eil einen

älteren gnoft. 33erid^t über bie ^öEenfa^rt ßbrifti. 25

2luf bem nämlicf)en ©ebiete" ber h)eitfd;id)tigen urd)riftl. „Acta"=Sitteratur beilegt fid)

aud) ba§ 1883—90 erfd^iencne, brei Sänbe umfaffenbe 2Berf: „SDie a^Dfrt;^f)en 2l^ofteI=

gefdnd)ten unb Sl^oftellegenben", ba§ be^tjalb gleid) f)ier eine ©teUe finben mag. SDie bort

bef^anbelten burd)au§ fagenf^aften unb an 9Bunbergefd^id)ten überreid^en ©rjäf^Iungen bon

ben ®d)idfalen unb %'i)atm ber 2l^ofteI berbanfen if)rcn Urfiprung §umeift gnoftifdE)en so

Greifen. S)a jebod) ii)r ^nfialt tief in ba§ 3]oIf einbrang, lt»urben fie bon fatF)oIifd)er

©eite einer reinigcnben Überarbeitung unterzogen. 2)ie bon S. gelöfte Sliefenaufgabe mar

nun, einmal bie fanonartigen Sammlungen jener ßrjeugniffe apofrt)]p^ifd)er ©d)riftftellerei

(geuciug 6^arinu§, 2lbbia§ k.) im ganzen, fobann bie Slften jebeS einzelnen 2t^ofteI§

fritifd^ SU erörtern, bie ©runbfc^rift möglid)ft F)erau§zufd)ä(en unb bie betreffenbe ©age in 35

aKe il^re SSerjtüeigungen ju berfolgen. Obmol;! fid^ bag 2Berf nur aU „^J>erfudE) einer gu-

fammenfaffenben ©arftettung" einführt, l)at ber 33erfaffer einen großen ^eil be§ f)anbs

fcbriftlid)en SJiaterialg felbft erft l)erbeigefd^afft unb ^jf^ilolog. bearbeitet, fo ba^ man biel=

me{)r einer in ibeitcm Umfange baF)nbred)enben ^orf^ung gcgenüberftel;t. (Sin Urlralb

ift nad) Sübemannä Urteil burd; fie gelid^tet. 40

^m Slnfd^Iu^ baran unternaf)m S. gemeinsam mit 9)Z. Sonnet bie §eraulgabe ber

gried^. unb lat. ^^ejte. 2)er I. 2;eil (Seip^tg, g}tenbel§fDf)n 91) ift bon 2. allein beforgt

unb enthält umfaffenbe tertgefd^id;tlic^e Unteriud)ungen in ben ^rolegomenen, folüie einen

forgfältigen frit. SIpparat. 3]on Heineren ©tubien auf bem ©ebiete ber älteren ^ird^en=

gefd)id)te fei nur erioäl^nt „bie ebeffen. 2tbgarfage" (1880). 45

2)enn nicbt aU ^iftorifcr fonbern aU ©t)ftematifer ift 2. ber aner!annte %üI)xqx ber

jenaifdten ^l^eologie getüorben. Dbmobl er fc^on in äöien '^ogmatif lef^rte unb feinen

Vieler ©treitfd}riften ein in \\d) gefd)Ioffeneg t^eol. ©t;ftem ju ©runbe liegt, l;at er boc^

erft in Qena fic^ cntf^loffen, bie tnap);) formulierten ^saragrapben, bie er feinen Hörern ju

biftieren pflegte, mit ben längeren (Srflärungen, bie er baran fnü^ifte, in g-orm eineg Sel)r= 60

bu4)e§ gu beröffentlic^en (Sraunfdiibeig, ©d)lüctfd;fe ; 1. 2lufl. 1876, 2. iüenig beränbert

1879, 3. nad) beö S^erfafferg 2;obe l^erauggcg. b. 'J3aumgarten 93). S. gel)t barin au§

bom ©tanb).iunft ber fritifdjen (bod) nid)t obne tbeitcreS fantifd)en) (Srfenntni^lebre. (2§

ioirb jugeftanben, ba^ unfer 2öal)rnel)mung6ftoff burd; unb burd) fubjeftib bebingt fei,

aber ber fantifd;e ®uali§mu§ bon Srfd)einung unb 2)ing an fid) tbirb abgelebnt. Dl;nc ba^ b5

loir natürlich im ftanbe iüären, bie 2)inge anbcr§ bor^uftellen, alio tuir eben ju bicfer

3>orftellung organifiert finb, crfaffen tüir mit unferm 2)en!en eine objettibe ©efc^tnäfjigfeit.

^Betreten lt)ir aber ba§ ©ebiet ber 9teligionspl)ilofD^l)ie, fo finbet nad) 2. bie borbin ber=

iborfene Unterfd^eibung ii)xc bcred^tigte Slntbenbung auf ben ©egcnfa^ bon enblidn'm imb

abfolutem ©ein. 2)iefe!S Ic^tere, für unfere SI>erftanbe5crfenntni!ö ein bloßer (^renjbegriff, üo
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getoinnt Icbigltd) burcf) bas rcligtöfe ßtleben einen ^^ofitiben 'Inhalt (ng[. aud^ ^j^irofo^l^te

unb ^Tieligion, neue Seiträge jur toifjenfrfiaftl. ©runblegung ber ^ogmatif, Sei^jig, 33artF>

1885). |)ierin tüurjelt bie t)ifferen,^ jtoifrf^en S. unb Siebermann. 2;ie SBabrbeit ber

religibfen isorfteöung ift ^)bilDJDpf)i|d) nicf)t bemonftricrKir, aber bie ©inbeit be§ menfd)=

5 Iid»en ©eifte§ forbert — unb bamit fd)eibet fid) S. toon 'J?itfcf)I — bie ßufammenarbeitung

ber toifjenfrfiaftlidien unb ber rcligiijfen ©rfenntniije ^u einem tt>iberf|)rud)gIofen ®efamt=

bilbe. SDie'9)Zeta^f)^[if all „9öeltanfc^auung" ertüeift an biefem fünfte if^re Unentbebr^

Iid)feit. ^ex Sluggleid) beibcr 3{eif)en bon fefagen fann iebod) nur annäberungStreife

gelingen, iuag befonberl an ber ©ottclibee ju ^age tritt: bie toifienfcJ)aft{irf)en Se[tim=

10 mungen bleiben bier immer negatitt, bie religiöien fteti bilblid^). ^eutlid^ offenbart fid) in

biefen ©cbanfen bie (Scbule (Scbleiermacberl. 2(ber bie (£infeitig!eit feinet „fd^Iecbtbinigen

2lbi)ängigfeit6gefübleg" toirb forrigiert burcb ben Segriff ber ^-reibeit bon ber 3SeIt, unb

beibel fa|t fid) jufammen in ben „^3raftifc^en 9^Dtigungen", ber tiefften 2BurjeI ber 9ieli=

gion. J^ein übernatürlidier Gingriff bur^brid^t ben gefd)(Dffenen ^ufammenbang ber2öelt=

15 enttoidclung, unb tüO'g auf ©runb jene§ inneren 3^a"Seä bem religibfen Stenfd^en jur

göttlid)en Cffenbarung tüirb, tüorin er unmittelbar ba§ Sieben ber ©ottbeit bernimmt,

ftellt für bie 33iffenfd»aft niditl bar al§ ein pf^d)ifd)eg ^bänomen. ^ie Sejieliung gtt)ifcf)en

©Ott unb 93^enfd) bleibt ein beiligel „?OZbftertum". .^ierau§ erbellt, ba^ bie ^ogmatif

feine borausfelungslofe SSiffenfcbaft fein, fonbern nur ben ©lauben bom Stanb^unft bei

20 @lauben§ a\x^, tüenngleid) in geläuterter ^orm, barftellen fann. hinter biefem d^riftlic^-

^ofttiben Gbarafter ift bie alIgemein=^^ilofo^^if4)e ©eite ber S.fd^en @lauben§lebre in ber

3. Sluflage ftarf jurücfgetreten. Sturer in biefem §au)5ttüerfe unb ben ertnäbnten „Sei=

trägen" l^at 2. feine 2tnfd)auungen in einer 9teibe bon Vorträgen unb Sluffä^en (unter

bem ^itel „©lauben unb ÜBiffen" l;erauögeg. bon %. % Sipfiul, Serlin, Sdituetfdife 97),

26foiüie in ben „<oau|)t^unften ber cbriftl. ©laubenglebre" (ebenbaf. 2.2lufl. 91) niebergelegt.

Sßäbrenb bie tl)eologifc^e 2lnnäberung an D^itfc^l eine fieigenbe ^erfönlidbe ©ntfrembung

5h)ifd)en ben feit S.§ gei^jiger ^eit befreunbeten unb in iüiffenfdiaftlidien a>erfebr ftelien»

ben ©clel)rten nid^t ausfdilo^, ift bie fonferbatibere Haltung feine! f^äteren bogmatifcben

2)enfen§ gerabe burdf) bie Serübrung mit Ssertretem ber fird)l. S^ecbten berborgerufen

30 iüorben, toie fie bie 2:eilnal)me am ©bang. Sunbe, ju beffen ©rünbern S. gebort, mit

fid) brad)te. $Dte 9Jtitarbeit an biefem Söerfe toie am StUgem. eb.=prot. 9)?t|fioneberein

— beiben jeid^nete er in 3>orträgen ein !laffifd)e§ Programm ~ unb nid^t jule^t feine

^bätigfeit in ber tüeimarifd)en Sanbeefird^e, in S^nobe unb 5?ird)enrat, belueift, bafe fein

Qntereffe an ben ^raftif^en fragen auc^ in ^ma nid^t erlahmte, ^oö^ baben bie mit

35 atlebem berbunbenen 2lnftrengungen feine Gräfte frübjeitig aufgejebrt. 2;ie §erauggabe

be§ „^beol. ^al)re§berid)t§" unb bie gulefet ganj in feinen .sSänben liegenbe Leitung ber

„^al)rb. f. prot. 2^eol." brad^ten ebenfalls eine gülle bon 2Irbeit. ©leid)h)obl finb au§

feinen beiben legten 2ebensial)ren nod^ jtoei größere SeröffentlidE)ungen gu ber5eid)nen : 2)ie

Bearbeitung beg ©alater=, 9^Dmer= unb ^:)s^ili^>^^erbriefe§ für ben „öanbfommentar", unb

40 „2ut^er§ Scl)re bon ber Su^e" ((S.=2t. au§ ben „^abrbüc^ern"), "iDorin er bie 9litfcbl=

§errmannf(J)e ^befe, bafe fid) in Sutl)erg Urteil über ben Söert ber ©efe§e!o))rebigt eine

SBanblung bolljogen i}abi, an ber 6anb ber Duetten jurüdlpeift. 2tm 19. 2luguft 1892

ift S. an ben ?^Dlgen einer C^jeration au§ feinem arbeitsreid)en iL'ebcn gefdf)ieben, nod) auf

bem Iranfenbette mit ber britten 2tuflage feiner 3^ogmati! befc^äftigt.

45 Lic. %, 9i. Si^jfmS.

Sttanci. — Sttteratur: 9{rt. Sitanei i\ geäfd^iül^ in ber 2. «lufl. ber aiS 93b 8,

694— 7üO; 6uicer, Thesaurus, ed. 2 (1728) II, 1630; ©oar, Euchologion, ^ari§ 1647,

p. 770; ©bin. 'DJkvtene, De antiquis ecclesiae ritibus libri tres. Editio novissima, ^Intiuerp.

1763; ^JJfnvt. ©erticitu«, Vetus liturgia Alemannica, Pars II et III, San-Blas. 1776; berf.,

BD Monumenta vet. liturgiae Aleni. Pars II, San-Blas. 1779; Sinflfiam=®riidiotiiii§, Origines

sive antiquit. eccl. vol. V, p. 2lff.; Sintevim, Sie oorjüiilidiften Scnfmürbigfciten bev divtft«

tat{). Sirdie, Sb IV, Jeil I iMain^ 1827), ©. 555 ff.; it\x. 5SiIl). ^lugufti, 5)cnfn)ürbtgtetten

aus ber diriftl. ^Irdiäologie 93b 10 (Seipsig 1829), bef. ©.26 ff.; gliefott), ^ux (iiefdjidjte ber

Litanei in: 9kue§ aKecflcnburgijdieS S^irc^enbiatt (berauSg. ü. ^olftorff u. Warften), 2. 3af)rg.,

65 ®üftroiu 1861, yix. 11—16; bcvj.. 2itiugiid)e 2lb£)anbUin9cn- 93b 5 [2], @. 301 ff., 373 ff.,

398 ff.; 93b 6 [3], ©. 152 ff., 155 ff-,
225

"ff., 298 ff.; 93b 8 [5], ©. 66 ff., 243, 369; 2f)aU

^ofer, ^onbbud) ber fati). Situvgif, II (greibuvg i. 93r. 1890) ©. 498 ff.; Sdjöberlein, <Bi)ai^

be§ liturg. (£bov= unb (i^enieinbcgefang^ I (©öttingen 1865), ©. 521 u. 725 ff.; S?ünmcvle,

ßnciitlüp. ber eüangl. mrd)enmu)if, 11 (®ütcr§Iob 1890), S. 64 f.; ?ld)eli§, ilci)xb. b. pralt.

6u Il)eoI.- I, 296 ff., 387 f.; 9tietid)el, 2et)vbiid) b. Situvgi! I, 200f., 294, 358, 360f., 431, 444,
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505, 534, 536, 538 f.; ginton§, ®ie Sitanct in: ^onatfdir. f. ©otte^bienft unb fird)Iid)e

Äunft 5 (1900), ©. 321 ff.; Spitta, Sie Äivd)eniitanci ber SBrübergcmeinbe, ebenba 6 (1901),

@. 375 ff.
— llcbev bie Sa u r eto nif d) e Sitanei ngl.: Sauren, ®ie laur. Sit. nacf) Ur=

fprung, ©efd). u. Qn^alt, Kempten 1895; 9(nge(c be Sonti, Lo Litauie Lauretane, 9{oin 1897,

beutfdi V. 3- 9?örpel, ^aberborn 1900; S- 33raun, Uvfprnng ber Säur. Sit. in: ©timmen b

au§ maxia Snadi 58. 53b, 1900, @. 418—437. — lieber bie CS3efd)idite ber ^ird)enlitanei in

ber Srüberqemeinbe ift ein Slrtifcl von 3- '^^1- ^^Jtüüer in ber 'DJJonotfd)r. f. ©ottcSbienft unb
tird)I. fünft fiir1H02 in 9ht§iid)t gcfteUt.

1. 2)ie Sitanei in ber morgenlänbifcben Sltr(f)e. — Sei ben ©rted^crt be^

beutete Xaaveia im fult if d)en Spradigebraud} (im Sinne öon einbringlic^em (Scbete lo

ift eg, analog bem antifen ©pvadjgebrauci^, bertüenbet g. S. bei (Element '^Ui., quis
dives salv. MSG 9, 648; (lufeb, vita Const. IV, 41 MSG 20, 1212) entiueber

bag feterlid^e ^rojeffionlgebet, bejtü. einen mit einer '»ßro^effion berbunbenen (Sebetgaft,

ober bie ^rojeffion felbft. ^n erfterem ©inne ift e§ gebraud)t 5. 53. bei 6(jrt;foftomug,
•

hom. contra ludos etc. MSG 56, 265; bei (Suftratiu§ (6. ^al?rf).), vita Eutychii i5

c. 10, 96 MSG 86, II, 2381; bei ©imeon bon ^I^effalonic^ (f 1429), de sacra
precatione c. 339, 352 unb 353, MSG 155, 613, 653 unb 656; unb bei gobinug,

de offic. eccl. c. 15 MSG 157, 96. Sie ^rojeffion felbft bebeutet e§ g. S.
im Chronicon Paschale MSG 92, 812; bei 9JtaIaIa§, Chronographia 1. XVIII
MSG 97, 712; (Seorgio^ Slrebenog, Synopsis bei ®obfc{)ü§, (Sbriftuöbilber 222*g;20
3Jiid^. ©Il^fag, Annalen, ebenba 226* d; ©imeon b. ^f)effalonid), de sacra prec. 353
MSG 155, 656. Sin nidjt Wenigen ©teilen fann man aud) fd)lüanfen, in toeirfjem

©inne ba§ SBort ju nehmen ift, \o j. S. bei 33afiliu§ ep. 63 ad Neocaes. MSG 32,

764 (ögl. 21. Sittgänge Sb III ©. 248, 21 ff.), ber älteften bisher befannten ©teße, bie

ung bon ben ^rojeffionen im Dften 3^^*9"i^ S^^^t. "^wx ß^it '^^^ (Sfjrtjfoftomug icar 25

biefe ©itte boHfommen eingebürgert, h)ie folgenbe ©teßen belüeifen: sermo antequam
iret in exilium MSG 52, 430; hom. de Lazaro VI, 1 MSG 48, 1027; bgl. a\x6:i

hom. in ep. ad Coloss. 3 MSG 62, 322, unb oben 3.15, MSG 56, 265. — Soa=
fommen paraQel gebt nebeni)er ber ©ebrauc!^ bc§ SBorteg Xnri, ber mit Xnavda ah'm'iä.)-

felt. 9^amentlid) ift mit Xm] bie ^rojejfion be5eid)net tnorben
; fo bei ©uftratiu^, so

vita Eutychii 9, 84 MSG 86, II, 2369 ; im Chronicon Pasch. MSG 92, 812

;

984; Justiniani Novellae, ed. Zachariae a Lingenthal II const. CLV 31 u. 32

(p. 317 f.); 9Jtofc^ug, prat. spir. c. 210 MSG 87, 3, 3101; 3:I)eD^3t)ane§, chonogr.
A.M. 5949: 5999; 6030; 6055. MSG 108, 280; 353; 480; 517; 520; (Sobinug,

de offic. eccl. 1 unb 11 MSG 157, 28 unb 85; ©eorgioS ^rebenog, Synopsis bei 36

2)obfrf)ü|, (Sf)riftu!obiIber 222* g. 2)agegen bejeid)net e§ ben ©ebet^aft bei ber ^jjrojeffion

in ber act. 5 bei Honjilg bon ^cnftantinopel (sub Mena a. 536, §arbuin, acta

conc. etc. II, ^aril 1714, p. 1361); bgl auc^ ^t)iIot^eu§, ordo sacri minist. MSG.
154, 753; 757; ©imeon bon 2;beffa[., de sacra prec. c. 339 MSG 155, 613 A; bon
einer fold)en Xm) auf bem xdßjiog bei ^onftantinopel beridjtet u. a. aud^ ^l^eobor Sector, 40

hist. eccl. I, 6 unb 7 MSG 86, I, 169 (bgl. 2)u (Sänge, Constantinopolis christ.,

^arii 1680, II, p. 141). ©er Stusbrud ^rojeffion ift freili(^ l^ierbei in weiterem ©inne
gu nebmen: ni4)t nur ift barunter ber Sittgang au^erf)alb ber S^ird^e ober beg Drteg

ju berfteben, fonbern aud; jener älugjug in bie Sorj[)aQe (Narthex) be§ S^em^elg, an bem
fic^ Sid)tträger, ^riefter, ©iafon unb ©änger beteiligen, um bort bie Sitanei gu beten. 45

2)iefer Sraud; ift fc^on bezeugt t)urd[) bie äften beg ^^ongilg bon ^onftantinopel b. 3af)re

536 (bgl. oben 3- 3") unb burd) C^-uftratiul (bgl. oben 3. 30). (Sr befielt Ijeute nod),

unb jlrar loirb bei biefer Jleinen ^rojejfion bie Sitanei am ©cBIu^ ber großen Seeper
bor ben boben %t\i<ix\ gehalten, ebenfo bei ben ^;|]ro^effionen, ;;u benen auc^ bal Segräbnig
gel>ört. SDiefe Sitanei ober Sitie ift im mefentlic^en nichts anbereg aly ba§ .^ird;engebet, 50

tia^ in ben alten orientalifdjen Siturgien (apoftol. Ülonftit. VIII, 9Jiarfu§= unb 3a!obuö=
Itt.) in pro5pl)onetifd)er %oxm, unb jloar bom ^iafon borgcfprocfien, auftritt, unb bag burc^

ben (SJebetgruf ber (iiemeinbe: hvqie eXetjoov unterbrod)en tüirb. Man nennt bieg ©ebet

aud^ bie ©ftenie. ^cbenfaEg ift auc^ biefeg in ber 5JJeffe gebraud^te ©ebet mit XuTavefa

bejeic^net toorben (bgl. ben ©pra^igebraud) im 2Beften unb j. S. bei 9Jtartene p. 85 a), aber 66

ber 'Dtame Sitanei, b^\v. Sitie l^aftet an ber bei ^^^rojeffionen gebraudjten (F^ftenie. Son
ber geiüöl)nlid)cn 9}ief5=(iftenie unterfcbeibet fidb biefe Sitanei huxd^ bie Slnrufung ber 93iaria,

beg ^äuferg, ber Slpoftel, ber großen §ol;enpriefter unb aller ^eiligen unb burd; befonberg

l^äufige SBieber^olung beg JRufeg: „§err, erbarme bid/'. Db bie (Sriüeiterung burd) bie

2lnrufung ber .»oeiligen auf ©iniuirfung beg älbenblanbeg jurüdgebt ? 5)tir Wiü bag nid)t r>o

untüal;rf^einli(^ erfdieinen. 2)ic Sitanei fpridu ber 2)iafon, bag ^JJefponfum fingt ber
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Gbor (gfJajetügfi^, ©udBalogion ber ortf).=fatF). mxd)C I, 3Bien 1861, <B. LXV unb 21 ff.;

eofoloiü, 3)arfteIIung be^ @ottegbienfte§ ber oxti)Aati). ^ird^e, beutjdi Don 3}iorofott),

iöerlin 1893, ©. 44f. unb 168 ff.; DJkltseh), 2)ie 9kd;ttüac^e, Serlin 1892, ©. 86 ff.).

2. 3)te Sttanet in ber xöm.^tatt). ^trrf)e. — 3Ba§ bebeutete im 2lbenblanb

5 ba§ 2Bort litania (letania, laetania)? §ier fommt e€ in folgenben 33ebeutungen bor:

1. Litania toirb ber 33ittruf: Kyrie eleison, Christe eleison genannt: can. 9, 12, 13

unb 17 ber 3^egel be§ ^I. Senebift; ordo Romanus I, 9 bei 9}^abiIIon, Museum
ital. II (1689), p. 9; 2ßalaf. ©Irabo, de exordiis c. 23 (ed. ^no^flcr 1899, p. 56);

9J?artene I, 66b : „letania cantantes, hoc est Kyrie eleison" ; (Serbert, Monum. lit.

loAlem. II, 291: „Post introitum praecedunt laetaniae", 328; bon biefer f)unbertmal

bei einer ^rojeffion gefungenen -J-ormel toirb litania aud) in einem (Sobej Don ?Otonte (Safino

gcbraudit (bie ©teile bei 5}kbiüon a. a. D. p. XXXIV). — 2. Litania bebeutet bo§

im (S5ottesbienft gebetete )3ro§i)f)onetifc^e llird^engcbet, bte gried)ifrf)e ®ftenie, bie litania

diaconalis: Cod. ber Ambrosiana nad) ©bner, Missale Romanum ®. 74 (biefe

16 Sitanei abgebrudt bei ©ud^e^ne, origines du culte chretien- ©. 189 unb bei Säumer,

(SJefd^. be§ Srebier« ©. 611) unb ba§ ©ebet, baö Bona, rer. lit. II, 4 § 3 u. S)aniel,

Cod. Liturg. I, 118 nad) einem gulbaer Codex mitteilen. 2ln biefeS ©ebet benft

tüobl auä) 2lmalariu§ bon 3Jie| (t c. 850), JDcnn er in feiner ©d)rift de eccl. officiis

(MSL 105, 985 ff.) bon ber litania \px\ä)t unb erflärt: Litaniae graece, latine de-

20 precationes (I, 28 unb 37). Deprecatio ibar nämlid) aud) ber terminus tech-

nicus für ba§ ber (Sftenie entfpre(4enbe Iird)engebet (bgl. j. 33. im Stowe-Missale bei

äöarren, Liturgy and Ritual of the Celtic Church p. 229, unb bei (Eartf)et;,

The Stowe Missal p. 199 unb bei ^ro^ft, Slbcnbl. 9!)?effen, ©. 47). — 3. SSerftef)t man

unter litania bie ^rojeffion; fo befonberS in ben termini technici litania maior (bie

26 ^rojejfion am 3Jtarfu§tag, b. 25. 2I^ril) unb litaniae minores (bie ^rojejfionen, 9^o=

gationen, an ben brei ber ^immelfatjrt borau§gef)enben ^agen)
; fo im Cod. Theodo-

sianus, XVI, V, 30 ; fo in bielen Sefd)Iüffen abenblänbifc^er ©^noben be§ 6. u. 7. ^ai)X''

bunbertg (33run€ II, 165; 18 f.; 42; I, 246 unb 249; 251), fo an bielen ©teilen beg

liber pontificalis (ed. ®ucl)egne I, 303 II; 323 IV; 347 V; 376 XIV; 399 VI;

30 406 XX; 429, XI; 443, XI; II, 8 XXV; 12 XLIII; 110 XVII; 4 XI); fo

bei (Tregor b. ©r. (Registr. ep. üb. V, ep. 11; lib. VI, ep. 34 unb 61; sermo

de mortal., unb bei ©regor bon ^Dur§ (bist. Franc. X, 1 MG Scr. rer. Merov. I,

1 p. 408); fo im liber diurnus (ed. ©idel p. 78); fo bei ^ip^in (ep. ad Lullum

MG epist. III, Merov. et Karol. aevi I p. 408); fo in einer um 800 gefd)riebenen

35 SRailänber ^anbfc^rift ((Ebner, a. a. D. 76) unb an bielen anberen ©teilen, ^abei ibirb

litania auc^ für bie 2)an!proseffion gebraust. — (Snblid) 4. bxaud^t man litania ^ur

Seseidjnung be» mit Kyrie eleison beginnenben 3Bed)feIgebetes, ba§ ibir beute mit Si-

tanei ju bejeidjnen ^jflegen; biefer ©ebraud) ift fe^r ^äufig, bgl. g. S. bie bon ®ud)egne,

origines du culte chretien, 2. 2lufl. (1898), mitgeteilten ordines (p. 452; 453;

40 457; 458; 461; 462; 463; 466; 467; 469; 470) ober bie ^ejte bei DJlartene

a. a. D. passim, ober bei ©erbert a. a. D. passim. tiefer le^tere ©prac^gebraudi

trug ben ©ieg babon. ©eit ungefäl^r bem 12. ^aljr^unbert I)at ba§ 3Bort processio

ben Slusbrud litania für Sittgang faft gänjlic^ berbrängt. ©o braud;t j. S. Mupcxt

bon 2)eu|, (f 1135) in feiner ©d?rift de divinis officiis (MSL 170, 12 ff.) litania

45 nie mel)r in biefem ©inne, fonbern immer nur, um ba§ ©ebet ju bejeic^nen (III, 5 ; VII,

10 ; VIII, 2 unb 3). ?tur in ben 33ejeid>nungen litania maior unb litaniae minores

lebt ber alte ©prac^gebraud) ireiter. — 2)a^ bei biefer ganzen iscrlbenbung bes Söorteg

litania ber griec^if4)e ©l^radjgebraud^ eingetbirft I)at, liegt auf ber §anb. 3^ur ba^ auc^

bai Kyrie mit biefem SBort bejeidjnet tbirb, bat im Dften m. 2B. feine parallele.

50 Über bie litaniae aU ^rojeffionen f.
ben 21. Sittgänge Sb III, 248. ®oc^ fei

^ier I^ingugefügt, ba^ nid;t erft ©regor b. ©r. bie litania maior (25. 2lpril) eingerichtet

^at, fonbern ba^ fie aU (Srfa^ ber ^eibnifd)en robigalia biel früher, tbal)rjd)einlid) bon

^ap\t Siberiuä (352—366), beranftaltet Iborben ift (bgl. Ufcner, ba§ a\5eil;nad)t-5feft

1889, 293 ff.); jebenfaEg finb au^ bie 31ogationen um ^immelfabrt nic^t^S aU ber bor=

55 rf)riftlic^e glurgang, bie altl)eibnifien ambarvaha. 93iamertu§ I)at nur ba§ Serbicnft,

bie faft eingefd)Iafene ©itte c. 470 neubelebt ju I)aben (Sidonius Apoll, ep. V, 14

unb VII, 1 ed. moi}x, p. 118 unb 139), unb Seo III. (795—816), ber biefe gaHifcIjen

rogationes in 9bm eingeführt I^aben foU, i)at iebcnfallS bie längft in dlom beftel)enben

g-rüf)ia^r6bittgänge nac^ gaüifd)em Srauc^ georbnet unb fie für bie gefamte römifd)e

CO Kirche eingefül)rt. 2)er 9iame litania maior für bie eintägige unb litania minor für
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bte breitägige ^rojejfiortßfeier erüärt fic^ baF)er, ba^ bte crftcre bie ältere, bie Ie|te bie

f^ätere i[t.

Ungelöft ift noä) bte ^rage, tote ba§ aU Sitanei aud) nod; Don ung bejetd^nete ©ebet
(2lf(erf)cUtgen=2tt.) enlftanben ift. Qft e§ eine Weitere Sluslnlbung unb Umgeftaltung bcr

alten ©ftenie, trie man gctt)ö{)nlici^ annimmt? ober f>at eg feinen Urf^rung in einer alt= 6

l^eibnif(i)en ©ebetsformel? 2)ieg meint Ufener (a. a.D. ©.296); er fagt: „bie Sitaneien

mit it)ren langen Siften ber .^eiligen unb bem ftel^enben Siefrain ora ober intercede
pro nobis finb nad; it)rer ganzen 2Inlage eine 9kd)bilbung beg gormuIarS, ba§ ber ^on=
tifej: nad^ feinen indigitamenta borbetete (praeibat); if)re gorm fann nid^t ]päUx aU
im 4. 3af)rbunbert auggebilbet fein." Qbm ftimmt 'k<i)d\§ (a. a. D. I, 297) ju. ©o lo

iuabrfd)einlid) bie @r!Iärung Xlfenerg ift, fo l^at er bod^ einen Setüeig für feine 33ef)au^=

tung ntdit betgegeben, ©in entj).^red)enbe§ g-ormular au^^ ben indigitamenta lä^t fic^

aud; nid[)t beibringen (über ind. bgl. 9iDfd)er, 9}t^tf)oI. Segifon II, 129 ff., b. Söiffoiüa,

D^eligion unb Mtug ber 9?Dmer 1902, ©. 333 unb 441 [§anbb. ber flaff. 2ritertuml=

lüiffenfd;., f)erau§g. t)on '^\van 9Jtüffer V, 4]). (Entgegen ber ^errfd^enben 9}ieinung bin i5

id^ ber Ueberjeugung, ba| ba§ abenblänbifd)e ^srojeffionggebet (im Unterfdjieb bom mor=
genlänbifd;en) nic^t aus bem aU litania be5eid)neten Slird)engebet entftanben ift, fonbern

gunäd^ft eine felbftftänbige (Intftebung ^at, bie h3a(;rfd)einlid[) auf alt^eibnifdje S^orbilber

gurüdgel^t. SDtan berglei^e nur einmal bie litania im Stowe Missal mit ber unmittelbar

folgenben deprecatio, ber litania diaconalis, um gu fef)en, ba^ beibe ©ebete nidt)tg 20

miteinanber gemein tjaben, fie finb audi feinegtregg al§ ©oubletten em^funben iüorben.

®rft f))äter I;at bie ^rojeffionslitanei S^\^¥ '^^'^
'^'^^'i^^

^it- diaconalis erhalten unb t)at

fid) bon ber ^rojeffion loggelöft, obioot)! tüir
(f. unten) nodE) beutli(^ fe^en tonnen, ba^

biefe Sitanei ba am jäf)eften ^aftet, Wo urf^uünglid) toirfUd^ eine ^Progeffion ftattfanb.

3)iefeg Sitaneigebet begann in bcr Siegel mit bem 9tufe: Kyrie eleison, Christo elei- 25

son ober Christa audi nos; barauf folgten bie Slnrufungen ber ^eiligen, ibobei

nad) jebem^^amen ba§ SSoIf ora (orate) pro nobis fang; barauf tüurben einzelne ©efal()ren

unb 9töten genannt, j. S. ira perpetua, pestis, cladis etc., um beren Slbtüenbung ha§
SSoIf mit libera nos Domine flet)te ; barauf folgte eine ©ru).^^e, in ber um ))ofitibe ®üter
gebeten trurbe, mit bem ^{ef^onfum te rogamus, audi nos ; enblidi tourbe ba§ Agnus Dei 30

unb nod) einmal ba§ Kyrie gum ©d)Iu^ gcfungen. ®iefe§ ©c^ema tourbe in ber mannig=
faltigften SBeife auägeftaltet. 9]anientlid() toe^fetten bie Dtamen ber angerufenen ^eiligen

je nad) Ort unb Gelegenheit (bgl. 3. S. SJkrtene II, 255; 308; 379; in ber Sitanei

an Ie|terer ©teile finben faft 300 2lnrufungen ber ^eiligen mit bem 3?efponfum ora
pro nobis ftatt). ^e nad)bem man bie einzelnen $Rufe brei=, fünf= ober fiebenmal tüie= 35

berf)oIte, l^ie^ bie Sitanei litania terna, quina ober septena. dagegen trägt bie litania

septiformis bei ©regor b. ©r. il^ren Dramen bat)er, ba^ biefe ^rojeffion (htania F)ei^t

l^ier ^rojeffion) bon fieben berfd^iebenen fünften ausging. 2)ag Sitaneigebet trug bon §au§
au§ S3u|cbarafter, unb eg f)at \l)n and) nie ganj berloren, bat)er erfd^eint eg oft mit ben

7 §8u^|3falmen berbunben. ®ie Sitanei erfreute fid) offenbar au^erorbentIid()er ©unft. 40

Sei ben berfd^iebenften ©elegen^eiten iüurbe fie gebraud)t : nid)t allein bei Sitt^rojeffionen,

fonbern bor allem aud^ bei ben Slften, mit benen bon ^au§ au§ ein ^^rojejfionggang ber:=

bunben tüar, fo bei ber Staufh)affertüeit)e am S^arfamltag, ober bei einer Äad)tDei^e, ober

bei ber Drbinatton (ßug ber iülerifer in bieMird^e), ober bei ber ^öniggfrönung, ober bei

ber Granulation bon Jlieliquien ; aber aud^ fonft iuirb fie beriüenbet, fo bei ber Gaufe, 45

bei ber 33eid)te, bei ber 9iefonctliation ber Sü^cr (bgl. ©d)mi^, 3)ie 33upü4)er u.
f.

tu.,

5J?ain3 1883, 1, 73), beim J^ranfenbefud; unb bei ber legten Delung, bei ber @infegnung bon
©terberiben unb ^oten, beim ©otteggerid^t. 2)iefeg ©ebet eröffnete aber bor attem ur=

f^rünglid^ audE) bie 3DZeffe. „Maiorem missam in privatis diebus solet iterum
letania praevenire" fc^reiben bie ßluniacenfcr Ä'onftitutionen (Ubalricug, Antiqu. Con- 50

suet. Clun. I, 6) ; unb nac^ bem Stowe Missal ((Sartt)l; p. 192, bgl. ^^xoh\t, 3tbenbl.

3)ieffe ©.20, 43 unb 103) ;^og ber33ifd)of mit bemKIerug unter Sttaneigefang jur^i^irdie;

ba§ ©leid)e berichtet für SJfailanb, unb jtoar für ben erften %aQ ber Cluabragefima, 33e=

rolbug (nac^ ^:probft a.a.D. ©.20); maüi). glaciug gab ferner 1557 eine 3Dfeffe ^eraug,

in ber el gleid) im 2lnfang I;eit3t : „Mox antequam sacerdotalibus induatur 55

vestibus, si locus acciderit, vel tempus permiserit, flexis genibus coram al-

tare cantet VII. psalmos poenitentiales cum litania, qua finita dicat Pater
noster" (bei DJJartenc I, 176b); toenn fobann ©regor b. ©r. fagt (ep. IX, 12 [26]):
„In quotidianis missis aliqua quae dici solent tacemus, tantummodo Kyrie
eleison et Christe eleison dicimus, ut in his deprecationis vocibus paulo diu- 60
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tius occupemur", fo toar offenbar (bgl. 2)ud?esnc, a. a. D. p. 156) mit bem Kyrie

eine mef)r ober lueniger lange l'itanei berbunbcn. ?3ian bcrgleid^e enblid) bie bei ^robft

a. a. D. ©. 103 mitgeteilte ©tette au§ bem Codex Mutinensis. ^ubcm tüurbe ba§

folgenbe Kyrie fpäter u. U. ausgelafjen, irenn bie Sitanei borljergegangen toar. 2lu§ all

5 biefcn ^eugniffen barf man \voi)l ben fid)ern ©d;Iu^ toagen, bafe bas Kyrie ber 2Reffe,

bae ^eute auf ben Introitus folgt, ber 3fleft einer Sitanei ift, unb jtüar ber ^rojeffionS^

litanei, trägt e§ boc^ eine 3eit lang fogar biefen Dtamen (f.
oben). — 3)er reiche ©ebrauc^

brad)tc eg mit fid^, ba^ immer neue Sitaneien, fogar in metrifdjer gorm, entftanben, bie

3. %. Don ber fird)Iirf>en a^orlage unb bem fird)Iirf)en ©cifte fid) bebenflic^ entfernten.

10 ^nfolgebefjcn iDurbe ber ijffentlidje ©ebraud; neuer Sitaneien an bie firci)Iid)e ^ppxo--

bation gebunben (ügl. SReufd), ber ^nbe^- II, 1, ©. 75 ff.).
.?)eute finb in ber fat^o=

lifd^en 5^ird;e nur folgenbe bier Sitaneien ausprobiert: 1. bie 2lÜerI;eiagen=£itanei {a'ppxoh.

1601); 2. bie Sauretanifc^e Sitanei (apj^rob. 1587); 3. bie Sitanei bom atterFiciagften

gjamen ^efu {appxob. 1862) unb 4. bie §ers^Sefu=Sitanei {appxoh. 2. 2lpril 1899). ®ie

15 2iaer§eiligen=2itanei, toie fie je^t im ©ebrauc^ ift, ift bie eigentlid) Iiturgifd)e Sitanei unb

tüirb 5. 58. bei ber Erteilung ber bi3f)eren SBei^en, bei ber 2:aufirafferiüeif)e am 5?arfam§tag

unb am ^ßfingftfamgtag unb an ben Sitaneitagen (25. ^px'xl unb ^reu-^toocf^e) gebraudit, unb

pvax tpirb bie 1596 firierte, fpäter (1683 unb 1847) um iDenige Bufä^e erweiterte ^orm

gebraudjt; fie enthält aüein 63 Slnrufungen an C>etlige, auf bie ba§ SRefponfum ora

20 (orate) pro nobis folgt. Sie 2auretanifd)e Sitanei gilt ber S>erel)rung ber Jungfrau

gjlaria
;

fie Jüirb feit ^al)r^unberten in ber J^a^^ette ^u Soreto an ben ©am^tagen gefungen

unb ^at bat^er iF)ren Dramen, ©ic ift iebenfaüg erft im Slulgang bei 16. ^af)ri)unbertg

entftanben ; ber ältefte bi§ ie|t nac^gebiefene 2)rud gefrort inl .^abr 1576. ^^re reu=

mutige SIbbetung bringt jebesmal einen 2Iblafe öon 300 ^agen, bagegen bottfommenen

05 SlblaB an fünf beftimmten 3Jiarienfeften. ®ie Sitanei bom aaerbeiligften ^erjen ^efu, bie

nad) !atboIifd)er 2lnfc^auung im 15. ^al)rt)unbert entftanben jcin foU, ift ebenfaÜg mit

einem Slbla^ bon 300 2;agen auggeftattet. 3)ie brei oben jule^t genannten Sitaneien

iüerben and) bei liturgifc^en ©otteSbienften unb bei ^rojeffionen, aber nur lateinifc^, ge=

brauet. 3)aneben giebt eg eine iReiF)e bon Sitaneien, bie nur bifdjiiflid) approbiert finb,

£0 g. S. 33ruberfd)aftg=Sitaneien, eine Sitanei gum aüer^eiligften 2(Itarfaframent, für bie 2öieber=

bereinigung ®eutfd)lanb§ im Wa\)xm ©lauben u. f.
ix»., bie auc^ bei öffentlichen 2tnbad)ten,

aber nid^t bei eigentlich liturgifcf)en geiern, unb ^tüar in beutfc^er ©pracl)e, gebraucht toerben

bürfen.

3. 2)ie Sitanei in ben 3teformation§!irci^en. — ^n ber erften ßett ber

35 SBittcnberger S^leformation blieben ^rojeffionen unb Sitaneien im ©ebrauc^. %nx Sitten^

berg bgl. Sutberl ©ermon bon bem ©ebet unb ''^liroseffion in ber i^reujtüoclje 1519, (S2l

16\ 67ff. = 3B2t II, 172ff. = ®2t opp. lat. v. a. III, 442 ff. ^JJ^it ben Hultug.

reformen in SBittenberg 1521 ff.
!amen fie iuol)l au^er ©ebraucl). Söenigftenl h)aren fie

1525 abgefc^afft (bgl. m 12-, 155). Qbre S(bfcl)affung in S^ürnbcrg ift auSbrüdlid} be^

40seugt (©menb, ©eutfc^e 3}leffen ©. 173). ®afe bie ©pott=Sitanei bon 1521, bie ftd) auc^

in Sutl)erg 2ßerfe (3Balc^ XV, 2174) berirrt ^at, toeber bon Sutl)er ftammt, nocl) über=

^aupt in fircl)lid)em ©ebraucl) tüar (<Rapp, 9^acl)lefe II, 500 ; ©trobel, opusc. satyr.

1784; Sijding, opp. Hutteni II, 52), braud)t !aum gefagt ju toerben. ©rft 2ln=

fang 1529 tüirb ein Sitaneigebct in 2Bittenberg lieber in ben ebangelifcfien ©otte§=

45 bienft eingefül)rt, unb gtüar bon Sutl;er felbft, natürlicf) in neuer gorm. 2Öir finb barüber

junäcf)ft burd/ Sutl)er§ Srief an §au§mann bom 13. gebruar 1529 untenid;tct, too e§

Ijei^t: „Litanias nos in templo canimus Latine et vernacule; forte utriusque

nota seu tenor edetur" (be 3Sette 3, 423 = @nber§ 7, 53). 2Ba€ Sutljer gu biefer

fultifdien ^Oieuorbnung beranlafet ^at, erhellt aul feiner ©c^rift „5>om ^rieg iüiber btc

50 dürfen", bie fdion im ©ommer 1528 fertig borlag, beren ^rucf aber bi§ in§ «^rülijal^r

1529 berjogert' Jüurbe (.Höftlin, Sutljerl Seben^ II, ©. 122). ^n biefer ©cf)rift fül)rt

Sutl^er gelegentlich an§, ba^ ^rojejfionen gegen bie brol;enbe 2:ürfengefal)r tüirfungeloS

bleiben tüürben. „^a§ mod;t aber cttoaS tbun", fäl^rt er bann fort, „fo man, e§ loäre

unter ber 9Jieffe, Isesper, ober nac^ ber ^^^irebigt, in ber iiirdn'n bie Sitanei, fonberlid) ßal

65 junge 3Solf, fingen ober lefen lie^e" (G2t 31, 45). 2Ba§ Sut^er i)kx borfcI)lägt, l;at er

tl;atfäcf)lic^ burc^igefül;rt, unb offenbar batte er bie 2lbficl)t, bie Sitanei über äötttenberg

j)inau§ ju berbr'eiten. Sic oben angefübrte SrieffteQe unb eine anbere bom 13. 9}Zärj 1529

(fiel)e unten) fpre^en aulbrüdlicl) bon beabficlitigter unb 3. %. bereits erfolgter SSeroffent--

Iid;ung ber beutfd)en unb ber lateinifd;en Sitanei mit 9^oten. ^nn ' l)at Sutl)er brei

60 SBege jur ^Beröffcntlid^ung unb ^i>erbrcitung befc^ritten. (5r l)at 1., IbenigftenS bon ber
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beutfd^en Sttanei, einen ©onberbrud erfd^einen lafjen, ben er am 13. SJiärj 1529 feinem

^•reunbe §au§mann (be 2ßette 3, 340 = ©nber§ 7, 70), unb ben $Rörer am 16. 3}iär3

1529 feinem ^reunbe dioti) (Sucf)tralb, ©ntftefjung ber ^atcrf)i§men Sutf)erg ©. Xllb,

2lnm. 4) ;^ufd;tdte; er foftete 7 ^fge. ©arauf bejief)en fid^ bie folgenben Sorte ber

Menberg=©Dttinger ^D 1542: „@§ foH aber bie Letania . . auf 3Beife unb Ma^i, s

tüie fie ju 2Bittemberg gebrudtt unb auggangen i[t, gehalten Sücvben" (iRic^ter I, 366'^).

D6 tüir fold) einen ©onberbruif nod^ befi^en, \a ob \ü\x and) nur ben Slitel begfelben

fennen, bermag id^ nid;t ju fagen. <Bo\vol)l in ber ßrlanger Sluggabe ber 2öerfe Sutfjer^

(56, 369), al§ aurf) bei 2ßadfemagel (^irc^enlieb 1,391) ftnb 2, beji». ift 1 ©onberbrud'

einer beutfc^en Sitanei bem ^itet nadt) angegeben. Sutf)er§ 5?ame tüirb in feinem genannt, lo

Tlix fd^eint auä) feiner biefer ^rudfe ein Sut^erifc^er Urbrudf ju fein, bielmebr i/ahm mx
eg toof)! mit 9tad^brucfen ju t^un; unb ^Jüar ift ber eine Don i^nen bei ^obft ©utfned)t

in ^f^ürnberg erfc^ienen. S)ie biefemSrude beigegebene 5>erfifel unb ^ottefte ftimmen nid)t

mit benen, bie Sutfjer auf feine beutfd)e Sitanei folgen läfet. Ob Sutf^er bie lateintfdie

Sitanei überf)au^'»t im (Sonberbrudf toeröffentlid^t i>at, h)ie er beabficf)tigte, lä^t \\d} nidj^t 15

fagen. — S)er 2. 2Beg, ben Sut^er gur ^Verbreitung feiner beutfdien Sitanei einfd^Iug,

Icar ber, ba^ er fie ber britten 2luggabe feinet fleinen J?ated^i§mu§ 1529 anf)ing (®2l

21, 3; bgl. auc^, trie Sutf)er bei ©nberg 7, 255 bei ber 2tufjäf)lung ber Älated)tümug=

ftüdfe bie „Sitaneien" ern)äf)nt; %i). ^arnacf, S)er fleine ^ated;i§mug Sutf^erg, 1856,

©. XLVIII). @r f)at fie fpäter lieber fortgetaffen. ®ann unb toann ift aber bodf) 20

nod) bie Sttanei mit bem llated)igmu§ berbunben ioorben; fo in ber griecf)tfd;en Über=

fe^ung bon ^of). M's^iin§ (Safel 1558 unb 1564 bgl. griebr. gride, Sut^erg fleiner ^aU--

d^iSmui in feiner (Sinlüirfung u.
f.

h). (5. 18) unb in ber älteften befannten f)oIIänbif(^en

[1531?] (ebenba ©. 21). — 3Surbe bie Sitanei aud) nid)t ju einem feften Seftanbteil be§

kated)tgmu§, fo bürgerte fie fid) bod) in ben ©efangbüd^ern ein, unb e§ ift fidjer, ba^ 25

fd)on Sut^er felbft fie aud^ auf biefe 2Seife ju berbreiten berfud)te. ®a§ fogen. 5llugfd)e

©efangbu4) bon 1529, ba§ un§ berloren ift, f?at — ba» fann man faft mit abfoluter

©id)er]^eit be^au^ten — bereits bie lateinifd^e Sitanei entf>alten. S)enn bie ^^ommerfdje

^D bon 1535 beftimmt: „53albe bp be lectioneS fc^ölen bree ebber beere l;ungen, iüo bc

(SdE)oImeifter§ \ü\ü, be SatinifdE)e Setanbe lefen btf) bem 6andböfefen 3)octori'§ älkrtini 30

Sutf)er, aVnbe bat 6^or f^al ftebeg entlrerben, too tjm fandbofefen boruatet \]§" (^Kid)ter,

^DD I, 258a). ©tanb aber in biefem ©efangbud) bie Iateinifd)e Sitanei, fo ift aU geiüi^

anjunef)men, ba^ aud) bie beutfd^e nid)t gefef)It {?at, eine 33ermutung, bie fd)on ^^I;. 2Bader=

nagel (Sibliogr. jur @efc^. be§ beutfc^en 5^ird)enliebe§ iml6. I^a^r^. 1855 109 unter 9) ge=

äu|ert f)at. @ntf)alten bod^ bie f))äteren Hlugfd^en äluggaben bon 1535 u. 1543 CBadernagel, 35

Sibliogr. Ta. 328, 9ir. 462 u. 463) beibe Sitaneien. g-erner i>atte aud^ ein Dtürnberger

®rud (©ulbenmunbt) bon 1539 (ebenba Der. 1085 ©. 472), folüie ba§ 33abftfd)e ©e=

fangbud), Sei^^jig 1545, 1547, 1548 (ebenba 9k 479, 523 u. 569), enblid; aud) ba§

S3Iumfd)e, Seii^jig 1546 (ebenba 9]r. 497) beibe Sitaneien. 9Bie rafd) unb Ibie Iweit fid^

aber in 9)iittel= unb ^^orbbeutfdjlanb bie beutfd)e burdE) bie @efangbüd)er berbreitete, 40

mögen folgenbe 3(ngaben betbeifen. ©ie ftef^t unter ben Siebern ber 9iigaifd)en „Orb=

nung bei Slirc^enbienftg" (SBademagel, i^ird;enlieb I, 9ir. 35), in bem ©efangbud^ bon

3ieufd)er, ©rfurt 1531 (ebenba I, ^x. 39); bon S)ie§, ^Roftod, nieberbeutfc^, 1531 (ba§

„©lüterfd^e ©efangbud)" ebenba 9^r. 50) ; in bem bon 2ßaltf)er, 3JJagbeburg, nieberbeutfd),

1534, 1538, 1540, 1541, 1543 (2Bad., «ibl. dlx. 325, 370, 410, lirc^enl. I, 9ir. 68, 45

Sibl. 9k 454 unb 9^r. 1088, ©. 475) ; bon ©d)u^mann, Seip^ig, 1539 (mad., Sibl.

9fir. 1084); bon Sott^er, 9)kgbeburg, 1540 (2öad., 33ibl. 3^r. 408); bon 9^öbinger, 9Jtagbe=

bürg [1542] (2Bad., lirc^enl. I, 9cr. 70) ; bon Sair;orn, Sübed, nieberbeutfd), 1545 (9Bad.,

Sibl. 9k 475); bon 9iid)oIff, Sübed, nieberbeutfd^ für bie ©emeinbe ju 9üga, 1549

{maä., Sibl. 9ir. 1094); bon ©ad)ffen, @rfurt, 1550 {mad., Sibl. 9ir. 585). ©anj 60

bereinjelt erf^eint bie Sitanei in ben füb= unb fübtoeftbeutfd^en ©efangbü^ern. ©0 biel

id^ fe^e, finbet fie fid; t;ier juerft, au^cr ben oben eriüä^nten 9türnberger tsonberbrud bon

1529, in einem tpiebertäufertfd)en ©efangbud) bon 1538, baS nac^ SSadernagcI tbabr=

fc^einlic^ in 2(ug§burg gebrudt ift (Sibl. 9^r. 366). ßrft ©tra^burg ^at bie Sitanei im

©üben f)eimifd) gemacht, benn feit 1545 fte^t fie in allen unö befannten ©tra^burger 55

©efangbüd)ern (§uber, ®ie ©trafeb. liturg. Drbnungen 1900, ©. XXXI ff.). 2)ag erfte

9Zürnberger ©efangbud^, bag fie entl^ält, ift ba§ bon 9ieuber 1549 (9Sad., J^irc^enl. I,

9ir. 93). Sei biefer h}eiten ^Verbreitung, auf bie man aug biefer, gclpi^ noc^ nid;t boH^

ftänbigen Überfid)t fd)lie^en fann, Juirb e§ nid)t 3Bunber ne{)men, menn toir bie Sitanei

aud; in Hird^enorbnungen abgebrudt finben. §icr fd^eint ber ©üben unb ©übloeften go

5Rcar=(5ncQfropäbic für Jt)eoroaie unb ühd)c. 3. 9f. XT. 34
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bor allem borgcgangen ju fctn. '3)cnn gcrabc bier fanb bie Sitanet iüarme grcunbc. Bo hat

fie Srenj in ivrebigt unb erf)rtfterflätiing emi^fof)Ien (opp. I, 1, 614 ; VI, 656). Slucf)

Su^er mu^ tE)r freunblid) gefinnt geiüefcn fein. 3Birb fie auc^ in etlichen ^DD, toie tn

ber Hanauer unb ber Sinbauer 1573, gar nic^t erh)äf)nt, ]o i)at fie bod) in allen be=

6 beutenbercn füb= unb fübmeftbeutfc^en ^DD ätufnal;mc gefunben. ©o in ber SiD bon

^fal3=3teuburg 1543 (Siic^ter, 5iDD II, 29); in ber ^ölnifc^en ^Reformation 1543

(OUcbter II, 51b); in ben 2luggaben bon SSeit 3Dietrirf)g 2Igenbbürf)Iein feit 1545; m ber

ecfiiDäbifd)=i"Saaer 1543 (©et;er, 2)ie 9^örblinger ebang. 9.^0, ®. 34); in ber ai>ürttem=

berger ilD 1553 (5Ricfjter II, 139); in ber 51D Ottbeinric^g bon ber ^falg 1556 (331.

10 3^ II); in ber 9D ber 9Karfgraffc^aft Saben 1556 (331. 9^ 3 b); in ber bon ^falj^

^tüeibrücfen 1557 (Diic^ter II, 197); bon ©trapurg 1598 (^l)ruc! bon 1670, ©.118).—

älNcnn aber 5lIiefotI? (9Jtec!l. Kirc{)enbl. ©. 104) fagt: ,Man tarn breift bef)au^ten, ba|

aüe Stgenben bei 16. ^a{)rf)unbertl bal ©ingen ber Sitanei anorbnen", fo ift bal fic^er

eine Übertreibung, benn fd)on bie bor bem ^abre 1529 liegenben 9.DD !ennen bie

16 Sitanei nicbt. 2tber aurf) nac^ 1529 bürgert fie fid) erft aamäf^lid) ein. ©o finbe tc^ fie

3.33. ni4)t 'ertüäf)nt in ber 33ranbenburg=9Mrnberger ilO bon 1533 (3^id)ter I, 176 ff.), ober

in ber bon Bremen 1534 (^erauSg. bon ^fen im Sremifdien ^al^rbuc^ 1891) ober in ber

Si))^)efcben 1538, um bon ben fübJDeftbeutfd)en ju fd)tbeigen. Sie erfte ^C, bie fie bietet, ift bte

äßittenberger bon 1533 unb gleicbseitig eribäl)nen fie bie ©äd)f. 3Sifitationg=S(rtt!el. %ux

20 bie toeite ^Verbreitung unb für bie aVoIfStümlidifeit ber Sitanei \pt\ä^t c§ aud>, bafe fie

allbalb (erfter 2)rucE 1545), unb gtoar im9^orben, in Siebform gebradjt tourbe; ob bte eine

biefer formen bon ^o^. g-eber ftammt, ift nic^t fieser ju ertüeifen (bgl. Söacfemagel, Mird)enl.

III, 9^r. 230—232; gifrfjer, 5^irc^enl.=2erifon, ©. 237).

®od) eg ibirb3eit, ba^ toir enblirf) auf bie ©eftalt ber Sitaneien, toie fie au§

25 SutberS ^eber berborgegangen finb, einen Slict" toerfen. ©ie finben fic^ abgebrurft m
ber Jenaer STulgabe ber Sßerfe Sutberl VIII, 368 a unb in ber 2Balcf)fd)en 2tuggabe

X, 1758; banal @2l 56, 360 unb bei 5^liefotf) a. a. D. 99. ®ie Sitanei, unb gtoar

trägt bie Iateinifd)e bie Überfc^rift „Latina Litania correcta", ift in^orm unb 2(nlage

ber fati)oIifd)en 2(aer^eiligenlitanei fef)r äf)nlid); nur aEe Stnrufungen ber ^eiligen, bie

30 prbitten für ben ^a^jft unb für bie SSerftorbenen finb geftricfien. 3}afür aber fmb bie

25inge, um iüel^e ©Ott angeflefjt tüirb, biel genauer f^jejiialifiert ; aüef ift fonfreter ge=

ftaltet. ©0 lüirb gebetet um gute ^farr^errn, gegen atte 3iotten unb 2(rgerniffe, für aUe

^uigen unb SVerfüi^rte, gegen ben ©atan, um treue 2(rbeiter in ©otteä ßrnte, für aUe

^Betrübten unb Sloben, für alle 5iönige unb ^-ürften, für ben Äaifer unb Sanbegf)erm,

35 für g^at unb ©emeinbe, für atte (^efäf)rbeten, für ©cbtoangere unb ©äugenbe, für ^mber

unb ^ranfe, für ©efangene, für äöittüen unb SÖaifen, für ?f-einbc unb ^öfterer; aud; bte

gelbfrüd)te finb nidit bergeffen. 2)ie lat. Sitanei ift reid)er (bie \\)x eigeniümlidjen ©tude

finb : Per sanctam nativitatem tuam
;
per baptismum, ieiunium et tentationes

tuas ... per crucem et passionem tuam
;
per mortem et sepultiiram tuam . .

.

40 per adventum spiritus sancti paracleti ; in omni tempore tribulationis nostrae

;

in omni tempore felicitatis nostrae . . . Ut lapsos erigere et stantes confortare

digneris). 2In bie Sitanei f4)Io§ fic^ faft regelmäßig Intonation mit ^Ref^^onforium unb

^oUcfte an. ©c^on bie tatl). ©itte fügte ber Sitanei beftimmte (lebete an. Sutl;er gab

ber beutfd^en 5 Intonationen unb 3 ÄoUeften ^ur Sluelüa^I mit auf ben ai>eg; biefe

46 ©tüde finben fic^ aber nic^t, J»ie Bejfd^lüi^ (im 2(. Sitanei ber 2. Slufl. ©. 699) angiebt,

in G21 56, 362, fonbern bielmef)r in ber 3. äluSgabe beg fleinen i^atec^iSmul (bei i?arnad,

®er !(. ^atec^. Sut^erl, ©. XLIX 2lnm.). ©ie feieren aud) lieber 3. 33. bei Soffiu^,

Psalmodia, 2. 2Iufl. 1561 nac^ ber Sitanei Sl. 285 a; fie ftefjen auc^ in bem ©Iuter=

fd}en ©efangbud) bon 1531, 531. C, ba u. b (I^erauSg. b. 2Öie(f)mann=Slaboh}, ©c^tucrm

50 1858). Wt ben m 56,362 mitgeteilten ßufä^en aber ):)at eä feine eigene SSetüanbtnfg

:

1. ift offenbar ein ©ebet (bal jtoeite) aulgefaüen; 2. finben fid; ^ier ja 4 ©tüde bon ben

bonSuttjer in feinem i^atec^ilmul beigegebenen tüieber, aüein bie 3. Intonation unb ba»

3. ©ebet finb offenbar anberen Urf^rungl. ^d) modjU barauf l)iniüeifen, baß fi4> bie

ältefte mir befannte gorm ber (£21 in bem 33abftfd;en ©efangbudj bon 1545-finbet. ©le

55 gebt fd^tberlid) auf Sutl)cr jurüd. 2)aß bagcgen bie ber lat. Sitanei beigegebenen 3nto=

nationen unb ©ebete, tüic fie m 56, 365 f. ftel)en, auf Sutf)er jurüdge^en, ift iüal)rfd)em=

lid), aber nidjt fidler; fie finben fid) übrigen^, um 2 Intonationen unb ©ebete bermetjrt,

aud) bei Soffiul a. a. D. Sl. 283 f. unb im öabftfd)en ©efangbuc^ tüieber. S)ag atteö ju

h)iffen ift bell^alb nic^t tbertlol, toeil, trie aud} 3esfd)h)i^ get^an Ijat, au§ biefen 3ufa|en

Go auf 33cbeutung unb ©inn jurüdäufd;ließcn ift, bie in Sutl;erl Sluge bie Sitanei ^atte.
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2öann tourbc bie Sttanei gebrandet? ^kl)cn h)ir 5unä(J)ft nur bie Iut^crtfd;en @c;

biete bon 3)tittel= unb 9?orbbeutfd)lanb in 93ctra(|)t, fo finbet fid) hier eine gro^e

Stannigfaltigfeit be§ ©ebraudjg. ®a fommen junädtft bie alten ga[ttage, SJiittJporf) unb

^reitag, in Setrarf)t. Sut^er ^atte bie DJiette an ber 9Jiitth)od), bie S>eö^er am ©Dnn=
abenb (be DJtette 3, 340 = ßnberl 7, 70) bafür beftimmt ; aber biel 9^ad)af)mung f^at ba§ 6

nid)t gefunben. dagegen f)abcn mand)e ^£>D bie 'iBaljl 5ir)ifrf)cn 3)iittiüod; unb ^-reitag

gelafjen (namcntlid; in bcn Stäbten), jo ©ad)fen 1539 0Kic^ter I, 313 b); 33ranbenburg

1540 (9üc^ter I, 328a); ^^ommern 1563 (auf ben Dörfern; 9{id}tcr II, 235a). 2ln

bciben SCagen foü [ie gef)alten tüerben nad; ber HD bon S^alenberg=®öttingen 1542

(^Ric^ter I, 364 a u. 366 b), bon Soad)im§t^aI 1561 (Soefd)e, 3}lat^e[iu§, I, 280 f.), bon lo

SJiedlenburg 1552 (9^id)ter II, 123 b); nad) (Sd[)Dberlein a. a. D. I, 726 beftimmen bag=

felbe aud^ bie ^ölnfc^e Sieformation 1543 unb bie SIDD bon Süneburg 1564, bonSiegni^

1594 unb bie bcg '^urfürften ^oI)ann llafimir bon ©adjfen 1626. '^m ben g^reitag

beftimmt bie <Rirc^en= unb (5d)uIorbnung bon 3^aumburg 1538 [1537]: „3l(Ie g-reitag

nad)mittag um jJüölf hora [inget man bag Tenebrae unb bält bie Sitanei barauf " (9^eue lo

SOiitteil. aul b. ©ebiete f)i[tor.=antiquar. gorfc^ungen XIX, 529); aud) ift t)ier gcftattct

am g^reitag früf), „fo man nid)t |.uebigt", bie Sitanei „bigtüeilen", „tbenn man W\\i" ju

F)alten; fogar „am SDiengtag mag man nad) ber ^rebigt, fo ni(^t ^od^jeiten borf^anben

fein, au(i) bie Sitanei fjalten" ; ben g-reitag „ober h)ie e§ jebcg Drtg ©elegenf)cit leiben

mag" beftimmt bie ©äd)fifc^c HD bon 1580 (9?i4)ter II, 442 b); nad) Slngabe bon 20

5lliefotF) (2)?ed[. Hirc^enbl. a. a. D. 121) unb ©c^öbcrlein (a. a. D. I, 726) orbnen ben

greitag an bie^OO bon.Hurlanb 1570, ber ©raffcf)aft .§o^a 1581, bon Sauenburg 1585;

^liefotf) nennt aud; noc^ bie bon fabeln 1544, Sd^öberlein bie ^;)3ommerfd)e 1535 (?),

bie DIbenburger 1573. ©ar feinen feften %aQ beftimmt 3>eit ^ietrid)§ 2lgenbbüd)lein

(2)rud bon 1548 331. ^ 2a). 3(u^erbem inurben aber and) anbcre ^age noc^ beftimmt: 25

©0 tbia fie (lateinif^) bie Sßittenberger SID 1533 (9{id)ter I, 223 a) unb bie ^^ommerfc^e

HD 1535 (Stid^ter I, 258 a) in ber ©onnabenbg=3>es|3er fingen laffen (in ber 3Se§^er

bor einem ^efttag fällt fie aug), ebenfo bie ©äd)f. 3>ifitationlartifel 1533, bie fie anwer-

ben! für bie ©onntagS^iNes^ier „unb bie 9Bod)e ein ^ag, ibenn bag 3Solf am meiftcn ba=

bei fein fann" (Siid^ter I, 229 b) bcrorbnet; nad) ©diöberlein (a. a. D. I, 726) beftimmt 30

aud) bie HO bon 33raunfd)lbcig=3BoIfenbüttel 1543 für bie Sitanei bie ©onnabenb= unb

©onntagg=3>e6per. ®ie rebibiertc ^reu^. HD 1558 giebt an, ba^ in Hönigöbcrg am
DJiittiüod) in ber "isee^jer nad) ber Seftton bie Sitanei gefungen Jüirb. — 2luf ben SDörfern

Wax ber Sitaneitag boriüiegenb ber ©onntag ober aud) ber ^-efttag (meift jur 5^egper):

fo berorbnet eg bie ©äc^fifd)c RD 1539 (3ftid;ter I, 313 b), ber aJiei^nifc^e iUfita- 35

tion§abfd)ieb 1540 {md)ta I, 321b), bie Sranbenburger HD 1540 {dl\d)kx l, 328 a)

unb (nac^ HUefotf) unb ©d)Dberlein) bie Hurlänbifdu' HD 1570; au§ ber ^reu^. HD er=

fa[)ren tüir, ba| in Hönig§berg bie Sitanei am ©onntag nad; ber ^rebigt gefungen iburbe

(3flic^ter II, 67 a); bgl. aud) bie ©äd)f. 3>ifitation§artifel 1533 (9lid)ter I, 229 b). 3u
biefer©itte b£rgleid)e man ba'o oben angeführte ditat au§ Sutt)er. isielfad; tbirD bie Sitanei 40

bann borgefc^rieben, tbenn fid) !eine Hommunifanten eingefunben ^aben. ©ieS gefd)iei)t in

folgenben HDD: Hamburg 1539 (9f{id)ter 1,319 a); 33ranbenburg 1540 (3^id;terl,327 b):

Sitanei ober 33aterunfcr (gefungen) ober : WdtUn tbir im Seben finb, ober : ß^S tboüe ©ott

un§ gnäbig fein; ^ommern 1542 unb 1563 (9iid)ter II, 4a unb 235a), 9Jied'(enburg

1552 (^tic^ter II, 123 b); nad) Hliefot^ unb ©d^öbcrlein ebenfo in ber_ Hurlänbifd)en 45

HD 1570; in ber Sauenburger 1585; in ber Süneburger 1598; nad^ i^jd^öbcrlein enb=

lid^ aud^ in ber Siegni^er 1534 unb in ber DIbenburger 1573. 2(uffa[Ienb ift eä, ba^

Soffiug (Psalmodia Slugg. 1561 331. 284 b) ben ©efang ber Sitanei an ©teile bei all=

gemeinen Hird^engebetl anorbnet, alfo all Übergang jur Hommunion ; bal finbet fid) m. 3B.

nur nod) in ber HO bon ^-rantfurt a. 5)1 1644. (5in Unicum ift el aud), tüenn bie so

9JtedIenburger HO 1552 fagt: „%ud) fann bilSbeilen bie Litania bor ober unter ber

Hommunion gefungen tüerben." häufiger erfd)eint ber 53raud;, ber fid) fogar bil ju ©eb.

Sac^l 3^it^" erf)alten I;at, ba^ man bie Sitanei nad) ber ©piftelborlejung im ^aupt-

gottelbienft fang; fo tüitl el bal 2tgenbbüd)Iein iseit 2)ictrid)l für bie „fleinen gleden",

fo bie Hurlänbifd)e HO 1570, bie ber ©raffd)aft ^ü\)a 1581 unb bie Süneburger HO 55

1598 u. 1643. — Slu^erbem giebt el bie mannigfaltigften, auf örtlidien 33raud) rubenben

SSerorbnungen. ©0 berorbnete bie HD bon 9ti|ebüttel 1544, bajj bie Sitanei gefungen

tberbe: Reminiscere, 12. ©onntag nad) 3:rinitatil unb bei borftebenber dlot unb %äl)x-

Iid)feit an anberen ©onntagen (^iic^tcr II, 79 a), bie ©äd;fifd;e HO 1539 orbnet an,

bafe fie — neben bem gelbö|nlid()en ©ebrau4) — aud) an ben 4 Ouatembem eine Üi'oc^e go

34*
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lang gebalten toerbe ($Ri*tcr I, 313 a); nad) ber Dtorb^eimer RD 1539 (fol. E 4 b) foll

jie nur in Reiten offcntlic&er 9^ot 'Iliittlüodf)» unb g-reitag§ gefungen toerben ; bie Sranben=

burger ^D 1540 öerorbnet fie für einen gelegenen ^ag in ber ^reujtüodbe (3fftd>ter I,

338 b); ben ©ebrauc^ in ber ^reujtood^e beftimmen aud) bie 5laIenberg=©Dttinger 1542

5 (^üc^ter I, 366 b), bie ^ommerfdje 1535 unb bie 5lalenberger 9.D 1569 (nacf) Sd^öber^

lein a. a. D. II, 1, ©. 953). 2)ie Sauenburgifd'.e äD 1585 orbnet fie für bie §agel=

feier (ebenba). 5Die :^soad|im§tf)aIer ^0 1551 lä^t bie Sitanei n\(i)t nur regelmäßig

a)tittiDDc^g unb greitagg fingen, fonbcrn „lüenn fonberIid()e ^f^ot ^orf)antien" fotl fie auc^

am (Sonntag gefungen tüerben (Socfc^ie, ?Katbefiug I, 281). ^tl)x unbeftimmt lautet

10 bie 2lngabe ber ^oHifc^en ^D 1541 : an irgenb einem ^age in ber SBoc^e jur 58e§t)er

ober 9Jlittagg, tüo über ben ^ated)i§mu§ ge^rebigt mirb (9ii^ter I, 340 a), unb bie ber

Sommerfellen ^D 1542, bie für bie aBodien^jrebigtgottesbienfte in ber ©tabt „unter 3eiten"

auc^ bie Sitanei bor ober nad^ bem Sermon beftimmt, unb für ba§ Sanb borfc^reibt, baß

fie toenigfteni einmal in ber SBocbe gef)alten toerbe (9iid^ter II, 4 a u. b), unb ä^nlic|

16 tüieberfjolt in ber ^D 1563 {md)'kx II, 234 b); auc^ ecbIe§tt)ig=§orftein. ä€) 1542, bie

§abeler ^D 1544 unb bie ©d)tDeinfurter ^€ 1543 fagen im allgemeinen, baß bie Sitanei

lüemgfteng einmal in E)er2BodE)e gefungen inerben foII (^^ic^ter I, 355 b; II, 73 a; 23 a);

toenigfteng alle 14 Stage einmal in ber 2So4»e unb jutceilen ©onntagi bormittag, fo

beftimmt bie S3raunfc^tt)eig=©rubenf)agenfd)e RD 1581 CJ^icfitcr II, 453 a). beigefügt fei

20 aud^, baß 9^if. ©einedfer, fatbolifc^em 33raud)e folgenb, bie Älagelieber ^eremia liturgifd^

bearbeitet Ijat, unb f)ier finbet a\xä) bie Sitanei 3?ertbenbung : fie foII mit bem 2. unb

3. 5^a^itel fo berbunben toerben, baß je nad) einem ober mel^reren 3Serfen ein ätbfa^ ber

Sitanei ber S^tei^e nad) gefungen toirb. Seftimmt toar biefe Bearbeitung für ben

10. ©onntag nad^ Strinitati^ (©c^öberlein a. a. D. II, 1, ©. 444). Db fie tüirflicf) in

25 ©ebraud) fam, ireiß id) nidit. 3)ian l^at enblic^ bie Sitanei, tüenn aud^ nid)t bäufig, bei

ber Drbination gebrau(^t. ©o fd)reiben e§ bie Sraunfdjtüeiger HC 1543 unb \i)x folgenb

bie §ilbeg^eimer 1544 unb bie DJiedlenburger 1552 bor (9^ic^terII, 60 b; 80 b; 119 b).

Set Soffiul (Psalmodia, Slugg. 1561, 331. 282) finbet fic^ ebenfaUä ein §intüei€ auf

biefen ©ebraudE). 6§ toar nid)t€ anbere§ aU bie gortfe^ung fatl^olifdien ^erfommeng.

ao 2)iefe Überfid^t jeigt un§, tbie außerorbentIi(^ mannigfaltig in ben Iutberifd|en ©ebieten

9^orb= unb a}Uttelbeutfd)lanb€ ber ©ebraud^ ber Sitanei tüar. ©in eth)a§ anbere§ 33ilb

jeigt ber ©üben unb ©übtbeften. ©otoeit bortüiegenb lut^erifcbe ©inflüffe ficE) geltenb

machten, treffen tbir au^ ^kx bie lutl^. Slnorbnungen Irieber. ©onft aber ^eigt fic^ ber

©üben felbftftänbig. ©anj befonbers au§füf)rlidi finb bie Slnorbnungen ber ©d^lbäbifd)=

35|)aEeriRDl543. 2)ana4) foß bie Sitanei gef?alten toerben in ber ©tabt am ©onntag nac^

ber S3e§^er^rebigt „jur 3ett einer gemeinen gegenioärtigen 9tot"
;
femer foII am Karfreitag

eine ^rebigt „bom gemeinen ©cbet getl^an unb bie Sitanei für alle-g Slnliegen ber c^rift-

IidE)en Hirdje gehalten icerDen"; ferner an jebem 2)onner5tag im 2Bod^engotte§bienft ; auf

bem ®orfe aber, „fo eine gemeine 9tot bor^anben", gur ^ßes^er an ©onn= unb geiertagen,

40 ober bei bem „ßatedE)i€mo" ober „jum 3)iorgenamt, borab, fo jur felben ^cit nicf)t

Äommunüanten borf)anöen" ; erE>eifc^t e» eine „gegenlbärtige ^lot", fo foü auc^ in ber

Kird^e bie Sitanei gehalten Iberben (Slid^ter II, 20 a u. b). -(Sbcnfo giebt bie ftreng

lut^erifd^e Sfa(ii=9^euburger KD 1543 fef)r genaue Seftimmungen ; au^ fie fielet bie

Sitanei für 'om %aü. bor, baß feine Kommunifanten borijanben finb, außcrbem aber foll

45 fie gel)alten toerben bei ben ©otte^bienften „an ©t. 30tarrtag [25. St^jril], unb bie brei

^ag bor bem 2luffa^rttag, in ber Kreujtbod^en, ba man jubor mit ben Hreujen, bon einer

Kird)en in bie anbem, über gelb gangen ift", alfo an ben alten ^rojeffion^tagen; bann

l)eißt el iüeiter : „Unb toann fid; fo gefäl)rlid;e ^t'it . . . jutragen Jbürben, baß bie Sitanei

aud) ju anbem ß^iten . . . ge()alten roerben folt . . ., fo Ibirb man fcbel 93ial jeitlidjcn

5o33efe^l unb genugfamen Unterrid)t cm^^faljen" (5Hid)ter II, 29 b). 2)ie Kolnifc^ie 9{efor=

mation 1543 berorbnct für bie ©tobte unb größeren ©emeinben bie Sitanei „alle 3Bo4)en

auf einen gelegenen ^ag" (9iid;ter II, 51 b). ®a§ 2tgenbbüd)lein ber ©tabt 3öorm§

1560 berorbnet fie für einen beftimmten 3:ag in ber 9I>od;e nac^ ber $rebigt (331. Ecbb);

bie KD bon §ol)enlo^e 1577 für ben greitag. 2)ie 9Brblinger KD 1579 laßt fieim§au^t=

56 gotteibienft bor ber Kommunion unb ant greitag bormittag fingen (©e^er a. a. D. 76

unb 83). 23or allem aber iüirb fie an ben monatlid^en 33et= unb Bußtagen gebraud()t.

2)iefe orbnet fd)on bie Köln. 3tcformation 1543 an, 3)iittlüDd;3 ober greitagg, feben grei=

tag imSJeumonb beftimmt bie äl^albedfd;e SiD 1556 (9M;ter II, 173 a); bie ^effifc^e KD
1566 unb bie 2lgenbe 1574 (9{id)ter II, 294 b; bgl. 2)ie^I, 3ur ©efc^. beg ©ottei*

eobienfteg u.
f.

ib. 1899, ©. 197 ff.). 2)ie 2Bürttcmb. ^D 1553 berorbnet, baß „in ber
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3Bod^en, ]o bte ^\xä) auf einen fonberlid^en 6efttminten %aQ bei einanber berfammelt ift",

eine 33ufe^rebigt imb barauf bie Sitanei gehalten tüerben foll (SDru(fbon 1574 p. 172 ff,).

SSörtlid^ iDieberl^oIt toirb biefe Seftimmung in ber ^fäl^ifd^en unb in ber Saben|(|)en

^D bon 1556 (bgl. Saffermann, ©efdi. ber eb. ©ottegbienftorbnuug in Sabtfd^en Sanben
[1891], ©. 45 ff.); ebenfo in ber ^fäljifd^en^O Don 1570. S3efonberg ^äufig aber iüirb in 5

ber ©tra^burger ^D Don 1598 ber Sitanei gebadet. 3""^c^ft orbnet fie tüöd^entlic^e 33et=

tage am ©ien^tag „in ber 2lc^ter))rebigt" im 5[Rünfter unb monatlid^e „gro^e" 33ettage

an unb für beibe bie Sitanei; au^erbem finbet fie Sseriüenbung jeben (Sonntag unb
^iengtag ober 9)litttyod^ im ?yrübgcbet unb jbar nacf) ber ^rebigt, nad) ber Seid^te unb
2lbfolution (S. 110; 114; 214).' 3)ie rebibierte ^D bon 9kffau bon 1576 fief)t für lo

jeben SRonat 9)^ittiüoci^^ ober g^reitagg eine „Erinnerung unb 3Scrme^rung jur (^riftlic^en

S3u^e unb 33efebrung ;^u ©ott" bor; nad^ Sßeid^te unb Slbfolution folgten enttoeber ©es
bete ober bie Sitanei (331. ^ IVa; bgl. 9)1 IIb u. 3}illla); bie 5?D bon 1618 tüieber=

l)oIt biefe %ftimmungen im toefentlid^en (gerudft ^bftein 1752, ©. 19; 22 ff.).

2)iefe ÜberfidE)t jeigt un§, ba^ e§ rid()tig ift, toenn man gefagt hat, ba^ im ©üben i6

unb ©übtüeften bie Sitanei bortoiegenb al§ ^u^gebet bertoenbet tüorben fei. S)iefer Q,i)a-

rafter fel^It aber ber Sitanei bon §au§ an§ burd)au§ nid^t. ^m ©egenteil, inbem Sut^er

fie ^m Slbtoenbung ber 2;ürfengefaf)r em^fief)It (bgl, oben), leitet er bie ganje S3etrad^=

tung mit bem ©a| ein : „t)ie ^farrl^err unb ^rebiger fotten, ein jeglid^jer fein

SSolf, auf§ aUerflei^igfte bermaf^nen gur ^u^e unb ^^hd", unb nad^bem er. über biefe 20

S3uf5berma^nung au^fübrlid^er gef^-^rod^en ^at, fäbrt er fort: „®arnad^, toenn fie alfo ge=

leieret unb bermaf)net finb, ifjre ©ünbe gu befennen unb fid^ ju beffern, foII man fie al§-

bann audj) mit i)oi)cm %k\^ gum ©ebet bermaj^nen" u,
f.

lü. (@2l 31, 43
f.). 2)ie§ ©ebet

ift it)m bie Sitanei. S)arau§ Jüirb o^ne 3tüeifel !Iar, ba^ fie für Sut^er ein Su^gebet
triar, b. 1^. ein &^htt, ba§ er an bie Su^^rebigt unb ba§ Seid^tbe!enntni§ angefc^Ioffen 25

fe^en h:iDlIte. ©anj baju ftimmen nun aud^ bie 3"f^l^' ^^^ Sutl^er ber beutfd^en unb
iateinifd^en Sitanei mit auf bem 2ßcg gegeben f)at unb bon benen oben fd^on bie

Siebe toar. ©omit ift erlriefen, ba| ben eigentlid)en Slbfid^ten unb©ebanfen Sut^er€ nid^t

bie ^DO beg mittleren unb nörblicberen ^eutfd)Ianb§ gered()t tourben, bie bie Sitanei in

ber atterberfdE)iebenften 2Beife brandeten unb auffaßten (SoffiuS j, 33. fief)t in i^r einen 30

6rfa| für bag 3>atenmfer, Psalmodia 331.281), fonbern bielme^r bie fübbeutfc^en, ioenn

fie bie Sitanei bor allem für bie 53u^bettage beftimmten. 2)a§ ift um fo fd^ärfer ju be=

tonen, al§ burd^ Slliefott) bie SReinung berbreitet tüorben ift, al§ Ratten in unIutF)erifd^er

2Beife bie ©übbeutfrfien ber Sitanei „einfeitig" einen 33u^c^ara!ter aufgebrüht. @§ ift,

aU F)ätten jene 2B orte Sut^erg unmittelbar borgelegen, ioenn e§ in ber 2Bürttemberger5lO 35

1553 i?fi\d)Ux II, 138 a) Ijet^t: „®arum follen bie Slird^enbiener bag gemeine &^hd {aU beren

jtüeite Strt bie Sitanei galt) alfo üben unb treiben, ba§ fie barbei ba§ 3Solf jurSu^e er*

mahnen unb il)nen tDol)l einbilben, ba^ feiner fonnte ein red^ter Seter fein, er fei benn
jubor ein d^rifttidier 33ü^er" (ebenfo in ber ^^fäljifdien ^D 1556, in ber 33abenfd)en 1556
unb in ber ©traPurger 1598). Q§ 'mav ganj im ©inne Sut^erg, toenn man nad^ ber 40

©trapurger 510 bie Sitanei auf bie öffentlid^e Seid^te unb 2lbfolution folgen liefe, unb
lüenn bie ©c^h)äbifd)=.§allefcf»e ^D 1543 fagt, bafe bie ©emeinbe „burd^ bie öffentliche

Sitanei erinnert icerbe, Wa§ man in gegenivärtiger 9iot ol^n Unterlaß bitten foU, aud)

Juie not e§ fei, recf)tfcl)affene c^riftlic^e 33ufee ju tl>un'' (9iicl)ter II, 16 b). 2Benn aber in

©übbeutfd)lanb bie Sitanei niemals am ©onntag bei 2lugfall ber Slommunifanten gefungen 45

tourbe, fo erflärt fid) bag bal^er, bafe man ^ier überhaupt nid^t barauf red^nete, ba^ jeben

©onntag fic^ Stommunifanten einfinben trürben. ©(^liefelid; ift aud^ ber ©ebraud^ ber

Sitanei in aEen lutbcrifd)en 2Igcnben auf bie 33ufe= unb SSettage bef^ränft tüorben. 33elege

bafür au§ bem 17. ober 18.^al)rl). an5ufül)ren ift überflüffig.— ^m Saufe ber 3eit ^aben
fid) rebaftionelle ainberungen eingefteHt, bon benen biele bebeutungSloS finb. Söid^tig 50

bagegen finb folgenbe: SBä^renb Sut^er gebetet l)atte: „Unferem Mfer fteten ©ieg tüiber

feine g-einbe gönnen", änberte man f^jäter au§ begreiflidien ©rünben bag: „feine geinbe"
in „35eine (©otteä) geinbe" {ÜDD bon SBürttemberg 1553, Dtt^einric^g, bon 33aben,

9Jiedtenburg, ^urfad^fen); anbere 3Igenben laffen eine befonbere Sitte für ben5?aifer ganj
toeg unb fd)ieben ben 5?aifer in bie allgemeine Sitte für aUe "(Könige unb g-ürften ein 55

(J!eud;entl)alfd^e§ ©efangbud); ©otl>aifd)e 2lgenbe 1682) unb anbere formulieren nod^ anberg.

Defter erfd^eint eine befonbere gürbitte für ben SanbeSl^errn eingefügt, fo in ber 510 bon
Si'ürttemberg 1553, bon Saben, üJiedlenburg, ^fal^; audft Strasburg liifet für alle g^ürften

unb für $Rat unb ©emeinbe beten. 2)ie bon Sutl;er gebraud^te J-orm: „'isor ÄTrieg unb
Slut bel)üt un§", I;abcn balb mel^rere ^00 in : „Sor 5lrieg unb Slutbergiefeen" geän= so
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bcrt, eine 2(nberung, bie enblid^ ganj aßgemein geiocrbcn tft. Sbenfo iüurbe allgemein bic

SSitte: „'^ox 5eucrl= unb Söajjergnot 6e|üt un§" eingefügt u. a. m. §erborgef)oben niufe

bie ßinfd)iebung ber Sitte h)iber ben ^apft unb bie ^ür!en toerbcn. ©ie gel;t auf

33ugenbagen§ Slnorbnung, junäc^ft für turjadifen, jurücf (bgl. befjen ©c^rift: „3Son ber

5 ^riegsrüftung", Söittenberg 1546) unb lautete für bie beutfc^e Sitanei: „®afe bu un§

bor beiner geinbc, be§ dürfen unb ^a^jfte^ ©ottesläfterung unb graufamen 3DZorb unb

Unjud^t gnäbiglid^ bebüten tüotleft." ©ie fanb allgemeine ^Verbreitung, allerbingg ba unb

bort (j. ^. in ber ^sommerfdien 2tgenbe) in anberer J-orm.

Qf}Q tüir baS hjeitere ©d^idfal ber Sitanei berfolgen, toenben h)ir ung ber grage ju,

10 in h)eld)er 3Seijc fie gebetet Jourbe. 3Bie bieg juerft in 2öittenbcrg gejc^a^, aU Sut^er

fie eben eingefütjrt batte, barüber giebt ung Sutber felbft Seridit in einem Srief an §au§=

mann bom 13. DJiärj 1529. 2)a F)eifet eg: „Litania vernacula venit ad vos, quae

nobis videtur valde utilis et salutaris. Denique melodia praecinentibus pueris

in medio templi post sermonem feria 4. nobiscum cantari solita mire afficit

15 plebem. Nam latinam in choro canimus sabbatho post sermonem alia me-

lodia, quae nondum est excusa" (be 2ßette 3, 340 = ßnberg 7, 70). ^anad)

tourbc bie beutf^e Sitanei aU a'öecf)felgefang ätoifdjen ben 6f)orfnaben, bie fid)_ mitten in

ber ^irdie befanben, unb ber ©emeinbe gefungen, unb jtüar fo, ba^ bie l^ntonationen bem

i^nabend}or (ober einem %dl beöfelben), bie 9f{ef))Dnfen ber ©emeinbe (unb ebent. bem

20 anberen ieil be§ 5^nabend)or§) jufielen. ©anj entf))rec^enb l^ei^t eg in ber SBittenberger

^D 1533, aU fie bom gjiitttüodjggottesbienft rebet: „2)arnad) (nac^ ber ^rebigt) jum

Mit bermabnen u. f. to. Sarna^ fingen bie ©d)üler mitten in ber ^ir(f)en mit ber ©e=

mein bic beutfcben „Setanien" (^Riditer I, 221 a). ®ie Iateinifd)e Sitanei aber Ipurbe nur

bon ben ©d;ülern im 6bor b. ^. im 2Bed^feIgefang fo gefungen, bafe ein 2eil bie Qn=

25 tonationcn, ber anbere bie 9tefponfen fang, ©enau fo berorbnet eg aud} bie 2Bittenberger

9.D (9iid)ter I, 223 a). ^n biefen Sräuc^en fe^te Sutber mobifijiert f"atf)oIifc^cn 8rauc^

fort. S)ie Iateinifd;e Sitanei lief^ fid^ natürlid) nur ba fingen, h)o fid) ein fang= unb

f|3racf)funbiger ^nabend)or befanb, it)r ©ebraud^ toar alfo bon bornt^erein fet)r eingefd)rän!t,

unb ba bie lateinifdie ^-orm bor altem für bie 3See|.iern beftimmt ibor, fo berlor fie fid^

30 mit biefen. ^m 17. ^abrbunbert fommt bie lateinifd^e Sitanei ganj au^er ©ebrauc^.

®ie beutfd)e bagegen l^ielt ftd; unb iburbe meift nad^ ber Slnibeifung Sutf^erg gefimgen. 2I^o

aber ein geübter ©dnilerd)or fet?Ite, alfo bor allem auf ben Dörfern, intonierte ber ^aftor,

am 2tltar ftebenb ober fnieenb unb gegen benfelben getoenbet, bie Sitten, Iborauf bie

©emeinbe, bom 6bor gefübrt, ref|)onbierte (nad) ©d^öberlein a. a. D., I 728 : ^D bon

35 S^urlanb 1570, Seit 2)ietrid)§ 2tgenbbüd)Iein, ÜD bon SSalbed 1550, Süneburg 1564,

^Pfaljneuburg 1543, Sraunfd^treig^aßolfenbüttel 1543, Clbenburg 1573, bgl. für Reffen

auc^ ®iebl, 3ur ©efd)id)te be§ ©ottesbienfteS u. f. to. ©. 198). 2Bar ba§ ©ingen ber

Sitanei aug irgenb n)eld^en ©rünben unburd)fü{)rbar ober nid)t gcnet)m, fo tburbc bie

Sitanei aud^ gef))rod^en, bejtü. gelefen. ©d^on Sutl^er ^atte biefe 93(öglid^fett ini 2tuge ge=

40 fafet (bgl. oben), ©o erlaubt bie ^effifc^c SiD bon 1566 ©efang unb Serlefung, tbät)rcnb

bie 2Igenbe bon 1574 nur bom ©efang rebet (®iet>I a. a. D., ©. 203 ff. ; ebenba

genaue eingaben über bie ^rai'ig). 2}ie '4>ommerfd;e 51D 1535 benft fid; bie lateinifc^e

Sitanei bon brei ober bier jungen gelefen, bie 9tef))onfa bom (^l)ox gefungen (bgl.

oben; Sticbter I, 258a); bie ^ommerfd^e SlD 1548 berorbnet ba§ Sefen ber Sitanei

45 an Jommunifantenlofcn ©onn= unb ^efttagen (Siic^ter II, 4 a). ®ie äöürttcmberger

ÄD 1553 fagt: „Wo nid;t ©djüler finb, fo lefe fie ber ^ird;enbiener", eine gormel, bie

in bie ^fäljifdfie unb in bie SabenfdE)e ^D 1556 übergegangen ift; al» Siegel gilt aber

ai\d) bier, ba^ bie Sitanei gefungen h)irb. 2)ie ©tra^burger ^D 1598 ift bie erfte, bie

bom ©ingen gänjlid) abfiel)t. 9Jiit ben SBorten: „(?r|ebet eure ^ergen, unb f^red)et mit

50 mir alfo" n)irb bie Serlefung, bie burd) fein 3ief^onfum unterbrochen toirb, eingeleitet.

:3m 17. ^al)rbunbert n)irb bag Sefen immer mcbr ©itte, i S. geftattet bie 9J?agbeburger

unb ^alberftäbter S\£) ©uftab Slbolfg bon 1632' (g)Jonat§fd)r. f.
©ottesbienft unb firdjl.

5lunft IV, 348) bog ©ingen unb Sefen; nad; ber 2lgenbe bon g-ranffurt a. 3H. 1644

(©. 29) tüirb bie Sitanei entibeber bon ber Mangel beriefen, ober bon ber ©emeinbe ge=

55fungen; bic Dtaffauer MD 1617 (2)rud 1752, ©. 23), ebenfo bie 2öeimarifd;e Slgenbc

1664 unb bie 2)anjiger 1708 {md} ©d^^öberlcin a. a. D. I, 727) fcnnt nur bag Sefen,

ebenfo bie^Ticbbcrger MO1704 („Sctet bemnad; mit anbäd)tigen, gläubigen §erjen alle alfo

mit mir"), ^^e mcbr ber Mird;engefang berficl, befto mebr fam bag©pred;en auf ober ber

©ebraudf) ber Sitanei tam ganj ab. CSinen (frfa^ bafür fanb man in Mird;engebctcn, bic fid^

CO ber Sitanei möglidjft annäl)ertcn (bgl. .'oöfling, Silurg. llrtunbcnbud; ©. 233 ff.). Ober man
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fang Sitaneilieber (bgl. oben), tüie in Reffen ba§ bon TOIoIau^ $ül|, ba§ ®te^I

(a. a. D. ©. 201) mitteilt. 3Baa ba§ 17. 3af)rF)unbert bon ber ßitanei nod^ übrig _ge=

laffen f)atte, ba§ entfernte ba§ ^a^rf)unbert ber SlufHärung boUenb^, fei eg auöbrücfUci^,

fei e§ ftiEfd)tüeigenb. — '3)ie 5ReTobie, nadf) ber rxad) Sutl^er bie Sitanei gefungen tüurbe,

\vax eine anbere für bie beutfd^e, eine anbere für bie lateinifd^e (ögl. oben). 2)ie „ge= 5

büf^renbe Söeife" ber beutfd)en Jditanei ift abgebrudft bei ©d)öberlein a. a. D. I, 731 ff.

S)ie reformierte ^ircfte Ijat toon §au§ an^ ber Sitanei feinen ©efd^mad abge=

tpinnen fönnen unb if)r ben 2lbf(f)ieb gegeben. 21B 2lu^naf)me mu^ man bie „Setanet)"

DfoIam))ab§ bon 1520 bejeic^nen, bie ber ©eelforge an ^ranfen unb ©terbenben bientc

(Smenb, SDeutfc^e SReffen ©. 50, 60). 3)a§ ©leirf)e gilt bon ber „Setane^", bie fic^ in lo

ben Safeler ©otteäbienftorbnungen bon 1525 unb 1526 finbet; t)ier ftef)t fie unter ber

Überfd^rift : „Sraud^ in ber ."neimfudEiung ber J^ran!en", f^ejieH in ber Drbnung für bie

5?ran!en!ommunion (ebenba ©. 61 unb 226). ©ine parallele ju biefer 33ertDenbung ber

Sitanci bietet ba§ ©d^riftd^en bon ^af|3ar l!an|: „9Bie man ben !ran!en unb fterbenben

3}?enfd;cn ermahnen, tröften unb ©ott befehlen foÜ" u.
f.

h). (bgl. S3edE, ©rbauung^Iitterat. i6

©. 170; ©e^er in Seitr. f. bat;r. I®efd^. V, 1899, ©. 108 ff. unb 2lrt. ^an^ Sb X
©. 24, 4 ff.). |)ier finben fid) §toei bon il^m felbft berfa|te Sitaneien, bie fidj) leidet al§

Überarbeitungen fat^olifcE)er SSorlagen erfennen laffen. 2)iefer ©ebraud^ ber Sitanei beim

^'ranfenbefuct) ift nur eine g^ortfe^ung be§ fat{)oIifd^en S3raud)§. 2)ie Sitanei in ber (gr=

bauungSlitteratur gu bertüenben, tüar fd^on burd^iauS bor ber 9teformation üblid^ (bgl. 9tie= 20

berer, 9?ad()rid^ten II, 421). ^Ifo bie reformierte ^ird^e l^at au§nal)mglo§ bie Sitanei für

ben gotte§bienftlid)en ®cbxand) abgelel^nt. ßalbin orbnet aud^ einen S3ufetag an (Forme
des prieres et chants ecclesiastiques C. R. 34, 180 ff.), aber bie Sitanei ertüäl)nt

er nirf)t. 2Bo ber 6albinigmu§ ba§ Sutl^ertum berbrängte, frf)affte er jugleid; bie Sitanei

ah
; fo ift eä j. 33. in Reffen gefc^el;en (bgl. 5i)ie^l, a. a. D. ©. 198 ff. 205), fo in Saben 25

(Saffermann, a. a. D. ©. 83). — ®ie anglifanifd^c 5^ird^e l^at bie Sitanei beibe=

Italien, dlad) bem Common Prayer Book fd)lie^t bie Sitanei ben 2Rorgengotte§bienft

ab (2)amel, Cod. litt. III, 364 ff.).
— 2lud^ i)at bie Srübergemeinbe ©ebraud^ bon

ber Sitaneiform gemadfit. ©ie l)at gtoei Sitaneien im gotteSbienftlid^en ©ebraud^: 2)ie

„il'irdienlitanei" unb bie „Sitanei bom Seben, Seiben unb ©terben ^efu 6l)rifti". S)ie 30

erftere iüirb in bo^tjjelter g-orm gebraud;t; au§ ber urf^rünglidjen umfangreid[}en, ber

„großen'', ift nämlid() 1873 eine „fleine" J^ird)enlitanei ausgesogen tborben. 2)ie jtüeite

ift au§ ber fogen. „2Bunbenlitanei", bie 3i"äenborf 1744 berfa^t l)at (Sranj, 2llte unb

neue Srüberl)iftorie, 1771, ©. 405), entftanben. 3^gl. Siturgienbud^ ber ebangel. Srüber=

gemeinbe, ©nabau 1878, ©. 3 ff. 35

4. 2)ie Sitanei in ben neuen2lgent)en. — ^n faft alle neueren 2lgenben lut^e=

rifd)er 5lonfeffion Ijat bie Sitanei 2lufnal)me gefunben, nur bie Slgenben bon 9teu^=©rei§,

bon ^annober (U^lljorn 1889), bon Sijj^e^^etmolb unb ber baierifcl)e 2lgenbenfern bon

1856 ^aben fie ni4>t. Überall liegt ber lut^erifd^e beutf4)e ^ejt ju ©runbe, bod^ ift er

mitunter fe^r beränbert, tbie j. S. in ber Sabenfc^en 2lgenbe bon 1836 unb bem $arallel= 40

formular bon 1877, bem 2Sürttemberger 5?ird)enbud) bon 1842. 2)a§ 9)Zedlenburger 6am
tionale Ijat eine aulfülirlid^e unb eine für ©onn= unb ^efttage aU gebräud^lid^e§ ^ird)en=

gebet bestimmte gefürjte gorm. ®ie 2lbtüeid)ungen bom Sutl)ertej;t finb fel)r mannigfaltig

unb j. %. an§ ber lanbe»!ird^lid)en ©Ute erflärli^. 33ergegenibärtigen tbir un§ bie l)aupU

fäd)lid)ften. 9Bie fd)on im 16. ^al>rl)unbert ^eigt auä) Ijeute bie g-ürbitte für „alle iBi= 45

fd;öfe" u. f. ib. mand)e Umgeftaltung : ßaffel (lutl;., ref. unb uniert) bittet um: „lr»al^re

S3ifd)öfe"; 33aben unb SBeimar l)aben: „Stile Wiener ber .^ird;e"; Sraunfd^tbeig : „Stile

il)re 2)iener, 2Bäd;ter unb §irten" ; 33at)ern unb ©d^toarjburg=9tubolftabt : „2lffc ^farrjjerrn

unb Wiener ber [beiner] Slird^e" ; ©ad)fen unb 2Sürttemberg : „ällle ^irten unb Wiener beiner

ll'ird)e" ; bie lutl)erifd)e g-orm i)ahm nur ^reu^en unb ^Jcedflenburg beibeljalten. — 2)ie 50

gürbitte für ben 5?aifer ^at and) Ijeute nodl) il)rc ©efd)id£)te. ©anj ioeggefallen ift fie in

©(^h)ar5burg=;l{ubolftabt unb in 9)tedlenburg. S)afür fc^iebt aber 5Redlenburg bor ber^ür^

bitte: „Stilen Slönigcn unb ^ürften grieb unb ©intradit geben" nod^ ein: „Stile g-ürften cr=

leud^ten unb il)nen fteten©ieg tüiber bie ^^einbe 6l)rifti gönnen." ©obann folgt nod^ f)^ätcr:

„Unfern gnäbigften (1) Sanbesl)errn mit aUen feinen ^ol)en Stngel^örigen, ©etbaltigen unb 65

Sebienten leiten unb fc^ü^en". — 3Jian follte glauben, ba^ bie fpäter eingefügte

„^ürfenbitte" allerlbärt§ iuteber geftridjen fei; bem ift aber nid;t fo; 3){edlenburg betet

nod): „bem graufamen geinb ber 6l;riften^eit, bem '2;ürfen, unb allen ^X^ranncn fteuern

unb Ibebren". — ©tatt „alle ©efangene" beten alle Stgenben (au^er 33aben, ba§ biefe

gürbitte' ganj iüegläfet) : „atte unfd;ulbig ©efangene". — 2)er gürbitte für „aße Söittben eo
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unb äl^nlKn" fügt 9Sürttemberg fe^r gut bte für „alle 2lrmen unb 3SerIa[fenen" bei. —
2)er 9^eifenben gebenfen mand)e 3tgenben, fo ^sreu^en, 2Betmar unb SBürttemberg ; 9Jle(f=

Icnburg bittet: „®cn feefaf)rcnben unb reifenben 9Jiann bor aEem Unglücf beh)al)ren".

33enät fid^ fd}on in bicfer 33itte bie 33efrf)äftigung ber 2anbe§beiüoF)ner, fo erft red)t in ben

6 iüeiteren : „ßin fruditbarc??, gefunbel ©etüitter unb einen gnäbigen 9kgen (©onnenfrfiein)

un§ gönnen unb geben. T)ie ^-rürfjte unb SSief) auf bem Sanbe unb %\\ä)i im 2Baffer

fegnen unb betoaliren". — Statt be^S Kyrie eleison ftef^t beutfd) : „§err, erbarme bid)" in

Sabcn, Saffel (ref. unb uniert), ©ad^fen („.^err, |)err") unb 9Bürttemberg. g-afultatib ift

cg in ©d)tt>arsburg=9tuboIftabt. 93Jeift ift i-DedE)feIfeitige§ Bpx^ä)m ober ©ingen t>Drgefef)en.

10 ®od) !ann in ^reu^en unb in 33aben bie i^itanei audt öom ®eiftlid)en gelefen lüerben.

9hl r gelefen tuirb fie in 2Bürttemberg unb ßaffel (ref. unb uniert).

3)ie i'iebe ber ©emeinben F)at fid) bie l^itanei mit ibrem monotonen ©efang nirgenb§

erobert. ®a^ ficb biefe ©ebetSform aber, toenn if)r bie rid)tige ©eftaltung gegeben toirb,

fel^r tuoJ)I bie ^erjen ber ©emeinbe getüinnen fann, betoeift ^errnbut. ©o bat aud^ in

15 neuefter ^i'ü ©imong (a. a. D.) für bie SSerbefferung ber Sitanei feine ©timme erl^oben,

unb bon ibm angeregt, f)at ©^itta (a. a. D.), mit bem 33Iid auf bie ^errnl^uter Sitanei,

nod> iüeitergebenbe 3iorfd^läge gemad^t. 9]ielleid^t gehjinnt bie Sitanei, entf))red;enb geän^

bert, lüieber einen größeren Sf^aum in unferem gottegbienftlid^en Seben. 2)rett)§.

Litterae dimissoriales
f.
Sb IV ©. 669, 1 7.

20 Literae formatae („formatae", „literae canonicae"). 5(uBer ®u ^yreSne unb
Suicci- j. nod) ®.9(rnolb, SBo^ve 91bbilbung ber erften ßöriften, ©.493—506; F. B. Ferrarii,

De antiquo epp. eccles. genere, Mediol. 1613 unb edid. ®. %^. ?Dfeier, Helmstadt. 1678

;

Phil. Priorii, De lit. canouicis diss. cum apjjendice de tractoriis et synodicis, ^art§ 1675;

3. 9t. I^ie§ling, De stabil! primitivae ecclesiae ope literarum communicat. connubio, Lip-

25 siae 1745; ©onjalej SeKej im Kommentar j. Decretall. 1. II, t. 22, c. 3 St^eintüalb, ^ivc^«

lic^e ?lrc^äoIogie, SBevUn 1830, § 40.

3ur ®r!Iärung if)rer @ntftel)ung unb SSebeutung ift auf bie ältefte ^z\t jurüdfjuge^en.

2)er ^raud^ bon @m]pfel^Iung'§fd)reiben für reifenbe d^riftlic^e Srüber unb ©d;ttteftern ift

uralt (f. 'Siö 16, If.; ^& 18, 27; 2 ^o 3, 1: ovoTarixai emoxoXai, aud) ^oIt;farp

30 an bie ^f)i 14) unb ergab fid^ natürlid^ avS> bem regen 3?er!ef)r ber ©emeinben mit-

einanber unb ber reid^en Übung ber ©aftfreunbfd^aft (f. ^dijw, 2BeItberfebr unb ^ird^ie,

1877, ©. 22 f.).
2lber fcf)on ber 9Serf. be§ 2. 3of)annegbriefe§ (v. 10) 'gebietet, man

folle niemanben aufnel^men, ber nid)t bie red;tc Se^re \^ahz. S)er 9?eifenbe fotite fid) alfo

über biefe auStüeifen fönnen (cf. Didache 12, 1). 2)ie§ gefd^al^ in ber Ditegel burd^ ein

35 (5m^fe^Iung§fd)reiben beg ©emeinbeborftanbe§, tüeldje§ bie (5^riftlid)feit be§ reifenben 33ru=

ber^ bezeugte; benn nur auf ©runb begfelben ©laubeng foßte bie c^riftlid)e ©aftfreunb=

fd^aft geübt toerben (Symbolum = ßrfennung^jeid^en
; f.

aud^ '3:!ertuII. de praescript.

20 unb 36: „contesseratio hospitalitatis" — „quid ecclesia Eomana cum Afri-

canis quoque ecclesiis eontesserarit"). ©o erjäl^It im§ (S^i^F)aniug (h. 42, 2), tüaf)r=

40 fd^einüd; nad) §i).ipolt;t, ba^ bie rijmifdien ^resbt;ter fidE) ioeigerten, ben 9)JarciDn auf=

gunet^men, ba er fein ©d^reiben aw^ feiner ©emeinbe mitbrad^te. ®iefe Sriefe beiden

literae communicatoriae. 9ieifenben (Sf>riften foUen nur foId;e auSgeftellt tuerben. 2)a§

^onjil bon (SIbira a. 306, c. 25 berbietet c§, ba^ jemanb in bem il)m mitgegebenen

offiziellen Schreiben al€ Confessor bejeid^net tüirb. 3Son biefen ©mpfel^Iungöbriefen finb

46 bie offiziellen ©djreiben ju unterfd)eiben, in tbcldten bie ©emeinben miteinanber berfel)rten

;

eine ganje 9^eif)e foldier finb un§ a\x% bem borirenäifd^en 3«italter aufbel)alten ober bem
^itel nad; betannt. (Sine britte 5?Iaffe, bie toir bi§ in§ 3. ^a^rF)unbcrt hinauf berfolgen

fönncn, bilben bie literae pacis (eigtp'ixal Imoxolai) ; e§ finb 2lbfoIutionsfd)reiben,

h)e(d)e bie äöieberaufnabme auggefd^Ioffcncr ©emeinbcglieber au€fpred)en (f. bafür bie epp.

50 Cypriani u. a.). 3.son biefen finb bie f^täteren literae pacis {imoToXal etgtjvixal exxXi]-

oiaorixai) ju unterfd)eibcn, lüe(d)c fircblidie 58orgefc^te benen aulfteüten, Jt»eld^c jum itaifer

ober gu anberen boben ^lerifcrn fid^ begaben; fie bienen jum Selüeifc, ba^ mit ©enel)=

migung beö ©d)reiberö ber (Sm|)fänger bie Steife unternommen l^at (Conc. Chalc. a. 451

c. 11 ; ©uiccr, Thesaur. sub. vv, eigipuHÖg,
f.

aud; äTiolvny.al imorokai)- 2)iefe

56 Sriefc unterfd^eiben fid; feit bem 4. 3abrl)unbert bon ben ovoxarixai, bie nur angefebenen

^erfonen auggcftcHt ioerbcn follten
; f.

©regor bon9Ra3., Orat. III; ©ojom. h. e. VI, 16;

^>ulian. ep. ad. Arsac. : ovvdtjfiara twv ygaiifidrcov. 2)ie 23if4)Dfe U'tgten \\d) h)ol;l

fdbon feit bem (Snbc bciS 2. ober SInfang bc^ 3. ^^^^^»»^c^^tg i^rc 3Ba^I gegcnfeitig an
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(yQdju/Liaxa ev&QoviGuxd unb tre(f)feltm literae communicatoriae (f. bie bctben Seis

\pkU bei @ujeb., h. e. VII, 30). ®ie 2lnjeige über Segel;ung eines gefteS, namentlich

be§ D[tcrfe[te§ (Don Sllejanbrien au§) erfolgte burd^ ygdjUjuara eograoiixa, nao^dha
(epp. festales, paschales),

f.
u. a. Concil. Arelat. I, a. 314 c. 1; 2ttf)anaf., epp.

festales; Carthag. VI, a. 401, c. 8; Bracar. II, a. 572, c. 9; bei ©ratian, De 5

consecr. dist. III, c. 24—26. 2(u^erbem gab e§ ©cf)reiben, allgemeine Sserorbnungen

entf)altenb = epp. tractoriae, circulares, syxvxhoi. ©pejielle S^erorbnungen in

Sejug auf bie fommunifatorifc^en unb fi^ftatifdBen ©direiben, xi\p. über bie jut 2lu§fteüung

berechtigten, über bie ©m^fänger, über bie g^orm, über Dteijenbe o^ne formata, über bie

communio peregrina u. f.
\v. finben fid^: Cone. Elvir. a. 306, c. 25, 58. Arelat. lo

a. 314, c. 9. Antioch. a. 341, c. 7 (f.
baju Can. apost. 34. 13. Const. App. II, 58)

unb c. 8 (l)ier juerft xavovixal imorolai eriüäl)nt = literae pacis) Conc. Laodic.

c. 41 (f. Conc. Chalced. a. 451, c. 13). Conc. Nemans, a. 394, c. 1 (J)ier juerft

apostolia ertüäf^nt = epistolia = lit. pacis) unb c. 6. Conc. Carthag. XI. a.407,

c. 12. („23er an bag faiferlid;e ^oflager reifen tuill, mu^ jucrft literae formatae an i5

ben Sifc^of bon 9tom unb bon biefem ebenfold^e formatae an ba§ ^oflager eri^alten . .

.

®ie formatae muffen aber ben ©runb bcr 9ieife unb ba§ 2)atum beg Dfterfefteö ent=

Fjalten"). Ep. synod. ep. Afric. ad Bonifac. a. 419 (epistolia). ®a§ (^m^fel)lungg=

fdireiben be§ ©albian (ep. 1 ed. 9titter§^ufiu§ p. 311 sq.). Conc. Chalced. a. 451,

c. 11 unb c. 13. 23. Concil. Araus. a. 533, c. 13 (apostoha). Conc. Turon. 20

a. 461, c. 12. Conc. Venet. a. 465, c. 7 unb c. 8. Conc. Agath. a. 506, c. 38.

Conc. Turon. a. 567, c. 6 (f.
ju aßen biefen ©t. ^efele, (SonciIiengefrf)i(f)te). ©ci^Iie^=

l\ä) fei auf bie ©teile bei D^tatuS, De schism. II, 3 l)ingeh)iefen : Totus orbis

commercio formatarum in una communionis societate concordat".

Über bie 2]!erfälfd)ung feiner eigenen Sriefe ^at fdion SDiont)fiu§ bon J^orintf) (3. 3- 25

gjtarc 2lurelg) ju flagen (IV, 23 bei ©ufeb. h. e.). ©ef)r intereffant ift, tnie fid) (Si^^rian

über einen xi)m feiner @d;tJ)eit mä) berbäd^tigen S3rief aug 9lom au§j)3rid^t (ep. 9 ed.

^artel: „legi etiam literas, in quibus nee qui scripserint nee ad quos scriptum

sit significanter expressum est. et quoniam me in isdem literis et scriptura

et sensus et chartae ipsae quoque moverunt, ne quid ex vero vel subtractum 30

sit vel immutatum, eandem ad vos epistolam authenticam remisi, ut recog-

noscatis an ipsa sit quam Crementio hypodiacono perferendam dedistis. per-

quam etenim grave est, si epistulae clericae veritas mendacio aliquo et fraude

corrupta est. hoc igitur ut scire possimus, et scripturam et subscriptionem

an vestra sit, recognoscite"). Stlfo fd)Dn bamalg fonnte fid) in SSe^ug auf offijieKesö

©d()reiben ber 2serbad)t ergeben, ba^ fie gefälfdtt feien ; aug ber ßeit ber großen J^onjilien

(4. big 7. ^a^rf)unbert) laffen fid) eine ganje^ici^e bon g^älfd)ungen nad)tr)eifen. Um bcm

borjubeugen, feilten bie Sriefe eine fefte, bDrgefd)riebene ^orm I)aben — fd^on 6t;^rian

mad)t auf 5 ^unlte aufmerffam, bie il)m in bem berbäd^tigen Sriefe nidit in Drbnung

ju fein fd^ienen — , um biefer g-orm iniUen l^ei^en bie ©d)retben „formatae"
_
ober 40

„literae canonicae". Unfid;er ift, ob bie Sejeid^nung „formata" toegen beg babei an=

getüenbeten 3Diufter§ offentlid^er ^nftrumente unb (Sbüte üblid^ geinorben fei (f. ben 3lug=

brud „formahs" Sueton., Domit. 13), ober ob ba§ 2ßort bon forma = rvjiog,

©iegel (formata ^= Texv7ia)f.ievt] = sigillata) berjuleiten, ober ob bie gebraud)ten fo=

lennen Slugbrüde unb genau beftimmten J^ennjeid^cn 21nla^ jum 9^amen gegeben I)aben 45

(f. 2)u gregne, Glossar, lat. s. v. formata). 2Ba^rfd)einUd) ift eg bie burd> idanoneg

beftimmte gorm, um beren toiÜcn man biefelben juerft xavovixai, f^äter (4. ^al)rl)unbert)

„formatae" genannt l^at.

dlaä) einem bem S3ifd}of Sltticug bon ^onftantinopel (auf bem ^onjit ju 6I)aIce=

bon 451) beigelegten Serid)t foK bog ^onjil bon 9^tcäa eine geftfe^ung über formatae 50

erlaffen ^ben, bie oftmalg trieberliolt tcorben ift, f.
(S3ratian, Decret. dist. 73. 2)er

Serid)t ift nidjtg tueniger alg unberbäd)tig ((öarbtl;aufen, &xk(i). ^aläogr., ©. 240 f.,

f.
392. 424, f4)enlt bemfclben (SJIauben ; bielleic^t ift er nid;t biel älter alg ^feuboifibor

;

f. 5lnuft, De fönt, et cons. Pseudo-Isidorianae, coli. 1832, p. 3). (?r lautet: „Qua-

liter debeat epistola formata fieri exemplar. Graeca elementa literarum nu- 55

meros etiam exprimere, nullus qui vel tenuiter graeci sermonis notitiam

habet ignorat. Ne igitur in faciendis epistolis canonicis, quos mos latinus

formatas vocat, aliqua fraus falsitatis temere agi praesumeretur, hoc a patri-

bus 318 Nicaeae constitutis saluterrime inventum est et constitutum, ut for-

matae epistolae hanc calculationis seu supputationis habeant rationem
;
id est, eo
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ut assumantur in supputationem prima graeca elementa patris et filii et

Spiritus sancti, hoc est /7. Y. A., quae elementa 80. 400. 1 significant nu-

meros. Petri quoque apostoli prima litera id est 77, qiiae numerus 80 signi-

ficat (ei ber[teF)t [irf) bon felbft, ba^ bieä 77 nid)t = IJhgog, fonbem = IIvEv,ua

B tft), ejus qui scribit epistolam prima litera, ejus cui scribitur secunda, acci-

pientis tertia litera, civitatis quoque, de qua scribitur quarta, et indictionis,

quaecumque est id temporis, id est si decem 10, si undecima 11, si duode-

cima 12 qui fuerit numerus assumatur. Atque ita bis omnibus literis graecis,

quae ut diximus numeros exprimunt, in unum ductis, unam quaecumque

10 collecta fuerit summam epistola teneat. Hanc qui suscipit omni cum cautela

requirat expressam. Addat praeterea separatim in epistola etiam 99 numeros,

qui secundum graeca elementa significant Amen. 3)iefe früt) mittclalterlidie 2ln=

tocifung tft au§ ben älteren loüeftionen in f^ätere übergegangen, namentlid) in bie ger=

manifd^en ^ormelbüc^er (m. f. 3. 33. Formulae Lindenbergii 184, Baluzii 29—43,

i6lib. diurnus tit. 10, u. a. in Söalter, Corp. jur. germ. III, p. 456, 481 sq., f.
b.

3ötif5, atÜemann. ^ormeln unb Sriefe au§ bem 9. ^abrl^unbert 1850, 3lx.7, ®. 30 f.;

gtocfinger. Über ;yormeIbüd)er, 1855 ;
Tümmler, gormelbud) bei Sijc^ofg ealomo III.

bon 5^on[tanj, 3Rr.24; Roziere, E. de Recueil general des formules usitees dans

l'empire des Francs du V. au X. siecle. II. Part. p. 909, nr. 643).

20 Slbolf ^arnad.

Stturgic. — Sm Unferfditeb uon ber üfiertüiegenb ciejcf)i^t(ic^en ffie^anblung biefcS

®egen)"tnnbe§ bur^ ben ueretuigten n. ^esirfimi^ in ber 2. Slufl. roirb ber folgenbe ^Irtifel

nad) beut 2i>unfd)e be§ §errn §erau§geber§ [id) auf bie prinjipieaen ®e)id)t§punfte bejcbränfen.

<5)ie gefd)id)tlid)e Gntiutcfelung in ber fatf)oIijd)en Äirdje »nirb bem einen ber beiben 3lrtitet

25 über "bie ?3ieffe ^ufatten unb tft für bie enangelifd)e .^irdie in ben ?lrtt. ßird)enagenbe 23b X
©. 344 ff. uitb 2Ibenbnia^I§feier in ben Streben ber Dteformation 23b I ©. 68 ff.

gegeben. @o

Hegt audi fein ©runb Dor, bie febr uinfangreid)e Sitteratur, meber bie grof^en, Senfmäler ber

liturgifdien (gnlniicfelung »ürfüt)renben ©ammelroerfe, nod) bie t)iftorifd)= unb !ontparatiii»

frittid)en Sarfteüungen liier aufjufübren; unb für bie ^jrinjipiellen erürterungcn fonn e§ ge*

30 nügen, auf bie Se^rbüdier ber praftifdien Xbeologie in bem betr. Slbj^nitt über Siturgif, mie

auf bie Sebrbüdier ber Siturgt! ju uerracifen.

Sie bier in 25etrad)t !ommenben g-ragen werben aud) in ber StreitfdiriftenlitterQtur, bte

burd) liturgifdie 5Ret)ifton§= unb Diefcrmarbeiten beutfdier SanbeÄftrd]eu l)eniorgerufen toorben

ift, immer auf§ neue bi§futiert. e§ jei an bie jablreicben intereffanten, gum Seil febr er=

36 giebigen Sibeöe erinnert, weldie bie neue prettj^ifdie SIgenbe feit 1816 angefoditen ober uer^

teibigt baben; ferner an ben litterarifd)en 'üKeinungSfampf unb ^austaujd) im babifdjen

9(genbettftreit ; enblid) aud) an bie ®i§tuffion über ben ^ntmurf „ber Stgenbe für bie (Süan«

geltfd)e 2anbe§fird)e in ^reu^en" (Serlin 1894) unb über biefe ?Igeitbe felbft (1895). ?tu§

ber föefd)i^te liturgifdjer Dveformen in ber Sdiroeij ift be§ ^Referats uon ?t. (Sd)iDeiäer: ®te=

40 fern bie liturgifdien ©ebete binbenb fein foHen (güricb 1836), au§5eid)nenb ju gebenfen. ®er=

fclbe ©elcbrte f)at in ber ßinleituttg ju feiner .^omiletif bie 'Jßrinäipienfragen emgebenb unb

fd)arf)innig im freien 3tnfd)liife an Sd^leierma^er bebanbelt.

gjeuere einjelftubien finben fid) im Sbeol. ^tnjeiger aufgefüfirt itebft furser Sefprecbung.

3-ür bie fprod)gefd)id)tIid)e Seite fommen äunäd)ft bie grof3en ^BLirtcrfiü^er, Stephanos

45 thesaurus, du Gange, Forcellini auf, nur laffen fie bie ®arfteflung be« 5ortfd)ritte§ »nb J)cr

^Ifinmnbelungen be§ ^Bortgebraud)§ nermiffen; unb bicr ift faft atleS evft 5U leiften. — g-ür

bie 23icbergabe be§ bebräifd)en 'aboda burcb /.nrotia geben bie Ie3:i!ogva;.ibifcben §nuptmcrfe,

^. 2anrfifd)'§ Concordantiae etc.; Q. fy. SdileuÄner, Novus thesaurus, Lps. 1820/21; ©br.

?lbr. ?Sabl, Clavis libr. Y. T. philologica, Lps. 1853 be§ ©enaucren 91u§funft. Heber ben

50 neutcftameutlidien ©ebraud) ber 5Sortgruppe bietet §. Bremer im „bibl. tbeol. 2BiJrterbucb"

eine Ueberfid)t.

2)aB ber ©emetnbe Gbrtfti ba§ ebangeltum ge^jrebigt, bie ^rebtgt burcf) Berufung

unb 2Iuftrag, fotoeit c§ mi)glic^ ift, fieser geftettt, bie (Saframente fttftungsmäfeig bertüaltet

tüerben, ba^ ber bicran genäf^rte ©laube feinen Qnf^alt burdf) Jöefenntni!§ unb ©ebet be=

55 funbe, in ^rud^t bei ©eifteö belüäbre, gehört ,^um äöefen unb Scftanb ber fUrcbc. ^nd)

ber ©otteibienft aU (5inrid}tung (f.
b. % Sb VII ®. 1 ff.), in bem bie ©laubenggcmeim

fd}aft aU ©emeinfc^aft beö Jöortci unb ©aframentä fid) ebenfo einen feternd)en 2lu§brud

jd^afft iütc bai toac^gtümlid^e £ebcn ber ©emetnfcljaft ju ifjrcm ^iüed, ba§ $Retd) ©otteä

iu berh)irfli*en, fijrbert, beftefjt iüefentlicf) auö ^erfünbigung bei ebangcliumg, 2)arretdtung

bei (Safrantentci, Übung bei' ©ebetei. ain'il biefe @inrid)tung fic^ mit bem ^nnerlici)ftcn,

nämlid} mit ben gottgegebenen 3Jtitteln für baä J^ommen unb 2Bir!en beg ^eiligen ©eiftel

befaßt, bebarf fie, um xijxix Slufgabe, ber ©rbauung bei 2cibe§ 6t)rifti, gerecht ju toerben,

60
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fort unb fort eben biejcS ©eiftc§, feiner 6efcelenben unb l^erborbrtngenben '^adjt für bie

SSertralter beg SImteg, bie 2)iener am 9Bort, ebcnfo loie für bag ©an;\e ber berfammelten

©emeinbe unb aße ibre einzelnen ©lieber. Unb bieg @ine, ba^ bom ©eifte ergriffene unb

geiftegmäd^tige ^erfönlid^feiten ba feien, fteF)t für bag ^erborbringen beg ^n^alt^ ^^g @Dtteg=

bienfteg \vk für bcffcn innerlid)e 2lufnai)me alg @r[teg boran. ®ie 2lrt unb 2Beife aber, b

lüic bie S^efengelemente, bie §au|3tftüc!e beg ©ottegbienfteg, untereinanber berbunben finb,

i^re aiufeinanberfolge, ber 3tnf4)Iu^ ber einen gottegbien[tIicf)en 3lfte an bie anberen, t^r

2tufbau ju einem gottegbienftUcfien ©an§en, iljre 3?erteilung stüifd)en 2lmt unb ©emeinbe,

bie formen unb WiM beg religiöfen 2lugbruc!g, bieg alleg ift n\ä)t unmittelbar mit jenen

äöefengftüden gegeben, ift aud) felbft ntdf)t fonftituierenb für ben 53eftanb ber 5lircf)e, fpn= lo

bern gel>t alg ^tbeiteg, ©etunbäreg aug jenem ©rften unb ^unbamentalen l)erbor. 2ln

ber ^erborbringung ift aufeer ber Überlegung fircf)lirf)er SBeis^eit, bie innerlid) ^ufammen^

ge^örigeg jufammenorbnet unb =fügt, unb au^er bem aöal)rl)eitgfinn beg ©laubeng, ber

nur bag bem ©laubenginl)alt @ntf)3rerf)enbe unb ber Grbauung görberlid)e aufnimmt, ein

©inn für ben 2öcrt be^arrenber fonftanter ^b^^en unb 3JJittel beg ©laubengjeugniffeg 15

Ibirffam, beffen 9ie(f)t einerfeitg auf bem 33ebürfnig einer jeben ©emeinfd)aft nad) fefter

ainorbnung gemeinfamer ein ©anjeg bilbenber 2l!te, anbererfeitg auf einer aucf) ol)ne 2ln=

orbnung ftill unb energifc^ in allem ©emeinfc^aftgleben tbirffamen SJ^adjt gefd)id)tlict)er

2;rabition alg feinen beiben ^au^3t)3feilern ru^t. ©0 entftel)t bie ©ottegbienftorbnung !ird)=

lieber ©emeinf^iaften, für bie ber 9lame „Siturgie" alg Sejeid^nung augge^rägt unb in 20

^ird)en berfcf)icbencn Sefenntniffeg reji^^iert ift. Wian fann \^n aud^ in engerem ©inne

berftel^en, fo bafe er gur Unterfd^eibung bon ber frei ^erfijnlid^en %l)at ber ^rebigt ben

kom^jlej ber religiöfen ©tüde bejeid^net, bie bon ber Ritö^i für ben gottegbienftlicl^en ®e=

brau^ auggelefen unb fixiert, in eine beftimmte Slbfolge nad^ ben ©runbfä^en religiöfer

Sogif georbnet, in einem amtlid^en Ä%dt)enbud), ber 2lgenbe, für ben fir(^lid)en ©ebraud^ 25

beroffentlid^t unb ben 2)ienern am 3Sort befol^len finb. ^n bicfem ©inne bertritt bie

Siturgie ein ftabileg Clement neben bem betoeglid^en ber ^rebigt, bie fefte Orbnung neben

ber freien 33etl)ätigung, ein gegebeneg Dbjeftibeg neben bem l^erfonlid^en unb inbibibuellen

3eugnig, ibä^renb fie mit ber 5l]rebigt burd^ bie @inl)eit beg ^nl()altg unb beg befennenben

©laubeng, Ibie burd^ bie gleid^e 2lb[idl)t, bie ©emeinbe ju erbauen, berbunben bleibt. @ine 30

tbeitere ?^affung beg Segriffg ber Siturgie liegt ba bor, tbo bag ©anje ber ©ottegbienft=

orbnung mit ®infdl)lu| ber ^rebigt fo be^eid^net tbirb. ©er Unterfdf)ieb biefeg ©inneg bon

jenem erften engeren ift nid^t grof^; benn er nimmt für bie Siturgie nid^t ben ^nljalt ber

^rebigt, ja nic^t einmal bie ©eite an il)r, irelcl^e burdl) fircl}lic^e ©itte beftimmt ift, in

3tnfi3rudE), fonbern nur i^re ©teUung im ©angen beg ©ottegbienfteg, toälirenb tj>r ^nl)alt, 35

bie g-rage, ibag unb toic ge^^rebigt toerben foUe, fidE) ber g-ijierung notibenbtg entjielit.

©iner ä5nlid)en 2lbgrenjung bebarf eg and) für bie g^eier ber 2lugf)3enbung beg l)eiligen

SD^ia^leg. 2)a^ cg gefeiert, bafj bie geter in Jbefentlidjen S)ingen fid^ bon ber Slbfid^t unb

bem 3Bort ber @inje|ung burä) ben §errn nid)t entferne, bafe ber ^ob beg §errn ber=

fünbigt, beffen grudit in ber 3Sergebungggnabe bargeboten iberbe, ba^ eine 3Serfammlung 40

firf; in (Sinl^eit beg fird^lidljen Drteg unb ber !ird>lidl)en 3eit ju i^m finbe, ift eine über

bem Siturgifd^en ftebenber, eg normierenber ©runbfa^; aber fd)on bie ?^rage, ob bie ®in=

fe^unggtborte feierlid) remitiert, eine ©^enbeformel gef^rod^en, ob Slltar ober X\]ä) gebrandet,

bie Elemente bom S^ertoalter beg ©aframentg gegeben ober bom @m|)fänger mit feiner

eigenen ^anb genommen tüerben, ift eine liturgifd^e. Siturgifd^ and) ^-orm unb 3lnorb= 46

nung ber &iUH, ber feierlidf)en ©rmabnunggtborte unb ©egengfprüd^e, bie auf bie ^eier

l)infü^ren, ibie bie ^räfation, in il)rem ©tamm eing ber älteften ©tüde beg d;riftlid[)en

^ultug, unb bag 33aterunfer. ©elbft bie 5?onfefration ift integrierenber S3eftanbteil erft

burc^ liturgifd^e geftfe^ung getborben, unb Ibie berfd;ieben bie 3^orftellungen über il)re Se=

beutung unb 2Birfung gen?efen finb unb nodl) finb, ^eigt bie ©efdf)idl)te ber 3lbenbmablg= 50

feier, ibie eine 2Sergleid)ung beg 33raud)g unb Sct^rbegriffg ber JlirdE)engemeinfd}aften unb

Denominationen ber ©egenmart. 9Sie biel glie^enbeg aber and) ^ier anjuerfennen fei,

fo ^at bodE) gerabe bag ^eilige 'iSlabl foibol)l burd; bie feften, mit feiner ©tiftung gege=

benen Elemente, lüie hnxd) feine befonbere Dignität für bie ©ntfte^ung eineg Sl'erng unb

5l\iftatlifationgpunfteg gottegbienftlid)er, liturgifd^er Orbnung bie größte Sebcutung für bie 55

Gntfte^ung einer Siturgie geljabt, h)ie beren ©efc^id;te jeigt. SDarin ift eg aud} begrünbet,

ba^ in ber ^olge bag 2öort „Siturgie" bom fird)lid;en ©^rac^igebraud;) bor allem auf ben

^omjjleE ber gottegbtcnftlid^en formen ber ^-eier beg ©aframentg Slnlpenbung gcfunbcn

l)at. @g ift nid)t iuie im gegenibärtigen proteftantifc^icn ©))rad;gebrauc^ bag gottegbienftlid;

©eorbnete an fid;, oline 9{üdfid;t auf bag beilige '3}ial)l, ibag tm ^3iamen „Siturgie" ber= eo
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anlaßt Bat, fonbern ber ficiltge ^tenft, bejonbcr§ ba§ SItterktKgfte be§ Itrd^Itd^en 1)ienfte§,

frcilid^ mit 9Uidfid;t auf bas fefte ©efüge feiner 93eftanbteile unb ber ^riefterlid^en S[>er=

riditungcn.

9^tc^t unmittelbar in ber Offenbarung, nid^t Jjräje^tib burd^ ein DffenbarungSiüort,

5 am allertüenigften auf gefe^Iirf)em 2Sege, ift e§ ^n einer Siturgie gefommen. ®ie römifd^en

Siturgifer f>aben fid^ t»ergeblid) bemübt, toenigftenä ben ^ern if)re§ 5[Repanon auf bie

2luftorität be§ §erm unb feiner 2l^3oftel ;;urücfjufüf)ren. 2)ie ©ottesbienftübung ber Ur=

gemeinbe, toie fte ftdf\ obgleidt) unboflftänbig, namcntlirf) auf ©runb ber ajjoftolifdjen @r=

maf)nung 1 Slor 1-4 ung entwirft, jcigt nod() atte§ fUe^enb. ßine reid)e 5)knnigfaltig!eit

10 ber 6bfli^^"^si^ ^""fe Ö^Sen bie Überfd^^ä^ung ber berborragenben imb auffallenben t)eriüaF)rt,

ber GnbjlDedf ber (Erbauung ber ©emeinbe, in bem alle ©aben jufammentreffen, ftart

l^erauSgeboben, 3SorbringIid;feit unb Unorbnung abgelüeF)rt toerben. ©o iüar ba^ ©d^Iufe^

trort Tidvra de evayi]ju6rcüg y.al y.nrn xd^iv ytveoßco nur ein etf)ifd^er 2Binf, fein

für gottesbienftüd)e§ Silben fd^on Ivirffameä ^rinji^). ^enem 2Binfe folgenb f)ätte an

iB fid^ ba§ gotte§bienftIid)e Seben fid^ in bem freien SBalten ber -UJannigfaltigfeit tüeiter be=

iüegcn fönnen. 2)ag formfd^affenbe ^rinji^ lag aber in ber unauSh^eid^IiÄen 9Jladit beä

gef4tid)tUdben 33ebarren§ für ®emeinf(|aft toie ©efeUfdjaft. 2)a^ biefe Tlaä)t and) in ber

a^ioftolifdEjen ^eit, ber ^nt ber Urfprünge, nidjt ganj berfagte, betoeift al§ eine jtoar fleine,

aber \d)x fenntlidbe <B'pnx iene§ 3{men, mit bem nad) ber ©rtoartung be§ Sl^oftelg auf

20 ®an!gebete geantiüortet trurbe. ©eiüi^ ein ftjnagogaler 33raud^, ber felbft in beibenc^rift=

Iid)e ©emeinben fo frül^ ©ingang gefunben lijat Wlan fielet barau§, tüte ftarf ba§ 33e=

bürfnig gotte^bienftlii^er ©itte ftc| fc^on in ber 2lnfang§§eit regte. 2Ran fd)Io^ fid^ an

SBräud^e eine§ ^ultu§ an, mit bem man ba§ altteftamentli_c|e 9Sort gemeinfam f)atte,

mod^te man fonft burd^ ben ^n^alt ber neuteftamentlid^en Offenbarung nod) fo tief bon

25 tl^m gefdtieben fein.

®a§ Sebürfnig, ein 33e^arrenbe§ für bal gotteSbienftlidfie Seben gu fdjaffen, in bem
räumlid^ getrennte (linjelgemeinben ben Slu^brud iFjrer ®inf)eit befi^en, ein S3e]^arrenbe§,

bag all ein f)eilige§ 6rbe bon einem ©efd)Ied^t !ird)Iid^er ©emeinfdiaft auf ba§ anbere

übergebe unb ipäk ^cxtm mit früF)eren ^abrf)unberten unter .«ginjutritt ber Pietät ber=

30 binbe, ift tief im äöefen gefd^idjtUd^er ©emeinfd^aft unb gemeinfd)aftlid^er ©efdjid^te be=

grünbet. ®o fenft \\ä) in ba§ 2öalten bei ^neumatifdfien Sebenl eine aul ber ©^F)äre

bei 9^atürlid)=©ittlid)en l^erftammenbe ^unftion geftaltenb unb orbnenb ein, nur ba^ biel

Orbnen, obfd^on el bie (Singelinbibibualität nötigt, fid^ um bei ©anjen JüiHen gu fügen,

bo4) nie ben dbarafter einel ©efe|el erhält, ^nä) ift bal (SinridE)tunglmä^ige, bal bon

36 einem gefc^id()tlid)en ©angen berfommenb in feinem (So=(Sein auf eine beftimmte, gefd^id^t=

Ii(f) getborbene, organifterte ^ird)e mit feinem 9Berte befd^ränft ift, nid)t toie ettoa ein

(Statut fo un^jerfönlid^, baf, el nid;t in ben ©ebeten, bie jur ©ubftanj ber Siturgie ge=

frören, ^erfönlid^ entftanbene Seftanbteile fid^ affimilierte. ^reilic^ iüerben biefe meift in

ber Slbfid^t, bem ©emeinbegottelbienft bamit ju bienen, entftanben fein, ©in ä^nlid^er

40 ^^rD,^e^, ibie bei ber 6ntftel)ung bei fird^Iidjen ©efangbud^el, nur ba^ F)ier bal ^reie fo=

IDO^I in ber 2trt ber ^erborbringung all aud) ber aultbä^lenben fird)Iid)en S3enu|ung

fid) ftärfer beF)au^tet, al€ in ber Siturgie, unb ba^ bie d^arafteriftifd^en bid^terifd^en ^n=
bibibualitäten unberF)üKt ^erbortreten, tbä^renb bie ©d^i^^jfer einjelner liturgifd^er ©ebilbe

jurüdtreten unb jurüdtreten foHen.

45 SSerlöfd^en bemnad; bie ^üge bei tnbibibuell=|3erfbnlid^en ^erborbringenl ober ber;

ibifd)en fie fid) trenigftenl: bennod) entftebt in unb mit ber Siturgie felbft ein inbibibueU

unb d^arafteriftifd^ bargeftelftel 23ilb ber beftimmten ^ird^e, ber fie angehört, nad) ber Seite

if)rel gotte5bienftIid)en Sebenl, nur ba^, um einen boUcn unb rid)tigen ©efamteinbrud

biefel Sebenl ^u geiüinnen, aud^ auf bie ^rebigt nad^ if)rem ebangeüfi^en ©ebalt unb

50 il^rer geiftigen 5lraft iüie ibrer formalen ©eftalt 9iüdficbt genommen iüerben mu^. 2tud^

ijat auf bie liturgifdben Sinien jenel 33ilbel bie fird^Iidje 33erfünbigung infofern eingetbirlt,

all bei ber iäf)rlid;en §eicr ber l[)eilbegrünbcnben Offenbarunglt{)aten nid)t blo^ bal 33e=

bürfnil beteiligt ift, in ber ©emeinbe ©ott ju greifen, iF)n ju bitten, if)m ju banfen, fon=

bem aud; in beftimmten 21bfdntitten aul ber Sd)rift unb einer j^ieraul gu fd)ö))fenben

55 ^rebigt jene ^f)atcn bor bal 2(uge ber ©emeinbe ju ftellen unb fie ju erbauen. äBort^

barbietung alfo ift mit ein ^aftor für bal IiturgifdE)e ©eftalten. 2tll bal ^irc^enjabr ben

einjielnen Sonntagen geipiffe üturgifd>e 3^3ortc unb ©ebetc juerteiltc, ibie in ben ^ntroiten

unb ^oüeften ber römifd[)en itirdie gcfd;ct)en ift, ftimmte fie biefe auf ben Ion ber (Sd)rift=

lefung ein. So l}at bie Darbietung bei Ül^ortel befonberl 5ur Silbung bariabicr g-ormen

60 ber Siturgie mitgctbirft.
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Qn ba§ bon ber ©itte gcfd^affene ^e[tgcit)anb gDtte§bien[tlid;cr Übung ^at bann ber

tief im äöefen beä menfd)Iid)en ®ei[te§ begrünbctc ^hq, ll6erfinn(id)e§ burc^ ©innlid^eS

anjubeuten in natürlid^er 33efreunbung mit bem burd;g Sietigioje erzeugten ober borf) an-

geregten fün[tlerifrf)en '3::riebe mand^e g-äben f)ineingetyoben. ©t;mboIi! unb f^mboIi[ierenbe

ober au6J4)mü(fenbe It'unft fann nid)t unter §intüei^ auf bie fdilicl^te unb funftlofe @in= 6

fac^f)eit ber ©otteSbienfte ber a)3oftoIifd)en ^eit al§ uncbangelif^) ober tüeltlicf) üerbannt

n)erben, foloenig tüie ba§ alttcftamentlic|e 33ilberberbot einer feufdjen barfteßenben ^unft

ben 23obcn ju entjiel^en toermag. SSietmetjr ragt aud) l^ier int fün[tlerifcf)en §anbeln nid^t

minber aU im orbnenben ein ber (Sd)ö^fung§orbnung ©otte§ entftammenber löeben^hjert

in bie Pflege ber Dffenbarungggüter unb =n)erte l)inein, nxdjt grunblegenb jtoar, le^tUc^ lo

fogar entbel)rlid;, aber burc^ ben ge^eimni^Sbotten 3"fa'"tt^e"^a"3 ^^^ geiftigen 2eben§ mit

bem finnlid)en ben 2t!ten ber (£ri)ebung be» ©emütcg gu ©Ott förberlid) unb biencnb.

Stuf biefe Steife ift innert)alb ber toeiteren ©p^äre ber fird;Uc^en 5!unft ein eigentümlid;

liturgifd^ fünftlerif^teg ©eftalten entftanben, ^at SUtar, ^anjel unb gotteöbien[tIid)e ©eräte

geformt unb gefd^müdt, fid^ and) beftimmter "färben für bie ©tjmboli! bebient, um bie i6

©igenart ber g-eftjeiten bem ©inn einbrüdlid; ju mad;en. %xoi^ ber Slnalogie altteftament=

Iid^= lüie ]^eibnifd)=fultifd)er ©^mbolif unb J^unft ift bieS lueber al§ jübifd) no^) al§ ^eib=

nifd) anjufefjen, fonbern nur au^ gleid^en Söurjeln, au§ Sebürfniffen be§ geiftigen SebenS

entf^rungen, bie ba§ (St)riftcntum nid^t ju verleugnen braud;t. ©rft l^enn bie Überfülle

biefer bienenben 5Jcittel unter S>erfäumung beö für ben .^ultuö SBefentlid^en, be§ 2Borte§, 20

fid) üorbrängt, lüenn bie Siturgie, tuie e^ in ber orientalifd^en ^ird)e gefdjiel^t, gu einem

jt;mbDlifd)en SDrama mit finnli^en ©ffeften tüirb, ober toenn, Jüie in ber römifd^en SKeffe,

ba§ ©t)mbDlifdf)e ju einem Zeremoniell bertrodnet, ha§ fid) mit mt)ftagogifd)en unb t^eur*

gifdben ^J>rätenfionen berbinbet, tüerben Jene fünftlerifd^en unb ft)mboIifierenben ^ut'^flt^"

eine ©efaf^r unb ©d^äbigung. Unb in reid^Iid^er ®rfaf)rung einer ©ntgeiftigung unb ©nt* 25

leerung, bie mit biefen Überlabungen berbunbcn ioar, I)at bie Dieformation aud^ l^ier jur

(Sinfa^^eit gurüdgelenft, bie fd;n)ei3erifd)e f^röber unb abtüeifenber aB bie beutfd^e; benn

'i)kx berlüel^rte SutF^erS unbefangene unb gemütliche ©d)ä^ung be§ Silblid^en unb fein ©inn
für ©itte ben ©tjmbolen unb ber i^unft nid)t if;r befd;eibeneä bienenbeS SBalten. 3Befent=

Iid)e§ l^at er il^nen nie gugeftanben. Unterf^iebe jtüifd^en ben beiben ebangelifdjen ^on= 30

feffionen auf biefem ©ebiet bürfen barum toon einer f^jäteren 33etra(i)tung in il;rer 2Bi4)=

tigfeit nid)t überfd)ä^t iüerben. ©ie bleiben l^öd;ften§ dE)arafteriftifdf)e 33egleit§erfd^einungen

tieferer Unterfd;iebe unb F)aben aU fold)e für bie Seftimmung fonfeffioneUer ©igenart atter=

bingg no(^ einige Sebeutung.

2Bid)tiger aber unb für bie ©nttcidelung ber Siturgie beftimmenber ift fraft bei 3"= 35

famment)angg, ber jtoifd^en bem SefenntniS ber ^ird)e unb il()rem innerften Seben beftel^t,

bie 2Be4)felbejiel^ung jtöifd^en ber Siturgie unb ber ürd^lid^en 2e{)rc. 2Bie ftetig liturgifd^e

formen, Sräu^e, ©^mbole fid; bet)aupten, fo em^fänglid) bleiben fie hoä) für Umbiegungen,
^uttjaten, Slullaffungen, bie if)ren ©runb in i^'ränberungen be§ fird^lic^en 2eF)rbegriff§,

in g-ortf4)ritten ober Mdgängen religiöfer 33orfteIIungen unb Slnfd^auungen ^aben. ©0 40

fonnte, al§ bie §eilgbebeutung bei '2;obe§ bei Grlöferl in il^rer biblifd^en 2;iefe nid;t mel^r

erfaßt tourbe, ber ^n^alt ber eud^ariftifd^en ©ebete fid) berallgemeinern unb t)erflad)en,

toie el fd^on in ber 3)ibad^e ber %a\i ift. ©0 gefd)ai) el, ba^ bie alte SSorfteHung bon
einer 3Bei^ung ber (Elemente burd) ben ©eift, bie nod^ ältere 9}k^liturgien ber fränfifd^en

^ird^e beeinflußt, in ber rDmifd)en 9)ieffe ju einem rubimentären 3{eft ol)ne erl)eblid)e 33e= 45

beutung l)erabgefe|t tüurbe (Ruhr, XIII : Veni sanctificator spiritus etc.). ©0 ent=

ftanben ju ©unften bei D^fergebanfenl in ber römifd^en 5Dceffe jene Partien, hnxd) bie

fidl) ber römif(^c ^anon foh)ol)l bon ben altfird)lid^en ©ebcten, tüie bon benen bei frül)en

9)iittelalterl all bcrbilbete 2Beiterfül)rung unterfd^cibet. ^m ftärfften 5JtaBe mußte baf)er

ber große religiöfe Umfd)lüung in ber 9leformation, ber ^Jiüdgang auf bie 33ibel unb bie so

3lbfid)t bei ©rlöferl bei ber ©tiftung bei Slbenbmal)ll auf bie ^'ieugeftaltung ebangelifd^er

©Dttelbienftorbnungcn einen Einfluß aulüben; unb o^ne in eine gefd)id^tlidt)e ©arfteHung

cin5ugel)en, barf all ^rinji^ieU n)id)tig liier erlüä^nt ioerben, baß bie ^Deformation in il)rem

üamp\ gegen bie 9Jicffe §unäd)ft bon ben religiöfen ©efid;tl^unften aulgegangen ift.

SI^ol. XXII. 56

Slnbererfeitl ^at ber im Siturgifd^en feftgelegte unb <Am baburd^ ben ©emütern im

gottelbienftlic^cn ©ebraud; tief cingej)rägte religiöfe ©el)alt gottelbienftlid()er ©itte für bie

Ituffaffung unb ©d^ä^ung ber ©igenart einer fird[;lid)en ©emeinfd)aft eine ben fl;mbolifd;

aulgcjirägten !i^cl)rbegriff ergänjenbe Sebeutung. ©elbft ba, too bie 3iMl^i|u"9^" ^cl le^-

teren ber Siturgie xi}xc d;arafterifti|c^en 3üge geben, luie el bie Sel)re bon ber unblutigen go
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2öieberboIung be§ D^fcrfg Qi)x\.\tx unb bie £ebre bon bcr "^^ran^fubflantiation im römifc^en

3}Jepanon getban t)at, Jüirb ber 2)urd)jd)nitt ber ÜrcftUd^en g-römntigfeit, befonber^ bie

SSuIgärfrömniigJeit, bon ben Sinbrücfen ber fultifd)en, nid^t ber bibaftifd^en 2luSprägung

ber Öe^re beftimmt. 2Sa§ toäre eine ^ran§fubftantiationgIef)re obne bie 3)te^v^raj;tg ? ©o
5 gehören benn liturgifd^e formen fraft biefer il;rer Sebeutung ju ben ß^arafterjügen be§

^ilbeg einer ^irdje, unb e§ iüirb ein ^ortfc^ritt ber tfjeologifdjen 2)i^jiplin ber ©timbolif

barin §u begrüben fein, ba^ fie nid;t blo^ auf bie Sefenntniffe, fonbern unter 33efcl;ränfung

freilid) auf 2BcfentIirf)e§ unb ßf)ara!teriftifdie§ aud^ auf jene g-ormen be§ gotte€bienftlid)en

2eben§ 5Hüdffid)t nimmt. 2)iefe Sebeutung Iiturgifd)er ©tüde für bie ©rfenntniS be§ (gigen=

10 tümlid)cn einer fird^lidjen ©emeinfd)aft Iüirb fic^^ frcilid) in bem Ma^c fjerabminbern, in

iüelc£)em, trie bei unö ©öangelifd^en, ber ©runbfa^ Don ber aßcin normierenben Sebeutung

ber ©d)rift in einem tiefen unb reid;en ©laubenälebcn ber ©emeinben toirflic^ lebenbig

ift. 3BobI lüerben aud) bie ^onfeffion^unterfc^iebe (§oangeIif(^er, befonber§ in ber 2tn=

fd^auung bon ber 33ebeutung be§ Slbenbmaf)I§, in ben liturgifd;en formen ber geier irgenb

iB ijerbortreten, toie eg bie Sßergleidjung ber Iutf)erifd)en 2tbenbmat)l5liturgie mit benen ber

Sieformierten jeigt. ©er ©treit um bie )3reu^ifd)e 2lgenbe in ben erften ^a^rje^nten

beg 19. ^a^rbunbertS l}at fattfam gezeigt, trie ftarf, Icenn ^Ri^trauen aufgeregt ift, unb
* 3;enbenjen getoittert h)erben ober bDr^anben finb, geringe 2lbh)etd)ungen öom %'s)'pu$ ber

^onfeffion, irie fleine Slbfd^Iiffe, toie ipirfUc^e ober bermeintlidje Slnnä^erungen an Iitur=

20 gifd^e 33räud)e ber anberen ^onfeffion fogar g-erment einer (Se)3aratiDn toerben fonnten

;

aber biel alle§ toar bod) im Greife Jüirflid^ bibelgläubiger Iutf)erifd)er 6f)riften nur um
be^iüiffen möglid^, ioeil fie bie liturgifdjen ätnberungen all ©t)mptome einer \i)x\m tüibrigen

fird)Ii4>en SBeftrebung auffaßten, ©a-g ßnbe be§ ^al^rbunbertl, in beffen Stnfang jener

f^merjlid^e ©treit fiel, l)at burd) bie Slrbeit ber Stgenbenrebifionen ein j.netätboIIe§ ^eft=

26 f)alten an gefc^id^tlid) ererbten gotteebienftlid^en formen gegeigt, bem eine Überfd)ä|ung

ber Sebeutung unb be§ 9Serte§ berjelben g^ormen, al§ ipären fie toefentlidie ©tüde ber

fird)Iic^en ©emeinfd)aft, fernblieb. 2Bie i^od) man in ebangelifc^en ^irdjengemeinfdE)aften

bie SSebeutung be§ ®inbrud"§ Iird)lid)er ©inl^eit, ber bei ©leid^f^eit gejcf)id)tIidE) betüa^rter

Liturgie entfielt unb bie ©rbauung förbert, anii) fd)ä|e, toir Snerben barüber nid^t über=

30 fe^en, ba^ bie ebangelifi^e aBal;r|eit bag Übergeorbnete ift, unb ba^ fie Ie|tli(^ jeneS

Unterftü^enben nid^t bebarf. ©ie aßein ift im tiefften ^Dienen bie fouberäne ©rö^e bei

gottelbienftlic^en Seben§.

Slud^ ber Sßeg ber ©efd^id)te felbft, ber jur 3>erfc|iebenf)eit ber ebangelifdjen 33e=

fenntniffe unb Slirdjengemeinfd^aften gefübrt ^at, ift in feinem Weiteren S^erlauf ber 2ln=

35 erfennung, gum %ixl ber Stneignung ber ©aben ber anberen Honfeffion günftig getoefen.

Sfieformierte ©otteäbienfte f)aben ben 2(Itar unb ba§ 5Rith)irfen ber bilbenben Kunft 3U=

gelaffen ; Iut^erif4)e ben ä^orjug ber liturgifd^en Slntoenbung be» 2:;auffi)mboI(§ im ©otteiSbienfte

bor bem 9iicänofDnftantinD|3olitanum anerfannt. Unb el toar bod) 3^^"9'^^ ^^^ 1^"^^

bem in ber 5[Reffe üblid)en „Nicenum" fubftituierte. 2lud) Die g-rudjt reformierter ^ultui=

40 reform, ba^ bie Siturgie be§ ©emeinbegottesbienftel of)ne bie 2tbenbmaf)I§feicr fd)on felbft=

ftänbig unb boÜftänbig fei, h)irb, JDie fie benn ber recE)ten ©dE)ä|ung be§ 3öorte§ ©ottel

unb fonüt gemeinebangelifc^en ©runbfä^en gemä^ ift, öon entf^ieben Iut^erifd)en Situr=

gifern gebilligt.

Xk g-rage, iüeI4)e ©tüdfe eine ebangelifdte Siturgie bei ©emeinbegottesbienftel iüefent-

45 lid^ !onftituieren, ift au§ bloßen ^rinjijjien o^ne iebel §inüberfet)en auf bie ©efc^idfite

nid)t lu beanttuorten. 21I§ irefentlid) Serben ©ebet unb ©d[)riftlefung in Slnfprud^ ge=

nommen tüerben fönnen, bod; nid)t ot)ne ba§ 3"3cftänbnig, bafe felbft ber äi^egfaQ einer

Iiturgifd;en ©d)riftlefung nod) ni4)t t>a§ Snbe ader Siturgie bebeute. 5Ran tonnte ja,

toenn man toom 9Bege gefd^id^tli(f)er ©itte abträte unb fidf) in§ gan§ freie unb neue Silben

50 bineinbegäbe, aud; mit ber 33erlefung bei biblifdicn ^bfd}nitt§, toeldjer bcr ^rebigt aU
%<ilt ju örunbe liegt, ausfommen; man fonnte ba bie 2)tannigfaltig!eit ber ©ebetc ein=

fd^ränfen ober aud) fteigern, ©ünbenbcfenntnil unb ^ürbitte, g-ürbitte unb 3)anffagung

boneinanber fonbern ober miteinanber ju einbeitlid;en ©cbcten berbinben; man möd^te

bollenbio in anberer Iiturgif4)er Sogif bie einzelnen 'Steile abtüeid;enb bon ber ©itte gu

65 orbnen im ftanbe fein, bem SSaterunfer j. Ö., bal je^t aU consummatio am ®nbe

aller ©ebete ftef)t, bie öebeutung beimeffen, ba^ el al€ gemeind^riftlidier 2lu§brud' ber

ioeiteften unb tiefften @inf)eit unb ©ebets^rajtl ju 2lnfang gcfprodjen lüerbe. 9Jlit aHe

bem bleibt man foiüof)l im Sk^men bei liturgifd)en Drbnenl Wk bei ebangelifd)en 3eug=

niffel. Slber auc^ fo entftanbcnc neue ©ebilbe bürften bann bod^ bie 2;enbenj ^abcn, nic^t

60 alljäl)rlid; toieber anberen ©ebilben unb ilonftruttionen gu tocid^en, fonbern fidl) irgenblüie
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aU ftänbig ju beJ^au^jten. 3)enrt ber ©efdf)td;te ift n\ä)t ju entfltef)en; unb Siturgien be*

fonberg finb, um einen Slugbrudt ©au|3^§ ju braud)en, feine ©ommerblumen. ©teilt bem=

nad) ba§ ©tänbige, bay @cfd;id)tlid)e, and) ha tüo e§ einmal berleugnet iüirb, fid^ bon

felbft lüieber ein, fo bürfte ber ©cblu^ [id) red^tfertigen, ba^ bie ?yrage nad) bem 2Öefent=

Iid)en einer ebangelifd^en Siturgie ü6erf)au^-»t nid)t ab[traft, fonbcm au'o ber pietätboUen b

2l(f)tung bor ben gejcbid^tlicf) geJüorbenen unb big§er für ©rbauung beiüäf)rten formen,

bal^er allerbingS auS) nur mit relatiber Se[timmtF)eit ju beantworten ift. 2)enn auö^ pu-

tätboll S3elDabrte» fann eben burc^ ben gef4)ic^tlicben -^roje^, ber etS fd)uf, trug, fd;onte,

fid^ einmal ausleben, an SBert berlieren unb 6rfa^ burd) S^^eueg l^eifc^en.

3)er gegentüärtige Seftanb ebangelifc^er ©otte^bienftorbnungen, namentlid) bon Iutl^e= lo

rifd^em 2^bpu§, giebt ju biefen ©runbfä^en fonferbatiber S^eform, beren 3]Drgänger Sut^er

felbft tüar, bie „beftätigenbe Erläuterung, ^a jum ^eil l)at bie (Inttpidelung über 2utl)erg

ipeiterge^enbe 3inberungen in ber beutfc^en 9)]effe gur älteren gorm h^iebcr jurüdgelenft.

©ie bat bem ^ntroitug nid)t immer ein beutjdlieS Sieb fubftituiert, fonbern einen 2Bedifel=

gefang au§ ©^rifttoorten unter befonberer ^enu^ung beg 212:§ al§ feierlid^en liturgifd^ i6

ftilifierten ^sortifu^ bor ben Sau ber Siturgie gelegt, um in ©runblauten bie @igen=

tümlid)feit be§ gefte§ ober ber feftlid^en ^üt anjubeuten unb gleid^ gu 2lnfang ba§ @le=

ment ber 2lnbetung mit SBorten biblifd^en ^eugniffeg ^u bertreten. S)a§ Gonfiteor ift aug

einem ^^riefterlid^en 33orbercitunggaft jum ©ünbenbefenntniS ber ©emeinbe getüorben unb

l^at Sftaum für ©ebete gelaffen, in benen fid^ ebangelifdljer Su^= unb ©laubengfinn tiefer 20

unb fdioner ausf^rid^t, aU im alten römifdien gormular; ebenfaHs eine S^tüdbilbung

über Sutl)er l^inaug. 3)ag %rie, ben alten Sittruf ex miseria hujus vitae, mit ®in=

fdilu^ ber ©ünbe, bod^ nic()t mit Sefd^ränfung auf fie, l)at bie lut^erifd^e Siturgie nebft

bem ©loria übernommen, teilg in bem fd[)einbar Ijarten ^ontraft, ber toie in ber 5)ceffe,

bag ©lenb beg ^eitlid)en Sebeng im Sittruf unb bie nai) angrenjenbe ^errlid^feit be§ 26

etüigen Sebenl im Sob^.ireig ber Engel (Sc 2, 14) gum SluSbrud bringt. 2lud) bie sälu-

tatio: Dominus vobiscum, mit ber 2lnttt)ort ber©emeine: Et cum spiritu tuo, ein

©tüd, bag Sutl)er geftrid)en batte unb bag in ber %l)at fid) faum rechtfertigt, mag man
eg mit älteren ©rflärern ber SReffe alg ®rmal)nung jur 2lnbadE)t iüegen bcg folgenben ©e=

betg unb bie bann ftattfinbenbe Sefung ber 1)1. ©c^rift motibieren, ift fd^on bon ber Sran= 30

benb.=9]ürnberger ^D b. 1533 tüieber aufgenommen toorben unb hat fid) in ebangelifc^en

Siturgien, 3. S. in ber neueften ^reu^ifd)en 2lgenbe, an biefer ©teile bel)au|3tet. SSurjel;

l)afteren ebangelifd^en Sebürfniffen bient bann bie ©d)riftlefung, inenn fie aud) nid)t me^r

in ber 2lbfidl)t gefd)iebt, (5l)riften, toeld^e bie bcutf4)e Sibel aug Sutberg ^änben em=

^fangen l)aben, in bie ©d^rift einjufübren, fonbern bie ©efamtl)eit ber ©emeinbe feiernb 35

biefeg Bä)a^^§ in ^jietätboü beiüal)rter, übrigeng ßrgänjung julaffenber Stuglefe ju er=

innern.

2tud^ bie S^ecitation beg ©limbolg, beg nidl)t nur um feineg SUterg, fonbern feineg

^n^altg unb feiner mäd^tigen gorm toillen eljrioürbigften, beg fogenannten 2l^oftoli!umg,

tüirb nad^ ber ©d)riftlefung i§r d{td)t behalten. ®er vox scripturae folgt bie vox ec- 40

clesiae, toie fdbon Slbomag bag Serbältnig fa^t. 2)abei barf bie ebangeli|Cl)e ^•reil)eit

nid^t berleugnet Werben, bie Sutber mit feinem: „9Bir glauben SlU an einen ©ott" fid^

genommen ^at. ®iefe Umbid)tung beg •)^icäno=.Sonftantino^'>olitanum ift aUerbingg feinem

bid)terifd^en 2Berte nad^ gleid^en Sebenfen auggefe|t, Wie bag Sieb „^efaia bem ^ro=

'(>i)dm bag gefd^ad;". Wenn man eg mit bem altfird)lid)en Original, ber ^sräfation, ber= 45

gleid^t. Sefreite man aber bocf) bag hmd) 3^üinglig Sorgang bem ebangelifd)en ©otteg=

bienft jurüdgegebene „Slpoftolifum" bon bem 2lnftö^igcn in ber Sejeugung ber 2tufcr=

ftel)ungg^offnung, inbem man „2(uferftel)ung ber 2^Dten" nod; lieber alg „beg Seibeg,,

fagte! @bangelifd;c g^reibeit trägt burci)aug foWeit. üJtan bebenfe bie freien mittclalter=

liefen gormen, bie DJfüUenboff unb ©ci)erer in ben ©enfmälern altbeutfd^er ^ocfie unb 60

^rofa iplx. XCVI) mitgeteilt ^aben!

S)ie geier beg beiligen 2lbenbmal)lg trägt ebenfallg reid^lidE)e ©^juren beg altfirdilid^en

liturgifc^en Grbgutcg. 3ßie tief bag fritifcl)e yjicffer beg Öieformatorg in alle bie uneban=

gelif^en Seftanbteile beg römifd^en ^anon bineingefa^ren ift, l)at er bod^ mit glüdlid^em

^aft bie altfird)li(^e ^räfation gefd)ont, ebenfo bag l)errlid;e agnus dei aufgenommen. b5

2Iber aud^ l)ier fal; f^äter ein berfeinerter liturgifd)er ©inn fid[) jur 9)kta!ritif gebrängt.

Wenn bie ^^-rage jur ©ntfd^eibung ftanb, ob man bie l)omiletifct)4iturgifc^Kn ©tüdc, bie

Sutl^erg beutfcbe 9J?effe barbot, nidl)t gegen eingelebte aug altfird^licber Dbferbanj in bie

römifcbe 3)ieffe übergegangene jurüdtauf^en folle. 2)er biblifd^e 2Bortlaut bei Saterunfer

War bod) feinegWcgg bur^ jene „^ara^brafig unb Sermaf)nung" ber beutfc^en DJieffe, bie 60
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2utber nod^ baju conceptis seu praescriptis verbis gcfteHt iDtfjen tüoßte, ju erfe^en.

äöo^I blieb bie ©itte ber 2lbenbma{)Ilberma^nungcn, obfcbon mannigfarf) anbeten ^n=

i}ah§; aber bag isaterunjer felbft trat bod> Ipteber in fein 9^eci^t. 6rften§ burd) ben un=

erfe^Iic^en ©ebraud) feine§ SBorttautS ; bann aud^ burc^ S^üdgeiuinnung feiner alten ©teU

5 hing. 2)enn, toie fd^on Sö^e unter Berufung auf ^J^ubelbad) f)ert)orgeboben l)at (2(genbe

f. c^riftl. ©em. lut^. Scf., 2. Slufl., 1853, ©. 47 2lnm.), ift ,,bie antife" ©tettung be€

ä^aterunfer bie bor ber Pax unb ber Distribution. 2)ie altfird;lid^en Siturgien, bie baS

9>atcrunfer überf)aupt "{^abm, — e§ fel^It befanntlid^ in ben apoft. S^onftitutioncn IIb. VIII —
laffen eä Dor bem @m))fange beten; unb bei 3(uguftin jeigt befonberS bie 5. Sitte, bie

10 i^m StuSbrud ber täglid)en 6t)riftcnbu^e luar, aU eine geiftlid^c 2öafd)ung nod^ bie be-

fonbere Sebeutung be§ S^aterunfer aU ber ^Vorbereitung auf ben Gmpfang ber @urf)ariftie

:

ut bis verbis Iota facie ad altare accedamus, et bis verbis Iota facie corpore

Christi et sanguine commiinicemus. Serm. 17, V. 90, 9. Über ben 2Bert ber

^arapbrafe, ja, ber „beutfd)en 9Jieffe" Sutf)er§ l}at fid^ fd)on Söf)e mit 3urüd^altung

15 jtoeifelnb geäußert. Slgenbe ©. 335 Stnm.

3]or attem toirb man eg billigen, bafe bie ber beutfd^en SKeffe eigentümlid^e, f))äter

befonberS Sugenf^agenS 2lbenbma{)l(§orbnungen beeinfluffenbe SBeglaffung einer ©^enbe=

formel fid^ nid(it burd^gefe^t, ba^ bie altfir^Iid^e, im römifdien 93iePanon nid^t treu be-

h)at)rte (Sitte fid) in ber eüangelifdjen SlbenbmaFilsfeier toieber §augte4)t eriüorben l^at.

20 ©ofern freilid) i^re ^Formulierung gegenüber ben ^Keformierten burd) eine augfd^Iie^enbe

i^onfeffionalität i^r ©e^räge erhalten l^at, n)irb ein ©laubengfinn, ber auc^ ot)ne Unioni-

tenbenj aufS ©emeinebangelifc^e 2Bert legt, barin nic^t bie gef4)id^tUc^e gorm fef)en, bie

ber 2{bfid^t be§ §erm ein ^ld)i für bie ^üngergemeinfdjaft j^u ftiften, abäquat fei.

©0 geigt in allen tt)idf)tigeren teilen ebangelifd)=liturgif^en Silbeng fic^ bie 5Dkd^t

25 eines pietätboÜen Setoa^irens gefc^id)tlid^er 3ufa"^'"S"^änge bei proteftantifc^er 2Bal)rl)eit

unb 5-reif)eit. 1)k§ ein i^o^ieren ber römifd^en SJieffe nennen l)ei|t berfennen, bafe DaS

©igentümli^e biefeä l^öd^ft entarteten ©otteSbienfteS in unfere Siturgien eben ni^Jt auf*

genommen ift.

S)er c^riftlidje ©^radE)gebraud() Ijat ba§ 9Borl „Siturgie" in feiner 2lntuenbung auf

30 bie gotteSbienftlic^e ©jj^äre nic^t birelt auS bem antifen ©pradifd)a| entlel)nt, föo eS

einen bem ©taat unb Solfe öffentli^, meift freitoiÜig gelei[teten 2)ienft bezeichnete, ßr

lel)nt fid^ bielme^r an bie ©ei^tuaginta an, bie baS l)ebräifd)e ^aboda, lt>enn eS bom
2;em).ielbienft gebrandet h)irb, mit hirovgyia überfe^t, Diefe Sertoenbung für ba§ 9^eli'

giöfe bleibt bem SBorte fortan auefc^lie^lid) eigen. Xoä) tritt im 3fJeuen 'ileftament bie

35 Sejiebung auf fultifdf)eS ^anbeln nur in fold^en ^UUm auf, bie bon altteftamentlic^em

D^ferbienft l)anbeln (Sc 1,23; §br9, 21), tDäl)renb leixovQyEiv, hixovQyog, AEnovgyia

fonft berinnerlid)enb unb bergeiftigenb bie §ergenS= unb Sebenebejiel^ung auf einen im

©lauben unb im ©el^orfam gegen ©ott geübten Dienft auSbrüden. ©o tbirb e§ aud^

auf ßl)riftu§ angen)enbet, ber al§ l^immlifdier ^oljer^riefter zcöv äyicov Xeizovgyog ben

40 2lntit^))u§ beS altteftamentlid^en ^o^enprieftertumS barfteEt (§br 8, 2. 6), fo ba^ bier bei

gefliffentlicl)er 2lnlel>nung an ba§ Sllte ^eftament mit um fo ftärferer 2lbfi^tlid)feit bie

^immelnjeite @rl)abenl)eit unb grunbfä^licbe 3>erfcl>iebenl)eit bc» burc^ (Sl^riftuS geleifteten

]^of)e)3riefterlid^en 2)ienfteö gegen ben alttcftamentlic^en fiel) abhiht 3)iefelbe i^ergeiftigung

unb 6ntl)ebung beS Segrip auS ber ©^l)äre beS altteftamentlicl) ^ultifcf)en in i!a§ neu=

45 teftamentlicf) religii)fe Ser^ältniS finbet in ber 2lntbenbung ber SBortgru^pe auf a^^oftolifc^e

Dienftftellung unb Übung ftatt: ^^l)i 2, 17 in ber tiefen unb feinen 3"fa"""C"itßttung

ber ßvoia unb Xeixovoyia auS boral)nenber Grlüägung be§ 33iärtl;rertobe»
;

ferner 9tö

15, 16, h)o fidl) ber Slpoftel Ibegen feiner ©enbung an bie Reiben, toegen beS Sluftragl

miffionierenber ^tebigt XEixovnybg Xqioxov 'L]oov nennt; enblid^ auc^ in ber Sejeicl);

60 nung brüberlic^Kr 2)ienftleiftung unb Unterftü^ung, toie di'6 15, 27 ;
^l)i 2, 25. 30 ; bc=

fonberS 2 ^o 9, 12
f. y biay.ovia xrjg leuovQyiag xavxrjg bon ber SloHefte aU einem

gotteSbienftlicl)en 2lft. 2iud> njo bie obrigfeitlic^en ^erfonen leixovQyol xov deov ge-

nannt Serben (9^ö 13, 6), jeigt ber ©enetib, ba^ bie antife SSorftellung huxd) bie eineS

gottcsbienftlicl)cn ^anbelnS abgelöft ift, unb man |at nidf)t nötig, Ijkx mit 2lcr)eliS bie ur=

55 f))rünglid)e Sebeutung beS öffentlid)en ftaatlid^en 2)ienfteS unter bem bem 2llten SLeftamente

entlel^nten t^eofratifd)en ©efid}tS|)unfte aU burd;fcl)einenb anjunebmen. 2ludE) \üäxc mit

biefer Slnnaljme cl)er eine 2i[bfd;h)äd;ung beS bem 2lpoftel am öerjen liegenben ©ebanfenS

berbunben, ba^ bie Dbrigfeit in ber Slueübung i^rer bon ©ott übertragenen Sefugniffe

einen gottgetbei^ten 3)ienft auSrid^tet. 2tm näd)[ten fteljt unter ben neuteftamentlicl^en

CO ©teüen Act. 13, 2 ber Segiebung auf gotteSbienftlid;e Übungen ber ^riftlid^en ©emeine,
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benn man hat l^ter an ©ebct imb gegenfeittge @rmaf)nung, ^ro|)F)etie unb Scf)re ju ben!en,

it)ät)renb icber ©cbanfe an ein t»erorbnete§ unb georbneteö liturgifd^eg §anbeln fernju^

t)alten ift,

S)er fird^Ii(f)e (S|)raci^gekaud) bolljtel^t nun ntd^t einen 9iü(fgang auf ben ncute[ta=

ntentltd^en, fonbern auf ben altteftamentlid^en ; eine @rfd;einung, bie im 3ufammen{)ang 5

mit bem ©influ^ begriffen fein toiß, ben altteftamentlid^e ®inrid;tungen : ba§ ^srieftertum,

ber D^fergebanfe, bie binglid)e §eiUg!eit ber ^ultugftätte, =gerätfdiaften, =jeiten auf bie

fircf)Ii(^=fultifd>en ^nftitutionen auggeübt l^aben. Bo begünftigte eine berrf)riftlici^te ©e=

fe|Uc^!eit, eine 'm§ äfjriftlid^e überje^te 2lnftaltli(^feit bag 2öieberaufnel>men ber in ber

griediif(f)en Sibcl für IeDitifrf)e§ unb ^riefterlirf)e§ §anbeln gebräud)lirf)en älusbrücfe für bie 10

fird)Iici^=gotte§bienftIicl^e ^rap3, am meiften um ben ßentralaft, ber fic^ fteigenb gegen bie

anbcren burd^ feine |)eilig!eit f)erborl)Db unb aU Dpferaft bon ben ©d)auern eine§ befon-

beren ©efül^Ig ber ©otte§näf)e umgeben toar, ^^rägnant ju bescic^nen. 2)ie SÖortgrup^e

XeixovQyla, XeixovgysTv u.
f.

tu. toirb bal^er iüieber für f))e3ififclE) gottesbienftlid^e 3Sor=

gänge gebraud()t, fotüof)! in Weiterem ©inne, in ben aud) bie täglidje fird)lid)e ©ebctäübung 15

mit einbegriffen iüirb: r}]v iojisQivijv leixovoyiav ovvvjü^cog enireXeoai;. Theod. hist.

eccl. 4 bei Stephanos thes. V, 172; aU aud^ befonberä bom au^geftalteten eud^arifti*

fd)en 5?ultu§. ä)Dn ben ©riecfjen entlef)nten frül^ bie Slbenblänber bag SBort für bie SBe=

jeic^nung ber 2lbenbmaf)Isfeier ; bod) ift ber gefd^id)tlid)e ^ortfcfiritt be§ ®ebraud)§ bcg

^erminug liturgia au§ bu (Sänge nid)t befriebigenb gu erfeljcn. ^orcellini (III, 784) 20

Iveift el fd^on bei 2lmbrofiu§ (ep. 33 ad Marceil.) unb bei 2luguftin (serm. 251 de
temp.) nad). ®o^ geigen bie älteren unD audE) nod) bie mittelalterlid)en Iateinifd)cn

^ultu§urfunben ben ©ebraud) anberer Termini : missa, ordo de officio missae, ordo
sacramentorum u.

f.
h). 2)arau§ erflärt fid;, ba^ bie ebangelifdjen Setenntniffe mit

bem 3BDrt nid)t eigentlid^ umgeF)en. ©ie geben bem 2lusbrud ceremoniae ben i^orjug, 26

ber ibnen bur4) bie ©igentümlidbfeiten ber römifd)en SJie^liturgie unb ber römifdEien ^ultug=

{)anblungen überf;au))t nalie lag ; unb an ber ©teile, ioo fie ta.^ SSort Xeirorgyia braudjt

(Act. 24. R. 273), beutet bie Slpologie, barin bie fjumaniftifd^e 33ilbung il^reä SSerfafferl

befunbenb, juerft auf ben ©inn be§ 2Borte§ bei ben .tlajfifcrn t)in unb bejief^t fid^ bann

auf bie ^irdjenfprac^e ber ©ried)en ; ein ^txdi^m, ba^ neben „missa" unb „3}ieffe" bat^ so

gräjifierenbe SBort im römif(^=fird)Iid^en ©))rad;gebraud) ber ^6t nic^t eben l^eimtfd) ge=

tüorben tüar. @!o ift Jüoi)I bem ©influf3 be'S §umani§mu§ jugufdireiben, bafe bom IG.'^abr^

l^unbert an ber ©ebraud) ber SBortgrup^e in latinifierter g-orm bei Slatf)Dlifen fid) ein=

bürgert, tüie öftere fd)on bie '3^itel ber äöerfe bezeugen. 3. ^ameliu^, Liturgica Lati-

norum (1571); 9}iuratori, Liturgia Romana vetus; SRabiüon, De liturgia galli- 35

cana etc. (^benfo Ijaben bie ^^roteftanten ba§ 2öort rejiziert; unb ^Wax I;at fid; bei

it)nen berl?rei§ ber älntoenbung ertoeitert, fo ba^ tüir im getDöt)nIid)en, tt)ie im t!)eDlogifd^

h)iffenfd)aftlicE)en ©)3rad)gebraud) je^t aud^ bon ^auf=, SLrau=, ^onfirmationS^, Segräbnü^
liturgie ebenfo unbefangen f^recf)en, iuie bon ber Siturgie beg ^au^^tgottegbienfteg unb bier

Jüieber ba§ SSort o^ne Unterfc^ieb mit Segieijung auf ben ©ottegbienft antüenben, in bem 40

bie ^srebigt ben 9JiitteI^unft bilbet, tbie auf ben, ber bon ba jur geier beg ©aframentg
fortfd^reitet unb fie mitumfa^t. D. jpermomi gering,

Siturgif
f.

©ottegbienft, begriff 2c. Sb VII ©. 1 ff.

Siturgifd)C g'Ormeln. — 1. 2tmen. Sttterotur: eoluör, Rituale eccl. I(3ena] 705),

477 ff.; il}all}ofer, §anbbucl) ber tatt). Siturgif I (1883), ©. 512ff.; u. b. ©ol^, S)a§ ©ebet 45

in ber älteften eE)viftenL)eit (1901), S. 160.

SBenn in ber ^ebräifcf)en Sibel bag v;n abberbial gebraud^t iüirb, fo l^at cg ben

©inn befräftigenber 3uftimmung (LXX : yevoiro, 3. 58. 9Zu 5, 22 ; ®t27, 15; $f 40, 14).

(Sg ift alfo bie ^jlnttbort auf bie 9iebe eineg anbercn. 1)od) tann eg audj am 2lnfang

ber eigenen 9tebe alg Sefräftigunggformel ftel)en
; fo l)äufig bei ben SBorten Qefu. Qm 60

Siturgifd)en finbet fid> bagSlmen nur in erfterem ©inne, unb gtbar bereitg in ber Siturgie

ber ^uben. §ier ift cg bie Stneignunggformel, burd^ bie fic^ bie ©emeinbe jum ©ebet

befannte. 5Die djriftlid^e ©emeinbe ^at biefen ©ebraudf) angenommen, unb jlbar i)at fie

bag ^ebr. 9Bort felbft tbie überl)au^)t, fo aud) in ber J^^iturgie unüberfe^t beibel^alten. 5JJit

bem gried[)ifct)en tlX bringt bag SBort in bie berfd)tebenftcn ©))rad)en. 5Der ©inn beg 55

3Borteg ift ben ^beologen nie berloren gegangen. Sluguftin fagt: „Amen nostra
suscriptio est, consensio est, adstipulatio est" ; in ber ^feubo=ambrofianifc^Kn

©d)rift de sacramentis iuirb bag Slmen alg „verum" gebeutet (IV, 5 n. 25);
8leaI=(JncotIopäMe für X^eologic unb Älrd^e. 3. 21. XI. 35
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2lmbro[iug, de iis qui initiantur mysteriis I, 9 fagt: Amen, hoc est verum esse,

quod OS loquitur, mens interna fateatur; bgl. au^erbem §teron^mug ep. 137 ad
Marc. ; in cap. I ep. ad Galat. ; Drigencä tract. 35 in Matth. unb le^tel ^a^itel

in ep. ad Rom.; ^fibor Hisp., orig. 1. VI, 19; 33ernf)arb bonßl. serm, 7 in coena
5 Dom. (quod rogas Dominum, hoc optamus). 2tu(^i in ben Sluölegungen ber 9Jleffe

begegnet man ©rflärungcn be§ SÖortcg g. 33. Amen confirmatio orationis est a po-

pulo et in nostra lingua intelligi potest, quasi omnes dicant, ut ita fiat, sicut

sacerdos oravit (©erbcrt, Monum. lit. Alem. II, 276 "J). Ob aber bie ©emeinbe
alljeit geteuft hat, tra§ fie mit bcm 2Börtd^en Slmen au§fj3rid)t? ©id^er bann, trenn i^r

10 felbft eine Überfe^ung bor ober nac^ bem ^men in ben ^.tiunb gelegt tüirb, tüie in top-

tif(i)en Siturgien (bgl. 5. 33. Dienaubot, liturg. orient. coUectio I, 15 unb 80) unb im
testamentum Jesu (ed. Rahmani p. 125). ©0 fel^r geF)ört ber©emeinbe am Slnfang

ba§ Slmen, bafe fid; fd)on im 9iX beoba(i)len (ä^t, ba^ nad; einem ®i:hit, bei bem feine

gotte§bien[tIid)e ©emeinbe öorauögefe|t i[t, aucf) ba§ 2tmen fe{)lt. 2)agegen l)at nad)

16 1 5?o 14, 16 bie ©emeinbe bag©ebet jebeg 9Jiitgliebe§ [id) burd^ biefeg-ormcl angeeignet

(iüeitere Belege au§ altc^riftl. 3eit bei \). b. ©dI| a. a. 0. ©. 160). SDiefe ©itte blieb

aud), aU ba§ ©ebet ^aä^^ ber Jllerifer tourbe. S)a§ jeigen faft aüe öftlid^en Siturgien,

toenn el aud) l^ier nid)t an ©ebeten feljlt, bie bom ^lerifer mit 2tmen ge[d^lofjen tüerben.

9^ur bie Siturgie im 8. 33uci^ ber a^oft. ^onftitutionen mad)t eine 2lu§nai)me: l^ier bleibt

20 ber ©emeinbe ba§ 2tmen nur in brei Stellen, nämlid^ nad) bem Xrigl)agion, nac^ bem
^nterceffionSgebet unb nad) ber ©^enbeformel (Srig^tman, Liturgies I, 19, 3 ; 23, 6

;

25, 9. 13; ügl. bagegen folgenbe ©teilen, tüo baö Slmen bcm Klerifer ^ufätlt: 5, 27;
6, 32; 7, 24; 9, 19; 13, 3; 24, 15; 26, 18; 27, 12). Sluc^ in aüen ©erapion§^

gebeten ift ba^ 2lmen offenbar bem ^lerifer jugetpiejen (%Vi 9t^- II .§eft 3 ^). 2tu^er nad)

25 ben ©ebeten f^rac^ ber Saie ein 2lmen aud) nad) ber ©^enbeformel (bgl. 2trt. ©ud^ariftie

33b V ©. 568, 5 ff.), aud) beftätigte bie ©emeinbe nad) ben (Sinfe^ungSlDorten il^ren ©lauben
baran burd^ 3lmen (j. 33. in ber 9)tarfu§lit. 33rigl)tman I, 132, 32 unb 133, 15), unb
bie @))i!lefe tüirb an ber entfd)eibenben ©teile : xal Tioi^atj x6v jLiev ägrov oa>fia bur(^

bal 2lmen ber ©emeinbe unterbroct)en, ein 33eiüei§, toie beutlidt) ber ©emeinbe bie 33e=

30 beutung be§ SBorteS gegenwärtig fear (bgl. §o^)5e, 3)ie @)3iflefi§ ©. 244 ff.), .^eute ift

in ber gried)ifd^en Slirc^e ber ©emeinbe ba§ 2tmen genommen unb bem (Slior, freiließ nur

an tüenigen ©tetten, in ben 9Jiunb gelegt, ^n ber JRegel f^)rid)t ei ber ^riefter felbft.
—

©igentümlid; ift ber ©ebrauc^ beg 2lmen in ber Xaufe. (E§ fcbeint in einigen ^ird^en^

^robinjen üblid^ gelüefen ju fein, ba^ auf bie jebeSmalige "Jaufformel (^d; taufe bid^ im

35 9tamen be§ 3>ateri — bei ©Dl)ne§ — be§ l)eil. ©eifteg) bie Slntoefenben mit 2lmen

anttüorteten. ©o ift e§ nod^ bei ben 3^eftorianern (bgl. SDenjinger, ritus orient. I, 374;
bgl. ©aniel, cod. liturg. IV, 505 2lnm. 1). dagegen f)3ricl)t in ber ortl)Dboren Äird^e

biefeg Slmen jebeSmal ber ^riefter felbft (Daniel a. a. D.), ein 3^i<^«"^ ^^B '^^^ 2lmen

l)ier reine ©dt)lu§formel ift.

40 3'^2lbenblanb l)aben iinr bie beutlidf)fte g-ortfe|ung ber alten ©itte, ba^ bie©e=
meinbe ba§ 2lmen f^rid)t, in ber mo5arabifcl)en Siturgie (MSL 85, 109 ff.), ^wax ift

i}'m ein Xeil ber S^cf^onfa (B>ad)c bei 6l)Drg, aber baneben i)at aud() bie ©emeinbe nod^

ju antworten, namentlid) mit unferer g-ormel. 3>iel f^H-irltd)cr Irerben bie ©puren in ber

gallifanifd)en Siturgie. ,*pier finbc id; fie nod; in ber Benedictio populi, auf beren ein=

45 jelne ©ä^e nur bie ©emeinbe bai Slmen gefprod}cn liaben fann (Missale Gothicum
MSL 72, 225ff. ; Uerfümmert aud^ im Missale Gallicanum vetus ebenba, ©.339 ff.).

®iefe ©egnung beftanb urf))rünglid) aui brei ©liebern, wk man aui ber 9Jiosarabifcl)en

Siturgie feben fann (bgl. i;aniel, cod. lit. I, 99 '^). ^m l;eute geltenben römifd)en
9litu6 ift bag älmen enttueber an ben 9}iiniftrantcn ober an ben ß^or ober an ben ^riefter

50 übergegangen. ®ai 3lmen nad; ber Xaufformcl ift ausbrüdlid) aU finnloi Verboten. 33ei

ber ©penbeformel fpridit ber ©ipenbenbe felbft bai 2lmen. ©ai Slmen nad^ bem Pater-

noster in ber DJJeffe ift ebenfalls auibrüdlidi bcm ^^riefter üorbcl)alten, unb gtoar liegt

nad) bem Catech. Romanus (pars IV, cap. XVII quaest. III) barin bie Slntlrort

©ottei an ba§ 3Solf, ©Ott i)abc bai ©ebet erl)Drt. ©icfe 33ebeutung bei 2lmen fei aber

65 allein bcm ©ebet bei §crrn eigen, h^älirenb ei fonft „nur eine 3uftimmung unb ein Üscrs

langen" bebeute. — S u 1 1) e r ^at in bai Slmen feinen ©laubenibegriff l)ineingclegt ; il^m

ift ei am ©d)lu^ bei i^atcrunferi „ein SBort bei feften, l^crjlid^en ©laubcni, ali fpräd;cft

bu : ©Ott 3>ater ! biefe 2)ing, bie id; gebeten l)ab, gtoeifel i^ nit, fie feien gelüi^ \val)x, unb
unb 5üerben gefd;el)en" ((521 21, 226= 2B21 II, 127 bgl. au^erbem bie ©rflärung bei Slmen

60 im fleinen Äated;iimui ; bor biefem bgl. bie Örflärungen bei §o^ri, ©. ebangcl. Äated^ii=
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muSberfuc^e u.
f.

tu. I, 231=223; II, 44. 224; III, 28. 116). ^te 5Reformation ^
an(i) ber ©emeinbe, ivtnn and) nur in befd)ränfter 5Ißetfe, ba^3 2lmen gurücfgegeben, nämlic^

nur alg 9fiej^ionfum auf bie ^oüeften unb auf ben ©egen, bagegen berbleibt bem ®eift=

Ii(f)en bog Stmen nad^ bem ^irrfjengebet, nad^ bem S^aterunfer (nur in ber 2lbenbmaE)II-

feier fingt bie ©emeinbe mit ber ©Ökologie auc^ ba^ 2lmen), nad) ber ©penbeformel, 6

nad^ ber ^ejtbcrlcfung unb md) ber ^rebigt. ^n ben beiben legten g-äüen I;at ba§

2lmen in ber Xf)at fel^r oft nur bie 33ebeutung einer ©c^Iufeformel. äöenn 5KietjdE)eI,

Jiiiturgif I, 529 forbert, bafe nad) ber ^egtbcrlefung nur bann bag 2Imen gebraud^t tüerben

bürfe, „iuenn e§ toirfli^) al§ ^eugnig ))erfönlid;er gläubiger 3lnnai)me ober gläubiger Se-

ftätigung beg foeben 33erlefenen gelten fann", fo ift bag jtoar berecf)tigt, aber ei h)irb lo

fc^lüerli(| allgemeinere 33ead)tung finben.

2. ©Ökologie. — a) 5lIIcjemeine§: Öttteratur: (£. (5vmeliu§, Dissertatio

hist. de vet. Christ, öo^oloym 1684; 2(. 9?ed)enberg, Dissertatio de vet. Christ, doxologia

in: Svntagma Dissert. 1690; 3. 91. (Sd)mibt, De insignibus vet. Christ, formulis 1696;

9Irt. ©OEologie in ber 2. Stufl. 93b III, 683-685; (£l)afe, The Lord's Prayer in the early 15

church in: Texts and Studies I, Nr. 3 ^eambribge 1891), p. 168 ff.; u. b. ®oI^, ©aS ©ebet

in ber älteften et)riftenf)eit, Seipäig 1901, ©.157 ff.; 9(d)ea§, Setjrbud) ber pratt. ^^eologie,-

I, 394.

^n gortfe|ung fi^nagogalen 33rauc^e§ fc^loffen bie alten ßbriften iebe§ gotte^bienftlidie @e=

belmit einer ©OEologie (OrigeneS, jiegl evxrjg c. 33). 2)ieje ©itte tüurbe awdi auf bie ^^bigt 30

übertragen. ®ie einfad)fte ?formel lautete: ooi {oov; co) eorivt) do^a sig rovg al&vag

(ögl. ©ebet gjianaffeö in Const. Ap. II, 22, 11; m 11,36; $t)i 4,20; Did.9,2. 3;

10, 2. 4; acta Theclae c. 42; ep. ad Diogn. 12). ©ie iüurbe aber mannigfach bariiert,

fo bafe im Saufe ber ßeit eine g-üüe bon Formeln entftanb (über bie ältefte d;riftlic^e ^eit

bgl. (Sl)afe unb b. b. %o{%). 9Jid)t aEein, ba^ ba§ etnfadje do^a burd) anbere Segriffe 25

ergänzt, bejieljentlic^ erfe^t tüurbe, aud^ ba§ elg rovg alcovag genügte ber religiöfen Snnig=

!eit ni4)t; fo lourbe eg burd^ ben ^u\a^ ndviag ober tcöv alcovcov ober xal vvv ober

vvv xal äel unb bgl. berftärft. ^d) bermute, ha'^ eine genauere Unterfud)ung biefer

(Sd)lu^boj:ologien ergeben tüürbe, ba^ bie berf4)iebencn S^ird^engebiete immer aud^ eine eigen=

tümlic^e ®0!;ologie beborjugen. So ift 5. 33. bie ^-ormel öo^a xal y.qdxog (l^t4, ll;3o

2lpf 1, 6) bortricgenb in Liturgien bon äg^vtif'iem %ip\x§> ju finben (bgl. ©tl? 1901,

153 unb iBrig^tman, Journal of theol. studies 1899, 108)^^ lüä^renb^ j. S.^ bie

f^rifd^e ^a!obug=2iturgie bie g^ormel liebt: „jj-ed' ob ['h]oov Xqioxov] evloyiirbg el

ovv reo navayicp xal äyaßcp xal ^üionoico oov jivevjuan vvv xal äel xal elg rovg

auTjvag rcöv alcovojv", bie ' fidl) aud^ in ber Gl)rl;foftDmu§=2iturgie tüieberfinbet. 2ludE) ;.!5

biefe ©d)lu^boEologien ^aben i^re ©ef(^id^te. Sl^or allem l)at ba§ trinitarifdie ®ogma auf

fie eingetüirft. äöäl^renb bom 2. ^a^rljunbert big jum Slnfang bcä 4. ^al;rbunbert§ —
entfvred)enb bem ©a^e bei Drigeneg a. a. 0.: „im näoiv ri]v £vyj]v elg

_

do^oloyiav

&eov diä Xqioxov ev äyico jivevjuart xarajiavoxeov'^ — ber trinitarifd^c (Sebanfe

in ber g^ormel erfd)eint: „dt' ov [Urjoov Xqioxov] oov f] do^a er äyko TzvevjLiaxt", 40

luurbe, ba fid^ t)inter biefe ^ormel arianif4)e lle^erei berfteden fonnte (©ojomenoS,

bist. eccl. III, 20 MSG 67, 1101), bie gormel fo umgeprägt, ba^ S^ater,^ ©Dl)n unb

(SJeift barin ganj foorbiniert ftel^en: do^a xco naxQl xal xco vko xal reo äyico Jivey-

juaxi. 2)iefe %oxm mu^ fic^ fel)r rafd) eingebürgert ^aben, benn aU 33afiliu§ einmal im

(SotteSbienft bie frül)eren g^ormcln (au^er ber oben genannten bie ?vormel : to5 dec5 45

jtaxQl fiexä rov viov ovv reo jivevfmri reo äyko) all ©d^lu^bojologien braud)te,

empfanben baä etlid^e ^ijrer aU eine Steuerung (de spiritu s. I, 3 MSG 32, 72).

2)iefe g-ormel berbient eine befonbere Sel)anblung, benn fie ift, neben anberen ©d)lu^=

formein, gu einem felbftftänbigen liturgifd)en ©tüd gelüorben unb l^at aU fold)el eine

nid)t geringe dloü^ gefpielt. 60

b) Gloria patri (Doxologia minor). — Sitteratur: So. §. a ©eelen, Comment.

ad doxologiae solemnis gloria patri verba: sicut erat in principio, in Miscellanea, 1732;

iJ3oiia, rer. liturg. libri duo, (Coloniae 1674) II, c. 3 p. 471; iiöingl^am =®rifd)Oütuö, ori-

gines eccl, VI, 29ff. ; S^al^ofer, ^anbbud) ber ta\t). Situvgit I, 490 ff.;
9{ictfct)cl, i!e^rbud)

bev Siturgif I, 355 f. ^
^ ^ ^ ^

..,,,, ^^

©ie 'Jjojologie: do^a naxQl xal vlco xal äyko Jivev/xari xal vvv xal äei xai

elg rovg alcovag rCov alcovcov djLit'jv — iateinifd>: Gloria patri et filio et spiritui

saneto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum,

Amen — trägt ben 5iamen ber fleinen 3)oj;ologie ober bei Keinen (SJloria jum Unter=

jd^ieb bon bem Gloria in excelsis. 3öie biefe trinitarif4)e g-ormel entftanben ift, ift w
*
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oben bnrgcicgt trorben. ©te l)at aber aU ielb[tftänbtge§ ©tütf längft n\d)t in allen öft=

licfjen 2iturgien Slufnaf^me gefunben. ©o ftef)t fie 5. 33. ntd)t in ber flementinifdjen Situr=

gic bei VIII. ^nd)^^ ber Const. Ap., nid)t in ber ^afobu§=2iturgie, \a felbft bie 6f)r^=

fD[tomug= unb Sa[iliu§=£iturgie bei 9. ^ai}xi). fennt jte norf) nid;t. 9tei(J)e S^ertcenbung

B l^at fie in ber ne[torianifct)en, ber armenifd^cn unb in ber F)eutigen 6f)r^fo[toniu§=2iturgie

gefunben, aud) bie berfd)tebenen Siturgien ber ^afobiten mad^en bereinjelten ©ebraud^ Don

i^r. 2)abei i[t nid)t feiten bie jtoeite ^älfte {xal vvv etc.) anberl formuliert; aud^ tüerben

beibe Steile burd^ einen 3iüifd)enfa^ getrennt (j. 33. S3rig{)tman I, 354, 7 unb 11; 364,

18 unb 20; 365, 29 unb 31 u. ö.). ®abei erf^eint bie g-ormel in ben berfd^iebenen

10 Siturgien an ganj t)erfd)iebenen ©teÜen. 2)ie ©d^luf^formel : 2^ie cg tcar im 2(nfang u.
f.

tu.

finbet fid) im Dften nxdjt unb ift aud) fd)tüerlid} im Dften entftanben, obtüol;! fid) eine

gang äf)nlid)e g^ormel fdj)on in ber ägt;^t. 9tD (SLU VI, 4, 56) finbet ; l^öd^ft n)af)rfd)etnlid;

ift biel einer ber ja^Ireid^en römif4)en ©inflüffe, bie gerabe nad^ Slg^^ten E)in ju bemerfen

finb. 2)ie ©ried;en nal)men bielmetjr an biefer ^uf^lformel ber 2tbenblänber Slnfto^

15 (2öalafr. ©trabo, de reb. eccl, c. 25). ®aran tann aud^ bie Slngabe im 5. 5lanon

ber ©l;nDbe bon 3>aifon i. Q. 529 (33run§ II, 184) nid[)t§ änbern, bafe nämlid^ jener

3ufa^ per totum orientem gebraud^t h)erbe. Sii^tig tüirb aber bie Slngabe fein, ba^

fie in ^frifa unb in Italien allgemein Verbreitet iüar. ^ener ^anon todl fie aud^ in

©aUien eingefül^rt fetten. 2lud) bie mojarabifdje 2iturgie fennt fie nid^t (f)ier lautet bie

20 ^-ormel : Gloria et honor patri et filio et spiritui sancto in saecula saeculorum
MSL 85, 109; 119; 121 u. ö.). SlQe 9Baf?rf4)einU(^feit \px\d)t bemnad) bafür, ta^

biefe ©d)Iu^formeI in 9^om, unb jtrar im 4, ^af)rf)., geprägt tüorben ift unb ba| fie bon

bort i^ren ©injug in bie abenblänbifd^en Siturgien gehalten f)at. 2)er ©ebraud^ bei

Gloria patri ift, im Unterfd)ieb bom Dften, in ber römifd)en Siturgie burd^aul feftgelegt.

25 @g erf^eint nämlid) in ber Siegel am ©d^lufe ber ^falmen, fobann (^ier o^ne ben ©c^lu^-

jufa^) in ben 9ief)3onforien im officium nocturnum unb diurnum. ^n ber heutigen

romifd^en SReffe erfcljeint e§ bal)er im 33Drbereitunglafte, nad^ bem ^ntroitul unb nad^

ben ^falmen beim §änbeiüafd)en. ©iefer Srau4) all 2lbfd)lu^ ber im ©ottelbienft ber=

h)enbeten ^falmen ober ^falmftüde ift juerft burd) ^ol). Saffian bezeugt (de coenob.

30 inst. II, 8 MSL 49, 94; berfa^t bor 426); ber nä#e ^euge ift f^ap\i SSigiliul

(t 555) in ep. I, 2 (MSL 69, 17). 2)ie Slngabe ber mittelalterlicben Siturgifer, ba|

^a^ft ©amafui biefen S3raud) eingefül^rt ^ab^, ift bieUeid^t nidt)t unriditig. — ®a ta§

Gloria patri ben ßl^arafter ber greube trägt (tbirb el bod() all hymnus glorificationis

bejetd)net), fo fäUt el an allen 2^rauertagen balb ganj, balb iüenigftenl teiltoeife aul. ^n
35 ber öfterlid)en gaftengeit ift fein ©ebraud) befd)ränft ; in ben brei legten SLagen ber ^ax-

tDod)e berftummt e§ gänjlid); ebenfo ift biel ber %aU bei ben ^Cotenmeffen, tbäf)renb el

bie ©riedien aud) bei biefer ©elegen^eit fingen.

£)h 2utl)er bal Gloria patri nac^ bem ^ntroitul — benn nur i)kx fonnte el über=

ijaupt in ber ebangelifdt)en 9)?cffe nod) borfommen — tboßte gefungen feljen ober nidf)t,

40 lä^t fid) mit boHer 33cftimmtl)eit nid^t fagen. 2)enn er erlüälint el tbeber in ber Formula
missae, nod) in ber „beutfd;en 50ieffe". ^n ber Formula m. tuiH er ben^ntroitul bei=

bel^alten (Opp. lat. v, a. 7, 5), alfo l)at er aud) l)öd)ft ibal)rf(f)einlid) bal ©loria nid^t

geftrid;en. ^n ber „beutfcl)en 9}icffe" aber erfel3t er ben^ntroitul burdj ein „geiftlidl) Sieb

ober einen beutfd)en ^falm", unb barauf foU ^bal m;rie folgen (m 22, 237). Sllfo ift

45 ^ier l;öd)ft tra^rfdjeinlid) bal ©loria all getilgt gu betrad)tcn. ©alfelbe gilt and} bon

ben ^DD: etlidt)e laffen ben ^ntroitul fte^en, ctUdlje erfe^en i^n burd; ein Sieb (bgl.

Siietfd^el 1, 425). 2i>eld;e cbangelifd^en ©ottelbienftorbnungen bor Sut^crl „beutfdier SIteffe"

bal ©loria beibel)alten l;aben, ift aul ©menb, (Sbangel. beutfdjen Steffen ©. 256 ju er^

fe^cn. ®ie neueren lutl)erif(f)en Slgcnben l>aben bal Gloria patri nad; bem ^ntroitul.

50 c) Gloria in excelsis (Doxologia maior; Hymnus angelicus). — Sittevatur:
SBona, rer. liturg. libri duo, (Coloniae 1674) II, c. 2, p. 491

ff. ; 2:t)Qlt)ofcr, ^anbbud) ber

fatt). Siturgit II, 77ff.; JHietfdH'I, Selivbud) ber Situvgit I, 361 ff.; 426; 520ff.; ®iicl)e^3ne,

origines du ciütc chr^tien-, 1898, 158; l!Öingt)am»(yri)cI)üoiu§, origines eccl. VI, 35, ügl.

V, 324.

55 2)er ©ebraud^ bon Sc 2, 14, bem Sobgefang ber (gngel, ift bei ben ©ried^en ein

bo)3pelter: 1. fommt ber Sobgefang in ber 3}teffe bor, aber in ben berfc^iebenen Siturgien

an gang berfd)tebenen ©teilen unb in ganj berfd^iebener 9öeife (33rigl)tman, Liturgies I,

24, 25; 45, 3"; 64, 12; 227, 17; 248, 19; 252, 11; 361, 33); eine fefte Über=

lieferung befteljt alfo hierin bei ben ©riechen nid;t. 2. bilbet biefer Sobgefang ben SInfang

eo einel 2)iorgengebetl {jiqooevx^j t;<x>^ivri), bal fid^ in ben Const. Ap. VII, 47 (bgl. ben
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2Irt. ^trd^enlieb I 33b X ©. 402, 49 ff.), in ber Jjfeubo^at^an. ©d;rift de virginitate unb

im Codex Alexandrinus alg älteften Quellen finbet (bgl. d^rlijoftomug, hom. 69 in

Matth.). ®er SSerfaffer ifi unbefannt. 3)iefcr |)Vmnu§ ift in bie römif4)e Söleffe aufs

genommen tüorben, bodE) fjat er mit ber Iateinifd)en Überfe^ung (bon ^ilariu^ b. ^oitierg ?)

einige 2tnberungen erfahren. 9^ad^ bem liber pontificalis (1, 129 unb 263) F)abe '^ap\i 6

Steleö^^oruS (f ca. 138) ben einfachen Hymnus angellcus auö Sc 2, 14 für bie6i)rift=

nad^tgmeffe, ^ap\t ©^mmad)ug (f 514) ben erioeiterten §^mnug für alle ©onntage unb

bie ^a^re!§tage ber SRärt^rer berorbnet, aEein nur für„bie 33ifrf)of§meffen ; unb jiüar ftef^t bie§

©loria nad) ^ntroitug unb^^rie. ®ie ^riefter burften e§ nur ju Cftem unb am ^age

il^rer ^nftattation fingen (Sacr. Gregorianum ; Sßalafr. ©trabo c. 22 MSL 114, 945; 10

Serno b. 3fteic^enau MSL 142, 1059; ordo bei ®ud)egne p. 460). 2lm ßnbe be§

11. ^a^rF)unbert'§ iüar e§ ben ^rieftern ganj freigegeben (Micrologus c. 2). 311^ ^Dcf)fter

^uberf)^mnu§ Joirb ba§ gro^e ©loria ^eute in ber römifc^en SJJeffe an allen 3^eft= unb

greubentagen, lüoju aud) bie 9Jiarien= unb 2(^ioftcItage gehören, gefungen, faßt aber an

atten ^agen ernften (Sbarafterg an§, alfo in ber 3lbbent§äeit, bon ©e|3tuageftma bi§ Dftcrn 16

unb am 2;age ber unfdjulbigen i^inber (28. ©egember), natürlid) aud) bei ben ^oten=

meffen.

Sut^er f)at in ber Formula missae ba§ ©loria ftefjen gelaffen, bod^ fügt er ^inju:

„in arbitrio stabit episcopi, quoties illum omitti voluerit" (opp. lat. v. a. 7, 6).

^n ber „beutfi^en 93ieffe" ertüä^nt er e§ gar nid)t. S)od) ift bamit nid^t gefagt, _ba^ er 20

t§ befeitigt tüiffen Ibottte, benn if)m — unb nid)t i^m allein — galt ha§ ©loria aU
jum boraugge^enben J^^^^ie gei)örig (bgl. a. a. D. u. $Rietfd)eI 400, 2lnm. 3). §öd)ft iraJ^r^

fd^einltd^ f)aben bie 3«it9cnoffen Sut^cr fo berftanben, benn faft alle lutl^erifd^en 51DD be=

l^alten ba§ ©loria bei ; etlid()e fe^en e§ in einem Siebe („21II' @^r' unb ^rei§ fott ©otteg

fein" bon Sutf)er ober „SlÜein ©ott in ber|)Df)' fei @f)r'" bon ®eciu§) fort. (S^ä^ereg bei 25

9iietfd)el I, 426 unb bei ©menb, ©eutfc^e gjJeffen 9; 10; 101; 127; 164.) 2luc^ bie

^Reformierten befjielten ba§ Gloria in exe. bei. 3^i"9^^ ^i^B ^^ beutfd) bom ^faner

anftimmen unb lüe^feltbeife bon ben ^TRännern unb 3Beibern f^redEien (2lftion ober 35rud^

be§ ?iad)tmal§ u.
f.

Ib. bei ©menb a. a. D. ©. 197). ^n ber neueren Qdt ift bai

gro^e ©loria nad) bem SSorgang ber )3reu^ifd)en 3lgenbe bon 1821 in biele Slgenben über* 30

gegangen, balb mit bem ^n\ai^ beg „9Öir loben bid^ u.
f.

to/', balb o^ne benfelben,

balb mit bem folgenben Sieb : „Slttein ©ott in ber ^'6^' fei @^r'".

3. ^alleluja. — Sitteratur: SSittg^m^förifc^oüiuS, Origines sive antiqu. ecci. VI,
41

ff.
; $8ono, De divina psalmodia c. XVI, 7 unb rer. liturg. libri duo, 1. II, p. 533 ff.

;

S5aroniu§, Anuales ad arm. 384 'ölx. 28 u. 29; %i)a\tio\n, ^anbbud) ber fotEjoI. Silurgit I, 36

515ff. II, lOOff.; a^ietfc^el, Sef)rb. ber Siturgit I, 322. 366f.

^ie f)ebräifd^e g^ormel ^""".i^)? „lobet ^at)be" ift unüberfe|t ing ©ried^tfd^e (unb in

anbere ©)3ra(^en) übergegangen, unb jiüar in ber gorm: "AUi]^ovia (LXX). ^m iü=

bifd)en ©ottegbienftc f)atte biefeg-ormel mit ben ^falmen unb oI)ne biefelben einen reid^en

©ebraud) gefunben, namentlid^ hjurbe fie I)äufig beim ^affat) im großen ^aUel (^f 112 big 40

117) gefungen. ©angen nun bie ßf)riften bon 2lnfang an in if)ren ©ottegbienften

^falmen unb §^mnen, unb §lbar jübifdje unb neugebidjtete, fo tberben fie bamit jugleid^

bag ^aÜeluia in it)ren ©ottegbienft aufgenommen f)aben. SDag erfte ßeugnig, aug bem
irir auf ben ©ebraud) biefer g^ormel im d)riftlid^en l^ultug fd^Iic^en !önnen, ift 'äpl 19,

1—8. 3son ben ba gebotenen Oben fagt b. b. ©ol^ (bag (Sebet in ber älteften 6brtften= 45

l)ett ©. 238) mit 9Red;t, bafe fie ibie „^anflobgefänge nad^ bem ©cnu^ ber 1)1. DJ^a^lsctt"

!lingen. ©arin fommt biermal bie ^-ormel äXltilovia bor, unb gtbar fielet fie je einmal

am 2lnfang eineg fleinen Siebeg (v. 1 u. v. 6), tbäl)renb fie einmal (v. 3) nur alg (Bin=

leitung beg ©4)luffeg unb einmal (in ber ^orm äf.i}p' ä. v. 4) alg 2tbfd)lu^ beg ßanjen

Siebeg, unb jtbar alg Dkfponfum erfd;eint. 5)ian fielet alfo, ba^ bie g-ormel in ber 50

mannigfac^ften Sßeife berioenbct tburbe, ein Setüeig, tbie etngebürgt fie getbefen fein mu^.

bleiben irir bei ben öftlid;en ^irc^en ftel)en, fo ^aben Jüir allerbingg für bie

näd;ften ^a^rl)unberte fein unmittelbareg 3^"S"i^ füi^ ^^" ©ebraud^ beg |)alleluia im

©ottegbienft. SlUem man barf lbol)l mit 9?ect)t aug ber Eingabe beg ^teron^mug, bafj

ber Sanbmann auf ben gluren Sett)le^emg l^inter bem Pfluge l^er bag ^attelnja finge 65

(ep. ad Marceil. 43,12 MSL 22,491), ben ©cl)lu^ auf gottegbienftlic^en ©ebrauc^

beg §atl. sieben. 9Bie ber ^^falmengefang, fo 'ijai a.\\d) bag S^aü.. bon altergl)er bor allem

im (iottegbienft an ^ibei ©teilen 51>erlbenbung gefunben : beim ibmmuniongaft unb nad; ber

©)3iftelberlefung. Seim ilommuniongaft finbet eg fid; in ber bl^jantinifd^en Sit. beg 7. u.
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9. ^af)rf)unbert§ (Srigl^tman 537, 6 unb 342, 0); in bcr S^ri^foftomul^Sit. (33r. 393,20);

in ber'Sit. ber D^eftorianer (S3r. 299, 4 ff.); tn bcr ber Slrmenier (93r. 449 u. 450), in

ber ber fo))tifrf)en unb jt^rifc^en ^afobtten (Sr. 185; 102 ff.; 9?enaubot, Liturg. orient.

collectio II, 40 u. 41). ^ft eö äufällig, ba| bie äg^ptifd^cn Stturgien (bie fo|3tifd)en

B ^afobiten finb iebenfaÜg bon ben ft^rifc^en beeinflußt) feblen? — Diad; ber a>erlefung bei

„2lpoftDlo§" ober bor bem ©bangelium (über ben ^falmengefang an biefer ©teile bgl.

21. ©rabuale Sb VII, 57) toirb ha§> ^aU. jlnei ober mef)rere Ttak gelungen in aUen

Siturgien, nur nirfit in ber abeffinifcf)en. T)k ©ried;en behalten ba§ ^aü. foioü^I in ber

Sußjeit (baber aud) in ber missa praesanctificatorum), aU aurf) in ber 'Jotenliturgie

10 bei (©Dar, Euchologion, 1647, p. 187 u. 205). — ^m 9Bcften tft ber erfte 3euge

für ba§ §aß. ^ertullian. De orat. c. 27 (ed. Dealer I, 582) fagt er, baß bie eifrigeren

ß^riften if)ren (^jribaten) (gebeten (^falmen) ba§ ^aü. an5ul;ängen Jjflegten, unb jiuar berart,

baß bie 2lnh)efenben bamit ref^onbierten (.?)arnacf, ®er diriftl. ©emeinbcgottegbienft ©. 359 f.),

offenbar ein au§ bem ©otteebienft ftammenber 33raud). 5Bei ber biet ftärteren 33ctonung

15 be§ 5lird)enj[af)re§, bie tbir im SBeften finben, fann c§ nid)t auffallen, baß man fd^on

früf; angefangen f)at, ba§ §all. al§ mit bem (Srnft ber gaftenjeit unberträglid; in biefer

3eit berftummen ju laffen. 2lu§ 2luguftin tbiffen toir, baß in ber afrifanifd)en 5llrd)e in

ber Quabragefima !ein .f)all. gefungen h)urbe (enarr. in ps. 110 u. 148). (Siner anberen

©teile bei Sluguftin (ep. ad Jan. 55) fönnen ibir entnetimen, baß ju feiner ^ixt überall

20 gh)ifd^en Cftern unb ^sfingften ba§ ^aU. gefungen iburbe, ba unb bort fogar noc^ an

anbereu 2:agen. ^^ür bie afrifanifd^e 5lirc|e bezeugt ferner ^fibor ^\\'p. (de off. I, 13),

baß bog §atl. nur in jener ^z\t unb an ben ©onntagen „pro significatione futurae

resurrectionis et laetitiae" in Übung h)ar. 3)er2B,eften lüar alfo oljne ^m\\d gurüd=

baltenber im ©ebrau(^ be§ ^all., all ber Dften. Über diom liegt ein ^«"S*^^^
'^^^

25 ©osomenoS (hist. eccl. VII, 19 MSG 67, 1476) bor, baß bort tö "ÄllrjlGvia nur

einmal im ^al)r, nämlic^ am erften Dftertag gefungen lt)erbe. gaffiobor (um 570) l^at

in ber hist. tripart. (IX, 39 MSL 69, 1156) biefer ??Dtig Slufnafime gegönnt, unb

cbenfo Ijat ^igilantiu§ (um 400) biefe ©itte nid^t nur gefannt, fonbem fie audl) im Dften

einzuführen berfud)t (bgl. §ieronl;mu§, contra Vigil. c. 1). ^\oi\kl an biefer Slngabe

30 finb alfo !aum bered)tigt. 2lllcrbing§ ftel)en bamit anbere 3eugniffe in 2Siberf|)ruc^.

9^ac^ Qol^anneg 2)ia!onul trar bal ^oXi. ju feiner ßeit (5. ^al)rl)unbert) in 9tom in ber

$ente!ofte (alfo jiüifd)en Dftern unb ^fingften) im (Sebraud), unb jioar nur in biefer

3eit (MSL 59, 406). ^^Joc^ bertborrener iDirb ba§ 33ilb bur(f) eine SrieffteHe ©regorä I.

2luf ben 55ortburf, er ^a\i^ ba§ §all. nad) bem 3>organg i^onftantino^elg in ber 9Jieffe

36 auci> außer ber 5ßente!oftaljeit fingen laffen, antlbortet er: „Nam ut Alleluja hie

[non?] diceretur, de Jerosolymarum ecclesia ex beati Hieronymi traditione

tempore beatae memoriae Damasi papae traditur tractum, et ideo magis in

hac re illam consuetudinem amputavi, quae hie a Graecis fuerat tradita" (MSL
77, 956). S)iefe ©teHe giebt nur einen ©inn, ibenn man mit etlidjen §anbfd;riften bog

40 non tilgt. 2)enn bon ben (Sricd)en, bie bal §all. ba§ ganje ^al?r l^inburd) fangen,

!onnte eine ©infdiränhmg unmöglid^ fommen. (Sircgor fagt: 3}on ^erufalem ber, unb jtbar

burc^ §ieron^mu§, foU ju bei ^amaful Reiten bie ©itte nadj) 9^om gefommen fein, ba§

§att. bur^) ba§ gan^e '^a^x l)in ju fingen. (55regor leugnet nid^t, baß er ba§ ^a\i. a\\&)

außerl)alb ber öfterlid^en ^di fingen laffe (bgl. bie borl)ergel)enben SSorte: „Cui ego

45 respondi, quia in nullo eorum [ber bon ©regor getroffenen (ginrid[)tungen] aliam

ecclesiam secuti sumus"), aber er bel^au^tet, baß bic§ im 5>ergleic^ mit bem bon ben

®riedf)en eingefüljrten S3raud^ nur eine (Sinfd^ränfung bebeute. S)ieg ftel)t alfo feft:

©rcgor ließ ju feiner 3eit bai §all. aud^ nod) ju anberen ^dkw, all bon Dftern bi§

^fingften fingen, aber nid^t ba§ ganje '^soijx l^inburd^. SDaß er biefen le^teren Sraud;

50 borgefunben haU, fielet ni4»t ba. (Sr fteÜt feinen ^iscrgleid) an mit bem, tba§ er bor=

gefunben, unb bem, tba§ er eingefül^rt, fonbem er fteüt bie angeblidj unter ^amaful üb-

lidi)e, auf bie ©riechen jurüdgeljenbe ©itte (illam consuetudinem, quae hie a Graecis

fuerat tradita) feiner 9teuorbnung gegenüber, um fid; gegen ben Sortburf, ben ©ried^cn

nad;gegeben ^u l)aben, ju bertcibigen. 2l^eld)c ©itte glpifd^en ©amaful unb feiner ^dt

65 beftanben hah<t, giebt er nid)t an. ^n bicfem ^^^i^'^'^""^ — '"«" bebenfc, baß cö fid; um
über jtbei ^al)rl)unbcrte banbelt — fann aber fel)r ibobl in 9iom ber 33raudi beftanben

f)aben, ben ^obannel ©iafonuy im 5. ^abrbunbert bezeugt, baß nämlid} ba§ §all. nur in

bcr Dfterjeit gefungen tburbe. 'Jiad; ber Singabc ©regor^S l;ätten mir in 9iom alfo folgenbe

(gntUndelung : 3ur ^eit bei 3)amaful (366—384) bringt bon ^crufalem l)er in ben

60 rijmifdtien ©ottcöbienft bie öftlid)e ©itte ein, bal §all. ba§ ganjc ^al;r l)inbur(f) unb aud)
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bei 33egrä6ntfjen (§ieronmmi§ ep. 30; bgl. ep. 7 u. 27) ju fingen; barauf beginnt man

im 5. ^a^r{)unbert ba§ ^aü. auf bie öfterltd;c ^eit ju befci)ränfen (bgl. bie Diotig bei

2tuguftin ep. ad Jan. 55, bie i)on folcjien Übergängen ^anbelt), big enblid) ©regor

iüieber einen reid^eren ®ihxauä) juläfet. 3öie ift aber bamit jene '^floti^ beg ©ogomenu^

unb feines ^^ac^folgerg, bafe nur ju Dftern to '^2;.?yAov<a gefungen tüorben fei, in @in= b

!Iang ju bringen? ^ebe ©d)lüierigfeit fällt, tüenn man fid) gegeniüärtig f)ält, ba^ ro

'A}ih]Xovra für bie ©ried^en ein ganj beftimmteg Sieb bebeutet, unb nid)t ettüa ben

einzelnen ^aUelnjaruf. 50kn bgl. bei ©opmcnog a. a. D. bie S3ejeid)nung : tovtov röv

vjuvov ober bei ©imeon bon SCf)effaI. (geft. 1429) de sacro templo c. III (to 'A.,

o JiQ0(p}]rix6v eoriv ao/iia, bgl. de sacram. c. 63; expos. de div templo MSG lo

155, 316. 225. 724).' 2lIfo SügomenoS tüiH gar nic^t barüber berid^ten, ju Iceld^er

!ir4)Iid)en 3eit ber ^atteluiaruf im römifd)en ©otteSbienft erfd)oa unb ju tüelc^er nid^t,

er berid^tet nur, ba^ ber bem ®ried)en ai§ to 'AUi]Aovia beJannte ^^mnuS in 9bm
nur einmal im Qa^r, nämlid^ ju Dftern gefungen iüorben jei; ba§ frf)Iie^t !eine§lreg§

aug, ba^ ju anberen Reiten ber ^aüelnjaruf gefungen tourbe. — §eute iüirb ba§ §att. 15

in ber rijmijc^en gjieffe nac^ ber ©^iftel, mit Slugna^me ber 2lbbent§= unb ^aftenjeit,

einiger anberer ben St^arafter be§ ®rnfte§ tragenben 2:agen unb ber '^otenmeffe, burd)§

ganje^a^r ^in gefungen, unb jtoar breimal; jmifrfien bem gtoeiten unb britten^all. tüirb

ein S>erg eingefügt, ^n öcr ofterlic^en ßeit h)irb ein größerer §alleluiaf;gcjang an=

geftimmt — bieEeic^t eine 2ßeiterbilbung be§ grie(f)ifd)en |)alleluial)^mnug, bon bem 20

eben bie af^ebe trar. Stu^erbem erfd)eint ba§ ^aU. in ber römifdien 5}ieffe im Dffertorium,

enblid) nod^ einmal am ©cf)Iufe, nac| bem ite, missa est, jeboc^ nur in ber Dfterjeit. —
®ie mojarabijd^e 53ieffe l)at ba§ ^aU. merfmürbigertüeife nad} bem ©bangelium (MSL
85, 112; 4. ©i;nobe bon ^olebo 633 e. 12 bei 33run§ I, 227). 2lu^erbem erflingt e§

aber nod) mct)rfad) in ber 2Jieffe (MSL 85, 118 A. u. B; 119 B u. D; 120 A u. C). 25

ätud^ lüurbe eg bur4)g ganje 3aj)r gefungen (c. 11 ber obengenannten ©^nobe bei S3run§

I, 226), bie g^aftenjeit aufgenommen.

2utF)er f)at bag ^aü. in ber Formula missae mit bem (S)rabuale beibe{)alten (opp.

lat. V. a. 7, 6), in ber „beutfd)en SJieffe" bagegen ^at er e§ ni4)t mel^r ertbäf^nt, bafür

aber ein beutfc^eS £ieb eingefe^t. 3)ie Iutt)erifd>en lOD bei 16. 3af)r^unbert§ f)aben30

längft nic^t alle ba§ §att.; toenn fie e§ ^aben, fo berbinben fie e§ mit einem bcutfcben

©efang (t^reu^en 1525, 1558; 33raunfc^h)eig 1528; S3raunfd;tüeig=2BolfenbütteI 1548).

^n ben neueren lut^. 2(genben ift ba§ ^aü. faft überall nad) ber ©^iftel angeorbnet.

2)oc^ fd)iDeigt ei in ber ^affionijeit, obiüol)l Sut^er (opp. lat. v. a. 7, 7) eö auc^ in

biefer i^dt IcoUte gefungen toiffen.
• 35

4. §ofanna. — Sitterotur: Sfial^ofer, §anbbud) ber taii}. Siturgif II, 185;

atietjdiel, 2et)rbud) ber Siturgif I, @. 380.

®a§ i^ofanna !ommt in ben Siturgien nur in bem 33enebiftu§ genannten Sobgefang

mt 21, 9 (bgl.^fll8,26f. unb Well, 9 f.) bor. Mein biefer finbet fic^ längft nidit in

allen Siturgien. ©0 fel)lt er junäct)ft in allen Siturgien, bie jum 3(gt;i)tifd)en S^V^uS ge= 40

l)ören, unb imx fd^on bon ben ©era^)ion§=@ebeten unb ber ägV^t. ^Ö an. ©benfo fennen

il^n biele f^rifdbe Siturgien nidtit
; j. 33. fte^t er in feiner ber 5al)lreid^en Siturgien, bie

fid) bei Sf^enaubot, lit. Orient collectio II finben; er toar unbekannt in 2lntiod^ien jur

3eit be§ 6^rt;foftomug, in ^erufalem jur ßeit bei 6t;ria, in ber b^^antinifd^en Siturgie

be§ 5.-8. ^a^rl)unbert§, toie fie Srigl)tman (Liturgies I, 481) refonftruiert l>at. 2)a= 45

gegen ftel)t ba§ Senebiftui in ber ®ibad)e 10, 6 unb banacf) Const. Ap. VII, 26, 1;

ferner Const. Ap. VIII, 13, 3; in ber bt;5antinifc^en S8afiliu§= unb (S^foftomu§=Situr=

gie; in ber 3a!obu§=Siturgie ; in ber Slrmenifdien Siturgie; in ber Siturgie ber 9^eftorianer

(^crfifd^er 2;^pu5; bgl. 5Brigl)tman 284); in ber bbsantinifd)en Siturgie bei 9. ^al)r^un=

bertg (33rigl?tman 324). ^n biefen Siturgien fte^t ba§ 33enebiftui überaß mit einer 50

Slugnabme an ber gleid^en ©teEe. ©el)en mir bon ber $Dibad;e unb il^rer 'ilJaraKele in

ben Const. Ap. ab, fo finbet ei fidl) nämlic^ immer nad) bem Si:riöl)agion (bgl. ben ätrt.

©uc^ariftie 33b V, ©. 565,29), in bai bai ^räfationigebet auiflingt, nur Const. Ap. VIII,

18, 8 ftel)t ei oor bem ©penbeaft unb unmittelbar nad^ ber ^ormel: rd uyia roTg

äyiois, fel)lt aber natürlid) nad^ bem ^rü^agion. §ier anttüortet bai 3Solf auf jenen 55

3uruf folgenberma^en : EJq äyiog, sig xvgiog h]oovg Kgiorög, eig öo^av '&eov na-

rgög, EvXoyi]7bg eig rovg aixbvag. äßyjv . 66^a iv vyiorotg '&ec5 xal im yrjg el-

g/p'i], Ev ävßo(OJiotg ev<)oyJn, (oaavvd tcö vkö Aaßid, EvXoyi]^ievog 6 io/6ji(Erog

iv dvo/Liari xvgiov, ^edg y.vgiog xal ijiEfpavev i)fJÜv, cboavvd iv roig uynoroig, alfo
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eine 5?ombinattDn au§ Tlt 21,9 unb ^f 118, 26 nad) LXX. man iotrb ntd)t leugnen

lönnen, ba^ \\d) ^ier biefer £i)bf)3rurf) bortrefflid^ anjd^Uefjt an ba§ et? aytog unb ba^ er

au^ unmittelbar üor ber 2lugfpcnbung fel^r gut ^afet. 9)ipglid;ertüeifc betüaf)rt i)'m bie

Ilementinifdie Siturgie einen älteren liturgifd^en 93raud^. ^ebenfaUg i[t eg mir aufeer

B 3treifel, ba^ ba^ Senebiftu§ nur siemlid; fpät feinen ^lat^ nad^ bem 2:;riö^agion erl^alten

\ahm tarn. ®enn bag ^räfationggebet bor \m md) bem ';i;ri!gl)agion tuenbet fid^ allein

an ©Ott ben SSater, bagegen fann fid^ ba§ „gelobt jei, ber ba lommt im 9^amen be§

§evTn" nur au\ 6l)riftug bejiel;en. Slljo pa^t biefeö ©tüd" gar md)t in ben ^ufammen^

^ang. g-erner fnü|)ft bie barauf folgenbe ^-ortje^ung be§ ©ebeteg in aEen Siturgien an

10 ba§ äyiog an, niemals aber an bag svXoytj/ievog. 2)a^er l)alte ic^ bag 33enebiftu§ an

biefer ©teile für einen fpäten (Einbringling. d^od) erübrigt ein 2Bort über ©ibad^e 10, 6.

9tad^ b. b. ©ol^, ®ag ©ebct in ber älteften 6l)ri[ten^eit ©. 212 f., 218 unb 222 finb

Die an ber genannten ©teile fid; finöenben furjen ©ä^c nid)t ju bem borl^erigen ©ebet

gehörig, über^au^tt nid^t untercinanber im ^ufammenl^ang ftel)enb, fonbern teilg 2lnfänge

iB Don .§l;mnen, fo ber erfte ©a^ : iX&erco y z^Q"^ '^"^ naQeX&exü) 6 Koo/nog ovzog

unb ^gleid;fatlg ber jtüeite, eben bai cboavvä reo '&e(ö Aaßid, teilö furje Stufe,

bie un§ aber ^ier nxdji nä^er befd)äftigen. ©iefe Sluffaffung l)at fel)r öiel für fid). 2Bir

fönnen alfo ber S)ibad)e entnel^men, bafe bei ber @ud)ariftiefeier u. a. and) ber Sobgefang

%\ 118, 25 ff. gefungen iüorben ift. 2)ie grage ift nur, ob man annel)men foU, bafe er

20 unmittelbar bor ber 3lu§f!t.ienbung gefungen tourbe, ober nad) ber ganzen g-eier. ^ad^ ber

3luffaffung, bie b. b. ©ol^ überl)aupt bon ben jtoei le|ten 2lbenbmal)lggebeten ber ®i=

bac()c l)at, ba^ fie nämlid; bie eigentlid)e „^räfation" feien, fd)liefet fid; an ben ©efang

ber genannten ^i^mnen bie Siie^ung an. Urf^rünglid) Ijabe freiließ 10, 6 gar nid^t im

IleEt geftanben, fonbern erft eine f^ätere §anb l)abe, al§ man bereits ben ©enufe ber ge=

25 fegneten Elemente bon ber bor^ergebenben 9Jkj)lgeit gefonbert l)abe, biefe furjen ©ä|e

hinzugefügt, dagegen f|3rid)t aber auf bag Seftimmtefte ber egdE)atologifd^e ßl^arafter biefer

©ä§e. ©erabe barin berrät fid; \\)X l)ol)eg 2llter. 3^un trurbe aber bei ben^uben nad^

bem ^saffa^mal)l ^f 118, 25 ff. gefungen. Siegt e§ nic^t na^e, anjune^men, bafe aud)

etlidje ß^riftengemeinben biefen 33raud^ auf ba§ 2lbenbmal)l übertrugen, inbem fie bie

30 ^falmftelle auf bie nal)e SBieberfunft be§ ^errn beuteten? SSietteidit geigen einige Situr=

gien ©^uren biefeg alten ©ebraucjig. ^n ber armenifc^en Siturgie (Srigl^tman 453)

fingen nämlic^ bie ^riefter nad) ber SluSf^jenbung : „Unfer ©Ott unb unfer ^err ift ung

erfd)ienen. ©elobt fei, ber ba fommt im 9^amen beg §errn"; bie !oi3tifd)en ^a!obiten

laffen ben ©iafon nad) Der ilommunion ber SBeiber fagen : „©elobt fei, ber ba fommt

36 im Dkmen beg §errn" (SSrig^tman 186), unb enblic^ fei ertDiil;nt, ba^ nad; ber 6^r^fo=

ftomug=Siturgie ber 6l)or unmittelbar bor ober Jüäl)renb ber Slugteilung: cvloyyfxevog

6 SQXOjuevog h övo/uari xvgiov, '&EÖg xvQiog xal meq^avev y/uiv (^f 118, 26 f.

nad; LXX) fingt, tbäj)renb bei ben 9^eftorianern nod; nac^ berfelben ber 117. ^falrn,

alfo ein ©tüd beg jübifd^en §allelg, gefungen tüirb (53rigl)tman 303).

40 3Benben tüir ung nun bem SBeften ju ! §ier treffen iüir ben Sobgefang in allen

3eugniffen ber berfd^iebenen liturgifd;en Xt^pm toieber, unb jtüar augnal)mlDg in 58erbin=

bung mit bem ^rigl)agion. ^ür bie mojarabifd;e Siturgie bergleid^e man MSL 85, 116;

für bie teltifd;e bag Stowe-Missale (bei äl^arren, The Liturgy and Ritual of the

Celtic Church p. 234; für bie mailänbifd)e 9J?effe ßeriani, Notitia lit. Ambros.

46 (1895) p. 6. Sn feer gaöifanifc^en Siturgie finbet fid) bie abiüeid;enbe ®rfd;einung, ba^

ber Sobgefang nid^t bom 6l)or gefungen lüirb, iüie bag 2;rigl)agion, fonbern öfter ben

Slnfang einer collectio post Sanctus bilbet, fo im Missale Gothicum MSL 72,

283. 253. 259. 304. 317 ; Missale Gallicanum vetus ebenba, 342 ; ober bielleid;t

irirb and) nur ber Sobgefang bom ^riefter Jbieberl)olt, um baran bag folgenbe ©ebet an=

50 juf^ilie^en. ^ebenfallg nimmt bie collectio post Sanctus aud^ fonft beutlid;en Sejug

auf ben Sobgefang (bgl. a. a. D. 311. 315). ©o berraten aud; gtoei ber in ben 5Rone=

fd)en 9)Jeffen befinblid^en Toiletten burd^ il)re 3lnfänge, ba| bag ^ofanna in ber §öl)e u. f. tu.

borl)er gefungen iborben ift (bgl. 9Jione, Satein. unb gried^. 9Jceffen ©. 18 unb 29). 2öie

fte^t eg in ber römifdl)en ?3teffc? SDag Sacramentarium Leonianum bleibt img febe

55 Siugfunft fd)ulbig. ^Dagegen bat bag Gelasianum in feinem canon actionis ben Sob=

gefang (bgl. SBilfon, The Gelasian Sacramentary p. 234); ebenfo tel)rt er im Gre-

gorianum unb im ordo Romanus II bon SJiabiUon (Museum ital. II, 47 f. bgl.

ordol p. 12) lüteber. ©o ftel)t big l)eutc bag 33enebiftug l^inter bem ^rigj^agion in ber 9}leffe.

Sutl;cr bat in ber Formula missae (Opp. lat. v. a. 7, 9) beg ©anftug unb ^o-

60 fanna beibel;alten, aber er l;at biefe ©lüde nac^ ben (Jinfet^ungglborten unb bor ber

I
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Kommunion bom &)ox fingert laffen. Qn ber „beutfd^en 5)iefje" gebenft Sut^er be§33ene=

biftug über^au^t ntd)t. ^od) folgen fdion einige ber älteften ÜDD (D^Jürnberg 1524,

^reufeen 1525, 3ttga 1530) bem SSorbilb ber Formula missae. §eute lüirb meift «Sanf-

tn^, ^ofanna unb 33enebtftu§ an bag ^räfationggebet angefd)(offen. 3Dtan ^at bagegen

33ebenfen erf)oben (9)iuetf)el, 3^ietjc^el), ob biefe «Stellung bor ber ^onfefration bie re^te 6

fei, toeil bamit bem ©ebanfen ber SBanblung burd; bie ^onfefration 3Sorfd)ub geleiftet toerbe,

unb 3'^ietfd)el fdilägt beSf^alb bor, ha§ ©an!tu§ jhjar an bie ^räfation anjufcf)lie§cn,

ba§ ^ofanna unb ^enebütug aber bor bie 2lu§teilung gu ftellen, h)o e§ in ber Formula
missae fteF)t.

5. KvQie eXsrjOOv. — Sitterafuv. %x\. Kyrie eleison in ber 2. 5(ufl ber $R(S. 10

93b VIII, 333 f.; «oim, Rer. liturg. libri duo (Coloniae 1674), II, c. 4, p. 482 ff.; Xt)al=

t)ofer, §anbbud) ber fatf). Siturgit I, 495—500; II, 75 f.; Ditetjdiel, Sei)r[nicl:) ber Siturcjit I,

358 ff.; 425; SBictor Schulde, in ^lonatfc^rift filr65otte§b. unb tircl)!. Äunft H^ 65.; %. ef)r.

9lrf)eli§, ebenba IV, 161 ff. unb 211
ff. ; S)ud)e§ne, Origines du culte chr6tien, 1898,

P. 156 f. 15

^m 21 unb ^% begegnet un§ l)äufig ber -Kuf: xvgie iUrjoov jue ober f]/uäg.

^ö# JDa^rfcfieinlid; ift bie gried^if^e gormel (bgl. LXX j. 33. ^f 6, 3; 9, 14; 122,2;

Qef 33, 2 u.
f.

h).) bereits im jübifd^en ^ultu§ gebräud)Iici^ getoefen. ®aF)er fann e§ un§
nid)t iüunber nel^men, ba^ er au6) in bie djriftlid^e Siturgie einbrang, ift er bod^ ber unmittel=

barfte 2lu5brud beS ©efüJ^IS ber .<r)iIfIofigfeit unb berUntoürbigfeit bor ©ott. SBann biefe 20

formet in abgefürjter ©eftalt al§ xvqis Uhjoov in ben ^riftlidien ©otte§bienft auf=

genommen h^orben ift, ift nid)t ju fagen. 2)ie ©ibad^e, ^uftin (ober foHte fid^ Dial. c.

Tryph. 96 ein 2lnflang an bie g^ormel finben?), bie ©erai)ion§=©ebete, bie cänones
Hippolyti unb bie 2(g^^it. ^D, ern)ä^nen fie nid)t. 3)amit ift ni(^t gefagt, ba^ fie nid^t

ju i|rer 3eit bod^ fd)on gebräudfjlid^ 'max. 9Benn %\). Qal)n (2)er ©toüer (ip'xttä unb fein 25

SSer^ältniS gmn (S^riftentum- [1895], ©. 20) meint, ba^ bereite ©giftet bag K l
au§ d)riftlid)em 9Jiunbe fennc, fo ift bag ein ^rrtum. 2)ie erfte Segeugung für ©tirien

unb ^erufalem, unb jirar für bie 2. §älfte be§ 4. ^al)r^unbertg, burd) bie const. Ap.
(VIII, 6, 1. 2 ; 8,3), burd) bie ©dt)riften be§ (5f)rt)foftomu§ unb burd^ bie 9leifebefd;reibung

ber ©ilbia jeigt ung biefen ©ebetSruf fd^on feft im ©otteSbienft eingebürgert unb im so

reid)ften ©ebraud^. 2öenn bie ©ilbia erjäl)lt : „unus ex diaconibus facit comme-
morationem singulorum, sicut solet esse consuetudo. Et diacono dieente

singulorum nomina, semper pisinni [parvuli = jiaiöia] plurimi stant,

respondentes semper : Kyrie eleyson, quod dicimus nos : Miserere domine,
quorum voces infinitae sunt" (peregr. Silviae ed. Gamurrini p. 78) — fo 3B

ftimmt bamit boEftänbig bie 93eftimmung in ben const. Ap. VIII, 6, 1 überein : „jidvjsg

oi nioTol xaxd didvoiav vnsQ avrcov [rcor xaTrjyovjLievcov] tiqooev ^eod^oj-

oav leyovreg 'xvQie ekei]oov^" unb 6, 2: ,^E(p exdorcp rovrcov, cov 6

didxovog ngoog^covel, cbg Jigoeijtojuev, Xeyhco 6 Xabg 'xvQie ekerjoov^". ®ag
2Solf ref^onbiert alfo mit jenem Sittruf auf jeben furjen ©ebetgfa^, ben ber 2)iafon 40

borfi?rid)t. ©0 entftel)en litaneiartige ©ebete, bie meift nur ber ©iafon, begh). ber 2lrd)i=

biafon (in ber alejanbrin. ©regoriug=Siturgie ber IsQsvg, Sfienaubot, Liturg. orient. coli.

I, 99. 102) borf^ricE)t. ®urd) ba§ 9^efponfum eignet fid^ bie ©emeinbe bie betreffenbe

einzelne Sitte an. (3oIcE)e litaneiartige ©ebete finb bor allem bie gürbittgebete für bie

5?ated)umenen, für bie Sefeffenen unb für bie Super unb ba§ grofee ^ird)engebet, bod^ ift 45

bamit bie ©ru^i^e ber Sitaneigebete burdiaug nidbt erfd^öpft. 2)a§ gilt fd)on bon ben

const. Ap. S)enn nid^t allein loirb ^ier tljatfäd^lid^ bag x. e. aud) für bie Sü^er gebetet

(VIII, 8, 3), fonbern l^öd)fttr)al)rfd)einlid) i)at jene oben mitgeteilte Seftimmung an§ c. 8,

2

aud) auf bie ©ebete 9, 2 ff. unb 23 (Srigl)tman 9 ff., 23 f.) Slnh^enbung, h)Drauf fd;on

ber Umftanb ^inloeift, bap bie ©emeinbe bei biefen ©ebeten bag Stnie beugt (bgl. 2)u= so

dE)egne p, 58). ©ine (Enttoidelung be-S ©cbrau4)§ biefer g-ormcl h)irb fid) fel)r f(^n)er ber=

folgen laffen. dlnx ba§ lä|t fid; tDol)l fagen, ba| im Dften bag x. L 3unä(^ft nur 3tüifd)en=

ruf lr>ar, unb crft fpäter crjc^eint eg alg felbftftänbigeg ®ihü. ©0 n>irb j. S. bag x. L
in ber 3a!obug4'it. (Srigl)tman 62) jhjijlfmal, in ber 5[Rarfug= unb in ber alej:anbrinifc^en

Safiliug=2it. (Srigl)tman 138, 8 unb S^ienaubot I, 79) breimal bor bem S^ommunion^^aft ge= 56

rufen ; aud^ im Sorbereitungg= unb im (Sntlaffungöaft fommt cg bor. 9kinentlic(i finb

e§ bie ft)rifd^en unb bbjantinifd^en Siturgien, in benen bog Kyrie febr i()äufig bertoenbct

lüirb. 2Iud^ lourbe eg bei ^^projeffionen ausgiebig gebraud)t. 2)ie g^ormel finbet fid)

übrigens griecl)iid; in ben fo^Uifd^en, abefft)nifd;en unb fl;rifdien i'iturgien. — ^al ältefte
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^eugm§ für ba§ ^. im 2Beften ift bie oben mitgeteilte ©tette aug bem Seric^te ber

aiquitanierin ©ilbia. ®arau§ ge^t berbor, bafe man in if)rer §eimat ©aüien toot)!

ben 9^uf miserere domine fennt, aber nid^t ben griccf)ifrf)en Sf^uf : y.. i.
;

femer

bafe man bort jenen 5Huf nidjt al§ ßtüifc^enruf, am t^enigftcn im 3)^unbe ber 5?inber unb

5 in biefer Häufung (voces infinitae) fennt. Samit ftimmt ba§ näd)ftältefte, ebenfaüi

©aüien angeFiörenbe 3eugni€ überein. ^anon 3 ber jtoeiten ©l^nobe Don 3?aifon 529

(33run§, Can. ap. et conc. II, 184) beftimmt nad) bem Ssorbilb bc§ Oriente, $Hom§

unb ^talieng überl)au^t, bafe auc^ in ©aüien be§ x. l „frequentius" bei bem %xüi)'-

gottesbienft, bei ben gJtefjen unb bei ber 35e§^er gebraucbt tcerbe. ^n ben ^löftem

10 ©attieng toar aber ba§ x. l befannt, n)ie bie regula ad monachos be§ Stfcbofg

Slurelian b. 2lrleg (geft. 550) betüeift; ^ier tüirb e§ für ben @otte§bienft ad tertiam

am Dfterjonntag borgefcbrieben (MSL 68, 393) ; aber e§ erfd)eint burc^au§ felbftftänbig,

nid)t all 3h)ifcbenruf bei einem ©ebet, fonbem in parallele ju ^falmen unb Slntt^fjonen

;

e§ iütrb breimal nacfieinanber gefungcn. ^enfelben felbftftänbigen ©ebraud) bee ^. fte^t

15 Senebift b. D^urfia in feiner regula monachorum bor ; f)ier ibirb e§ fogar suppli-

catio letaniae (bgl. 9^ac^tüeife im 2lrt. Sitanei) genannt, e§ ibirb alfo burd)au§

aU ein felbftftänbigei &zbti empfunben. Söäbrenb alfo im Cften ba§ x. i. erft \päUx

©elbftftänbigfeit gewinnt, erfd^eint e§ im SBeften guerft im ©otte^bienft gerabe aU

felbftftänbigeg ®chit. Unter Umftänbcn berufet fogar ber fpätere öftlic^e ©ebrauc^ auf

20 toeftUdjem (äinflui toä^renb ber tbeftlic^e ©ebrauc^ ein O^ieberfdilag au§ bem ^ro=

leffionggebet ift (bgl. 2trt. Sitanei). ®enn n)arum fingt man gerabe am Cfterfonntag unb fon^t

nic^t na(^ ber 9^egel be§ 2lurelian bag 51. ? ^c^ erinnere baran, bafe ber Dfterfonnabenb

bur^ eine große ^rojeffion auggejeic^net toar (bgl. 2lrt. Sitanei). ^at ba€ ettba ®mf(u^

auf bie ©eftaltung beg ©otte§bienfte§ am Cfterfonntag gehabt?— 2(uf eine bon ben ©necken

26 unabbängige ßnttbidelung in ^om toeift aucb bie oft citierte ©tette aug einem Srief

©regorg I. an ^obanneg bon e^xdu§ (ep. IX 12 MSL 77, 956) l)m :
„Kyrie eleison

autem nos neque diximus neque dicimus sicut a Graecis dieitur, quia in

Graecis simul omnes dicunt, apud nos autem a clericis dieitur et a populo

respondetur, et totidem vicibus etiam Christe eleison dieitur, quod apud

30 Graecos nuUo modo dieitur. In quotidianis missis aliqua quae dici solent

tacemus, tantummodo Kyrie eleison et Christe eleison dicimus, ut in his de-

precationis vocibus paulo diutius oecupemur". Stug biefer ©tette gebt gunäcbft

berbor, bafe bie Sateiner, im Unterfdjieb bon ben ©ried)en, aud) ben 3f{uf Christe elei-

son ^aben; 2. ift beutlid), ba^ ©regor nic^t an bag biafonifc^e ©ebet benft, toeil er bon

35 einer genau' bemeffenen — aber nid)t angegebenen — ^abl ber Sittrufe fprid^t, alfo aucb I)ter

erfd)eint bag R. aU felbftftänbigeg ©ebet ; 3. um moglic^ft lang biefeg %negebet aug=

bel)nen ju fönnen, toerben in ber täglidien 9)leffe lieber fonft übliche ©tücfe toeggelaffen,

©tüde, bie mit bemJl. organifd) berbunben tbaren; aber ob fie fonft in 9^om ober ob fie

bon ben ©riechen gebraud)t gu toerben ^)flegten, gel)t aug ber eteüc nid^t berbor. 4. äöie

40 aber ift bag 9i. gebetet iüorben? Sott man bem ©regor nic^t jutrauen, "oa^ er t>ie©ttte

beg Dfteng falfd) tbiebergegeben hah^, fo lann er nur ein refponforifdieg ober toecbfeltbeifeg

33eten bcjto. 6ingen meinen, fo bafe alfo ber ^riefterc^or ein ober meljrere 5]tale beg

^ fingt, toorauf bie ©emeinbe einfe|t (berfe^lt ift bie (Srflärung ber ©teüe bet ^robft,

2lbenbi. ?!Jleffe, ©. 123 f.).
^ebenfaEg baben toir and) l)ier bag ^. alg em felbftftanbtgeg

45 ©ebet bor ung. 2lug bem Ordo Romanus I (ed. ?OMitlon, museum ital. II, p. 9)

erfabren toir, ba^ eg bon ber sehola folangc gefungen tburbe, big ber Pontifex ein 3etd)en

gab'mutare numerum letaniae. 2Öag bieg bebeutet, Ibirö am beftcn aug einem bon

2)ud)egne (a. a. D. ©. 442) mitgeteilten ordo flar: „Et dum compleverit scola

antiphonam, annuit pontifex ut dicatur Kyrie eleison. Et dicit scola, et

50 repetunt regionarii qui stant subtus ambone. Dum repetierunt tertio, iterum

annuit pontifex ut dicatur Christae eleison. Et diclo tertio, iterum annuit

ut dicatur Kyrie eleison. Et dum compleverint novem vicibus, annuit ut

finiantur." 2(ug biefer eteOe gebt m^c\d) berbor, bafe fcbon im 9. :5al;rl)unbert (benn

an^ biefer ^i\t etn)a ftammt bie $)anbfd)rift) bag ^. fogar neunmal, unb nic^t, Wk man

65 geiüöbnlid) annimmt, nur breimal (2lmalariug, de div. off. III, 6) gefungen mürbe.

2)er ältefte 3euge neunmaligen ©ejangeg ioar bigl)cr ^^onoriug bon 2lutun (geft. 1120).

dlod} ^eutc befielt biefer 53raud; in ber röm. ^3Jieffe. ^m 5Jtittelalter erful)ren biefe ©ebetg^

rufe' mannigfadie (Srloeiterungen (Sona p. 186 f.). 3lug biefem ,M" f>aben fic^ m
3)cutfd)lanb furje Siebftropben, rcligiöfc 3.solfgliebcr, Seifen genannt, gebilbet, bie m unb

60 au^er ber 5^ird)e bom '^i^olfe gefungen tourbcn. — ^n ben fonftigen loeftlidjen Siturgicn
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erjd^cint ba§ ^. bcjtü. ba§ miserere domine in ber mailänbifd^en Siturgte mä) bcm

Gloria in excelsis, nad) bem @bangelium unb am ©d^lufe, unb ätuar griec|tfd), je brei=

mal (ßeriant, Notitia lit. Ambr. [1895], p. 3; 4; 13 unb 43). 3)te mojarabifdie

Siturgie fennt ben 9luf nid)t ; nur in einer g}^effc (MSL 85, 1014) fommt Kyrieleison,

Christeleison, Kyrieleison bor — offenbar römifd)er (Stnflu^. ^i>on ©aßien l)abcn 5

h}ir gel)ört; in ber expositio bc§ ©ermanug öon $ari§ (geft. 576) ift bie griec^ifd;e

^ormel be§ H. befannt (MSL 72, 90), unb jtüar n)a{)rf4)einlic^ aU felbftftänbige^ ©ebet

;

cttüaS näheres erfaljren n>ir nic^t, auc^ nid)t au§ ben gallifanifdjen ©aframentarien. ^m
Missale bon ©totüe treffen lüir baä ^. aM felbftftänbtgen ©ebetöruf nur am Stnfang ber

@ingang»Iitanei (cyrie elezion, bgl. 2Barren, The Liturgy and Ritual of the Celtic lo

church p. 226). ^iefe geringe Slusbeute ift aEerbingS nod) !ein abfd)Ite^enbcr SetoeiS

bafür, ba| ba§ le. nid)t bod) noc^ f)äufiger gebrandet toorben ift. Slber ben ©d^Iuf, barf

man tüo^I lüagen, ba^ $Rom e§ getoefen ift, h)0 ber l;äufige ©ebraud) be§ Si. entftanben

ift unb fic^ eingebürgert l}at. — 21B ßlüifd^enruf im bia!onifd)en ©ebet finben Jüir bal

miserere domine in ber afrifanifcben Siturgie (Stac^iüeife bei Sftietfdjel, 6. 300), im 15

Stowe-Missale (in ber g-orm : domine, exaudi et miserere, domine, miserere, bei

^Karren a. a. D. 229), in einem in ben ^-aften in SOIailanb gebräucblic^en Sttaneigebet

(9Barren a. a. D. 252 ff., Wo nod) etliche biefer ©ebete angefül^rt finb).

2Bäi)renb bie ^Reformierten bag K. e. gang bertoerfen, ^at e§ Sutt)er nac^ bem Introitus

beibehalten, unb jtoar in ber Formula missae (1523, Opp. lat. v. a. 7, 6) neunmal, in ber 20

„beutfd)cn3)leffe"(1526, ©2122, 237) nur breimal. ©0 finben toir e§ auc^ in ben meiften

lutl). ^DD beg 16.^abrl)unbertg iüieber, in etlichen beutfd), in etltd)en grtediifc^, lateinifc^ unb

beutfc^ (Diä^ereg bei 9Rietfc^el, ©. 425), unb aud) l)eute l)abm e§ faft atte Slgenben öon

lutl). Stt)^ug. ©od) ift mit9Rcd)t bon öerfd)iebenen Siturgifern (jule^t bon 3tietf^el ©. 517 f.)

betont tborben, bafe im beutfdjen ©otteSbienft bie griec^ifdie g-ormel fein 9Red)t l)at, imb 25

ba^ ferner ber Suferuf, ibie er jc^t auf ben Introitus folgt, jeber 3iermittelung entbel;rt,

bal)er muffe ihm ein Confiteor borau!lgel)cn, ba§ fid) bie ©emeinbe in bem beutfd^en

Su^ruf: „§err erbarme bid^" aneignet. 2)iefen 3?uf, loeil für bie gläubige ©emeinbe

über^au^^t un^-^affenb, ganj gu bertoerfen, iüie Slclielig t^ut, fc^eint mir fein ©runb bor=

juliegen.
^^

6. ® ie©alutation: Fax vobis [vobiscum] — Dominus vobiscum.
Sttteratur: ^^etruS Samiani, Liber qiii appellatur Dominus vobiscum c. III MSL
14Ö, 233 f.; 33ingf)ani-©rifdHUnu§, Origines eccl. V, 273; VI, 7Gff.; 154 ff.; 294 ff. (Pax);

ealüör, Eituale eccl. I, 468 ff.
(Dominus); Sdalf^ofer, ^anbbud) ber fat^. Siturgie I, 503 ff.;

II, 82. 85. 422; 9(d)eliö, Sefirbud) ber praft. Jtjeol.^ I, 396 f.; 587 f.; JKietfd)d, Se^rbucf) ber 35

Siturgit I, 321; 362 f.; 426; 523; miefot^, Siturgifdje «Ib^anblungen V [IP], <B. 297;

VI [IIP], ©. 304. ^ ^ , ., .

®er iübifc^e ©ru^: g-riebe mit bir (mit eud)) ^p. Q^^-:: ober a?? °"^^^., Neffen fic^

auc^ ber 2(uferftanbene bebient (^o 20, 19. 21. 26; bgl. Sc 24, 36), ift in ben gotte§=

bienftlic^en ©ebrauc^ übergegangen al§ 33egrü^unggformel bc» 33ifc^of§ an bie ©emeinbe 40

beim beginn beä ©otte§bienfte§ (bgl. 6l)r^foftomu§ bei S3rigl)tman , Liturgies I, 470,22).

©iefer 33raud) ift iebenfaEs fe^r alt. ©te g-ormel Ibanbeltc fid) aber in eiQ)]v)] mloiv,

unb in biefer ©eftalt ift fie in alle Siturgien cingebrungen. ßfjrbfoftomuö fennt beibe

fyormeln ober riditiger gefagt, er fennt aud) nod) bie urf^)rünglid)e. 9hir l)öd^ft feiten fe^lt

barauf ba§ 9ief^onfum ber ©emeinbe, begU). be§ Sl)ore§ : xal reo jivevjnaxi oov [et cum 45

spiritu tuo]. 2)ie ^o^ten gebraueben bie ^Jormel in gried). ^^-affung. '^iefe ©rufeformel tbirb

gu 2lnfang eine§ ieben neuen ©ebeteg bejto. 2lftc§ im ©ottegbicnft gcbraud)t; fo ftef)t fie

3. S. in ber 93iarfu5liturgie je^nmal. 2lud) bor ber^rebigt tüar fie üblid^ (6l)rt;foftomu§,

hom. III in ep. ad Coloss. n. 4). 2)a^ fid) bag Siefponfum au§ 2 %\ 4, 22 gebilbet

l}ab(: {dl'Kt\<i)d, Siturgif I, 363), fann man nidit bel)au))ten, benn bie g^ormel uErd 50

Tov jivevjiiaTog vf.i(7)v ftcl)t aud; ©a 6,18; Xsl)[ 4,23; ^\)xl 25 (fämtlid)e paulinifc^e

©egengformeln jufammengeftellt bei b. b. ©ol^, ba^ ©ebet in ber älteften ebriftenl)eit

©. 115). ^ebenfallö ift biefe g^ormel aber gar nic^t allein auf eine ntl. ©teile ober

auf ^aulug 5urüdjufüf)ren, fonbern fie ift ivabrfd)einlid; aud) fonft gang unb gäbe gelbefen.

^sm SBeften l)ielt man junäd^ft tbeitl)in nod) an ber urfprüngli^en g-ormel feft: Pax 65

vobis. 3U)ar au§ ber Seftimmung ber ©^nobe ^n .f)ii3^o 393, can. 1, „ut lectores

populum non salutent" (33rung, Canones I, 136), erfal)ren Ibir nid)t, iöie bie ©ru^=

formel gelautet l;at, toobl aber tbiffen irtir an^^ äluguftin (de civit. Dei 22, c. 3 n. 23)

unb au§ Dptatu^ b. 531ilebe (de schism. Donat. III, 10), ba^ gu ibrer ^cit bie

©rufeformel pax vobiscum gelautet i)at 2)aö pax vobis bejcugt aud) ^Imbrofiul (de 60
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dignit. sacerd. § 2). 2lucf) ba| ^iäter tücnigftenS ber Sifrfjof nod; am (Eingang ba§

pax vobis f))red)en barf (f. unten), i[t ein Seluetä, ba^ urf|3rünglid) aud) m Siom biefe

^-ormel in ©ebraud) toar. ^un ift i|r aber, ^öd^ft lt)al;rfd;einltci^ im SBeften, eine ^on=
hirrcntin cntftanben in ber.'^ormel: 6 xvQiog [xerä ndvrojv vfxwv (2 %):} 3, 16), tüorauf

5 nad) tüic öor mit xal /ueto. rov nvevfiaxog oov geanttüortet tüurbe. ®iefe ^-ormel eroberte

fid) junäd)[t bie ©teile am (Eingang ber ^räfation bor bem sursum corda. Db man biefe

gormel für ))a[jenber unb für bem g-olgenbcn entf|)red)enber hielt aU bie frül)ere? ©leidjbiel,

an biefer ©teÜe ftef)t fie fd)on in bcn canones Hippolyti {%Vi VI, 4 <B. 48 u. 9üebel,

^irci^enred;t!lquellen ©. 202), unb jlüar gried^ifd;, im Sacr. Gelasianum (ed. 2BiIfon,

lop. 71: Dominus vobiscum) imb cbenfo im Gregorianum unb im ordo Rom. I

(SJJabiUon, Mus. ital. II, 25). S)ie ältefte mailänbifd;e Siturgie bat biefe formet ebenfalls

fd)on unb jtüor nur biefe (ßeriani, Notitia lit. Ambrosianae, p. 6 n. 22). 9Bag aber

ia§ SJierftxnirbigfte ift, biefe g^ormet finbet fid; au§na(;m!ölD§ gerabe an biefer ©teile toieber

in ben äg^))tifd;en unb ben ätI)io^ifd)en Formularen ; bgl. 35rig|tman, Liturgies I, 125, 7

;

15 164, 15; 228, 4; 463, 19; 2tegV)3t.^O ^TUVI, 4, ©. 48; testam. Jesu ed. 9tal;mani

p. 39 u. 183 (bgl. Bt^x 1901, 149); 3^enaubot, Lit. orient. coli. I, 13; 39; 131.

@§ fann nid^t ^^tueifell^aft fein, ba§ bieg fein ^ufällige§ 3"fß^"i"6"treffen ift, fonbcrn ba^

biel auf Seeinfluffung berul)t, benn bie fi)rifd^en unb bi^jantinifd^en Formulare jeigen bon

biefer ©alutation feine ©^ur. Dh ber 2Beften babci gebenb ober umgefel^rt em^fangenb

20 h)ar, mag Ijier unerörtert bleiben. S)a^ aber gerabe im SBeften biefe g-ormel ben tiefften

unb breiteften Soben gefunben I)at, ba§ betocift bie mojarabifc^e Siturgie, in ber fid^

burd^tDeg bie ^ormel: Dominus sit semper vobiscum finbet, bie übrigens an ber

einzigen ©teile, lüo ©ermanug bon ^^ari§ übert)au^t bon ber ©alutation f^rid^t, aud^ bei

i^m lüieberfe^rt (MSL 77, 89 B). ®a^ bie g^ormel in biefer erweiterten ©eftalt aber auf

26 ber einfad^en : Dominus vobiscum berul^t, ergiebt ein ^anon ber ©t)nobe bon Sraga

563, auf ben tüir fofort ju f^3red)en fommen muffen, ©r lautet : „De salutatione

:

Dominus vobiscum. Item placuit, ut non aliter episcopi et aliter presbyteri

populum, sed uno modo salutent dicentes : Dominus sit vobiscum, sicut in libro

legitur Ruth, ut respondeatur a populo : Et cum spiritu tuo, sicut et ipsis apostolis

30 traditum omnis retinet Oriens et non sicut Priscilliana pravitas permutavit"

(SrunS a. a. D. II, 34). S)tefer i^anon giebt unö alfo ibeiter babon 5^unbe, ba| offenbar bie

alte g^crmel : pax vobis h)ieber aufleben mollte, nad^ bem SSorgang ber ^riSciüianiften, unb

giüar in ber 5ffieife, ba^ bie eine g^ormcl ben 33if^öfen, bie anbere ben ^re§bt)tern ^n-

getbiefen tüurbe. 2)abei ift l()öd)ft toalirfd^einlid;, mit ^Berufung auf ben öftlid^en Sraud^,

35 bai 2llter unb bamit bie SBürbe ber g^ormel : pax vobis in gel;örigeg Sid^t gerüdt hjorben,

um fie ben 33ifd)öfen jujufc^reiben. ^ie ©t;nobe bleibt bem gegenüber bei ber Ijeimifd^en

g^ormel unb il)rem ©ebrauc^ unb füljrt bafür i^re ©egeninftangen an. Über ben Sraud^

in 9iom jur bamaligen Q^\t läfet fid^) aug biefem ^anon nid)t§ entfd^eiben. ©id;er ift,

ba^ 3lom ben ©ru^ pax vobiscum nic^t ganj preisgegeben I)at, toäl)renb er in ber

40 mailänbifd^en unb in ber mojarabif^en Siturgie gängli^ berfd^tuunben ift. 3)al;er fann

man faum annehmen, ba^ bie neue g^ormel dominus vobiscum bon 9^om ausgegangen

ift. §ier i)ai nämlid; ber Sraud^ ©efe^eSfraft erlangt, ba^ nur ber 33ifd;of am ©ingang

ber 9)ieffe, unb jtoar nur an ben 2agen, an benen baS Gloria in excelsis gefungen

toirb, als ©ingangSgrufj pax vobiscum gebrau(^cn barf, lyäl^renb er an aitberen Xagen

45 unb ftetS aud) an allen anberen ©teilen ber ^effc, h)0 eine ©rufeformel ftel)t, mit dominus
vobiscum ju grüben I;at. 2)er ^sriefter barf fid^ über^au^it nur biefer le^teren ^ormel

bebienen. 2Bann biefer Srauc^ aufgefommen ift, ift nid;t feftjufteHen. ©in ordo, ben

5)ud^eSne (orig. du culte ehret.', p. 439 ff.) mitteilt, ^at bereits biefe Drbnung (bgl.

©. 442). 2Iber 5bic alt mag biefer ordo fein':* ©ud^eSne fdjlüanft ^n)ifcl)cn ber Q^xt

50 um 800 unb fj.>ätcr ; bie •?)anbfd)rift ftammt auS bem 9. ^al>r^unbert. ©in Srief

SeoS VII. bon 936 (bei 9Jlartene, De ant. eccl. ritibus II, 4. art. 3) bezeugt

uns, einmal, bafe um biefe ^dt in 9lom ber bef^rod^ene Sraud^ als feft eingeiüurjelt

galt — ba^ alfo ^etruS ©amiani a. a. D. eine salutatio episcopalis imb eine sal.

sacerdotis unterfd^eibet, fann unS nid;t Unmbern, baS ©leid)e finbet fid^ aud; bei Al-

56 cuin, de div. offic. c. XL (opp. Alcuini ed. Proben tom. II, p. 498 b) —
fobann, ba^ in ©allien unb ®eutfd)Ianb um biefe ß^it bie römifdie ©itte nod) nid^it

burdigebrungen tüar. 'dagegen finbet fid) in einer expositio missae auS einer §anb=

fdjrift beS .^tofterS ©infiebcl auS bem 10.(?) ^aljr^unbert folgenbe intcreffante ©teile:

„Post introitum praecedunt laetaniae salutationem presbyteri ad populum

;

60 cui et populus pacis respondet verbum" (©erbert, Monum. lit. Alem. II, 291b).
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SBä^renb fonft in bem betr. 2(6fd;ntttc nur bom sacerdos bie 9iebe tft, erfd^cint ^ter

ber terminus technicus : salutatio presbyteri b. F). c§ ift beutUd^ bamit bte g^ormel

dominus vobiscum be;^ctci^nct ; ba^ biefe %otmd aber noc^ alü ungetoöf^nlid^ gilt, ge^t

au§ bem ^olgenben ^erbor: bo'g S^ol! foll barauf mit bem verbum pacis antworten,

b. I). mit berfelben formet, toie auf bem befannten ©ru^: pax vobiscum, nämlid^: 6

et cum spiritu tuo. S)en 3"f^<^"^ ^^ä Übergang^, in tuetc^em bie ?^rage, ob pax
vobiscum ober dominus vobiscum t»om ^riefter gebraud)t tuerben bürfc ,

geigen beutlid)

bie 2lugfüf)rungen be§ 2lmalariu§ öon ^e| (gejt. c. 850), de offic. ecci. III, 9 (MSL
105, 1115 t.).— ®ie S^eformation ^at bie üblicfie ©alutation: „S)er |)err fei mit eurf)"

nebft Slef^onfum beibet)alten. Suti)er l^at fie freilid; in ber Formula missae (1523) (Opp. lo

lat. V. a. 7, 8) nur bor ber ^räfatton, mä)t nacf) bem Gloria erirärint, in ber „beutfd)en

93teffe" (1526) F)at er fie gang übergangen. ^^i^Bi^t bagegen fjat in feiner „2l!tion ober

Sraud^ beg dlad)tmai)W (1525) ben ®ru§ am ©ingang nadj bem Gloria, nid^t aber

bor bem 3lbenbmaf)l betbe^aUen. 2)iefer le^tere Sraud^ finbet fid) au^) in ben meiften

lut^erifc^en <RDO be§ 16. ^abr^unbert§. S)ie §ilbe§I>eimer ÜD bon 1544 erflärt bie ib

©alutation an biefer ©teile für unnötig. 211^ S^uriofum fei ertbä^nt, ba^ in einer

2lu§gabe ber ©tra^burger 51D bon 1526 ber ^riefter aEein fingt: „SDer §err fei mit

iuä) unb mit feinem ©eifte". dlaä) ber Stigaer ^0 bon 1537 ref^ponbiert bie©emeinbe:

„Ün§ gefd)el)e nad; Deinem äöort". 9Benn bie neueren lut^. 2lgenbcn bie ©alutation nad)

bem Gloria unb bor ber 5!oIlefte beibehalten F)aben, alfo mitten im ©otteebienft, fo ift 20

ba§ nid^t §u red^tfertigen, aud; bamit nid^t, bafe baburd) ber ©emeinbe jum 53eh)u^tfein

gebrad)t toerbe, tfa^ nun ein neuer Xeil bes ©otteSbtenfteg, nämltd^ ber ^rebigtteil be«

ginne. S)er ©rufe leiftet ihm ba§ nidjt. S5iele neuere Siturgifer (2ldj)elig, Saffermann,

^e^f^Iag, ©menb, <Bp\tta) finb ber SJteinung, bafe er gu befeitigen fei. darüber mag
man ftreiten, bagegen foHte barüber unter ben £iturgifern fein ©treit mel^r fein, bafe ber 25

©rufe nur berftänblic^ ift am 2(nfang beg ©otte^bienfteg. 2)rettJ§.

Stubger:i§, ber Ijctligc, geft 809. — Sitterotur: Dr. SBil^. ©iefamp, ®ie Vitae

S. Liudgei-i in ben Cye|d)icl)t^qiieaen be§ a3i§t. 'JJtünftev, IV. S3b, g}iünfter 1882; i^üfing,

®er f)I. Siubijer, 9)fünfter 1878; SingSmann, ®er ^I. £iubgeru§, ^Ipoftel ber g-i'iefen unb

©a^fen, greiburg i. 33r. 1879; (£mil tnobt, S^ird)engef(^tci)tl. ©fiäsen. ©turni, SlnSgar, 30

Siubger, ©üterSIoI) 1900; SRettberg, S^irdiengefd). ®cutfdilanb§, II, 421; §aucf, ^ird)engefd).

S)eutfd)Ianb§, II, 317 ff.
369 ff.; 9iicf)t[iofen, llnteriiid]ungen über griefifdie 9ted)t§gefd)., 11,1,

Söerlin 1882, @. 376 ff. 398 ff. 2)ie Quellen für bie Seben§gejd)id)te i^iubgerg tjat neuerbingS

Dr. ilSil^elm SDiefamp üollftäubig unb mit grojjer Sorgfalt Ijerau^gegeben. ^auptqueüe ift

bie S3iograpt)ie, roeld)e ein Tieffe £iiibger§, §lltfrieb, ber biitte S3iid)Df non SJJünUer (839 bi§ 35

849), auf ®ruub uon 9?Qd)rid)ten, bie er bei 9tugen,^eugen, nainenllic^ in bem ^i^eriuanbten-

freife Siubger^, ein.^og, fd)rieb (abgebrudt AA. SS. Boll. Mart. III. 642; Seibnig, Scriptores

1,85; ^er^, MG. SS" II, 405, am beften bei ©iefamp a. a. D. p. Iff.). 9Iufeerbem befi^en

mir nod) eine II. unb III. Vita, bie beibe SSearbeitungen jener älteren finb. %iiv bie

Vita II finb, nad)bcm ®ie!amp nad)gctüiejen, bafj ha^ biöLjer ju i^r geredjnete II. S3ud) inel= 40

nie^r jur Vita III ge()ört unb bamit ber ®runb luegfätlt, fie, wie bi§ je|t angenommen,
nad) bem ^a^r 864 ju legen, luof)! bte erften ^al)Xi. nac^ 850 al§ ßntftebungSjeit anjuncfjmen.

@ie ift uoüftänbiger, bietet bereite mandieä ©ogenbafle unb Srrige, aber aiid) l)ie unb ba

nod) ein bead)ten5iii)crte§ S)atura. S)ie Vita Ilt ift uon ben i)3Kind)en be§ ^lofterä SBevben,

einer Stiftung Siubgerö, jur 3Serf)errIid)ung it)re§ ©tifterä nad) 864 üerfafet unb bereite ein 45

gut Xeil fagenbafter, Don einer r[)l)tf)mifd)en ^Bearbeitung f)atten bie 93oIlanbiften (a. a. D.

p, 660) bereits S3rud)ftücfe mitgeteilt. S)ietnmp giebt fie ganj. @ie ift Don einem SOlönd)e

in SBerben c. 1141 ueifafet unb entljält bie in Serben fortgcpflanste Srabition über Siubger

mit bem raa§ fid) fpäter ber Sage, namentlich über bie SSe^ie^ungen Siubger« jum 5öi§tum

§alberftabt, angefe^t t)at, unb bat nur Söert, fofern e§ non ^^^ereffe ift, biefen @agentrei§ 50

ju überblicfen. ©ebr iDertuolI ift bagegen ba§ norl)anbene llrfunbenmaterial, namentlid) bie

Urtunben be§ Slofter^ SSerben bei Sacomblet, llrtiinbenbud) für bie ©ef(^id)te be§ 9Jieber=

rf)ein§ (Süffeiborf 1840), ogl. aud) (Srtjarbt, Eegesta Westphaiiae, I. S3b,

Siubger, über beffen g-anülienberbä[tniffe 2IItfrieb ausfü^rlidbe 9f?ad)rid)tcn giebt, Joar

bon ©eburt ein Briefe, ©ein ©rofebater, SBurfing, in ber ©egenb bon Utred^t begütert, 65

tüar, burd; 5lönig ^{abbob bertrieben, in§ fränfif^c 9teid^ übergefiebelt unb bort 6f)rift

geworben. 2tud^ nad) grieglanb jurüdgeJeljrt, blieb bie ^amilie bem 6l;riftcntume treu,

namentlid^ traren Siubger» (Sltern, fein 'Bater 2;l)iabgrim unb feine ?!)Zutter Siafburg,

eifrige 6l)riften, ben 3^rtefen=2l)Jofteln SöiClebrorb unb 33onifattug befreunbet. S)a§ ©e=

burt§ial)r Siubgerä läfet fid^ nur annä^ernb beftimmen, er felbft er5äF)lt in ber bon il)m co

berfafeten Vita feinet Seigrere ©regor (c. 14), er "ijahi ben ^onifatiu^ „candidum
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canitie et decrepitum senectute" nod) gefe^cn. ©anarf) mu^ £iubger§ ©eburt ^fma

in bte 40 er ^afire beg 8. ^a{)r{>unbertig faüen. ©eine ^ilbung erhielt er auf ber

©d^ule in Utred)t, tno bamals nod^ ©regor iüirfte. 3>on bort ging er ettüa 767 (anä)

biefeg ^a^r ift nodi nid)t ficfjer) auf ein ^ai)x naä) 5)orf, geno^ bort ben Unterrid^t

5 Sllcuinä unb tüurbe jum 3)iafon geiüeil;!. 9iad;bem er fpäter nod; einmal bort bertüeilt

batte, lüurbe er nad^ feiner 9tüdfet)r öon bem ^Zadtifolger beä injloifc^en berftorbenen

©regor, 2llberid), jum 5Riffiongbienfte in g^rieölanb »erlüenbet. 21I§ 3lI6erid) 777 in .^öln

5um 33ifdiof bon Utred)t geireiJ)t lourbe, erl;ielt Siubger (lDai>rfd)einIid^ gleid^jeitig) bie

2Seii)e aü ^re§bt)ter unb toirftc nun faft 7 ^a^re al§ '':|5riefter an ber ^obelftätte be^

10 33onifatiui in 2)0(fum, iebod^ fo, ba^ er in |ebem 3af)re bie 3 §erb[tmonate in Utrecht

alö Se{)rer an ber bortigen (Sd)ule jubracf)te. din ßinfaü ber ©ad)fen unter 2Sibufinb

gerftbrte (784, nid)t lüie 3ftid)tI;ofen II, 1, 386 annimmt 782 bgl. §auc! II, 318 2tnm.)

biefen Sßirfunggfrei^o, Siubger iDurbe bertrieben unb begab fid; na^ dlom unb TlonU-

caffino, tüo er 2'/2 ^a^re, oi?ne felbft DJtönd^ ju iberben, ba§ ^lofterteben fennen lernte,

15 tpot)! fd)on felbft mit bem ©ebanfen emer !löfterUd)en «Stiftung befc^äftigt. ^müdQd<ii)xt,

tüurben if)m bon ^arl b. ©r., bem er burd) 3lleuin em^fot)len tcar, bie fünf friefif^en

©aue ^ugmerd^i, ^unusga, ^-ibilga, (Smi^Sga unb g-ebiritga unb bie (f^äter untergegangene)

^nfel ^ant aU neuer 9Sirfung»frei§ angeJriefen, in tüeldjcm er, ber friefifd^en ©^jrad^e

mäditig, mit befonberem (Segen arbeitete, feine Söirffamfett auc^ nod) barüber I)inaug

20 nad) g-ofeteglanb (^elgolanb) auäbe^nenb. 2Bie ät)nlid^e (Stnrid)tungen öfter borfommen,

l?atte it)m ^arl aU gefi^erten 5HüdI>alt für feine SD^iffionötl^ätigfeit bie Stbtei Sotufa (ge=

iüöf^nlid) berftef)t man barunter Seuje bei '3:^0urnaV im ^ennegau, bie l^rabition inlJIofter

SBerben nimmt aber ^tk bei '3::ermonbe an, unb ba^ biefe§ ba§ rid^tige ift, barauf fc^eint

ber Umftanb ^injubeuten, ba^ Sßerben bort im 10. ^al)rl)unbert no^ ©runbbefi^ Ijatte)

25 angetbiefen. 9^ad)bem bag Sad)fenlanb fotoeit beruhigt tüar, ba^ an bie ©rrid)tung bon

SSitgtümern gebac^t Serben fonnte, tourbe Siubger für ba§ fübUc^e 9BeftfaIen beftimmt,

unb i^m alg bif^oflid^er ®i^ 5[Rimigernaforb (ober äliimigarbeborb, bie erftere g^orm ift

bie ältefte) angeiriefen, ba§ nad)l)erige 3)Kinfter. ®ie jJbeite Vita erjät^It (I, 17), bor^er

fei i^m baä Sji^tum ^rier angeboten, er i)ahi eg aber mit Sefd^eiben^eit abgelehnt, eine

30 kotig, bie rt)of)I richtig fein !ann, ba in bicfe ^dt eine ^afanj bon ^rier jtoifdjen 9Bio=

mab 791 unb 9?id)bob 794) fäUt. S)em ^au^tteile ber S)iDcefe Ü)Zünfter im füblid)en

5ffieftfalen iDurben, oblüof)! örtlid) babon getrennt (ein felteneS öetfpiel ortlid^er 2;rennung

einer 2)iöcefe), jene fünf friefijd^en ©aue, in benen Siubger frülier getüirft i)atte, beigelegt

(bgl. S. b. Sebebur, S)ie fünf münfterfd^en ©aue, 33erlin 1836). ®a§ ^a^r ber Sifcf)ofg=

35 tbei^e Siubgerg unb bamit ba§ ber eigenttidjen Stiftung bon SKünftcr lä^t fid) nid^t

genau beftimmen. ^m Januar 802 (bgl. bie Urfunbe bei Sacombict I, 23) I)eif5t er

md) 2lbbag, in einer Urfunbe bom 23. Slpril 805 (Sacomblet I, 27), jum erftenmal

episcopus. SSon ber bifd)öflid)en X^ätig!eit Siubger^ triffen iüir toenig. 3Xn feinem

S3if^oföfi§e erbaute er ein 5D?ünfter für fid) unb feine itilerifer („honestum monasterium

40 sub regula canonica Domino famulantium", fagt Stitfrieb), iüa^rfd)einlid^ aud^ bie

3)krientird^e ju Überiüaffer (trans aquas). Seine ^au^tftiftung ift ha§ ^lofter Söerben

anberS^iu^r. Sd;on balb nad) feiner SUidfe^r fammelte er bagu Sd^enhmgen, bie er auf

bon 9^om mitgebrad^te ^Reliquien augftetten liefe, h\§ er bann bag 5lIofter felbft ftiftete.

SÖann bieg gefd^e^en, ift nid;t mit Si^erl;eit ju fagen. (Sine Urfunbe bom 1. 9J^ai 801

45 (bgl. Sacomblet I, 19) ift batiert in 2)ia:panbeci (öcr frühere ^Ttame beg Drte§, ben Stubger

bann 9Beretl)inum nannte) in ripa Rurae ad reliquias s. Salvatoris et S. Mariae.

©amalä fcE)einen bie 3ieliquien alfo bereits eine fcfte Stätte gefunben ju i)abm. SBir be=

fi^en bon Siubger nur bie \d)on oben ertüä^nte Vita feineg Sel)rerg ©regor (AA. SS. Boll.

Aug. V, 254). 9^ad^bem er nod^ an bemfelben iage in 53illerbcd eine 5Jteffe gelefen,

50 ftarb er bort am 26. 3}iärg 809. Seine Seid^e tburbe juerft in ber SJtarienftrdie ju

Uebertbaffer in 3Jiünfter beigefe^t, bann nac§ aSerben gebrad)t, too fie balb ba§ 3iel bieler

^ilger tburbe.

SDie IvÄtere 3eit l)at bag Seben Siubgerg mannigfad; mit Sagen umflocbten. Um
il;n für ben 33enebiftinerorben gu geluinncn, ift er, tro^ ber beftimmten Slngabe 2lltfriebg,

55 er l)abe baS äRönd^ggelübbe nie abgelegt, jum ^enebütiner gemad^t (AA. SS. a. a. D.

S. 640). (Sr foH SBibuIinb getauft unb biefer bon d)m ben 5?amen Siubger angenommen

l?aben. (Eine S^ur babon finbet \\d) nod; im DUbclungenliebe, Wo ber Sad^fenl^erjog in

ber III. aventiure „Liudeger" Ijeifet. (inhlid) hat bie Sage Siubger bielfad^ in bie

ältefte ©efd;ic^te beg SiStumg ^alberftabt l;ineingejogen. Sein 33ruber i^ilbegrim foE ber

Go erfte Sifdjof bon ^alberftabt, er felbft ber ©rünbcr beS SiubgeriftiftS in §elmftäbt fein.
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®a§ alles ift Sage, tote benn auc^ 2l(tfrteb nid^tS babon iüet^. ©egentüärtig barf al§

auggemad)t gelten, ba^ Siubger mit ^alberftabt in gar feiner 33e3ieF)ung [tet^t. ®r ift

über 3)iinben unb ben §effgau nid)t f)inau§ge!ommen unb f)at ebenfotoenig ba§ Siubgert=

[tift in §elm[täbt gegrünbet, al§ fein 33ruber ipilbegrim, ben iuir nur aU 33ifcf)of üon

(i{)alDng unb al§ 3ieftor bon 9A>erben fennen, 93ifd)of Don i^alberftabt getcefen ift. 2)a5 5

Siubgeriftift mag etlüa im 2lnfange be§ 10. ^a{)rt;unbertS entftanben fein, bieUeid^t aU
Kolonie bon SBerben, iebenfad» i)atk e§ Siubger jum ^^atron. %n§ bem Patron fonnte

bann in biefem ^alle um fo Ieid)ter ber ©tifter Serben, aU ^ilbegrim, ber 53ruber

giubgerS, in ber Slrabition jum erften Sifd^of bon §alberftabt getborben toar. Slud^ ®ie=

fam^ (a. a. D. p. CXV) beriüirft bie 2;rabition aU ungegrünbet. 6J. U^t^orit f« 10

Siub^ranb, geft. um 970. — Liudpraudi opp. ed. ^$cr^ MG SS 3, 264—363; in

iisum scholarum 1839, neue ^lu^gabe non Summier 1877, 8". Ueberfe^t (bie 9lntapobofi§

im ?lu§äug) uom g-r^rn. ^arl uon ber £)ften=@acfen, mit ©iuleitung nou ^Battenbac^, in

ben ö)efcf)t(l)tfcf)veibern ber beutfdjen SSorseit 10. Sßf)i"t)iinbert, 2. S3b, 1853; topfe, De vita

et scriptis Liudprandi, 1842; Ä^b^Ier, a3eiträ9e jur Jei-ttritif 2.§ im 9M VIII 6. 49 ff.; 16

S V. dianh, S;i>eltflefd)id)te, VIII ©. 634
ff.

«Beitere Sttteratur f.
bei ^Battenbad), Seutjd^e

©efc^icbtSqueüen, 6. 5lufl., 1, 423—428, ^Berlin 1893.

Stub^ranb, beffen ©d)riften ju ben erften ©efd^ic^tSqueUen beg 10. ^al)rf)unbert§ ge=

Igoren, toar ein Italiener aug bornef)mem langobarbifc^em ©efd^Ied^t. 2lm ^of gu ^abia

auSgebilbet, gog er bort frü^ bie 2lufmer!famfeit be§ Sl'onigS .^ugo auf fid^. 2Bir finben 20

i^n bann im ^ienfte bes ^onig§ ^Berengar, al§ beffen 5l~anj(er. '^m ^al)re 949 ging er

im 2luftrag be§ ^önigio nad) ilonflantino^el. ©pöter fam e§ gu 5[Ri^|eIIigfeiten jlüifc^en

if)m unb bem Hijnig; er ging nun nad^ ®eutfd)Ianb an ben §of Dttol I., ber i^n im

Qa^re 962 jum 23ifc^ofe bon (Sremona erf)ob. ^m ©ommer 968 unternaf)m er feine gleite

©efanbtfdE)aftsreifc nad^ J^'onftantinopel, um im Sluftrage be§ 5?aifer§ für Dtto II. um bie 25

§anb einer gried[)if4)en ^rinjeffin ju toerben. ©eine brei übrigens unbollenbeten SBerfe

finb: 1. Antapodosis, eine ©efc^id)t§er5äl)Iung mit bem 3^eä, baS xl)m Jüiberfafjrene

Sijfe unb ©Ute ju bergelten, f^ejiett gegen Serengar unbäBiUa gerid^tet, bon 887—949,
2. Liber de rebus gestis Ottonis magni imperatoris, (Srjälilung nur au§ ben

^a^ren 960—964, 3. Relatio de legatione Constantinopolitana, iüo ber S^erfaffer 30

Srautmerber um %l)top'i)ano toar, 968—969. Siub^ranbg ©rf)riften jiei^en burd^ baS

ftarfe fubfeftibe ©lement an, ba§ iljnen eignet; aber barin liegt aud) bie ©d)ran!e ii)re§

SBerteS als gefc^idl)tlirf)er Quellen, ©rfjon ber %\td bes ^aupttüerfS jeigt, ba^ er nid^t

bie 2lbfid)t Ijegte, einen nur burdE) bie gorberung ber 2öal)rl)aftig!eit bel;errfcl)ten 33eric()t

gu geben. Ueberbieg er5äl;lte er bielfad^ nad) münblidE)er Slunbe unb l^ielt er für not= 35

lüenbig bie ©efdt)id)te nobetliftifcf) äujuftu^en. $Da§ aüeS betbirfte, ba^ bie ©cl)riften biefeS

urteilöfäljigen unb in biele 3jerl)ältniffe eingeiüeii^ten ß^i^Ö^^'^ff^" füif bie ©efrf)i(f)te feiner

3eit nur fefunbären SBert l^aben. ^. SBeisfödcr f (-^aurf).

Sibingftouc, ^abib, geft. 1873. — Sitteratur: L. Missionary Travels and
Researches in South Africa, ^ionbon 1857; Expedition to thc Zambesi, Sonbon 1865; 40

Last Journals in Central Afriea, Sonbon 1880; §. 'iöi. Stanlel), How I found L, Sonbon
1872. S3on ben jabireicben ^öiograpbien S.§ fei nur bie bebeutenbfte genannt: Sßlaitie,

Personal life of David L., Sonbon 1880, beutfd) öon ®enf, ©üterölo^ 1881.

3)abiD Sibingftone tourbe geboren am 19. SJWrj 1813 ju Slanttire, nid^t toeit bon

©laSgoto. ©ein i>ater, 5teil 2., ber einen fleinen §anbel betrieb, toar ein ernfter, ftrenger 45

2Rann, ber fid^ nid^t fdjeute al§ DJlä^igfeitSbeförberer, 50^iffionSfreunb, ©onntagsfd^ulleljrer

unb in ©ebetSbcrfammlungen öffentlicl) ju trirfen, obgleicl) bergleidl)en bamalS aud; in

©d;ottlanb nod; bielfad) berf^ottet tüurbe. ©eine ©attin, 2lgncg, geb. Runter, bereinigte

mit l)erjlicl)er ^römmigfeit ein frol^eS, l)eitere§ Söefen. Sei ben befc^eibenen 3Serl)ältniffen,

in benen bie Altern lebten, fonnten fie nid£)t biel jur SluSbilbung i^rer ^inber tl^un, unter 50

benen S)abib ber jiüeite ^nabe mar. Son einem alten abgebanften ©olbaten erlernte er

mit anberen J^inbern beS ©orfeS bie nötigften J^enntniffe unb g^ertigfeiten. 2Iud^ auS=

gebel^nte 2lbfd)nitte ber Sibel |3rägte er mit ©rfolg feinem ©ebäd;tniS ein. ©0 j. 33.

Jonnte er fdl)on im 9. £eben§ial)re ben 119. ^falm auffagen.

3el)n ^abre alt fam Ö. in eine 33aumh)DÖf|3innerei alg Slnftüdfler. (Einige ^a^re 56

f^ätcr jum ©))inner aufgerüdt, fing er an bon feinem regelmäßigen 2Sod^enlo^n Sucher

ju faufen — eine lateinifd)e ©rammatif, fobann naturmiffenf^aftlic^e 2ßerfe. 9J?it

großem ®ifer ftubierte er bi§ tief in bie 9iad^t l)inein, jum i^ummer ber 9Kutter, ber ba^
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bcrfditoenbete Del leib tl;at. ®er 3Sater J)ätte tl^n lieber bei (Srbauungsbüc^ern gejel)en,

bie er i^m fogar einmal mit bem ©tod aufjubrängen berfu(f)te.

S. machte mit feiner autobibaftifc^en ^^ätigfeit er[taunlid;e g-ortfcfiritte. ©er %abxit-

jungc trurbe ein )3erfefter Sateiner unb la§ mit 16 ^aj^ren feinen 3]irgil unb §oraj of^ne

5 ©d)tpierigfeit. ®r gen)Df)nte fic^ felbft bei ber 2lrbeit au§ bem auf bem Sftal^men ber

gjZafdjine liegenben Öud)e ju ftubieren, Ipäf^renb feine §änbe med)anifd) tf;ätig toaren

unb ba§ ©efc^lnirr bon 2;aufcnb ©^^inbeln \l)n toie ba§ 9^aufc^en eine§ 2ßafferfaII§ um=

tofte. 9]ur an toiffenf(f)aftlirf)en Sudlern f)atte er ©efatten; ^Romane haaren nie nad)

feinem ©cfdjmad. 2In freien ^agen fud)te er feine ^enntniffe au'S ber Öotanif, ©eD=

10 logie u.
f.

W. bur4) |)raftifc^el ©tubium ju ergangen
;

felbft bem ©i)ort be^ 2lngetnl

loar er nidjt ab^olb — toobei bie ©renjen be§ gifd)ereigefe^el nid)t immer beobacf)tet

tourben.

^m Söinter 1830 bejog 2. bie Uniberfität ©laSgoir, um Wl^h'^in ju ftubieren.

^n ben Sommermonaten ern^arb er fid) bie baju nötigen ^JJJittel. ©o fonnte er in

15 mel)reren ^a^ren obne frembe Setbilfe fein ©tubium abfolbieren. ^n biefer ^eit erful^r

er eine tiefe Umtcanblung. 2)ie Seigre bes Gl^riftentumg mar xl)m au§ bem elterlid)en

^aufe geläufig; aber je^t erft fam er jur ^erfönlidien 2Ineignung ber djriftlidjen 2öa^r=

I^eit. ßr fagt barüber (Miss. Travels p. 4) „bie 3Seränberung toar ctiüa berjenigen

ä^nlid), bie eintreten trürbe, trenn ein ^all bon g-arbenblinbl;eit gel^eilt toerben fönnte".

20 ^nnige Siebe ju bem ^eilanbe ertcedte in il)m bag Seftreben feinem 9ieic^e gu bienen.

^unäc^ft tl)at er bie§ mit anfel)nlic^en 33eiträgen jur gjiiffion; f))äter burd; einen 2lufruf

©ü^laffö angeregt, entfd^lo^ er fid), felbft Siiffionar ju iüerben. dx tooüte auf eigene

§anb unter bie Reiben gel)en. 3^eben ber 5Kebijin ftubierte er ^l)eologie. 9^ic^t oljne

©elbftübertüinbung gab er fc^lie^licf) ben gjla^nungen feiner ^reunbe na^, fid) einer

26 organifierten STiiffion an5ufd)lie^en, unb ftellte fid) 1838 ber Sonboner 93iiffion§gefellfd)aft

gur a^erfügung. 3ur Weiteren ^Vorbereitung unb Prüfung tüurbe er einem inbe^enben=

tifdjen ^rebiger auf 3 SJionate sugetüiefen. Sei feiner erften ^rebigt blieb S. fteden.

ein ^erborragenber 9tebner ift er nie geworben. 2lud) feine freien ©ebete n^aren nid)t

fUc^enb genug, fo ba^ il;m faft bie 2lufnaf;me berfagt icorben toäre. 3)ennod) tourbe fie

30 il)m fc^liefelici) gu teil unb er burfte auf J^often ber ©efeüfc^aft fein ©tubium in Sonbon

fortfe^en.

(El)ina, ba§ er bi§ ba^in in§ 2luge gefaxt batte, tcar burc^ ben 2lu6bruc^ be§ D^tum^

friegeS ganj unjugänglid) geiborben. ®ie 33e!anntfd)aft mit bem gerabe in ber §eimat

iDeilenbcn 9Jiiffionar ^Jioffat braditc il)n ixxx @ntfd)eibung für ©übafrifa. 3)al)in tburbe

35 er am 8. ^ejember 1840 abgeorbnet.

2)er genannte ^IKiffione^ionier Ijatte bereite 20 ^abre lang tief im ^nnern unter

ben Setfd)uanen gearbeitet, ©ocl) toar fein (Sinflu^ no4) auf ein bert^ältni'ämäfeig flemel

©ebiet befd)ränft geblieben. 2tuf feiner ©tation ^uruman foEte S. junäd^ft bie <Bpxad)c

lernen, fobann aber bie 2lrbeit gu ben ferneren ©tämmen au§bel)nen. Slli biefer nadb

40 l)albiäl)riger befci)n)erlicl)er 5Reife feinen ißcftimmungSort erreichte, ftaunte er über bie er=

folge ber g)iiffion, l)atte aber aud) mand)e 3>eranlaffung feine bisherigen S^orftettungen

bon berfelben gu korrigieren. Sluc^ mit ber ^Oliffions^rajig Wax er in manchen ©tüden nicf)t

einberftanben. ©ern ^ätte er ein ©eminar jur 2lu§bilbung eingeborner ©el)ilfen gehabt,

tiefer 2öunfd) ift il;m toä^renb feiner gjZiffiongt^ätigfeit, tro^ met)rfad)er 2lnregung bei ber

46 ©efeüfdiaft, nid;t erfüEt JDorben — erft nad) einigen ^al^rje^nten h)urbe bag ?[Roffat=

J^oüeg in J^uruman gegrünbet. ^^on born^erein aber geigte fid) 2.§ d)araJteriflifd)er ©rang

gu entfernten 3SDlferfd)aften borjubringen unb bei il)nen Sejiebungen angufnü^jfen unb

tim S3oben für Weitere Slrbeiten bon ^J^ationalgel)ilfen borjubcreitcn. äl^enige 9)ionate nac^

feiner 2lnfunft mad^te er eine 3f{eife bon mel)r al§ 1200 km. ßu Jluruman, iüo ein anberer

50 SJiiffionar ben nod) abtüefenben 9)^offat bertrat, geibann er burd) feine ärjtlid)e $rartg

bei g^riften unb Reiben balb boUeg Zutrauen, ©ie J^unbe bon feinen Teilungen brang

big ju fernen ©tämmen bor unb bon n^eit^er famen ^ilfefudjcnbe.

3)ioffat lehrte mit einen jungen 93?iffionar @tüarb§ gurüd. ©iefer fottte mit S. 5u=

fammen eine neue ©tation grünben. ©er Se^terc batte ben ©tamm ber Öafbatla, ber

bicl entgegenkommen beiüieä, aU %tlh ber 2:bätigfeit QC\üäi)lt 9f?ad) SJlabotfa, bem

§äu)3tling«fi§e, fiebelten bie beiben ©efäl)rten 1843 über, begleitet bon einigen 'Jiational^

ge^ilfen. !öei ben äußeren 2lnfanggarbeiten geigte S. ein gro|e§ ©efd)id. 33auen, Stnlage

bon Siedern unb ©arten, 3iegelftreid)en, ©d)miebcarbeit, ©eife!odien, Sebergerben unb

©(^ul)ma4)erarbeit — allcg ging H)m glatt bon ber ^anb. ©iefe äußere 2:^ätigfeit

00 fc^ä^te er tbegen ber borbcreitenben Itultureinflüffe, bie ber 93iiffion bie äßege bahnen.

66



Stütngftonc 561

'^la<i) einem ^ai)v tuar bie ©tation folueit ctngenrf)tet, bafe 2. iüagte einen §au€=

ftanb ju grünben, unb 5)ioffatä ^od^ter, mit ber er bereite in Ä^uruman fid) öcriobt f)atte,

i)eimäufül^ren. ©ie tourbe tf)m eine treue ©e^ilfin and) in ber DJciffionSarbeit. 2)er

3lufentf)alt ju 3)iabot|a bauerte nid^t lange. Seiber "max bt-fS 33er^ältni§ ®hjarb§ ju 2.

nid;t irie man eä 5tr)ifcf)en 9)iij[ionaren ertrarten foHte. ^cner lie^ an ben 3>orftanb 6

ber 5Jtif[ion§gefeIIfrf)att fd^lücre Slnflagen gegen S. gelangen. 3i>ie e§ frf)eint toaren

fie awa gcfränfter ©itelfeit entf^irungen. Um nid;t einen ©Eanbal {»erborjurufcn, ber bie

93tif[ion§tad)e em^finblid^ fc^äbigen mufete, l^ielt 2., tro§ feinel reinen ©elüiffen^ in biefer

©arf)e, eg für bag 33efte, feinen 3Sanberftab toeiter gu fe^en, unb fein mü^fam erbautet

§auö unb bie Pflanzungen im ©tic^ ju laffen. lo

©^pn früfjer lüar er mit ©etfd)ele, bem ^äu^-^tlinge ber iüeiter nörblid) iüoF)nenben

Saftoena, befannt gelüorben, ber bamalS in '3:fäonuane feinen ©i§ t^atte. ®a^in fiebeltc

er 1846 mit feiner grau über, unb fing aufg neue an p bauen unb gu pflan-^en. 2(ber

bie 2anbfd;aft hjar aHjubürr. S. beranla^te ben ipäuptling feine SRefibeng 60 km tüeiter

nijrblid) nac^ ilolobeng ju bcriegen, toag biefer gern tbat. 2)er hjei^e 2et;rer hatte fct)on 15

einen tiefen Ginbrud auf ben fc^marjen gürften gemacht, ^ad) breijäl^rigem Unterrid)te

!pnnte berfelbc getauft werben, ba er aud^ ha§i f^toerfte §inbernig, ba§ faft überall bie

afrifanifd)en 9)tad;tt)aber öom ßüangelio fern ^ält, bie t5olt)gamie, überlrunben f)attc.

^ierburc^ iourbe bem 3}iiffiDnar bie müf)felige britte ©tationggrünbung erleid)tert. Seiber

folgten nur toenige Untertf^anen bem SSorbilbe beö §äuptling§. 3^"^^^^^ ^^^ Sf^egen: 20

mac^er t^ielten bag 3SoIf im 58ann, fo ba^ bie Heine d^riftlid;e ©emeinbe felbft allerlei

5>erfoIgung ju erbulben ^atte. — 2Bie 2. f)ier arbeitete, barüber erfäE)rt man fe()r Jcenig,

loeil feine ^agebüc^er (n)ie toir balb ^ören njerben) berloren gegangen finb. @r backte

übrigens über bie ^e!et)rung ber 33aftDena nid)t'$ n^entger als fanguinifc^. ©eine au!o=

gef^rod)ene 2(bfid)t eine ©emeinbe bon nur aufrid)tig ©laubigen ju fammeln lie^ feine 25

Strbeit feine au§gebef)nten ©rfolge finben. ©eine birefte SRiffionStljätigfeit ^ätte i^n nie

5U einem berül^mten äRanne gemad)t.

©eine grofjartig angelegte 9tatur aber trieb if)n immer toeiter unb toeiter ju neuen

3Sölferfd)aften, ebenfo lüie ber 2lpoftel ber ©übfee, ^ol)n SBidiamg, fic^ nid}t auf ein

^nfeld;en befdjränfen fonnte, fonbern bon ^;Hrd)i))el ju 2trd^ij3cl jog, um bie frohe 2Botfd)aft 3)

yn bringen, ©o l)atk and) 2. in ^olobeng !eine 3{ul)e. ^mmcr h)ieber ging er auf bie

befd)n)erlid^e Steife um neue SSölfer beg nod) unerforfd)ten ^nnern auf§ufud;en. 2lu§ bem

DJiiffionar iourbe ber ©ntbeder unb ^ionier d)riftlid)er Multur, beffen 9iame nun auf ber

gangen SBelt Don ben ©ebilbeten mit 2ld)tung genannt tüirb, unb bon ben S>ölfern 2lfrifa§

nod) nad) ^al;rl)unbertcn gepriefen tocrben toirb. ©ie ©ntbedung be§ 9lgami=©ee§ (1849) 35

nad) fel^r befd)tyerlic^cr 2)urd)querung ber Sßüfte ^alafjari unb eine iüeitere 9ieife bis an ben

©ambefi (1852) iüurben in biefer §inft4)t entfdEieibenb, jumal feine ©tation ^olobeng in

biefer 3^tt bon ben ^ransbaalburcn gerftört Jourbe. 2)ie§ traurige ®reigni§ ift meiften=

teils nur in einfeitigcr Sßeife gur S)arftellung gefommen. 2)ie ©ered)tigfeit erforbert e§,

baf} beibe SEeile gel^ört ioerben. 2)ie ^uren tcaren unter fcl)iDeren Dpfei-n ber englifdjen 40

^errf4)aft im 5?aplanbe getüic^en unb t)atten fid; unter ben größten 9)iül>falen in ben

äiJüfteneien be§ ^nnem eine neue §eimat gefud;t. Ql)x^ Dtieberlaffung im XranSbaallanbe

loar nid^t blo^ ein red)tlofeS ©icl)feftfe^en in frembem ©ebicte; burd) bie ^Vertreibung beS

2;^rannen 9JtofiU!atfe l)atten fie ben bort anfäffigen, biSl^er unterbrüdten ©tämmen einen

großen S)ienft geleiftet unb fid) üjoljl ein 9ied)t auf ©runb unb Soben ertcorben.) ©ic 45

lebten in beftänbigem Ham))fe umS ©afein gegen bie loilben "^^iere unb gegen bie nod;

Irilberen Eingeborenen, bie iljnen bunbertfad) an ^aljl überlegen luarcn. Unter biefen 3]er=

l^ältniffen fann man eS il)nen nid;t berbenfen, toenn fie mit StrgJool^n lDad)ten über jebe J-linte

unb jebeg ^funb ^$ulber, 'Cia'^ in ibr ©ebiet gebradjt iüurbe. ©ie ioaren erbitterte ©egner

beS ^rei^anbelS. 2ibingftone aber loar ein greil^änbler bom ^op\ bis jur ^dji. ©aS 50

©bangelium trar il^m folibarifd; mit ben ^ringi^ien beS ^olitifd)en 2iberaliSmuS berbunben.

©elegentlid) i)at er eS einmal gcrabeju auSgefprod^en, ba^ ber ©d^u^banbel nur ein

Überbleibfel beS i^eibentumS fei (Slaifie, ©aS 2ebcn ©ab. 2. 1, 271). Gr ]ai) cS als

einen "Jeil feineS SerufeS an, ben englifd^en ^änblern bel^ilflid) ju fein unb iourbe ba-

burc^ ben Suren ein ©orn im 2luge. §ier ftanben ^rinjipien fc^roff einanber gegen= 53

über, auf ber einen ©eite bertreten bon fc|ottifd}er 3äl)igf eit, auf ber anberen bon l)olIän=

bifc^er Sel)arrlid)feit. — ©ie 33uren Ratten ©etfc^ele mel;rfad; ol)ne CSrfolg aufgeforbert,

ben §anbel mit ^ulber unb Slei in feinem ©ebiete ju unterbrüden. 2tuc^ follen dian-

bereien ber ©c^loarjen begrünbete 3>eranlaffung ju einem ^riegSjuge gegeben l^aben (Christ.

Express, Lovedale 1885, p. 119). ©urd) ein beloaffncteS ilommanbo iourbe ber 60

{ReaI=encönopQbie für Jöeolofltc unb Slrcfee. 3. 2t. XI. 36
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S3afh)ena=«oäuV^tltng gejü*ttgt, lüobet a\x6) bie leer ftel^enbe 9J^ij[ionöftation jerftört tourbe.

5Bei btefer'©elegeni?eit gingen 2.€ ^agebü^er berloren.

Dh 2., abgelesen toon ber geinbfeltgfett ber S3uren, nac^bem er ben 9^gami=(See

cntbedt batte, femerF)tn jur gJiijitonearbeit auf einer feften Station 3ftu^e gehabt ^ätte,

B fann fraglid) erfd)einen. @ine großartige 2lufgabe batte fi4) t^m eröffnet, nämlic^ ba§

bisj)er berf^loffene ^nncre Slfrifas ber cf)riftUrf)en Slultur ju erfd^Iiefeen. dM tt)unber=

barer Energie l)at er ber Söfung berfelben fein ganjeä 2eben jum C^fer gebrad)t. @l

begann ein neuer äbfd^nitt feinet 2ebeng, ber \i}n jum berüf^mten 2Ranne mad^te. 2Bärc

er nur Setfd;uanen=9)iiffionar geblieben, fo toürbe fein 9came fd)tuerlic^ nod> je^t biel ge=

10 nannt tuerben. — SSon feiner 9{eife, auf ber i^n ^rau unb Äinber begleitet tjatten, begab

er \xd) mit bcnfelben nad) 5l'a^ftabt unb fdiidte fie nad) Gnglanb Leiter, (ix felbft aber

brad), nad) einer überftanbcnen C^jeration, auf» neue nad; bcm ^nnem auf, gunäcf)ft um
bie ©rünbung einer ?Kiffton im 9teic^e ber 93tafoIoIo borjubereiten.

2)iefeä t^atte ber !ü^ne ^äu^tling ©ebittüane, mit feinen 33etfd)uanenfriegern bon

iB ©üben fommenb, im mittleren ©ambcfigebiete burd) Untertüerfung bieler isölferfdiaften

gebilbet, bei benen bie Sprache ber Gröberer fic^ einbürgerte. 2)amit tüar ein toill=

fommeneS 93itttel für bie Siiffion öorbanben, benn burd) 5Jloffat Wax bereite bie ganje

SBibel in (5etf4)uana übcrfe|t. ©ebittDane, mit bem 8. fc^on g-reunbfd)aft gefcbloffen batte,

tüar balb barauf geftorben, aber fein eoi)n unb g^ac^folger ©efeletu nai)m ben toeifeen

oo ^oftor mit gleicher g-reunblid)feit auf, al§ er im SKai 1858 in £int)anti am ^fd)obefIuffe,

ber ^au^Jtftabt ber 5JtafoIoIo, eintraf. @r begann ©d}ule unb ©ottegbienft ju balten

;

balb aber iDurbe er bom g-ieber niebcrgeiüorfen. 2)ie ungünftige ©umpflanbfc^aft ber=

anlaste ibn, fobalb er fiel) einigermaßen erholt batte, nad) einem befferen '^4a^ ju fuc^en.

©ein ft)niglid)er ^reunb begleitete i^n auf ber 3Reife mit einer großen i^riegerfc^ar. ^a6)

26 einigen ^agereifen !am S. aU ber erfte (^uro^äer an ben mächtigen ©ambefi=©trom.

Sie in ü^j^iger J-ruc^tbarfeit prangenbe 2anbfct)aft ftad) auf^ fc^ärffte ah gegen bie burc^^

querten fübafrifanifd)en 2ßüfteneien. S. em))ftng einen tiefen (Einbrud bon bem Sanbe,

bag ^JtitliDnen i)ätte ernähren fönnen. 9iun aber §eigte fic^ nur t)ier unb ba ein ber=

fommeneg 3)örflein ber unterbrüdten Sarotfe, auf benen ber Sann be§ §eibentum§ in feiner

30 erfc^redenbften ©eftatt laftete. §ier eröffneten fid) Slufgaben lDid)tigfter 2lrt für cfjrtftlicbe

Kulturarbeiten.

3Son ©üben toar ba§ ©ebiet jumal für englifc^e 9Jliffionare, bte nid)t bloß burc^

bie SBüfte, fonbern aud) burd) bie Suren gef)inbert tourben, nabeju unjugänglic^. 2. be=

fc^Ioß ben Zugang bon ber äöeftfüfte gu erforf4)en. ©efeletu, ber an ber ©renje feineö

36 3f{eid^e§ umfet)rte, gab ibm eine ©d)ar feiner Seute mit, bie burc^ bie liebreiche 33ef)anb--

lung ii)reg tueißen ^errn feine getreuen Segleiter tourben. Cl)ne folcf)e lüürbe bie ent=

bedungereife fd^toerlid^ gelungen fein.

^m 5Jiai 1854 traf S. böUig erfc^öpft in ber C^au)3tftabt ber ^ortugiefifd)en Kolonie,

©an $aolo be Soanba ein. Söä^renb er fic^ bort langfam erbolte, berbreitete fic^ ber

40 3iul)m bee (SntbederS burd) ganj ßuropa. (Sine unmittelbare 9iüdrcifc lel)nte er ah, an§

md\xd)t auf feine Segleiter, bie er in il)re öeimat surüdfül)ren mußte. Sal)in finben toir

ii)n nac^ 6 3)Ionaten auf bem Söege. ^n Sinijanti erregte bie $Rüdfe^r be§ ibeißen

2)o!torg große ^reube, um fo me^r, alg er reid)lid)e ©efd;en!e an europäifc^en 2Baren für

ben König unb bie Häuptlinge mitbrad)te. ©einem (Sinfluffe folgenb, befd)loß ©efeletu

46 feine i^auptftabt an ba§ 9iorbufer be§ ©ambefi ju berlegen. Wo bie 2age febenfallg

günftiger tbar, aU in ber fum).ifigen ^f4)obeebene. Sie Segrünbung einer 9Jiiffion in

biefem ©ebicte ftanb nod; immer unter 2.<g ^^änen in ber erften iHeibe. dlad) mel)r=

monatlichen 2lufentbalt bracf) er mit feinen ©etreuen toieber auf, um ju berfuc^en, ob

bon Dften l)er ber fdiiffbare ©trom eine bequemere Serfel;rsftraße barbiete. Stuf biefer

Bo3ieife entbedte er bie ' Siftoriafätte, bie größten 2BafferfäUe ber ©rbe. ©lüdlid; erreichte

er 2;ete, bie erfte, freilief) fe^r beruntergcfommcne portugiefifcf)e Kolonie auf ber Dftfeite.

S)ort ließ er feine Segleiter jurüd. ©ie Ibollten harten, big er ibieberfomme unb follte

e§ aud^ über ^abr unb laq bauern. Qx felbft begab fid; über Kilimane auf bie .^eim»

reife unb erreid)te Bonbon im Scjember 1856.

55 3Jiit Segeifterung Iburbe ber (Sntbcder in ber ^eimat gefeiert. 2. ließ fiel) burd) ben

geftrcuten Sßeibraud) nicl)t biel becinfluffen. Qx iboüte nacb turjer erl)olung aU fcf)lid}ter

yjJiffionar auf fein Slrbcitsfelb ;iurüdfet)ren. Socl) brängte man ilm ju längerem 2lufent=

^alt, bamit er bie (Ergebniffe feiner gorfd^ungen beröffentlic^e. 2Ilg bie 9iegierung für bte

in 2;ete jurüdgebliebenen gjtatololo ju forgen berfpracj), toiaigte er ein.
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fd^rieb, bilbeten [xä) bei tf)m unter anberfetttgen Gtnf{üffen neue toetltragenbe ^länc. ßine

SRiffion im großartigen ©til in 9?erbinbung mit S^olonifation unb ^anbelöunternebmungen

tüurbe fein ^\d. DJamentlic^ töurbe er in bie dloüc eine§ (Sibilifator§ be§ fd)tüarjen @rb=

teilg ]^ineingefd)oben. ©eine SSerbinbung mit ber Sonboner 53tif[ionggefeIIfd)aft löfte er in

freunbltdter Söeije, nad)bem bie ©ireftion bie ©rünbung einer '3)kfoIomif[ion jugefagt 5

^atte. (Et felbft berf^jrac^ feiner ^t\t bort mit ben au^gcfenbeten 9J^if[ionaren jufammen^
jutreffen. ^""ä'^f^ ^^^^ übernaf)m er al§ britifdjer Äonful bie Seitung einer ©ambeft=
ej;^)ebition fiur dröffnung bon ^anbeläberbinbungen. ®abei beteiligte fid) bie 5Riffion ber

britifd)en Uniöerfitäten jur ©rünbung einer folonifierenben SRiffion nad) einem Siebling^=

gebanfen SJ. 2)ie f)od^fird}Hc^e ^Ktd^tung biejer ©ejellfdiaft [törte if)n, ben 2)iffenter, 10

ni(f)t. @r battc auf bem DJiiffionsfelbe mand^e 3>orurteile abgelegt unb fat) attc frommen
9}?änner alk gute trüber an. "^m 5Rärj 1858 brad^ £. mit feiner ©attin unb feinem

jüngften ©ot)ne lincber nad) Slfrifa auf.

®ie Ie|teren in ^a))ftabt jurüdlaffenb, begab er fid^ mit ber too^I auggerüfteten (gp
|)ebition nad) bem Sambefi, Wo er balb bie gut 5U befabrenbe .^ongonemünbung auf= 15

fanb, bie Don ben ^ortugiefen im Qntereffe be§ ©f(abenbanbel§ bi§ bat)in bert)eimlic^t

tüorben tpar. ©iefer, bort nodb fdnDungt)aft betrieben, berurfarfjte ber SE)3ebition biel ^inber^

niffe. 2lber aud^ an ^^if^iflf^it^" ""ter ben SDätgliebern fef)Ite e§ nid^t. ©in mit=

gebrad^ter fteinerer ^lußbampfer eriüieg fid^ al§ ganj unbraud)bar. Über ^ete l^inauS

fonnte man iüegen <5tromfd)neQen erft borjubringen troffen, tüenn ein anbereä ©d^iff au!o 20

ber §eimat anfommen trürbe. '3)ie jurücEgetaffenen 9]^afoIoIo fanben fid; in traurigfter

Sage bor. g-ürforge feiteng ber 9?egierung lüar itjnen n\d)t ju teil geirorben. 3flüf)renb

lüar if)re 3tnt)ängUd)feit an 2., ber fd^merjlic^ bebauerte, fie aud^ je|t nod^ nic^t in if)re

§eimat fül^ren gu lonnen.

2)ie Sfeartejeit bcnu^te S. jur ©rforfd^ung be§ ©d^ire, an beffen Ufern bie tüilben 25

5Ranganbfd)a it)n auf bie 3Serfi^erung, baß er fein ^^Drtugiefe fei, freunblid; begrüßten.

(£r entbedte ben ©djirtrafee unb erreidite bei einem ipeiteren 35orftoß ben ^^^i^ßa, ber furj

gubor an feiner Dftfüfte bon bem beutfcf)en g-orfdjer 3tofd)er, ber leiber balb barauf er-

morbet trurbe, entbedt toorben Yoax. Sin ben Ufern be§ mäd^tigen 2i>afferbeden'§

jeigten fid^ überall bie S^erlbüftungen be§ ©ftabenl)anbel§. ^mmer Deutlid;er em^fanb so

S. feinen 33eruf, feine ganje ^raft gur .^eilung biefer ^eftbeule ber 5[Renfd)^eit mit ein=

3ufe|en.

'Da fid) bie Slnfunft be§ erlüarteten neuen 2)ampfer§ berjögerte, unternaljm S. über

Sanb bie Steife ju ben 5Ra!ololo. ©ort maren in^toifd^en bie Sonboner Sl^iffionare unter,

ben größten Sinftrengungen bon ©üben ber eingetroffen, ©efeletu, ber übrigen^ tro§ feinet 35

3>erf).uec|eng nocb immer in bem ungefunben Sinl;anti mol^nte, n^ar nid^t freunblic| gegen

fie, aber fie burften lel)ren unb ).tret)igen. diod) fangen bie fd^tnar^en M;naben bie bon
i^nen gelernten Sieber. S. jebod^ fanb nur eine 9{ei^e bon ©räbern. 3)ag ^^ieber tjatte

bie ?OZiffionare famt g^rauen unb ^inbern bal^ingerafft. 2)e§ Slönigg unerfättlidjc §abgier

^atte i^nen biö jule^t bag Seben fc^mer gemad^t. — 1)a^ 33olf ber ^Rafololo iuurbe balb 40

barauf in einem Slufftanbe ber unterbrüdten ©tämme ausgerottet. 2(tte ''DMnner unb
Knaben tüurben getötet. @§ entftanb t)a§ 33arotfe=lIRabunba'-9^eid^, in h)el(i)em ie|t bie

^arifer 5Ri)fion eine erfolgrcidje Slrbeit treibt.

S. fonnte nid^t lange in Sint)anti bertüeilen. dlad) einigen fd)mer,^lid)en 333od)en, in

benen er ben franfen ©efeletu Ijetlte, rief 'ii)n bie S3otfd)aft bon ber 2lnfunft be§ neuen 45

©d)iffe<S jurüd. @§ l)atte ben Sifd}of ^Jkdenjie nebft 3Kiffionaren unb Koloniften mit=

gebracht (1861). 2)ie 3lu»fid[)ten für bie folonifierenbe 9Jiiffion in bem gefunben §o(^=

lanbe ber 5Ranganbfd;a fd)ienen fel?r günftig. Slber and) bier gab e§ fcbmerjlidje @nt=

täufd^ungen. 3»naclift geigte fic^, tia^ bie ©flabenbdnbler ben ©^3uren S.ö in biefcS il^nen

früher berf4)loffene ©ebiet gefolgt loaren. 84 bon ben feigen arabifd;en §änblern im 50

©tidl) gelaffene ©flaben fielen ber Sj^ebition in bie .»pänbe. ©ie follten ber ©runbftod
ber ju DJiagomero ju grünbenben DJiiffionsfolonie toerben. Der Sifc^of mit feinen Seuten

madt)te fidb fofort an bie 2(rbeit. S. ging Voeiter, um bie @rforfd()ung be'g 9tbaßa fort=

5ufe|en. Sll'g er im 3}cärg 1862 nac^ bem ©ambefi jurüdfel;rte, um in'rftärfung ab5U=

boten, fanb er bie junge ^^olonie unter ben 5lrieggjügen ber milijen 3lbfd;ah)a, nebft Dürre 55

unb Hungersnot im ^cime ju ©runbe gegangen. Der^öifd^of lüar geftorben; bie anberen

l)atten bie ©tation an ben ©d^ire berlegt, h)o fie ebenfalls bis auf hjenige, bie fid; nod;

retten fonnten, umfamen. 2tud; bieS tt>ar für S. ein großer ©d;lag. ^n biefer Kolonie

follte fein SieblingS^lan bertbirflid;t toerben. @r mußte befürd;ten, baß man il^n für baS Wi^'
fingen beranttnortlic^ madite. 9iod^ fc^merer aber tüurbe er Ijeimgefud^t burd) ben ^ob eo

36
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feiner ©nttin. ®iefe ^atte fic^ entfcf)loffcn, fortan mit ibm bag 3fteifele6en ju teilen, unb

loar mit bcr erträi>nten 35erftärfung eingetroffen, bie übrigens aurf) einen auf 2.§ iloften

(120 000 Wd. au§ bem Honorar für fein Sud^) gebauten zerlegbaren Dampfer brachte,

©ie iüar nur toenige 2ßorf)en mit bem ©atten vereint unb erlag balb bem ^leber in ber

5 mi)c bon ecf)uvanga. ^ief gebeugt, bocf) boü d)riftlid)er (Ergebung, marfjte fic^ 2. auf§

neue an bie SIrbcit. (?ö galt, einen anberen 3ugang jum 9^i^aBa=(See unb in§ innere

iu finben, ba eg immer flarer lüurbe, toic bie )3ortugicfifd)en Sef)Drbcn bei aÜer fcbembaren

greunblidjfeit ber (SE))ebitiDn moglidjft biel ed)n)ierigfcitcn in ben peg legten. a>on Dften

her lourbe bergeblid} berfud^t, auf bem 9iobuma borjubringen. Ubcr^au))t brachten bie

10 l'eMen iWd ^al)xt immer h)ieber (Snttäufc^ungen. (g§ iüor flar, ba^ bie ßiele ber ©£=

^ebition nod; nic^t ju erreid)en feien. 2)iefelbe tüurbe 1864 )oon ber 9tegierung jurüd^

gerufen.— inbingftone macf)te bie ^JJüdreife in feinem eigenen fleinen ©am^fer über 53om=

bab — ein geioagte^ Unterneljmen.
.

9iur ein ^a^x blieb 2. in ber ^eimat. 9^eben järtlic^er prforge für ferne fo lange

15 bon i^m getrennten 5^inber beiüegte ibn nur ber eine &chank : „§ilfe für bie fd)änbhc^

vertretenen SSöIfer 2lfrifa§.'' Sefonber« fe^te er aüe §ebel gu ernftlic^en DJiaferegeln gegen

ben eflabenbanbel in Setoegung. ©Rötere englifd)e ^erbanblungen mit bem Sultan bon

©anfibar in biefcr &ad^^ toaren eine gnidit feiner S3emüf)ungen. 2ßomi)gIicb nod) mel^r

al€ bei bem borigen 2tufent^alt in ©nglanb betbegte er i'xä) in ben bomef^mften Greifen,

20 in benen einflu^reidie ^ßcrfonen für feine tbeiteren ^läne intereffiert tüaren.

giac^bem er in feinem „©ambefi unb feine 9^ebenflüffe" bie (grgebmffe feiner legten

Syorfdiungcn niebergelegt ^atte, fe^rte er nad; SSombai? jurüd, um bort eme neue (Jj;=

))ebition ^u organifieren. ©iegmal tüollte er eg mit ©ipotig, inbif4)en ©olbaten berfuc^en.

5Daju !amen junge, in einer inbifd)en gjiiffiongfcfjule erjogene 2lfrifaner, barunter ^fd)uma

25 unb ©ufi, feine treuen 2)iener, beren erfteren er am ©d)irh)a=©ee felbft befreit fiatte. 2ll§

Präger Würben Eingeborene ber Qnfel 3o{)anna angelüorben ; aud) Kamele, Süffel, 5Raul=

tiere unb (Sfel tburben mitgenommen, ^ro^ ber berl)ältnigmä^ig geringen 3Jlittel, tbelcf^e

bie Slegierung unb bie geogra^)^ifd)e ©efeUfcbaft Ijergegeben, luar bie ©spebition großartig

angelegt. 2. füt)rte fie über ©anfibar nac^ ber S^obumamünbung. ©eine 2lbficf)t tbar,

30 mit Umgel)ung ber ^ortugiefifdjen ^lolonien eine ©trafee für ben red)tlic^en §anbel5berfel>r

unb d)riftlid)e ©inflüffe nad) bem ^nnern beg 5lontinent§ gu eröffnen. 2)aju !am ba§ S8e=

ftrcben geDgra|3f)ifd)er gorfd)ung, bDrnel)mlid) foüte bai gegenfeitige 2>er^äant§ ber brci

grofeen ©tromgebiete, 3^il, ilongo unb ©ambefi, entl^üEt tberben. (g€ tbar für 2. al§ ben

einjigen (luro)3äer feine Ieicl)te Slufgabe, bie ©E^ebition ju leiten. S3alb traten bie fc^toerften

35 äBiberJbärtigfeiten ein.
.

2)ie <B\po^§ mußten nac^ biermonatUd^er $robe al^ ganj ungeeignet gurudgefd^tcft

Serben, ein ©tüd 3^ie^ nad; bem anberen ging ju ©runbe, bieaeid)t infolge ber ro^en

Sel)anblung feiten^ ber äBärter. Wlan erreid)te ben 9tl;a^a=©ee — aber eg fehlten 33oote,

um binüberjufc^iffen. 2luf toeitem Umiüege iüurbe ba§ jenfeitg gelegene 2anb ber tbilben

40^kfitu erreid)t, tbo bie feigen ^ol?anna=5)iänner flogen, um, in il)re§eimat jurüdfe^renb,

bae (gerügt augjufprengen, 2. fei erjd)lagen. S)ie 2:rauerfunbe fliegt balb burd; ganj

euroba ; er felbft aber entjiel)t fic^ mit ber jufammengefd^moljcnen J^aratbane m (SiU

märf^en ben berfolgenben 2lsilben. ®a !ommt neue 9^ot. 9io4)mal§ befertteren jlbei

Präger mit ber ^Jtebiäinfifte unb bem 3}Zel)lborrat. ®em ©oftor ift e§, at§ fei i^m baö

46 ^obegurteil gef)3rod;en. «alb ftellt fid; bei il)m g-ieber unb 9il)eumatigmu§ em mxt

eiferner ßnergie fud)t er bie 5?ran!l)eit niebcrsufäm^fen ; aber enblid) ift er fo fc^^bad;,

bafe er fid) in einer <rSängematte tragen laffen mu^. 2)ennod) madit er geh)iffenl?aft bie

geogra^3l)ifd)en 33eoba(|tungen unb trägt fie forgfältig in fein ^agebud) ein. Unter ben

grölten 9JJü^falen toirb ber 2;anganijifa=©ee erreid^t. ^n ber gefunberen 2uft erl;olt ftc^

50 ber ^tranfe balb — aber bie bebrDl)lid;e .Spaltung eineg §äu).^tlingg treibt ben 9{eifenben

ibeiter. ^m Slnfc^lufe an eine arabifd)e 5laralvane fommt er in ba§ 2anb be§ ge=

fürd)teten ^errfd)er§ ^afembe, entbedt barauf ben 9Jtoero=©ee unb 2uälaba=5lu^, feiert

abermall, böüig crfc^öpft, jum :i:anganliifa jurüd unb eaeid^t Ubfd;ibfc^t am Dftufcr,

iDo^in injlbifd)en Vorräte auö Qmopa birigiert fein mußten. 2lber ber arabtfc^e

56 2lgent ^at biefelben bereits für einen ©|)ottpreiS berfd)leubert unb ba§ &dt) untere

fd)lagcn. ^ ^ ^ ^ r. , *. z zi

^rofe aüeS Ungemac^l erl^olt fid) 2. in bcr gefunben 2uft am ©ce, unb obgleid) faft

gam bon gjJitteln entblößt, ift er fd;on nad» einigen momtm (1869) tbicber mit fernen

toenigen (SJetreuen auf ber gorfd^ungsreife nad; 2öeften ju. 2)urc^ bal (SJebiet ber

60 gjhn^uema, ibilber gjienfdjenfreffcr, gelangt er nad) g^^angtoe, bem großen §anbeB)3la^ I
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am Suälaba. ®r brennt barauf, bcn f)tcr fd^on bret .Kilometer breiten Strom ju ber=

folgen, in ber 5Reinung, ben oberen Sauf beg 9^il§ entbedft ju f)aben — aber tro^ alle§

SBarteng gelingt e§ if)m nid^t, ein ^•af)r3eug 511 erlüerben. @r mu^ bort immer tüieber

bie fcbänblidjen ©reuel beä ©flaben^anbelg mit anfeilen. ®nblid), ba feine Hoffnung,

narf) 9torben Dorjubringen, übrig bleibt, fdjiägt er fid^ mit feinen brei Begleitern iüieber 5

burdi bal gefäi)rlirf)e 9)tani;uemagebiet unb erreid;t abermals Ubfd^ibfrf)i, fran! unb jum
©felett abgemagert, o^ne alle ^ifgmittel.

§ier erf4>eint i^m ber füf;ne 2lmerifaner ©tanlet) h)ie ein barmFjerjiger ©amariter.

@r l^at bie bejdiiücrlidf)e Steife unternommen, um 2.§ ©d^idfal ju erfunben. ^n feiner

@emeinfd)aft unb unter feiner Pflege toirb ber matte ©ntbeder h)ieber jung unb lebenbig 10

toie eine iüelfe ^flanjc, toenn fie getränft toirb. ©ine gemeinfame Unterfud^ungSreife nad)

bem ^Rorbenbe be§ ©ee§ fonftatiert, ba^ berfelbe mit bem 9^ilft)ftem nid^t in 3^erbinbung

fte^t. ^m Wläxi 1872 tritt ©tanlet) feine cRüdreife an. @r bittet 2. bringenb mitju=

fommen. Stber bie geogra|)f)ifd^e 2lufgabe ift nod^ nid^t gelöft. S)ie Duetten be§ 2uä=

laba muffen nod^ erforf^t Joerben. S. fiofft bamit bag fffätfel ber Sf^ilquellen für immer 15

gu erlebigen, ©elbft bie tüeF)mütige Erinnerung an feine ^inber bermag ben alternben

Mann nid^t bon feinem ^lane abzubringen. 9?adE) bem beh)egten 2lbfd)iebe bon feinem

neuen g^reunbe in Un^ant^embe, bi§ toobin er i^n begleitet Fjatte, mu^ er bort auf bie

rüdfe^renben 2^räger bi§ jum Sluguft toarten. ^ann bvidBt er nod^maI§ nac^ 2Beften

auf. ®r füfilt eg, ba^ er feine Ie|te ^eife antritt unb benft ernft an fein @nbe. 9^od^ 20

einmal ge^t eg in bie ©egenb beg 3Roero=©ee§ ; S. entbedt ben füblid^er gelegenen 33ang=

tüeolo. 2)ie ganje 9fieife ift h^ieber eine ^ette bon Ungemad^ unb Seiben. Cft ftö^t man
auf überfd)tbemmte§ ©ebiet. ®ie getreuen ©iener SLfd^uma unb ©ufi tragen i^ren §errn

%aQ für %ao, burd^ gro^e ©treden SBafferg. ©nblid^ n)irb im ©üben beS le|tgenannten

©ee§ ^lala, bag 2)orf be§ '^^fd^itambo erreid)t, ba§ au§ ber überfluteten ©bene tbie auf 25

einer ^nfel fid; erl)ebt. SSeiter gel)t e§ n\6)t. Tlan baut bem Traufen eine §ütte. 2tuf

bem mit rübrenber ©orgfalt bon ^fd)uma bereiteten Sager bringt er nodf) ben nädiften %aQ
gum Steil in gieber^^liantaften ju. 2lm anberen 9Jbrgen finbet man 8. all Seid)e, fnteenb,

ba§ ^anpt auf bie gefalteten |)änbe geftü^t. SBetenb ^atte er feine ©eele au§gel^aud^t.

©g tb'ar am 1. ober 4. Tlax 1873. 30

^n einem äßarenballen berjjadt, fül)rten ^ifd^uma unb ©ufi ben einbalfamierten

Seid^nam iJ^reS §errn nad^ ©anfibar: ein trunberbarer Seid^enjug, ben felbft ©ad^funbige

!aum für mögli(| hielten — ein ß^^B^^i^ ^on ber ^raft banfbarer Siebe ber Slfrifaner

gu bem guten 2)oftor, ber für fie lebte unb für fie ftarb. 2lm 18. 2lbril 1874 hjurben

bie fterblidljen 9^eftc be§ großen ^)ieifenben mit ^ol^en ©l)ren in ber 2Beftminfterabtei be= 35

ftattet. 2)ie Qnfd^rift feine» ©rabfteing, bie il)n al§ DJJiffionar, 5Reifenben unb ^sl)ilan=

ll)ro^ien bcjeic^net, d)ara!terifiert il)n folgenbermafeen: „3)rei^ig ^a^i^e feinet Sebens hjurben

bem unermüblidl)cn ©treben gelribmet, bie eingeborenen 3Sölfer ju ebangelifieren, bie un^

entbedten ©ef^eimniffe ju erforfdien unb ein ßnbe ju mad^en bem bertbüftenben ©flabcn=

banbcl ßentralafrifaS, bjo er mit feinen le|ten Söorten fdE)rieb: 2llleg, WaS xd) in meiner 40

©infamfeit fagen fann, ift bie§ : 3[Röge be§ ^immelg reid^er ©egen auf jeben — 2(meri=

faner, ©nglänber ober STürfen — l)erabfommen, ber biefe offene äöunbe ber 3BeIt

feilen l)ilft."

2)ag ibar bai ^auj^tt^ema alle§ fcinel ^enfenS, feitbem er ben ©flaben^anbel,

namentlid) auf ber ©'ambefiejpebition, fennen gelernt ^atte, eigentlid^e 2lrbeit an ber 2lb= 45

ftellung bicfe'g gottlofen ^anbelg l^at er freili^ bei feinem britten 2(ufentl)alt in Slfrifa

nid^t mebr leiften fönnen. SSietleiclit lt)äre eto in böl)erem 9}iafee mijglid^ geJrefen, l^ätte er

rcid)lid^ere 5lräfte unb SRittel jur 5Berfügung gehabt.

©g laffen fid^ bie brei ^erioben feiner SBirffamfeit unterfd;eiben. S^ix\t ift S.

5)iiffionar, bann 5?ultur))ionier unb juleljt geograpliifd^er ©ntbeder. ©§ ift l)ier nidit ber 50

Ort, feine Seiftungen in Ic^tercr Sejiel;ung au§fül;rlid)er ju iüürbigen. §ier ift nur ju

eriüäl)nen, h)ie er fcinefo 5)liffion§berufl nie bergeffen l)at. ©elbft auf ben legten 9kifen

unter ben ungünftigften 33erl;ältniffen ^at er e§ nid)t berfäumt, ben ©ingeborenen bon ber

Siebe ©otteS ju ergäblen unb in il)nen namentlid) einen tiefen 2lbfd)eu gegen ben ©flaben=

l)anbel gu ibeden. DJiit feinen Seuten l)ielt er regelmäßige Slnbad^ten unb ©otte^bicnfte, 55

unb toenn bie 3)?attigfeit il)m Leiter nidjtl geftattcte, jeigte er i^nen biblifd;e Silber,

©eine legten STagebüdier (Last Journals, Sonbon 1874) jeugen bon tiefer ^crfi^nltd^cr

grömmigfeit. ©ie toaren ni(^t für bie 'lseri3ffentlid}ung beftimmt; S. l)aßte alle religiijfc

Dftentation. ©^arafteriftifd) ift c^, baß er in ber Sartejeit ju 3^t;anglbe bie 33ibel biers

mal burdE)la0. eo
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S.g 3Irbctten fint nur bic 3tu§faat getüefen. ®iefeI6e ift gcfctmt imb ttmnberbar

getoaAfcn. ®er fü^nc @ntbec!cr ©tanlel;, bcr fein §ef)I barauö madjt, bafe er bie Stnregung

;iu feinem Söerfe i^m allein berbanft, l}at mit ber ©ntbedung bei l^ongo bag unbekannte

innere bc§ fc^lüarjen ©rbteiB eröffnet. 2Bä^renb öon 2öeften ber ©trom ber eurD^äifd)cn

B i!ultur einbrang, tüurbe Don Dften bie %i)nv iüeit aufget^an burc^ bie ©rridjtung bei

beutfc^en ©d;ul^gebiete§, neben bem fid) balb bie engltfdje Jlonfurrenj einfteHte. ^od)

eifriger arbeitet eine erj^i^te englifc^e Slolonial^ioliti! bon (5übenJ;cr mit ber 3lbfic^t, bie

fämtlid)en innerafrifanifd^en Sänber Dom Ma^lanbe bi§ nad; 2tgt;^iten bem 3)iutterlanbe

bienftbar ju machen, ^um ^eil beiregen \\<i) biefe S3eftrebungen ganj in S.§33abnen unb

10 fein fel;nad}fter 3Bunf^, bie bbOige Slbftellung bei afritanifdjen ©flabenl;anbelö ift unter

bem ©inbringen ber euro)3äifci^en ^lultur nabeju erfüllt.

Leiber aber finb biefe 33cftrebungen nid;t, trie er tüünfc^te, Trägerinnen bei eban=

gcUumS, aU bei redeten SJüttelö gur Erneuerung t)er ^cibentoöüer 2lfrifa§. 3>iclfad) bringen

fie ben (Eingeborenen fogar rec^t berberblidje ©infUiffe. Stufeer ben mandierlei euro^äifd;en

15 Saftern, bie mit einfd;Icid;en, toirft bag liberale iuirtfd)aftlid)e '^x'm^ip unter ben 9f^atur=

bölfern, bic ju einem i\>cttbeiüerb mit Suro^^äern nicf)t befät)igt finb, unb bie il;nen nad;

langer beg)30tifd)er 5lncd)tung unvermittelt gelDäI;rte greif)eit nid)t gebraud)en !önnen,

feineSiüegg fegenSrei^. 33effere§ Iräre bon einem vatriard)aafd)cn 3ftegiment p erJcarten.

(^g iüirb immer me^r anerkannt, Jüie bie Suren in ber 23et;anblung ber ©d^iüar^en —
20 abgefe^en bon atterlei 21u§f4)reitungen — ba§ 9licf)tige getroffen l^aben. 3)er unfelige

Hrieg, beffen (gnbe noc^ nid;t ab^ufel^en, ift nichts anberel, aU eine iDcitere ®nth)idelung

beg einstigen ^lonfÜftg ber S3uren mit S. Siöc^ten au§ bemfelben bie 9Jiäd)te, tüeld)e

afrifanifc^e S^olfer ju leiten ^aben, älJarnungen unb Seigren für bie red)te SSe^anb-

lung ber Eingeborenen entneJ^men unb in biefem ©tüde \xä) nic^t bur4) S.g J)oIitifd)e

25 9iic^tung, gefcfiioeige benn burc^ bie feiner moberncn c^aubiniftifcf)en 9^ad)fotger irreleiten

laffen.

äiBa§ aber S. all bie §au^tfad)e für bie ber!ommenen SSoIfer Slfrüal bon 3lnfang

an betonte, bag Ebangelium tbirb i^nen in immer fteigenbem ^a^^ burc^ bie 5Riffionen

ber berfd)iebenen ^Rationen unb Denominationen gebracfit. 2öo er einft unter fe^r geringen

3o2lnfängen arbeitete, finb unter Setfd)uancn unb bertbanbten 3]i>Iferfc^aften jc^t an 100000

ßbriften gefammelt. 2lm 'Jl\)a^a, p bem er bie ^^ür öffnete, Ijaben feine ßanbgleute aug=

gebe^nte (^riftlic^e ©emeinben. Die bon i^m angeregte Uniberfitätenmiffion ^at nad)

fd)Jberen £e^rial)ren ben 2öeg erfoIgrcid)er 2lrbeit gefunben unb ©rübergemeinbe unb Ser=

liner 3)üffion fte^en in ^offnunggbotten jüngeren Unternehmungen. Qn Uganba ift eine

35 ioeitgreifenbe Selbegung §um ßbriftentum borf)anben unb me^r al§ 28 000 ©eelen finb

berÄirdie cinberleibt. ^m Slongoftaate unb ben benad^barten ©ebietcn finb neun 93tiffiong=

gefellfhaften eifrig an ber 2trbeit mit me^r aU 170 2)affionaren, unb fc^ion jeigt fic^

^ier unb ba nad; fd;tberer ©aatjeit bie (Srnte. Mz biefe 2lrbeiten gc^en unmittelbar

ober mittelbar auf 8. jurüd. Überatt tbirb in benfelben beö großen ^ionierg banfbar

40 gebad;t, unb ibo immer SSölferfc^aften ^nnerafrüaö bom Sänne ibreg ^eibentumg befreit

tberben, tbirb unauslöf^jlid; unter it^nen fortleben bag ©ebäd;tnig beg grofjen 33al>nbrec^erg

Dabib 2ibingftone. »t. ©ruttbcmonn.

ßiblojib, 6I)rtftiautftcntug f.
21 1 b e r t b. 91 i g a 33b I ©. 295 ff.

ßlorcntc (f^ir. Sjorente), Don ^uan Slntonio, geft. 1823. — Sittevatur: ®ic

45 JJcnntni§ feiner t*eben§gefd)idne bevut)t auf ben Sarftenungcn, »ueldie er felbft (Notice bio-

graphique, ißari§ 1818) unb fein greunb 'JJfaljuI gegeben önt (Revue Encycl. 1823, t. XVIII,

\vo aud) fein 33ilbni§ nebft ^lutogropt)). Sin $8cväeid)uiv^ feiner jalilreidien @d)riftcn finbet

fid) in Revue Encycl. a. a. iD. ©.45 ff.; e§ fehlen bie Uebcrfdiriftcn ber in ber Revue felbft

üevöffcntlicf)ten 9(uffn|^e. .^cfelc (ugl. ben 9lrt. itatl). S?fi. VIII, 56-59, fomie „3)er tav=

55 critique de riuquisition d'Espagne, dopuis l't'poque de son etablisscmcut par Ferdinand V
iusqu'au r^gue de Ferdinand VII, tiree des pifeces originales du conscil de la Supri^mc et
lUSCIU L™ _____
de Celles des tribunaux subalternes du Saint Office (überfe&t lum 91. ^cflier). ®a§f. fpanifd),

«Jabrib (^ariö) 1822. ^^ „^

Slorente ift tbie ^efelc \\}\\ rid;tig nennt {^ai\}. ^^2. VIII, 56) Der „9k»)rafcntant

60 ber Slufllärung unter bem fpanifc^ien Mlerug" gegen Enbc bcg 18. ^al;rl)unbertg. ©eboren
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am 30. 9Jiärj 1756 ju 9lincon=beI=6oto in 9Iragon, flubiertc er feit 1773 in ©aragoffa

fanonifc^eg 9^ed)t, iuarb 33accalaureu§ begjelben 1776, im näd)ften ^af)re Senefijiat ju

gala^orra, 1779 ^riefter, norf) el)e er ba§ fanonifd)e Sllter ganj eaeid^t f)atte, balb barauf

aud^ 3)oItor. ^3teben feinen SBeruföarfeeiten 6efcf)äftigte fid^ S., ber fd^on mit 19 ^af)ren

ein 2uftf))iel berfa^t ijatte, mit bramatifd)en ^robuJtionen, unb berbanft inäbefonbere „ber 5

galijifd)e SBerber" ber Qzxt, in meld^er er ©eneralbifar bc§ Sifd^of§ bon (SaIaf)orra Wav

(feit 1782), feine @ntftef)ung ; no^ nac^^af)ren Ijat er ein 6iftorifd;e§ ©d)auf)3iel („Surid^,

ber ©otJjenfonig") berfa^t, in tDeIdE)em er bie Sßed^felfäHe unb ^ntriguen ber eigenen ^eit

fid^ abf|)iegeln liei ^n baä ^ai)x 1784 f)at er felbft ben bebeutfamen Umfrf)iüung feiner

3lnfid)ten berlegt, ber if)n ju einem entfd)iebenen ©egner ber ^oliti! ber römifd^en Jlurie, lo

ja ber !ird?lid^en Slutorität aU fold^er überl^au^t gemad)t f)at. „@§ giebt" — babon F)atte

i^n bamali „ein n)oJ)Iunterrid)teter unb urteilgfä(;iger Mam" überzeugt — „feine 2tuto=

rität au^erf)alb unfer, toeld^e ba§ Siedet l^ätte, bie 3Sernunft in m§ ^u unterjodEjen."

2;ro^bem mad)te man if)n 1785 in SogroiTo jum J^ommiffar, 1789 in SJ^abrib jum

©eneralfelretär ber ^nquifition. ®ie fo gebotene ©elegenfjeit, fid) mit bem Sßefen unb i6

ben Slrd^tben biefer ^e^örbe befannt ju marfjen, f)at er reid)Iid() au^genü^t. ©eine 33e=

mü^ungen, ba§ ^nquifition^lüefen ju beffern, gunärf)ft ein öffentlid^eS ©erirf)t§berfat)ren

einzuführen, fdE)eiterten infolge be§ ©turjeS feiner beiben gleid)gefinnten, ebenfalls um eine

))olitifd^e unb fird}lid)e 9]eugeftaltung ©)3amen§ bemühten ©önner, beg ©ro|inquifitor§

93IanueI Slbab \) la ©ierra unb beS SRinifterS ^obetlanog. 2)aB er ben (enteren, aU er bereite 20

geftürjt toar, auf ber 2)urd)reife in gaIaI)orra begrüßte, gab feinen ©egnern eriüünfd)ten

2(nla|, gegen i^n felbft bor5uget)en unb einen ''^^roJefe einzuleiten, ber mit (Snt^ebung bon

feinem Soften enbigte(1801), aber nid)t l)inberte, ba^ man \i)m 1805 ein i^anonifat über=

trug unb feine ber Sentralifationgibee günftigen „Noticias historicas sobre las tres pro-

vineias bascongadas" (9Jiabrib 1806 f., 5 33be) burd) einträgli^e 9?ebenämter belofjnte. 25

2)a erfolgte ber ©turj be§ f))anif(^en Siegimentg. Slorente, ber fid) ben ^ofefino» offen an=

fc^Io^, ift begJjalb bon §efele al€ 33erräter gebranbmarlt tüorben
(f.

ben 21. im fat^o=

lifd^en ^S.). Um i^n gered)t ju beurteilen, barf man jebod; nid^t au^er Hd^t laffen, ba^

er nur unter ber neuen 9?egierung bie 5[)töglid;t'eit ber ®ur(^füf)rung berjenigen S^eformen

ertoarten !onnte, bie i^m im ^ntereffe ber Sf^eltgion felbft geboten fd^ienen. ©eit 1808 so

SDiitglieb bei ©taatörateg, übernal)m er im folgenben ^al)re ben Sluftrag, bie 2lufl)ebung

ber ^löfter ju übertüad^en unb neben einigen Heineren Slrbeiten (Coleccion diplomatica

de varios papeles u. a.
f.
Revue Encycl. 1823, t. XVIII, p. 46) bie ©ef4)id^te

ber ^nquifition in ©))anien ju fd;reiben. 3)er erftc furje ©nttourf biefeS umfangreid^en

unb tro| mand(}er Ungenauigfeiten l^öd^ft toid^tigen SBerfel erfd;ien in f^anifd()er <Bpxad)t ;
35

in fetner je^igen ©eftalt ift eS juerft franjöfifd) erfd)ienen unb jtüar 1817
f.

in ^ari§,

h)ol)in S. fid^ nad; i'lönig ^ofefl 3Sertreibung begeben l)atte. 2Bäl)renb aber biefeg 2Ber!,

aläbalb in ba5 ©eutfd^e (©münb 1819 ff.), ßnglifdje, §ollänbifd)e unb ^talienifd^e über=

fe|t, in ganj ©uro^ia ba§ grofete Sluffe^en erregte, tbu^te bie S^teaftion \i)r\ |3erfönlid^ ju

treffen, inbem i^m ba§ 33eidl)tel)ören folüie ba§ SReffelefen in ©t. @uftad)e berboten unb io

bann aud) nod^ burd) ein bon ber Uniberfität erlaffenel SSerbot, Unterrid^t in feiner

SJiutterf^radje an einer ^ribatleljranftalt ju erteilen, fein !ärglid^e§ ©infommen genommen

tourbe. 2ll§ nun gar bie Portraits politiques des Papes (^arig 1822; beutfd) Sei^=

gig 1823; ^otl. 2tmft. 1828) erfdl)ienen, befdjlofj man nod) fdf)ärfer gegen il)n borjugel^en:

im 2)ezcmber 1822 töurbe il>m ^jlö^lid) befolilen, ^ariS binnen brei Xagen unb bann ba§ is

franjDfifd)e ©ebiet ju berlaffen. 2)a er in bie 1820 erlaffene 2lmneftie eingefd;loffen mar,

fo tüanbte er fid) nad^ ©^janien ; aber faum in ^Jtabrib angelangt, ftarb er — 5. g-ebruar

1823 — an ben g-olgen ber ©tra^jajen ber erjtbungenen 2Binterreife, toie feine greunbe

bel^au))teten.

23ejüglid^ feiner toiffenfd)aftlid^en 53ebeutung ift e§ leidet, iuie bieg .^i^dc im ^arb. so

Ximenej' unb in bem 2lrt. 2. im Si2. t^ut (bgl. baju §oengbrocc^, 2)ag ^^apfttum [1900]

©. 131 f.), an bielen ©teilen befonberl feinet legten größeren 2öerfe§ ju fonftatieren, ba|

feine .tenntnig tüenigflenl ber älteren unb mittclalterlid)en ^ird)engef4nd;te fel)r ungenau

ift. Sieg tl)ut iebo4> ber 33ebeutung feinet .<gau^tlberfeg nur in bebingter 2Beife Slbbrud;,

ba er l)ier meift DueHenaugsüge bietet aug Urlunben, bie nur bon il)m benutzt unb bann 55

bernidjtet toorben finb. ©egen feine ^erfönlid)e @l;renl)aftigfeit ift burd^ ^einbe fc^on

bor feiner %lud)t aul ©panien 93tifetrauen erlüedt iborbcn; allein für bie Slnflagc auf

Unterfd^lagung einer bebeutenben ©umme gelegentlid; ber ^lofterauf^ebung l^aben fie ben

SctüciS fc^ulbig bleiben muffen.
!sBcnratf). eo
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£o6tüaffcr, 3lmbroUu§, gcft. 1585, fommt Ibter nur in 53etrac^t aU ber Url^ebcr

bc§ „:^obtüafjcrfd)en ^faltcrö", lüelc^er jtrei 3af)rbunberte binburd) im ©emetnbeflefang

ber beutfd)en reformierten Äirc^en bie ^errjcf)att bef?au))tet unb befjen eifernen S3eflanb

gebilbet f)at. — Sitteratur: Rödler II, ©p. 2483; Üfolernumb ,^um Söcfter III, @p.l993;

63. S. SBe^el, Hymuopoeographia II (1721) ©. 79 ff.;
Melchioris Adami vitae gerniani-

comm jureconsultorum . . . §eibelberg 1G20 S. 267 ff.
(wütquö Freheri theatrum vironim

eriid. dar. Norib. 1688 ©. 896, ino ftd) iud)ts neue§, aber iiobroaffer^ S3ilbni§ finbet, nad)

bein gebrudten 9?ctroIog, S'önigäberg 1585; .^''fi'^tf"'^*. ^:i5reuf3ifd)e ^ird)ent)iftovia (1686)

©. 498 ff.; ^1^. Sacfcrnagel, 33ibliügnuU)ic jur ©ejdiidile be§ bcutjd)cn .ftird)enlieb§ ....
10 gvanffurt iinb Erlangen 1^855, ©. 329 unb 380; berf., SaS bentfdie Sirdienlieb öon ber

älteften Seit . . . Seipjig 1863-1876 I, ©. 509ff. IV, ©. 844 ff.; SLning, 6t)oraIhmbe,

®Qn§i9 1865, ©. 52- 57 unb ©. 234; G. C'>'-^Pf"er, Di^formbcflrebungen auf beut ©ebiet ber

beutfdjen ®id)tuu9 be§ 16. unb 17. Satirt)., ^Togramm be§ Slönig aöilbclniögi^tnnaftmn^,

SBerlin 1866; (£. ^odi, ©efdiirtite be§ givd)cnliebc§ . . . Sb II, ©luttgart 1867, ©.594 bi§

15 597; Sbr. 3. 9iiivienbad), Scr Sirdiengcfang in S3afel, SBafel 1870; g-elij 58üiiet, Histoire du

Psautier des eglises reformees, Neuchatel-Paris 1872; D. S)oncn, Cl^meat Marot et le

psautier hiiguenot, Paris 1872; SBeber, ®efd)id)te be§ tirdjengefongS in ber beutfd)=refor=

mierlen ©d}aiei5 fett b. gjeformation, 3iirid) 1876; %h'$> SB b XIX ©.56-58 (Seipjig 1884).

(9luf;erbem ngl. über ben ref. ^:ßfaIuiengefQng in öerjogS Siß 2. 31. 58b 12 im 9lrt. „^faU

20 nicnmelobien uou 9xiggenbad) ) ^li. Solfrum, S)ie entftct)ung unb erfte ©ntroicfelung be§

beutfdien eüangelifd)cn ^ird)enliebe§ in niufi!atifd)er 58csietiung, Seipsig 1890, ©. 134 ff.;

©. Slümmerle, (fncl}fUipäbie ber euang.SIvdiennmfif, SSb II, ®üter§lof) 1890, ©.85; Q. 3at)n,

®ie gJielobicn ber beutfd)cn eüangelifdjen 5ltrd)enlieber, au§ ben Gueüen gejd)Dpft unb mit-

geteilt, 5Bb VI, ®ütergIo() 1893, ©. 56 ff.

25 Stmbroftug Sobtüoffer iüurbe ben 4. 2l)3ril 1515 ju gc^neeberg im fäd)fifd)en @rs=

gebirge geboren, tt)0 fein SSater Sergh)erfginf))e!tDr ioar, befuci)te Dom 12. 2ebengiaf)re an

bie ©d)ule in Seipjig, ftubierte bafelbft bie 3f{ed)t§h)iffenfd)aft (unter Scitung feinet älteren

33rubcr§ ^aul, ber ^rofeffor ber ^urie)3rubenj tüar), unb tvirfte, nac^bem er mit 20 ^aljren

gum 2Ragifter ^romobiert tüorben, alg ^ojent bi§ 1550. ^n biefem ^al^re begleitete er

30 gtrei i)ornet)me junge ^Tiänner al§ ^ofmeifter auf einer Steife, bie ibn nad) Sötüen (1550),

nad) ^arii (1551), f|3äter ju längerem 2lufent{)alt nac^ 33erri^ füf)rte. 1557 iüurbe er

fürftlidier 3^at unb J^an^Ier in g}teifeen. 1562 erlDarb er fid) inSoIogna ben furiftifc^en

©ottorgrab. 1563—1580 toirfte er, bon ^erj^og 2llbred)t öon ^reufeen berufen, aI§§of=

gerid)tg=2lffeffor unb ^rofeffor ber Steckte in "Röniggberg, trat 1580 in ben 5Ru^eftanb,

35 unb ftarb ben 27. ^fiobember 1585 bafelbft. @r galt al§ tüchtiger ©elet^rter, ioar biel=

feitig gebilbet, l)atte meF)reremaI ba§ 9teftorat begleitet, unb blieb unber^eiratet. Heber

feine fonfeffionette ©tettung fagt bie Seicljenrebe auSbrüdlid): „er 'iiaU aUein gebalten mit

®Dtte§ äBort unb ber Formula Concordiae, bie er nicl)t allein mit ber §anb, fonbern

axx&i mit bem ^erjen unterfd)rieben unb l;ergegen gS.zx\ ilorru^telen unb ©d)n)ärmereien,

40 h)ic fie mögen SRamen l)aben unb bie mit ©otteS 2öort unb unferer Formula Concor-

diae ni4)t übereinftimmen, bon ^er^ien feinb getüefen." S)ieg Ijinberte nid;t, ba^ berSei^

faa, ben feine 9ftad)bicl)tung beg' 53krDt=Sejafd)en ^pfalterS in ben reformierten 5?ird)en

beutfd)er ^unge fanb, feine 5Red;tgläubigfeit ben ftrengen Sut^eranern berbäc^tig mad)te,

bie bor allem barin eine gu tbeitgel)enbe ^f^ad^giebigfeit gegen bie Steformierten fallen, ba^

45 er feiner Überfe^ung nicf)t ben Urtei:t, fonbern bie franjöfifd)en Siebformen beg ^falterS

yix (Srunbe gelegt l^atte. ©elbftberftänblid; l)atte S. babei fein 2lrg gel^abt. 3)enn il;m

tt)ar c§ barum ju t^un gemefen, bie DJtelobien beö fran5öfifd)en ^fatterg, bon beren er=

baulicher Söirfung er h)ä|renb feincg 2lufentl)altg in 33erri) einen tiefen ßinbrud empfangen

^atte, feinen beutfdjen ©laubenggenoffen jugänglic^ ju machen. ^egl)alb fd)lof5 er fid)

50 unmittelbar ben ^e^ten an, lüeldje bie 2;räger biefer 9)?elobien bilbeten. @r berful)r un=

gefäljr fo, h)ie l)eutjutage ber Überfe^er eineg D^ern= ober Siebertejteg, bem eg junädift

eben barum ju t^un ift, bie 5?om))Dfition in bem betreffenben 3>olfc, bem bie Uberfelumg

bicnen foü, einzubürgern, ©g fam bor allem barauf an, bafj ®ilbenjal;l unb ^eilenfdilufe

fic^ genau mit bem franji)fifd)en 5>orbilb, Upi. mit ber 9Jiclobie bcdten. Uberl)au).^t toar

5B feine 2lrbeit, toie fie ber v^crfönlidjen g-reube an ben ^sfalmmelobicn entflammte, sunäd)ft

für bie ^ribaterbauung beftimmt. ^n ber bom 15. ^-ebruar 1565 batierten aiijibmung

an ben ^er^og 2llbrect)t bon ^U-eufjen cr,vil;lt Sobioaffer, h)ie er ju feiner ^^urjii^eil be=

gönnen liabe, ben franji^ifdien ^,]jfalter „mit gleichen iserfen in bag ©eutfdje ju ,^U)ingcn".

®ag fei i^m nad; feinem Sebünfcn nidit übel geglüdt. ®ic ßcitumftänbe, jumal eine

60 ^eftjeit, hahm i^m baju 9}iuf,e gelüäl^rt, ein „ebler granjofe'', ^afob ©aurier, Ijabc il)n

aufgemuntert, unb fo fei ber injlDifdien (1562) boüftänbig erfd}ienene ''^sfalter aud} boUftänbig

ing ®eutfd;c berarbeltet iborben. ©er ^^erjog, auf beffen Unterftü^ung S. tool)l bei ber
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Verausgabe gered^net ^atte, ftarb 1568. ®p fam e§ ju bieder crft 1573. ©er^itel lautete:

„®er ?ßfaltcr be§ föniglidjen ^rD^if;elcn Xabibs, ^n beutfc^e rei^me berftenbigltd) bnb

bcutlicf) gebracht, mit borgeljenber aujctguug ber rehmen iücife, aurf) eine§ ieben ^falmc§

in^alt: ®urd^ ben ß^rbeften .^cdigclarten §errn Ambrosium Lobwasser, ber Siedeten

©octorn unb ^-ürftlidjer 3Durd5lau4)ttgfett in ^^reufecn 'S{atl)c. SSnb I)ierüber be^ einem 5

jeben ^falmen feine jugel^örige bier [timmen: 3Snb laut ber ^falmen anberf)tige fd^öne

©ebet. Sei^gig 1573. 2Im (Bä)lu^: ®etruc!t gu 2ei|3jig bei §an^ ©teimnann. Typis

Voegelians Anno MDLXXIII."
®ie jebem ^fahn angefdjloffenen ©ebete finb Überfe^ungen ber oraisons bon Sluguftin

gjiarlorat, 5ßrebiger ju Sf^ouen. 2)ie ©infaffung in bie bem ^falm jebegmal boraugge^enbe lo

©ummarie unb bag i^m angefcfiloffene ©t-bet c^arafterifiert ba§ 2ßerf al§ ©rbauungSUjerf,

als eine 2lrt bon „Sieber=2lnbaditen". g-reunb unb ^einb ftinunten barin sujammcn, bafe

c§ in i^rad;Iid)cr unb pra!tijd)er §infid)t nur eine mittelmäßige 2eiftung fei ; unb greunb

unb ^-einb faf)en fofort ba§ Sud; auf einem 6iegeggang burd; bie beutfd)=refor=

mierten ©emeinben begriffen, ber hinter bem Erfolg be§ i)ugenotten^faIter§ felbft nicbt fo i5

lüeit jurüdfftanb. 2ßät)renb man bon bem Ie|teren aüerbingS gegen 1400 Sluflagen 5äl)lt,

befi^t bod) and) bon Sobtoaffer eine einzige S3ibliot{)ef ibie bie Stuttgarter (öffentlid>e)

gegen 60 2luflagen, tborunter bie Ed. princeps. Seinaf)e 200 ^at^re lang ^errfc^te

Sobtbaffer imumfc^ränft, unb bi§ auf biefen ^ag ift er nod) nid)t gänjlic^ beraltet.

©einen ©rfolg berbanfte er ber f)3rad)lid) genauen 2ln^affung an bie franjöfifd^en 20

50^elDbien, benn „ofjne ba§ toären e§ gleid) aU tote ©efäng, bie baS §erj toenig beh)eg=

ten". ®iefe bilbeten bie gemeinfame ^onfj^radje ber ^Reformierten aßer B""9«n/ ^i^ ^e"

^falter, i^r ©emeingut, erft jum toirflidien, fultifdien ©emeinbefi| machte.

2)ie ^olemif gegen bie Sobtbafferfdien ^falmen bon feiten einzelner Sieformierten,

toie be§ poeta laureatus ^:]]aul Schiebe, genannt SlteliffuS, nod) mei)r bon feiten ber Sut^e= 25

raner, fonnte ben ©iegeslauf berfelben nic^t auff^alten. ©iuj^elne 9Kelobien, lüie bon

qSfalm 134, 140, 42, 84, 105, 8, felbft mand;e§ ^falmlieb (20, 42, 91), ja ber ganje

$falter SobJbafferS brangen in bie Iutt;erifd)en ©emeinben, 3. S. in @lbing bis

1655, ein.

Qntereffant ift eS, SobJüaffer auf feiner 33af)n auf reformiertem ©ebiete ju begleiten, 30

tbie er j. 33. 1603—1626 in Sern, 1605—1636 in ^ürid), 1606 in Safel, 1617 in

©d)affl)aufen, 1618 in Sl^^cnjett, 1619—1627 in ©t. ©aUen, nod; bälber in ben beut=

fd)en Sänbern Slufnabme gefunben ^at. 2)er ^o^e^unJt feines ©influffeS fteUt fic^ o^ne

^ibcifel in ber ^batfac^e bar, baß er felbft tbieber als Original bel)anbelt tourbe.

®r erfä^irt mufifalifdje Bearbeitung burc^ Sanbgraf 9Jiori^ bon Reffen 1607, ber 35

SJielobie unb ©a^ bem beutfd)en %^ik im ©inne beS bamalS auffommenben beflamato=

rifdjen ©efangSftilS anju^affen fuc^te; burd) ©amucl ?Diarfd)all in Safel 1606, ßrüger

in Berlin 1656, ©ul|berger in Sern 1675 u. a.; er ibirb in anbere ©^rac^en übertragen,

fo ins Sateinifd)c burc^ 2lnbreaS ©^etl^e 1596, inS ©änifc^e 1662, inS ^talienifdje burd^

Planta 1740, ibie fd)on 1608 burd) bie 2:Dd^ter beS Sanbgrafen aJioril bon Reffen, burc$ 40

ßafimir 1753, S^Jicolai 1762 u.a.; in ©raubünbten fangen fie il)n in 3 ©^jrac^en, rl)äto=

romanifd^, italienifd) unb beulfd;. ^m 18. ^al)rl)unbert begannen bie Serfud)e, ben Sob=

ibafferfdten ^sfalter ju berbeffern unb ju ergänzen, bie allmäl)lid; ju feiner Serbrängung

fül)rten. 9Bir fübren nur einzelnes an. ^n ^üridt) trat baS 3lnbern ein burd; .'riarb^

mel;er 1701, Voljl)alb 1704, ^iegler 1763 unb ai^olf 1787; in Safel burd) ©preng 45

1741, in Siel burd^ SBilbermett 1747, in giieberfadl)fen burd; SBolleb 1751; in ßötben

1764, in Sern burd) ©tapfer 1775, in ^ülid;=ßlebe=Serg burd; ^oriffen 1798, bcffen

2lrbett, tbenn aud; bebeutenb geänbcrt, nod; im ©ebraudf) ift. Oft trar bie SerbefferungS*

arbeit nid)t biel glänjenber, bielleid)t nod) fd)tüäd;cr als ber originale Sobtoaffer ; bier unb

ba fangen fie aud; jtoei Bearbeitungen in bemfelben ©otteSbienft — in Safel fang eo

baS Solf ben Sobtuaffer, bie 2lriftofratie ben ©^.^reng — ; baS gemeinfame Sanb tbar

bann bie SKelobie. ©nblid) tburbe ber 3lnl)ang am ^falter SobtoafferS, ber urfprünglid;

nur baS Sieb bon ben 10 ©eboten („®rbeb' bein ^crj, tl)u' auf bein Df)ren") unb baS

©imeonS=2ieb entbalten, unb ben man mit beutfdnm, bielfad; lutl)erif4ien Siebem fdion

jiemlidi frübe erweitert batte, immer großer unb fd^h^erer, bis jule^t ber 3lnl)ang ben 55

^^sfalter berfd;lang unb ©efangbüd;er auffamen, in n)eldl)en nur einzelne ^falmcn fid; er=

*l)alten ^aben.

®en Sielobien tbar mit bem c^aralterbollen 3'i^t;tl;muS ber ))k^ berloren gegangen,

ber bie 2obtbafferfd;en STejfte tro^ ibrer ungelenfen unb tbenig poetifd;en ©|irad;e gebaltcn

unb mit i^nen bem ^falter bie 2lliein^enjd;aft im reformierten ©emeinbegefang gcfid;ert uo
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l^atte. 9^unmeF)r brängtc fid; neben biefen ba§ beut[d;e Sieb, bai fd)on int 16. ^a^rf)un=

bert fräftige Slüten getrieben F^atte, aber bem formalen ^ibligi^omu^ gemä^ unb ban!

bent ^leije bcr fran§ö]"ifd^en $falm=50iclobien biejcn getpicf)en toar (f. b. 21. ^falmen=

gjfclobien).

5 2lufeer bem ^ialUt fei nocf) erloä^nt eine Sammlung üon §t;mnen: „2lmbrofii $?ob=

lüaffer§ betüäf)rte Hymni Patrum unb anberer gottfeliger 3Känner, tüeldie burdE)§ ganje

^ai)x in ben ü\xd)m gefungen Serben, an^ bem Satein in^S ©eutfc^ mit gleid;en 3fieimen

gcbrad)t. Seipjig 1578:'79", fofern einzelne ber barin entf)altencn Überfe^ungen in ber

Iut^erif4ien Äird^e ©ingang gefunben babcn. (»iic^orii fiousmann t) •&• 5t. ^öftlin.

10 Loci theologici. — §. C^eppe, Sognmtif bc§ beutfdien ^"roteftantiSmuS im 16.3a^r=

^unbevt, iöanb 1, lb57; ß. Sdiiuarj, '!)JteIancI)tt)ün§ eitttDiirf ju ben C'V}pon)püfen, Zi)<Bm

1855, ©.75 ff.; ^(itt-fiolbe, S)ie loci communes ^f). 9Jie(and)tt)üuS in it;ver Urgeftalt,

2. Wufl. 1890.

Loci theologici ift ber burc^ gj?eIand)t^on eingeführte, bon bielen bi§ in ba§

15 17. ^abr^unbert beibehaltene S^^ame für bie Bearbeitungen ber ebangelifdjen 3^ogmatif.

aJielandjtbon ^at fid> bamit, lüie er felbft fagt, an ben ©)3rad;gcbrauc^ ber antuen St^e--

toren angefd^loffen, über beren ^unftle^re er teilg bire!t, teilö au§ ^Jiub. 2lgricola (de for-

mando studio epistola), unb ®ra§mu§ (de duplici copia verborum ac rerum

commentarii duo) unterrid)tet iüar. Sie töttoi ober loci erfd^einen bort bei ber Se^re

20 bon ber ©tofffinbung unb be^eic^nen bie ^lä^e ober Drter, bon benen l)er man 33eiüeife

entnel^men fann. Itaque licet definire locum esse argumenti sedem (Cicero to-

pica II, 8). %üx biefelben tourben nun feit Slriftotele^ in mannigfaltiger SBeife met^D=

bifc^e S^egifter aufgeftettt (bgl. 9]ä^ere§ bei St. ißolfmann, 2)ie '3ii)üont ber ©ried^en unb

mmer, 2. 2lufl., 1885, <B. 199 ff.). 3111 foldie loci erfd)einen bemgemäfe formale ^atz--

25 gorien, bloj^e 2:itel (3. B. persona, natura, fortuna u.a., toenn eg fid) um eine ^erfon

^anbelt). 9^un aber galt eg al§ befonbere Slufgabe be§ 5Rebnerg, ben einzelnen fonfreten

%ail auf einen atigemeinen, bie befonbere imodeoig auf eine ßeoig jurüdjufü^ren unb

babur^) in ein beHereg 2id)t ju rüden, .^ierfür fommen bie loci communes in 33e=

trac^t, bal finb argumenta, quae transferri in multas causas possunt (Cic. de

30 invent. II, 15, 48. orat. cc. 14. 15. 36). ©g ift aber nic^t ganj rid;tig ju be=

l)aut)ten, ba^ biefe „©emeinplä|e" al§ etiüa§ an fid^ geftftel;enbe§, alö abfolutc ©runb=

iüai)rl)eiten angefel)en iüorben feien, ßtüor mu^te fie ber Stebner gegebenenfalls fo toenben,

aber (Sicero bemerft auSbrüdlid;, baB man l)ier öielfacb je bag ©egenteil geltenb machen

fönne, j. S. ®erüd)ten fei ju glauben ober nid)t ju glauben (de invent. II, 16). 33ei

36 ben i)umaniftifd)en ^{^etoren Ittirb aber ber Segriff loci communes bielfad) nur in bem

«Sinne Don loci fdile(itl)in b. i. i)on allgemeinen ©runbbegriffen unb ©runbfc^ematen ge=

braud)t. ^nebefonbere berftel)t ilm fo gJteland)tl)Dn, beffen de Rhetorica libri III, ^öln

1519, l)ier mafegebenb finb. ©r fud)t in biefem 2Berfe bie ©tubiofen für bie 3tüede ber

Disputationen tüd)tig ju machen. %ai\x empfiel)lt er il>nen (nad) a>organg ber genannten

40 ®clrä^r§männer), fid; toor allem 9iegifter bon allen mi)glid;en loci communes anzulegen

unb in bie betreffenden Siubrifen (capita) aUeg baltin ©el^örige auS ber 2e!türe (Seifpiele,

5^ergleid)e, 2tugfprüc^e) einzutragen, um fo einerfeit§ Überfid)t über ben Stoff ju getüinnen,

anbererfeitS i^n bei ber §anb ju ^aben (bgl. fd)on epist. nuncupat.). S)ie€ a>erfal)ren

toiü er auf aUe 2öiffenfd;aften angetüenbet loiffen. So bejeid)net er als loci communes

45 für ba§ ius civile: aequitas, summum ius, servitus, poena, maleficia etc. g-ür

bie^l;eologie erJüä^nt er alg foldie loci communes gelegentlid; unb beifpiclätoeife fides,

carnis interitus, bann ecclesia, verbum dei, patientia, peccatum, lex, gratia,

ein anDermal fides, Caritas, peccatum, enblid() a\\ ber SteÖe, lüo er auSbrüdlid) de

locis communibus ^anbelt fides, ceremonia, peccatum; nac^^er quid affectus,

50 quid virtus, quid Vitium (sit) (biefe Steße abgcbrudt bei ^:i>litt=5^olbe, S. 34 Slnm. 1).

2ln einer fpäteren Stelle bagegen befiniert er iüieber loci communes aU regulae

quaedam vivendi generales, natura hominibus persuasae, quas non temere

leges naturae vocaverim, toie j. 33. ©utcS mu| man mit ©utem bergelten; bie

©Item mufe man e^ren 2C. Sinb im erfteren %qS.z bie loci communes blo^e Segriffe

55 unb formen, bie für ein beftimmteS 2obcn^5= ober 9Biffenggebiet in Setraclit fommen (the-

mata simplicia), fo im anberen ^-aüe inl;altlid) beftimmte, innerl;alb getüiffer ©renjen all=

gemcingiltige Sä^e (themata complexa bgl. lib. I a. @. de sacris concionibus). ^n

biefem Sinne l)ei|t el in ber fpäteren 21uflagc ber 9i^etorif, ba^ faft in jebem Sd)luffe

bie maior a\x^ einem ©emeinpla^ entftc^c (C. R. XIII, 452). 2)aB aber 3}Zeland;t^on
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ktbe Sebeutungen n\ä)t auSeinanberfjält, gtebt bent Segriffe 6et tf)m ettt)a§ ©d^tffernbe§.

®ie§ ^etgt fic^ aud; bei feinem befannten äöerfe, ha^ i^m au§ fritifd)en 33emerfungen ju

ben ©entenjen be§ Sombarben entftanb, träbrenb er g(eid)jeitig ben 3lömerbrief !ommen=

tierte (bgl. ^olbc, 1. c, ©. 32 f.).
^n S3e,^ug auf erfterc Arbeit bemerft m. 1520 in

einem 33riefe, ba^ fie antüadife, benn er befdjränfe fid^ nid)t blo^ auf Stnmerfungen, sed 5

locos communes scripturus sum de legibus, de peccato, de gratia, de sacra-

mentis deque aliis mysteriis. Secutus sum rlietorum consilium, qui locis com-

munibus comprehendere artes iubent (Corp. Ref. I, 158 f.). ©(^on f)ierau§ iüirb

erfid^tlicb, lt)a§ 3)1 md)i)it beutltd^ ausf^rid)t, ba^ bie jiüeite Slrbeit auf bie erfte @influ^

getoann, inbem er bei ber SluffteHung unb SlusfüIIung ber loci ben 9tömerbrief ju "Siatt lo

jog al§ bie ^au^tfd^rift ber divinae litterae, in qua (Paulus) communissimos
et quos maxime retulit christianae philosophiae locos excussit (C. R. I, 276, .

bgl. XXI, 49). 2)ie unmittelbare 3>orarbeit für bie loci, bie fogen. lueubratiuncula

(C. R. XXI, 11 ff.), beginnt fcfion faft ganj fo, toie ba§ augfü^rlid^erc SBerf, bag ben

^au^ttitel loci communes rerum tlieologicarum trug. Loci theologici finb aud) i5

in biefem nid)t junäc^ft Sä^e, Safirbeiten, fonbern leitenbe ©runbbegriffe, nämlid) bie,

toeldbe gerabe in ber 3Siffenf(J)aft ber ^b^ologie toorfommen, unb auf bie aUeg in \\)x be=

gogen tüerben mu^. S)emgemä^ fteKt 9)?. an ben 2tnfang bie Don \\)m beliebte ^ifte

(nomenclatura) ber tkologifd^cn loci, bie mit deus, unus, trinus, creatio beginnt

unb mit comdemnatio unb beatitudo fabliefet. 2ßie Ijat er biefe Sifte geironnen? 3^ici^t 20

ettoa einfad) auö bem S^ömerbriefe, Jüie fd^on bie 2tustt)aF)t unb Slnorbnung jeigt. ©benfo-

tüenig enttoidelt er fie in meti)Dbifd)er 2öeife bon irgenb toeldien ^rinji^^ien aug, fonbern

er fd;Iie^t fid^ babei auggefv^rocl)enermafeen an bie ©cftolaftifer unb i{)re burd) ben Som=

barben beftimmte Sefjrtrabition an. ©agt er bieg an ber genannten ©teüe fdion beutlidE)

genug (et quanquam nolim immorari studiosos — hoc genus summis, tamen 26

prope necessarium duco, indicare saltim, e quibus locis rerum summa pen-

deat), fo tritt e§ aud) nod) ein anbermal I;eri)or. 2lm ©d}luffe ber Erörterungen über ba§

®efe^, unmittelbar toor bem locus de signis, bemerft nämlid) 9)teIand^tbon : solet hie

de litera et spiritu disputari. ®ag entf|)rid)t genau bem ©df)luffe beg britten Sud^eg

ber Sombarben: quid sit litera occidens (MSL 192, 839 f.). Sllfo nidf)t erft in ben 30

f))äteren, fonbern gleidE) in ber erften 2luggabe ber loci t)at SJiel. ben Sombarben ju ©runbe

gelegt. 2)ie Eigenart feinet aBerJeS aber beftejjt erftenS in ber öereinfad)ten, überfid)tlid^en

Slnorbnung ber loci, jtreiteng barin, bafe er jene ©dfiemata nid)t nad^ 3lrt beg Sombarben

mit ©entenjen ber Später, fonbern mit ©teilen aug ben „fanonifd)en ©d)riften" auffüllen

knU, britteng barin, ba^ er unter bem ©influffe beg $aulu§, fonberlid) be§ 9{ömerbriefeg 35

jene loci communes öerfdjieben beiuertet unb unter il)nen noc^ getüiffe loci commu-
nissimi l)eraugl)ebt, an§ benen El)riftu§ rcd^t eigentlid) erfannt trerbe, über bie bal^er ein

ßl)rift bor allem unterridl)tet fein muffe. 2Il§ fold}e bejcidmet er bie loci : peccatum,

lex, gratia. Slllcrbingg nimmt aud^ er bei ber Sluäfü^rung bie einfadl)en Hilfsmittel ber

2)ialeftif ^u ^ilfe, aber er l}at nic^t bie Slbfid^it, mit ben fd)olaftifd^en SBerfen ju fon= 40

furrieren, fonbern tüiH fein 2öer! nur alg einen 21>eglüeifer für bie ^ugenb angefel^en

tüiffen, mittelft beffen fie fid; in bie ©d^rift l)inein= unb in i^r ^uredtjtfinben foÖ (bgl.

epist, dedicat. unb ©d^lu^, fotüie de lege a. 21., de peccato mortali a. ®.). ©er ©e=

fic^tg^unft, bon bem au§ er bie l)eilige ©dlirift an ©teHe ber menfd>li(^en Kommentare ju

befragen rät, ift fein einl)eitlid}er; balb beruft er fid) auf bal (fatbolifd^e) ^nf^jirationl^ 45

bogma, balb (bumaniftifd^) auf il^ren 6l)arafter aU Queüe (de lege a. 31.). 3}fangel^aft

tüar an biefer erften jufammenl)ängenben Sel)ranlt)cifung bor allem bieg, ba^ bie 3lufftel=

lung ber loci-Steibe ni4)t metljobifd) begrünbet toirb. ^n ben fpäteren Sluggaben bemerft

9Jiel. allerbingg, baf? feine 9kil)e burdb bie Ijeilige ©i^rift felbft empfol)len iüerbe, bie ibrer=

feitg bie 3)ogmen in l)iftorifd;er 'J-olge barbiete (bgl. C. R. XXI, 254), boct) genügt bag 60

ja aud) nid)t. '2)ie ?^olgc ift, ba^ bie lutf)erifd)e ©ogmatif bei bem großen unb lange

bauernben (Sinflufj jener loci erft fpät innnere ©cfd)loffcnl)cit erlangte, ©er 33egriff ber

loci theologici luurbe in ber ^-olge mel)r auf ben 'i^n\)alt unb bamit auf bie §auptftcllen

ber ^eil. ©d^rift bejogen, bie je ben betreffenben locus augfüllen, bgl. bie beutfd^e Über=

fe^ung ber loci burd) ©eorg ©))alatin 1521 unter bem Slitel: ©ie l)aubtartid"el unb bs

furnemeften )3unct ber ganzen l)a^tigen fd^rift (C. R. XXII, 3. 1) ober „Slniuetfung

in bie n)al)rl)afftig l)ablig gefdjrifft ©otteg" (1. c. ©. 7. 8). ^n bem ©inne einer elemen=

taren biblifd)en ©laubengle^re berftet)t audl) £utl)er ben ^itel, Ibenn er fagt: „©a^u follt

man and) bie ^ugenb untertüeifen unb üben, ba^ fie ©^)rüd;e aug ber ©d)rift ^ufammen

fünnten faffen bon biefem unb anbern Slrtifeln. — ©old)e locos communes oDer ge? m
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meine §äu)3tftüdf be§ ©Iau6en§ follt man ben ^tnbern furlegen unb tool^I einbläuen, ha%

Wim [ie c§ fo gefaffet I;ätten, barnacf) bie (Srf)rtft felbft lefen fünnten, unb jene toeiter

[tärfen unb \p\dm" {^^xd)^n'po\M^ @. 21. 15', 254). ®ieje unmittelbare S3ejie^ung bei

Segriffcg auf bie f)eilige (Sd)rift tritt f^^äter jurüc!, aU Tt. ftärfer bie firrf)Iic^e Sebr^

5 entn^idfelung lf)eran3og. ®aber tüirb aud; nunmehr ber ^itel mit „bie furnemeften SIrtifel

ßf^riftlic^er lere" überfe^t (1. c. ©. 13. 14). Bugleid) fü{)rte je^t Tl. aud) btejentgen

loci au§, bon benen er früher nur bie Stitel genannt l)atte, hjeil er fie nid)t für com-

munissimi bielt. ^amtt bürftc e§ ^ufammenliängen, bafe ber lateinische ^itel feit 1542

in loci praecipui theologici etc. geänbert toirb (C. R. XXI, 601. 602), ja mand)e

10 2lu^gabcn baben baju noc^ ben einfachen Untertitel loci theologici collecti a Ph. M.

(1. c. ©. 603 f.). ©omit lüar nun al§ cinfadjer ©inn be§ S3egriffe§ ber t)on „©Iauben!S=

artifeln" erreid)t, für toeld^c bie testimonia au^ ber ©i^rift gefammelt Serben (bgl. fc^on

bie Ief)rrei(^e brevis discendae theologiae ratio 5R.§ üon 1530, C. R. II, 457

h)o er bon einem anjulegenben libellus articulorum fidei fagt: hie libellus paene

15 similis erit locis communibus).
WlQiand}t^on§ Sud) erlangte |untäci^ft für bie IutE)crifc^e 3:f)eoIogie bie Sebeutung,

tüeldie ber Sombarbe für bie fc^olaftifc^e gel;abt ^atte. Tlan fommentierte feine loci big

auf 'Seon^arb §utter; bod^ erfcbienen auc| felbftftänbige Bearbeitungen. ®er 9^ame loci

communes h)irb einfad() al§ 2:ttel eine? 2Berfe§ berftanben, loeld^eS bie summa doc-

20 trinae christianae umfaßt (ef)emni^, loci p. 11^). Slber man fuc^t — fo ^Jiic. ©eineder,

9)1 6f)emni^, 9JceIanc^t^on§ bebeutenbfter 5l'ommentator, unb 5JtattF). §afenreffer (f.
bie

betr. Slrtifel) — bie l)er!DmmIid;e Drbnung ber loci teil§ metl)Dbifd) ju recfitfertigen, teilg

gu berbeffern unb ju ergangen (bgl. aud) §utter§ SSortoort ju feinem S^ompenbium). Sluf

biefe SBetfe enttüidelt fi$ bie ft;ntl)etifd)e 9)Jetf)obe, toeld)e in ben loci ^ob- ®er^arb§ i^r

26 flaffifdeS 9)iufter finbet. Unter ben a^teformierten l)ahin ben 9^amen loci theologici

2öfg. 5DhgcuIu§ (33afel 1560), ^etr. 9)iarti?r (Sonbon 1576), ^. gjlaccob (^ranefer 1639)

unb ®an. ß^amier (®enf 1653) übernommen. 2lud) l)ier finben toir bai Seftreben, bie

loci metl)obifd) ju gruppieren, bgl. ^etr. SRart^r. ©eitbem nac^ WxtU be§ 17. 3aF)r=

l?unbert§ bie 3Serfu^e einer mebr fbftematifd^en J8el)anblung ber ©ogmatit auffommen,

30 berfd^h)inbet ber käme loci theologici. 2)en Übergang bilbet 2tbr. 6aIob§ systema

locorum theologicorum 1655 ff.
^o^onnc§ Uunt,Q I,.

Sorfc, S., f.
©eigmug 33b IV ©. 538,35—539,64.

Sobcnftctn, ^obocu§ ban, geft. am 6. 2tug. 1677. — ^. Sä" ^""-ift, 3oboai§ üon

Sobenftein. 5(cab. ^roefj^rift, Stmfterbam 1880; §eppe, ®efd)id)te be§ <pteti§mu§ unb ber

36 gjh)itif in ber reformierten ^trd)e, nainentlicf) ber 9?tebevlanbe, Seiben 1879, ©.185 ff.:

$Ritfcf)I, ©efdiidile beö ^sietiSmus. SBonn 1880, 1, ©. 152 ff.; 9)?ajr ©oebet, ®efdiid)te be§ d)riftl.

Seben§ tu ber r^einiidj^weftf. enang. ^ivdie. ©oblens 18&2, II, @. 160—180.

^obocu§ ban Sobenftein iDurbe am 6. gebruar 1620 gu ®elft geboren. @r ent=

ftammte einem alten unb anfel)nlid)en ©efcl)Ied)t. ison feinen ßltern erl)ielt er eine ftanbeg=

40 gemäße, bor allem aber aud) eine fromme ©rjiel^ung. ^n feinem citerlidien §aufe tourbe

fd)on ber ©runb gelegt für feine f))ätere febr ernfte Seben§rid;tung. DbluoF)! er ebenfo

loie feine '-Iseriüanbten anfel)nUdie Slmter ^ätte befleiben fonnen, ftanb fein ©inn bon

^ugenb auf barnad), ^rebiger gu irerben. @r ftubierte in Utrecht unter ©i^b. 3]oetiug,

3)?ein. ©d)otanu§ unb 6ar. be 9}taetg unb begab fic^ 1642 nad) ^ranefer, um fic^ unter

45 Einleitung bon (Soccejuy in^befonbere auf ba§ ©tubtum ber Drientalia ju tüerfen. ^\üi\

^a^re lang lüar er .^auSgenoffe be§ ßoccejug. Dbroobl 3}oetiug ben größten (SinfluB auf

tf)n ausgeübt batte, fo ba^ er f^iäter mit (^ntfc^iebenbeit Partei für il^n ergriff im ©treit

gegen GoccejuS, fo ^at er bod) für le^teren immer bie größte Siebe unb 2l(ftung betoabrt.

Wxi großem (Sifer l^at er fid) in feiner Ssorbereitung^jeit auf alt= unb neuteftamentlid^e

50 ©jegefe, ^ogmatif, foiyie auf ba§ ©tubium ber Älircftenbäter unb aud) {)eibnifc^er ^^ilo=

fo))ben getüorfen. 33alb fiat er fid; befonberö au§ge5eid)nct burd^ einen ftrengen fitt[id)en

Seben^tüanbel, lüorauf er fj^äter aud) bei anberen befonberen 9^adibrud legte, ©einen ^lan,

nad} feinem jtüeiiäf)rigen Slufentl^alt in g-ranefer, aud^ nod; anbere englifd^e unb fcE)Ottifdbe

Uniberfitäten gu befud)en, mu^te er aufgeben, ba er 1644 einen 9?uf al'S ^rebiger in

65 ßoetermeer bei ©elft annal)m. ^m ^af)re 1650 bergog er nad) ©Iui§ in g-Ianbern unb

1653 (nid)t 1652) nac^ Utrcdtt, ivo er mit biel ©egen, aber auc^ nid)t of^ne biel ©treit,

big ju feinem ^obe toirfte, ben 6. 2luguft 1677. @r F)at ein geben geführt bon auf=

nötiger grömmigfeit, uncrmüblid)er Strbeit unb treuer ^Nflic^terfüIIung. Seiblic^ ^at er
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Diel gelitten, aber ftet§ jctgte er ßrofje ©ebulb unb feftcn ©lauben. ©eine SebenSiüeife

toar in mand^erlei i^infic^t ftreng a^ifetifrf). @r iüar unber^ciratet unb l^ielt bie ®f)elDfig!eit

für ^ö^er fte^enb, befonberä für einen Pfarrer, ben nid^t§ in feinem 3>erfef)r mit (Sott

j^inbern bürfe. Dbiüo()I er öermögenb \v>ax, lebte er mä^ig. @r naf)m faft nie %k\\d) unb

2Bcin, fonbem meifteng nur ^flanjenfoft. S3iel 2Bert legte er aufg gaften unb bie W)= 6

f(^affung ber S^töfter bebauerte er. @r irar bemütig, fanftmütig, freunblic^, felbftt}erleug=

nenb, immer ernft, in ber ©infamfeit meiften^ in tiefet 9?ac^benfen berfunfen über ©otte^

2lIIgenügfam!eit unb be§ 5)ienfd;en 9tic^tigfeit. S(ud) für greunbfd)aft toar er jugänglid^.

(Sein Utrerfjter ßottege ^uftu§ ban ben 33ogaert (t 1663) toar fein Sufenfreunb, fein

„^onat^an". 9Jiit 3>oetiuä tüar er bi§ ju beffen ^ob eng Derbunben, ebenfo mit beffen lo

Slmtggenoffen, bem Uniberfitätg^^rofeffor (Sffeniug. 3" fßi"en beften unb getreueften ^^reunben

gel^örte and) ber bekannte ^acobu§ J^oelman (bgl. Dr. 21. '^. ^xnü, Jacobus Koelman.

Eene kerkhistorische Studie, ©nee! 1901). dagegen Wax bie greunbfd^aft mit ber be=

rüf)mten 2inna Waxia ban ©ctjurman, feitbem biefe fid^ ganj mit ben Sababiften berbunben

jjatte, ftarf abgefüllt. 3Sar auc^ fein Sterben für biele ein ©runb tiefer Trauer, fo i6

freuten firf) aud) anbererfeitg feine ©egner, bie fic^ burd) feine ©traf))rebigten unb burd) ben

@rnft feinet gangen 2luftreten§ in if)rem ©eJüiffen getroffen füt)(ten (bgl. Proost, t. a. p.

blz. 76 vv.). %üx 'ü)n felbft jebocb it»ar fein ©terben ©etüinn.

Sobenftein tuar ber Ürf)ebcr einer 9ieformatiDn be§ 2eben§ unb ber ©itte ober

ber ©meuerer be§ d)riftlid)en SebenS in ber nieberlänbifd^en unb beutf(^en reformierten 20

^ird^ie, unb ift ij)r baburd^ baS getüorben, h)a§ balb nad^ iF)m in ber beutfd^en et)angelif4)=

lut^erifd^en ^\xd)C ©^ener geworben ift. Unb h)ie toon ©pener bie ^ietiften, fo ftammen

bon Sobenftein bie fogenannten „Sobenfteiner" ober „^-einen" unb „©rnftigen", bie fid^

bon bem äußeren firc^IidE)en Seben jurüd^ielten, oljne fid^ bocE) eigentlid) ju feparieren,

tbä^renb bie au§ übertriebener j^römmigfeit bon ber großen Slird^e fid) gänglid) abfonbernben 25

©e^^aratiften fic^ an feinen ^<iiU unb ©efinnung§genoffen Sababie angefc^loffen l^aben
(f.

b.

Slrt. oben ©. 191).

3u feiner 3^^* Ratten bie fieben bereinigten ^robinjen ber 9?ieberlanbe (§oIIanb) in

jeber Sejiet>ung if)re l)'6d}\k Slüte erreid^t, tbaren baburd> aber aud^ in SBeltlid^feit unb

Ue))pigfeit berfunfen unb e§ l^attc bemnad) aud; bie reformierte 3?oIfgfird^e bon if)rem alten 30

l^eiligen ßrnft unb ©ifer im Seben unb in ber ^uc^t bebeutenb na^gelaffen. ®arum
geugte Sobenftein, in ©emeinfd^aft mit feinem J?oEegen ban ber Sogaert „®onner§finber"

genannt, mit rüdfidf)tsIofem ©rnfte gegen ba§ ausgeartete „toeltlid) gelrorbene, berfaUene

6f)riftentum", unb berlangte, ba^ „ba§ beformierte 6t)riftentum", bon toelc^em ber ©eift

getbic^en unb nur bie gorm geblieben fei, burd} eine g-ortfe|ung ber ^Deformation aufl 35

neue reformiert tberbe. 33efonber§ getüaltig erl;ob er feine ©timme, nadE)bem fein 3Sater=

lanb burdt) ben Einfall Subibig XIV. 1672 an ben 9Danb beg SSerberbeng geraten tbar,

unb biefe ^eimfuc^ung be§ |)errn, foibie beffen ibunberbare ©rrettung baä ^erj be^ ^olU§
eriueid)t unb für bie ^rebigt ber 33u|e unb ber 53elel)rung cmpfänglid) gemad)t l;atte.

©einer ernftlidien Su^prebigt entfpradt) burd)au§, tbie gefagt, fein eigener erbautid;er 2Banbcl 40

in einem entfagung^bollen Seben, Jbonad) er nid)t nur freubig feine Qahi, fonbcrn aud),

all ©eifel ber g-ranjofen für Seja^lung i3er 33ranbf(^a|ung, in 9lee§ am 9^ieberr^ein feine

^erfon für fein 33olf unb feine ©emeinbe aufopferte.

aSeit er mit 3f{ed)t me^r ©eicid^t auf ba§ reine Seben, aU auf bie reine Seigre legte,

fo fonnte i^m and) nicE)t bag blo^ äu^erlid)e Sefenntnig bc§ redeten ©laubenS bei ben 45

^auf= unb 2lbenbmal)lggenoffcn genügen, beren Seben nur 5U offenbar il)rem Sefenntniffc

toiberfprad). 2)arum füllte er fic^ in feinem ©eSbiffen gebrungen, ba3 reformierte '3::auf=

formular: „Öefennet ii)x, ba^ biefe 5?inber in (Sl)rifto geheiligt finb? unb „aU ©ottel

5linber unb aU ©lieber feiner .*i^ird;e" getauft iüerben, bei ben Siinbern „ber untjeiligften

9)Ienfd^en u. f. W. in: lü erben abjuänbern, unb fid) — ba er nid^t Jüie Sababie eine 50

im ©runbe nur feige unb felbftfüd)tige ©eparation ber tbal;ren (5l)riften bon ben^ bloßen

9^amend)riften billigen fonnte, aber and) nid)t bie S^eranttbortung bei untbürbigen ©enuffei

bei Seibel unb Slutel 6l;rifti bei Unbefelirten übernehmen JboUte — feit 1665 feinerfeiti

ber Stusteilung bei l^eiligen 2lbenbmal;ll ju entl)alten unb bei biefem feierlichen ©elübbe

unerfdE)ütterlid^ ju beharren, obfd^on er baburc^ in ©efal;r geriet, fein 2lmt ju berlieren. 65

9ktürlid)ertbeife machte biefer <Bd)x\tt bal größte 2luffe^en unb beJbirfte bie ©nt^altung

bieler ber ernfteften unb getbiffenljafteften gl)riften („Sobenfteiner") bom ^eiligen 2tbcnbmal^le,

ol^ne bafe fie fid; barum, ibic bie Sababiften, bon ber !irdj)lid)en ©emeinfdjaft felbft trennten.

2Ö0 bagegen biefe (Sntl?altung bon ber 2lbenbmal)llaulteilung nid;t geftattet Iburbc unb

tberben fonnte, ba gingen biefe ^rebiger natürlid^ertoeife ju ben entfdjiebeneren Sababiften go
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über. Sobcnftcin lütrftc auf feine in ganj 9^ieberlanb unb am 9^ieberrF)ein berbrettete ?)3artet

md)t nur burrf) feine gewaltigen münblidjen ^rebigten, fonbern aurf) burd) beren 5DrudE.

®ie Sebeutung Sobenftein^ aU eineg ^srcbigerö, Don beni grofee .^aft ausging, ift erfic^t=

licj) au§ ben Dielen ^rebigtcn, bie nad) feinem Xob in bcrfrf)iebenen Sammlungen au§=

B gegeben unb öfter iüieber aufgelegt trorben finb, fo : „Geestelyke Opwekker

X Predicatien", 2lmft. 1701
;
„Vervalle Christendom", Utr. 1711 („9.^erfaaene§ 6^rtften=

tum" üon 2:erfteegen§ g-reunb unb Sel)rer ^. ^ofmann l^erau^gegeben)
;

„Heerlijkheid

van een waar Christelijk leven", 2Imft. 1711 ; Boet-predikatien over Jerem. XLV,
Utr. 1779; u. a. 33on feinen Juid^tigen a§fetifcl)en 3Berfcn, bie big auf unfere ^eit mit

10 ©ifer gelefen tüerben, muffen bor allem genannt tüerben : „Weegschale der onvol-

maacktheden", Utr. 1664; unb „Beschouwinge vanZion: Ofte Aandagten en Op-

merckingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen

Volck", Utr. 1674—76. Öeibe 2Berfe finb h)ieberl)olt gebrudt. 2lucf) alg ®icl)ter ^at

Sobenftein fic^ toerbienftlic^ gemacl)t burd; feine „Uyt-spanningen en andere Gedigten",

15 Utr. 1676 unb feitbem un§äl;lige SJiate erfd)tenen. (Sin großer ®id)ter toar er nid^t. (gr

fang nur jur ©r^olung unb feine Sieber lüaren beftimmt, um im 5lrei§ bon frommen

gefungen ju Werben, ©r fünbigte öfter gegen ben guten ©efc^mad, aber feine ©e=

bid)te äeid)nen fid) au^ burt^ innige g-romml)eit, burd) feinen ©eift unb bid)terifc^e€ ©e=

fül)l. ^n berfd)iebenen fird)lid)en ©efangbüdiern, in Diieberlanb unb in ®eutfd)lanb, fom=

20 men Sieber öon i^m bor. — ©eit lange unb nodj immer fteljt 5ßater Sobenftein in ber

nieberlänbif4)cn 5?ird)e in gefegnetem Slnbenfen, benn „er War ein lebenbigeS 33ilb einer

ungefärbten ©ottfeligfeit, ein ^ierrat ber .^irc^e ©otte§, ein ^flanjer fo bieler guter

Übungen, ein Jl'äm))fer im ©ebet, ein Wunberbar begabter ^^Prebiger, ein fluger unb be=

ftänbiger ^elb im ©lauben geWefen". 391. Oioebct f (®. 35. uou a^ceu).

25 Söbc, 2luguft Julius, geft. 1900. — ©ine nu§fiif)vlid)e 33io9rap()te meines 58ater§

gab td) im Äirct)lic^en ^aljrbud) für ba^ ^erjogtum ©.^^lUenburg 1900, 2. §eft, ©. 18ff.

^uliu§ Söbe War einer ber gelel)rten Sanb^farrer ber flaffifc^en ^eriobe be€ borigen

^al)rl)unbertg nad) 9tiel)l§ ^beal, beren ^ai)l, irren Wir nic^t, im jäj^en 9tiebergang be=

griffen ift. Seina^e brei 5){enfd^enalter l;at er fein nennen bürfen unb, bt§ ,^u feinem

30 ^obe bon Wunberbarer grifc^c be§ ©eifteg, in jebem berfelben einem befonberen ©ebiete

ber äBiffcnfd)aft unb be§ 2üiffen§ mit ©rfolg fi(| geWibmet.

©eboren ben 8. ^anmx 1805 in Slltenburg (eacl)fen), ber ©ol)n etne§ gjiilitärarjteg,

auf bem g-riebri^iägi^mnafium bafelbft unter ben ©rammatifern 2lug. gjZattljiä unb SubW.

5Ramgl)orn borgebilbet, bejog er 1825 bie Uniberfität ^ena, Wo neben 33aumgarten be=

35 fonberg bie ^bilo^oS^" ©öttling unb ®id;ftäbt auf il?n Wirlten, Wanbte ficf) 1827 nac^

Sei)3jig, ein ©d)üler be§ begeifternben ©ottfr. .^ermann, abfolbierte 1828 fein tl)eologifd;e§

©jamen, ^romobicrte 1831 in Qena auf ©runb ber 2lbl)anblung de
_

correptione

diphthongorum ante consonas jum Dr. philos. unb errid;tete. Wegen einer geiftlid;en

ainftellung auf längere^ SÖarten berwiefen, in feiner 33aterftabt eine $rtbat=©^mnafial=

40 borfd)ule. S)urd; baö ©tubium be§ ^slänbifc^en gum ©otifd)en gefülirt unb beranla^t

burd) bie. Wenn auc^ geniale, ©infeitigteit ©rimmS, ber feine gorfd)ungen auf ben materiellen

2;eil ber ©pradie befd;rän!te, unb unbefriebigt bon ?0]a^manng Se^anblung ber gotifd;en

^ejte, bcrbanb' er fid) mit feinem ^ugenbfreunb, bem grofeen ©prad)forfd)er ^. Sonon

b. b. ©abelen^ auf ^:)^ofc^Wi| bei Slltenburg, ju ber crften Jritifdien ©efamtauegabe ber

45 Sibelüberfe^ung be§ Ulfila^. 3ur 3>ergleid;ung be^ bcrül;mtcn Codex Argenteus reifte

Dr. Söbe 1834 nad; ber alten 33ifd)of5ftabt Upfala, Wo er bie ^ntbedung mac^^te, ba^

ben bem J^obej, weld)er bon ben urf))rünglid; 320 blättern beren nur nod) 188 säl)lte,

feit 1822 5el)n Slätter fel)lten. (©ie Würben 1857 bon bem 2}iebe auf bem ^otenlager

jurüdgegeben.) S)ag 3al;r 1835 fübrte ilm mit b. b. ©abelen| nad; 2\>olfenbüttel jur

50 (Sinfid;tnal;me be^o Codex Carolinus unb in einen 33riefWed)fel mit ©raf Saftiglionc

unb Slarbinal 2t. SJlai, ben glüdlid;en (S-ntbedern ber gDtifcl)en ^salimpfefte ber 2lmbro=

fianifd)en 23ibliotl)ef 5u 3)iailanb; bereite ein ^ai)x fpäter begann ber ®rud be§ brei=

teiligen, Weitere je^n ^at)rc in älnfprud; nel)menben 2öerfeg, Welci^e<g unter bem Xitel

erfdiien : Ulfilas. Veteris et Novi Testament! versionis Gothieae fragmenta quae

6Bsupersunt, ad fidem codd. castigata, latinitate donata, adnotatione critica

instructa, cum glossario et grammatica Hnguae Gothieae, conjunetis curis

ediderunt H. C. de Gabelentz et Jul. Loebe. Lips. et Altenb. 1836—46 {ah'-

gebrudt bei MSL 18, ^ari^ 1848). ^em in botter ©cifteggemeinfd)aft gearbeiteten

Sßcr!c, Weld)e§ ben 9iamen ber bciben SSerfaffer einen bauernbcn ^la^ in ber germanifc^en
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©Ijrad^tüifjenfd^aft erU)or6en Fiat, He^en [ie 1860 aU Entgegnung auf bic inbolentcn 3lu§-

laffungen be€ U^jfalaer ^rofcffor 21. U^^ftröm eine „5kd)fd)rtft ju ber 2tu§gabc be§

Ulfila^'' folgen, ^njiyifd^en beröffcntlici^te Söbe „53eiträge gur SE;ej:t6ert(f)ttgung unb (Sr=

flärung ber ©feirctng 1839 unb, in ben ^Blättern für litterarijdje Unterf)altung 1843
eine l^eute noc^ tüertboHe SlBfjanblung über bie gotifc^e Sttteratur, befonberS über Ulfilai 6

unb ben Codex Argenteus, fotyie ja^Ireid^e fprad;tpiffenfd^aft(ic^e S^ecenfionen in ber

bon ©ic^ftäbt rebigierten ^^«»^flil'^^^n Sitteraturjeitung, auc^ fernerf)tn teilnei)menb an ben

©tubien feineg fcf)on 1874 ^eimgerufenen großen ©enoffen, beffen ©öt^nen Sllbert unb ©eorg
(bem 1893 berftorbencn ^rofeffor ber oftafiatif4)en ©)3raci)cn in ©erlin) er fein 2ateinifct)e^

©lementarbud^ 1845 iüibmete. lo

9?a(^ 11 jähriger ^anbibatenjeit im §erbft 1839 mit ber 23erlt)altung be§ ^farramt^

S'tafepliag bei Slltenburg betraut, Deriüenbete Dr. Söbe bie reiche 3)k^e, bie if)m fein

älmt Iief5, neben bem Unterrid^it feiner ga{;Ireici^en Jlinber, 'oon benen er fünf ©öf^ne jur

Uniberfität fd^icfte, toefentlid) auf bie 3Jiitarbeit am ^iererfc^en Uniberfai=2eEifon bi§ gu

ber ^dt, tüo bagfelbe au§ bem S3efi^ ber gamiüe feineg 23egrünber§ in anbere |)änbe 15

überging. 9?eben ber Stbfaffung unjä|liger gefd;idE)tIid)er, f))rad;Iirf)er, arci^äologifd;cr, geo=

gra^t)if^er 2lrtiM in biefemSBerfe beforgte er faft allein bie 9ieba!tion ber 4. (1857— 64),

ber faft gänjlic^ umgearbeiteten 5. 2tuflage nebft ben ©u)3)3lementen (1867—72), fotüie ber

1865—73 mit bem £ej:ifon bereinigten brei 33änbc ^a^rbüd)er ber ^JBiffenfd^aften, Stünfte

unb ©eiüerbe. ^n biefe ^cxt fallen au^» bie in flaffifd)em Satein abgefafjten brei 20

^ubiläum§fd)riften de origine vocabuli Kirche; memorabilia quaedam parochiae
Menoviensis ; narratio de juris spolii in terris principum Wettinensium abo-
litione, fotüie bie Übernaljme ber bon bem S3erliner ^ribatbocenten Dr. ^reu^ geplanten

neuen 2tuägabe bon Jo. Gerhardi loci theologici IX Tom BeroL et Lips. 1863—85,

tüelc^e, obgleid^ bi§ jam 6. Sanbe mit bem ^Jiamen beg anfänglid)en §erau§geber§ ber= 25

fel)en, einfd)lie^lid; ber muffeligen ^nbiceg, tl)atfäd;lici^ bon Dr. Söbe fo gut Ipie gang

allein beforgt lüorben ift.

®a§ britte bon \i)m gepflegte 2lrbeit§gebiet toar bie Slltenburger Sanbeg= unb ^^ird^en-

gefd)ici^te. 2lud) auf biefem ©ebiete fd^on in ben ^ugenbjal^ren tl)ätig — 1841 erfdjien

feine ©efd^id^tlid^e 55efd)reibung ber Siefibenjftabt Slltenburg unb il)rer Umgebung, 3. Slufl. 30

1881 — ift ber Unermüblid^e, tüäl^renb einer 60iäl)rigen 'ipfarramtgfül)rung, aU ^orfc^er

bei biefen l)iftorifd)en ©tubien big jule^t berblieben, faft aditgigjälirig, ebenfalls „con-
junctis curis", nod) einmal ben ^lan faffenb ju einem größeren SBerfe. 3" ©emein=

fd)aft mit feinem älteften ©ol)n, ©uperint. 5lird)enrat (Srnft (Sonon Söbe in ^Jloba, arbeitete

er bie 1840
ff.

bom §ofprebiger ©ad^fe begrünbetc, unboÜenbet gebliebene 2lltenburger 35

^'ird^engalerie um gur ©efd^idjte ber 5lirdl)en unb ©d[)ulen be§ §er§ogtum§ ©.=2lltenburg

mit befonberer 33erüdfid)tigung ber DrtSgefd^idite, 3 33be 1886—91. ^ie hierbei benu^ten

neuen, reid^en Duellen, an beren @rfd)lie|ung unb teiltoeifen 33eröffentlid)ung in ben 9Jiit=

teilungen ber baterlänbifd^en ©efc^id)tg= unb 2lltertumggefeEfd)aften Dr. Söbe bereite ben

Sölucnanteil l^atte, foibie ber eriüeiterte ^lan liefen ba§ bon ^unbigen al§ muftergiltig 40

anerkannte 2Berf alä ein ganj neue§ erftelien. 2)a§felbe ift ber t^eologifd^en ^afultät in

^ena gugeeignet für bie am 8. Januar 1881, feinem 76. ©cburtStag, gleidijeitig mit ber

Erneuerung bei pl)ilofopl)ifdE)en ^oftorl, il^m berliel)ene SBürbe einel 2)oftor§ ber SLl;eo=

logie, iüel4)er Slugjeid^nung, neben ben biel frül)eren feiteniö 5al;lreid)er gelel)rter ©cfells

fdiaften, bereite 1879, an§ 2lnla^ ber 40 fälirigen 2lmtgtl)ätigfeit bie aU J^ir^^enrat bor= 45

ausgegangen toar, nad) 10 Qal?ren bie all ©ef)eimer 5^ird)enrat folgte.

2lu§ ber langen 5Reil>e jener fird;engef(^id;tlid^en Slb^anblungen feien l)ier nur genannt

bie über bie ^lei^nifdjen 2(rc^it)iafonen unb S)ed;anten, über ba§ ©t. ©eorgenftift, ha§
33erger= unb 9fJonnen?lofter, bie Sorenj^ unb ^o^annilfird^e in Slltenburg, über Kird^en^

bifitationen, ben 2lnfang unb g-ortgang ber ^Keformation, über Sutl)erbefuct)e bafelbft, 50

©palatin, (Sberl)arb 33ricgger, über bie Slbfdjaffung be§ ©polienred;t§ in ben iperjoglidt?

©äd)fif4)en Sanben, über bie unjuberläjfige 3af?I<;nangabe bei ben ©efd^ic^tefc^reibern ber

alten unb mittleren >^c\t. Sludt) au6t»ärtigen üßereinen biente er gern mit feiner

fleißigen ^eber unb blieb bem ©tubium ber alten ^laffifer ergeben bi§ an jein (^nbe.

2ll!§ ®efdt)id)teforfd)er ein fd;arfer Ä'ritifer, al§ 2;^eolog bon au^erorbentlidjer 'Dlilbe, ein b5

feiner ^afualrebner, Inar er al§ DJlenfd) bon großer ^ilnfprud^glofigleit unb einer lt)al)r^aft

jugenblid) freubigen ^Oiitteilfamfeit gegen ©leid;ftrebenbe. 3]on unbergleid;li^er 9iüftigteit,

raftlog ti}ätxQ big gule^t entfd)lief er, einige äi>od)en nad; bem (Eintritt in bag 96. Seben§-

\ai:)x, am 27. aJiärj 1900 an ber langjäl^rigen ©tätte feinet äöirfeng.

gjubolf Üötic. 60



576 Söl)c

Sö^C, 2Btrf)eIm, geft. 1872. — g. Seinjer, 53. Süf)e§ Seben 3 Sbe (^^ürnberg)

©ülerelol) 1873—92 ff.,
3. ''^lufl. l^ütevelol) 1901; §. SBecf, 5)ie innere ^DJJijfion in 33Qi)ern

r. b. 9i'f)., 4)amburg 1880, S. 18ff. — @d)nftcn: 1834 3ieben ^rebigten, 2. ?luf(. 1836; 1835

«ßvebigtcn über baö SSU., 5. 5tufl. 1890; 1836 einfältiger SBeidjtunterricljt, 3. 5(ufl. 1881;

6 1837 ^eid)t* unb Soninnmionbüdjlein, 6. 9(uf(. 1888. S>ün beni gbttlicben ^orte al§ bem

Sidne ba5 äum ^-rieben fül)rt, 8. ?lufl. 1895. 1840 Somenforner be§ ©ebet§, 33. Vhifl. 1884.

9{aud)opfer. §anbbud) an Giranten» unb ©terbebetten, 4. 3lufl. 1881. 1843 'DJiiffion unter ben

Reiben. 1844 Slgenbe für d)riftl. ©em. lutb- 93ef., 3. IHufl. 1884. 1845 ®rei «8üd)er oon b.

^ird)e, 3. 9luf(. 1883. §au§=- Sd)uU unb Äird)enbud}, 5. 9(ufl. 1901. 1847 ©rinnerungen

10 au§ ber SReformationggefd). in g-ranfen. 1848 euangeücnpüftiae, 5. 9(ufl. 1886. 1849 Sie

bot^er. 6)eneralfi)nDbe üon 1849 unb ba§ httijer. 33etenntni§. ?(pt)ori§nien über bie yiXl.

^lerntet. 1850 Unfere tird)Iid)e Sage. 1851 Sirene unb Slmt. 1852 Ser euang. ©eiftlid)e,

4. 5(ufl. 1872. 1853 ©ine proteftantifdje ^}Jtij)ion§prebigt oon ber 3tbenbmQbI§äud)t. 1854

17 Settionen für bie ^afiiDn§äeit, 2. ^.)lufl. 1877. 1858 ^urjer Unterri^t non ber Sibel.

15 35om 5(u§iDenbigIernen Gpiftelpoftiüe, 3. 'lu\L 1897. 1859 kleine ©aframenta(e. Seftio*

norium für ba§: Siirdienjabr. Sieben 58orträge über bie SG3orte ^e\u wom Sreu§, 3. 9{ufl.

1891. 1860 SB on ber Sarm^ersigfeit, 2. 9tufl. 1877. giofenmonate ^eiliger grauen. Xraftate

für bie ©eelforge. 1862 Slleine ©Uöpenfion im 3af)re 1860. 0iapl)ael. 1863 ®utad)len in

(2ad)en ber ?lbenbmQ^I§gemeinfd)aft. 1868 9)iarH)rDlogium. SSon Slleintinberfi^uten. 1870

20 Gtway au§ ber ©efd)id)te be§ 2)ia!oniffen^auies 9i3)., 2. 5(ufL 1901. 1895 2)aüib unb

©alomo, herausgegeben üon feiner Soc^ter. 1899^rebi9ten für bie feftl. §älfte be§ ^irc^en =

jat)re§ beägl.

^Df)ann 5?onrab 2ötl()elm Sof^e geF)Drt unter benen, treidle in biefem ^af)r]^unbcrt

auf :pra!tif(i)em ©ebiet fc^ö))ferif4) getüirft l}abm, ju ben geiftig bebeutenbften unb biel=

25 feitigften ; fein S^ame ift in bie ©efcf)tcbte ber lut^erifc^en S^ird)e Sa^ern§, ®eutfc^Ianb§,

simertfag, bie ©efd^tdite ber inneren ?[Riffion unferer iage, bie ©e)d)ici)te diriftlidter 53arm=

F)erjigfett überfjau^t lief toerfIod)ten. Gr ift am 21. gebruar 1808 in %nxti}, ber dlad)--

barftabt 9iümberg§, geboren; er entflammte einem d^riftlid) frommen Sürgert)aufe. S3e=

beutfam iüurbe für ifn ber @t)mnafia(untenirf)t in 3Rürnber_g unter bem bamaligen 3Re!tor

30©. S. 3iDt^. ^\)m trat Sof^e feF)r nat^e; er fei ibm, fagte er felbft, 2)anf fcf)ulbig

big in» eiüige Seben. ^m ^abre 1826 be§og er jum Stubium ber SLIjeoIogie bie

Unibcrfität ßrlangen. §atte bas 6f)riftentum Sö^e fd^on immer erfaßt, fo erfaßte er c§

je^t in unbebingter ^erfonlidifter Eingebung, ßä gef4)ai) bieS borjugSlüeife unter bem

(Sinflu^ be§ reformierten Pfarrers unb ^rofefforS Itrafft, beffen 33ilb in ber Seele

35 Söl>eg nie berblic!^. 5!Jtit ber diriftlic^en ßrirecEung berbanb fid; toie bon felbft ber

©etoinn fieserer IutF)erifc^er Üebergeugung. Qm ^abre 1836 fd)rieb Sij^e an §ufc^fe:

„Dblrot)! bei ©otte§ SBort aufgejogen, bon ©otteg ©nabe nie berlaffcn, ban!e id) boc^,

menfrf)Iid; ju reben, mein geiftlic^eg Seben einem reformierten Sebrer, ^mn ^rof. Strafft

in Erlangen, ßben berfelbe, bem \d) annod; in i)er5lid)er Siebe anl;ange, ^at, o^ne e§

40 ju toiffen, meine Siebe jur (utt^erifd^en ^ird)e grofe gebogen, ba id) fie bon ^inbesbeinen

an in mir trug." 2)ie ©runblage feiner Iutf)erifd)en 9^id)tung Wax bie 2rabition feiner

frän{if4>en §eimat, bie im ©eifte beg elterlicf)en öaufe» fid; f|)icgelte. 2)iefe tbarb belebt

burd^ bag ertbedenbe 3Sort eine^ reformierten Sei^'^cere, ber eine febr irenifct)e ©tellung jur

lutberifdien ^ird)e einnafjm. §ierju fam als britteg bie Sefdiäftigung mit ber Seltre ber

45 Iut()erif4»en i^irc^e. Söt)e erjät^It uns in ben fird)Iid)en 33riefcn (|.taftoraItt)eoIogifd^e JÖIättcr

bon SSilmar 1861, II. ^b, ©. 109 f.), er fei in ber bamaligen (SnttüidcIungs^eriobe_f)ocf)

erfreut geibefen über ben g-unb ber ^oüasifdjen ©ogmatif ; bon ba fei er gu ben ©V)m=

bolen ber Iutf)erifct)en 5^irct)e gefüfjrt toorben; er i)aU aber bie ^ofitibe Sebre, bie ii)n fo

fet)r befriebigte, nid)t felbft au§ ber ®d;rift gefunben: „"^Die ^rabition Ibar mir eber flar

60 al§ bie ©d>rift, bai Sid)t ber 5lird^e leitete mic^ gum Srunnen ber 2Babrl)eit." @rft

f^)äter fanb Sölje in tieferem Stubium ber 1)1. ®d)rift, ba| „bie ft;mbolifd;en 6ntfd)ci=

bungen ber lutf)erifd)en Kird)e biefer entfprac^en". ß§ ift jcbenfallg merflbürbig, ba^ bie

näd)ften ^m^ulfe für Sijl)e§ gefamte d^riftlic^ fircbtidie Seben^rid^tung bie lanbe!§firc|)lid)e

2;rabition unb bal Söort einei reformierten Sebrer» bilbeten. Qm Sommerfemefter 1828

55 tbeilte er in Berlin; bon tieferem tl)eologifd)en (i'influ^ tbar biefer 9(ufentl)alt nid)t, tüie bcnn

überl)aupt bie SBürbigung ber 2;l)eotDgie nadi ibrer fpejififd;en Sebeutung für bie jelueilige

©egentbart nid^t feine (Bad)c )x>ax. dagegen jogen xijn bie bamaligen bebeutenben

^rebiger Serlin^, Sd^leiermad^er nid^t ausgefc^loffen, fcl)r an; bon befonbcrcm ®ert loar

i^m bag l)omiletifc^e Seminar bon Strauß*! Qm ^a\)xz 18o0 beftanb er bie tl)eologifc^c

60 Prüfung, ^m folgenben '^al)Xi brad) für ilin al^a ^ribatbifar in ^irdicnlami^ in Cber=

franfcn bie ^c\t einer reid)gcfegneten ^aftoralen Sötrtfamteit an. Sic fiel in bie fd)ijne

^eriobc gciftlid()cr Grlbcdung, lbeld)e aud) für Sägern längft angcbrod^cn tbor. ßinc gc=
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tüdtige Seiücgung ging bort i^m au§; bort loeit^er ftrömtc ibm ba§ ^olf ju. 9^eben

unermübltd^er amtlt^er '3;bättgfeit in ^ird^e unb ©d^ule ging bamal^ l(i)on, bie nad)--

^altigfte Strbeit ber ©ammlung ber ©laubigen in bcr ©emeinbe jum ^ienft an i^r

einl)er. 3^?^^ S*^^'^^ fonnte er im bellen ^-rieben 5bir!en, big ber SBibcrtüiUe nid^t ber

©emeinbe, fonbern be§ bortigen Sanbrid)ter€ gegen i^n logbradh ©taatlid)e unbjirrf)li4)e 6

SBureaufratie tüirlten jufammen, um if)n bon einer ©tätte, \vo er nac^ eigener Stu^erung

bie fcf)önfte 3^it feinet Seben§ berbrad^t, ju entfernen.

Söfje h)urbe nun ^farrbertbefer bei ©t. Stgibien in 5^ürnberg. ©ein bortiger 2lut=

enthalt ift ol^ne ^^^^if^^ ^i^ ^eriobe feiner glänjenbften unb mäd)tigflen 3Birffamfeit auf

ber Mangel; feine ^rebigtgabe entfaltete fidE) in il)rer ganjen gülle unb fam ben ^öF)cren lo

unb nieberen ©tänbcn in gleid^er ^SBeife ju gute, ^ie bebeutenbften 50iänner, 9^eftor

diot^, Sürgermeifter 9JJer!el unb anbere fd^Ioffen fid; an ben iugenblid)en S^ifar an unb
naf)men auc^ an feinen 33ibelftunben teil. @inmal befud^tcn ©^mnafiaften eine ber

^rebigten Söl^eg, um fie il^rer ^ritif ju unterhielten; fie iDurben bon il;rer Tla<i)t

tief getroffen unb gingen nad) bem ©otteSbienft IautIo§ au^einanber. 3ßie ein 15

^ro^let ftrafte Söfje bie ©ünbe obne 2lnfel)en ber ^erfon; ber ©tabtmagiftrat trug

be§I)aib auf Slbberufung 2öi)c^ an; ba§ ^'onfiftorium %n§bad) tbieg bieje^ Slnfinnen

aber al§ bi)IIig !om^etenjtbibrig mit aller @ntfdf)iebenl)eit jurüdf; aud^ ber 9^ürnberger

®efan, obtro^I er ber älteren ©d^ule angel^örte, na^m fid^ Sö^e§ mit bäterlid^em 2Sol^l=

tboHen an. 20

2llg Sij^e§ ^txt in 9^ürnberg ju @nbe ging, am 80. SRärj 1835, fdirieb ber ba=

malige ^rofeffor unb @)3l)oru§ Dr. .^öfling an tm ^räfibenten bon $Rotl): „'Ison ganj

befonberS tbici)tigem ©influfe auf bie ©tubierenben tbürbe eig fein, toenn e§ mijglid) tbäre,

an bie i^iefige ©tabt!ird)e einen lut^erifd^en ^rebiger toie Sö^e ju bringen. 2)abon ber=

fprädEje xä) mir für bie ^raftifdje Silbung ber jungen SLbeologen mel)r aU bon aüem, 25

Iba^ fonft gefd)el?en fann. @r l^at geftern l)ier ge^uebigt unb id) mu^ fagen, ba^ id) noc^

feinen fold[)en ^rebigcr gel)ört ^abe. 2)a§ l;iefige Äirc^entum ift fo berfaEen, bag eg ge=

5bi^ nur ein fo eminent begabter ^rebiger trieber l)eben fann." liefen Srief fanbtejRot^

an ben 33orftanb beg ^onfiftoriumg in älngbad^ mit ber Semerfung, ba^ il;m bie 2iu^c=

rung ^oflingg über ben ^anbibaten Söl)e fel)r bead^tengtbert crfdieine. 2)ag ^onfiftorium 30

beftimmte 2öl)e ;^um ^ifar 5^rafftg, ber bamalg leibenb tbar ; biefer batte aber bereit! eine

anbere 2lu§l)ilfe angenommen. @g fdilug il)n bann für eine S^e^^etentcnftelle bor, tbobci

xi)m eine beftimmte ^aifl bon ^rebigten übertragen tberben foHte. 2)ie (Srlebigung einer

fold)en ©teile berjögerte fid^ aber. ©0 mu^te £Dl)e nod) bon Drt ju Ort all $farr=

berlrefer tbanbern, big er burd; eine eigentümlidie 93erfettung bon Umftänben im 3al)re 35

1837 alg Pfarrer in 9ieuenbettelsau faft Ibiber feine eigene innerfte Intention angeftcßt

iburbe. @r fanb fpäter ben Drt, ben anbere bon allen 5Reijen ber 9catur berlaffen fanben,

fdbön, obtbDl)l er einige ber l^errlid)ften ©egenben ber @rbe gefel)en l^atte, unb tbu^te in

bag bortige 2eben einen reidjen ^ran;; gefdl)id)tlid^er (Erinnerungen, an tbeldf)en eg ber

ganzen ©egenb nid)t fel)lt, ju bertoeben. 2öi)t eignete bie &ab^ liebengibürbigfter, man 40

möchte fagen, ©oetl^efdier ^bealifierung. 9){an l^at eg biglbeilen tragifd^ gcfunben, ba^
eine fo au§erorbentlid)e ^raft in fold)e ©infamfeit berfc^lagen erfd^ien ; 2öl)e ftrebtc längere

3eit felbft nac^ größerer SBirffamfeit ; biermal l)at er fid^ um ftäbtifdie ©teilen gemelbet;

eg Jburbe xi)m feine ,^u teil, ©l^ren toir aud) l)ierinnen eine l)öl)ere ^robibenjielle g-ül)rung

!

(Sine in fo l)ol)cm 33ta^e felbftftänbig angelegte, jum ^errfdjen berufene 5Hatur tbie bie 45

feine l)ätte fidj faum ju einer 3Birffamfcit neben anberen geeignet, ©erabe an biefem

einfamcn, abgefd^iebenen Drte foHte er feine fd)ö^ferifd)en 5lräfte in ftaunengtberter Sßeife

gur (Entfaltung bringen. 2)ag geringe 2)orf ift burd; il)n eine Serüt^mt^cit getborben im
3fieid)e ©otteg; in eine großartige ct)riftlid)e 5lolonie, in eine ©tabt auf bem Serge toarb

eg burcf) il)n umgelbanbelt, bon ber bie fegnenben ©traljlen barml)erjiger Siebe auf jtbei 50

Sßeltteile auggegangen finb.

@l)e eg aber baju fam, tbar ein fd^tberer äußerer unb innerer i^am^f ju fäm^fen.

3Som ^al^re 1848—1852 betvegte £öf)C bcr ©ebanfe beg 2(ugtrittg aug ber baberifc^en

Sanbegfirdje mit einer ©tärfe, bafj bie ©eparation mef)r bcnn einmal befd)loffene ©adf)e

tbar ; ber U'onflift mit bem 5lird)enregimente ^atte gule|t eine §öl>e erreid;t, baß an nid)tg 65

anbereg mel)r ju benfen tbar. ^-ragcn tuir, tbie eg bierju gefommen, fo ift ju ertbibern,

nic^t burd) bie befonberen ©ebrec^en ber £anbegfird[)C, njenigfteng burd; biefe rxxd)t allein

©ie litt an ben ©d)äben beg Sanbegfirc^entumg überljau^t, manc^eg in il)rer iserfaffung

unb ber fird^lid^en ^raj:tg tbar rxad) bcr fonfcffioneHcn ©cite fel)r rcformbebürftig
;

fie f)atte

fid^ aber frül^er alg bie meiften beutfd;en Sanbegfird^ien bcr §errfc^aft beg 9{ationaligmug co

SRealiencljflopäbie für 'IIjCDlogic uiib Stird&c. 3. 31. XI. 37
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entJimnbcn; ba§ lutl^erifdic 33efenntni§, it)eld)c§ redjtlicf) nie abrogiert iüorbcn toar, icar

tneijr unb tne^r ju t^atfäd^ltd^er ©eltung gelangt.

2)er ©runb gum ^ain))f gegen bie Sanbeefirc^e lag tiefer; er lag in bem ®egenfa^

gegen ba§ 2anbe§fird)entum überl)au^)t. Wxt biejem lüar Sö^e verfallen; e§ toar ber

5^DnfIift älüifc^en ^bee unb 3Birfad;feit, ber tF)m aaentbalben in ben faftifd^en 3u=

ftänben entgegentrat, unter lüeldjem er unfäglidj litt. 2ö^e f)at tiefer aU anbere in bie

(2d)äben be§ ^Bolf^lebeng unb ber c^ircfie geblicft ; er toar aber auc^ mef)r al§ anbere bon

ber §errlicf)feit ber ^ircf)e erfüEt; e§ loberte in if)m eine ^I. g-Iamme bei ©ifer^g für ben

§crrn unb fein ^au^] bie 6e^nfud)t md) beffcren ^uftänben mar fein innerfter §ers=

10 fdjlag. 2llg nun bog ^aljr 1848 mit feinen ©türmen F)ereinbradi, fürchtete er nid)t h)ie

fo biele ben ßufammenbrurf) bc§ alten a3erbärtniffe§ jtüifc^en ^ird)e unb Staat, fonbem

f)Dffte unb tuünfd^te t^n, toeil er glaubte, ba| über biefem eturje ba§ beffere 9^eue erbIüF)cn

toerbe. 6r toar nicfjt blo^ gegen bag ^roteftantifrf)e Sanbeefirc^entum, fonbem überhaupt

gegen aUeS, toa§ man isolfg; unb ©taatgfirc^entum nennt ; er h)ar geneigt, in ber firc^en=

15 gefd)id)tlid)cn (gnttüicfelung feit ^onftantin unb feit ber 3f{efDrmation einen geF)Igang ber

5lird;e ju erfennen. @§ l)at firf) in ben bamaligen Jlämpfen toirflic^ um einen tiefen

^rinjipienftreit, um einen öerf4»iebenen Segriff ber J?ircf)e gef)anbelt. 3)arum f)aben biefe

5lämpfe aut^ aügemeinereS ^ntereffe. 2ö^e fafete ba§ 2öefen ber 5lircf)e aU einer ©emein-

fd^aft ber ©laubigen att^ufe^r mit \i)m ©rfd^einung, mit beren fidjtbarem Drganigmul m
20 ein§ jufammen. „2Bir feljnen un§," fagt er in feinem SSorfdjIag gur ^Bereinigung Ml).

(Sf)riften für a^joftolifc^eg Seben bom ^atjre 1848, „nacf) einer tüaf)rE)aftigen ©ememfc^aft

ber ©laubigen, bie 5lircf)e fott, fo toünfc^en toir, nic^t blo^ ein ©laubengarttfel fem,

fonbem ing Seben eintreten unb erfdjeinen." ^n ber ©d)rift: „Unfere !irc^Iid)e Sage",

äußert er ficb: „ßtoig im ganzen, tüect)felnb in betreff ber einzelnen Seftanbteile, gebeiF)t

25 bie ^ir^e f^JDerlic^ red^t, toenn nic^t bie DJtöglic^feit freieften 2lb^ unb Sujugl, ja bie

9f^ottoenbig!eit biefer grei^eit erfannt unb jur 2lnerfennung gebrarf)t totrb"; tm 3aF)re

1848 fc^reibt er an 6. bon Staumer: „2ßenn bie ^irc^e in unferer 3eit ift, toal fie fem

fann unb jum §eile ber SBelt fein foH, fo ift fie eine fel^r !leine ^JÜnorität. ©ie iüirb

leine 3Jiad)t, n)enn fie nic^t Hein toirb. 2öa§ nid)t intenfib ift, ift nidjt CEtenftb." ^m
30 ^orrefponbenjblatt ber ©efeüfd^aft für innere 9J^iffion md) bem ©inne ber Iutf)erifc^en

5lirct)e, 1853, ©. 111 ff. tüirb behauptet, ba^ Qi)x\\iu§ bie ©id)tbarfeit ber ^trdje, iüie fie

im 21^ beftanben, nid)t ^at aufrieben, fonbem über aUe SSölfer t)at erftreden, etn ^ud)

©otte§ nid)t blofe im ©eift, fonbem in ber 2öal)rf)eit, ibo 2(u^ere§ bem inneren ent=

f^)räcf)e, tüo burd) ben in ben ©liebem toaltenben ©eift biefelben ju einem Seib -^u--

35 fammengefügt toürben, ein fic^tbare§ 9teic^, eine ©emeinbe ber ^eiligen l)at ftiften trotten

:

, bie Slircjie ift eine fid)tbare, eine äußere ©emeinfdiaft ber burd; einen ©lauben unb 33e=

fenntni§ berbunbenen ^inber ©otteS". gemer lefen ioir E>ier: „So trie bie ^irc^e 6E>rifti

ni(f)t o^ne 2lmt beftei)t, fo auc^ nidjt ol)m ^irc^enregiment, hjeil bieg tüefentlicb m bem

bon 6I;riftu§ gefegten 2lmte begriffen ift.
— ®ie Slirc^e barf a\§ foldje fein ä^egiment aufeer

40 bem 2lmte bulben." 3)iefe 2öorte ftammen atterbingg nid;t bon Si3^e felbft ^er
;

ftnb

aber feinen ©ebanfen unmittelbar entnommen. 3)ian ivirb nid)t leugnen fönnen; ba^ in

biefem ilird)enbegriff bonatiftifc^=inbibibualiftifd)e 3Infd)auungcn mit einem leife romanificren^

ben 3uge fid) berüt)rten. Se^teren ^aben 5Jtänner toie ^ofmann unb §i)f(ing m Sötjeg

2tmt5begriff, toie er \i)n in ben ©cfjriften „2lpl)origmen über bie neutcftamcntlid)en ^^(mter

45 unb i^r a^er^ältnil jur ©emeinbe (1849)" unb „5^irc^e unb 2(mt, neue 3l)3t)origmen

(1851)" enth)idelt bat, bon 2lnfang gefunben.

£DF)e i)at nun in erfter Sinie audi burc^aul eine fird)Ii4)e 9^eubilbung tm ©egcnfa^

iur 2anbegfird;e erftrebt. 2)er prinjibieüe 33rucf) mit bem Sanbcsfirc^entum trat aüent^

falben F)erbor, fdjon in ber erften, übrigeng biel ^reffenbeg entbaltenben ©c^rift: 2>p
50 fd)Iag 2C., tüo bie ©c^jaration nur alg g-rage ber ^eit unb fdjon je^t alg bog eigentlich

^Berechtigte unb 9toth)enbige angcfeljen tüirb. ^ad^ ben Slp^orilmen ift bie beftel)enbe

ilirc^e eigentlid) feine i^ird^e me^r. 2(udi bie an bie ©eneralfbnobe bom ^a^re 1849

gericf)tete, mit 330 Unterfdiriften berfel)ene ^:petition, in iüelcfjer Slbt^un bcg ©ummepiffo^jatg,

boüftänbigc fonfeffionelle isurififation, ftrengftc 3^er)3flicf)tung auf bag Sefenntnig 2C. ge=

55 forbert Icurbe, ging bon feiten 2ijl?eg im ©runbe genommen bon berfelben a^oraugfe^ung

aug. ©ie tüar mel)r ein Ultimatum alg ein 9ieformgefuc^. 2öl?e fcfirieb bamalg: „^ct)

^offe bon ber ©eneralfl^nobe iücnig Jüer bie Petition unterfcl)reibt, macf)t fid^ auf

bag tuierfte gefaxt unb ift bcg ©inncg, im '^emeinunggfall ber Sitten bon ber 2anbeg=

fird^e abzutreten — ic^ meinerfeitg finbc bie firdjlic^en 3"ftänbe aßentbalben faul, allent=

60 falben bridjtg — ic^ meinegtcilg Ibiü, lucnn bie ©eneralfJ?nobe fic^ Jyiber gerecf^te gorbe=
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rurtgen fträubt, ii)nn, tra§, toie mir bämmcrt, fd)on längft bag 9icci^te gelDcfcn iuäre."

Obtüol^l nun bte firci()Ud^ ©efinnten fonft unb auä) bie metften, toeldje jene '^Petition unter=

f^rieben Flotten, bon bem (Srgcbnig ber ©bnobe ntd)t unbcfrtcbigt tüaren, SJtänner tüte

%i)oma\m^, ^öfltng, ber ^Referent in ber 3eitjcf)rift „^roteftantigmu^ unb ^irdje" über=

an§ anerfenncnb über fie urleilten, obiüof)! unmittelbar nad) ber ©^nobe bie ftrengften 6

^•reunbe 2öl)i§ unb 2öf)e felb[t auf ben SluStrttt junäd^ft bcrjid^teten
, fo lie^ 2öi)c

gIeid)toot)I, al§ bie SSerbanblungen ber (Stjnobe beröffentlirfit tüorben tcaren, bie ©d^rift:

„®ie batierifd^e ©eneralftjnobc bom g-rüf)jaf)r 1849 unb ba# Iutf)erifd)e ^Befenntniö"

auggef)en. ©ie enthielt bie fd)ärfl'te, bielfad^ unbiüige Slritif einer ©tjnobe, tüeld^e,

um mit Höfling auf ber £ei^jiger 5lonfercnj bei ^a^reg 1849 gu reben, einen fcf)r lo

bebeutenben g-ortfc^iritt gegen früber befunbete unb nad) 2boma[iu§ eine Sieibe bon

Sefd^Iüffen fa^te, bie bem fird)Iirf)en SetDu|tfein einen beftimmteren unb botteren 2tul=

brud geben foßten; biefe ©c^rift lief in einen förmlid^en Slbfagebrief an bie Sanbe§=

tird^e au§.

@g fottte aber nid^t ^ur ©e^jaration fommen. 2'6i}c iüoEte austreten , aber er i6

fonnte nidijt. ©ein gefd)irf)tlid)er ©inn, ein unaustilgbarer ^"9 i^o»^ Siei^e unb ^ietät

gegen bag überfommene ^irc^entum, aug bem er felbft E^erborgegangen tuar, unb in bem
er mef)r tüurjelte, al§ er fid^ felbft oft geftanb, feine 9tüd)tern^eit unb ©eiftegflarbeit, bie

xl)n felbft n)ieber mi^trauifd) matten in Sejug auf bie 2lu6fü(;rbar!eit feiner fird;lid^en

^beale, befonbere äußere g-ügungen I;aben eg nid)t baju fommen laffen, obtbo^I ber ©d^ritt 20

mel^r benn einmal innerlid^ bereite gefd^cf)en tüar. ©eine innerften 2lnfd)auungen forberten

ben Slugtritt, ru{)ige (Srioägung für fid) unb mit anberen legte immer tpieber ben SSerfud^

ber 9ieform nal^e. 3fiad^bem bie Seleud^tung ber 33efd;Iüffe ber ©eneralftmobe erfdE)ienen,

fam el junäd^ft ju einer 23erf)anblung j^toifdjcn Sol^e einer=, §ofmann unb 2;i^omafiug

anbererfeitg. Söbe jeigte fid) febr nad)giebtg ; bie tl^eDlogifd)e g^afultät in ©riangen untcr= 25

breitete bem Dberfonfiftorium, Sö^eg ^a<i)t bi§ ju einem getüiffen ©rab ju ber if)ren

madienb, SSorfc^Iäge, um too möglief) bem brof)enben 9li^ borjubeugen ; ber 5>ermittlungg=

berfud) füf)rte aber ju feinem ^kk, fonbern enbete mit gegenfeitiger ©ntfrembung. Tlan
iüanbte fid) nun bireft an ba§ Dberfonfiftortum, junäd^ft in ©ad^en bei Sefcnntniffeg

;

man äußerte \id} banfbar für ben erfolgten 5Befd)eib. (Sg tüurbe aber mit biefer '2)anf= so

fagung ber Stntrag auf boEe Trennung ber ^ird)en= unb Slbenbmat)Iggemeinfd)aft jir)ifd;en

ber Iutf)erifd)en unb reformierten Ä?ird)e, toeld) le^tere in 33al;ern nur toenige ©emeinben

umfaßt, gefteUt. 3luf biefeu ^unft fonjentrierte fid) je^t bie ganje 93en)egung. 9Jtan

erflärte bie fogenannte gemifd)te 2lbenbmaE)Iggemeinfd)aft, bie f)ie unb ba, namentUd; in

2)iaf))oragemeinben borfam, für ben fd)h}är5eften ^led ber 2anbegfirdE)e unb unbebingt 35

für ©ünbe. 9iad) längerem 3'^Ö^'^" anttüortete bag ^ird^enregiment in einem überaus

erlogenen @rla^ bom 19. ©e^tember 1851, ber aud) auf 2ö^e feinet ®inbrudg nid)t

berfe^Ite ; in iF)m U)urbe ber lutf)erif4)c ßf)arafter ber bat)erifd)en 2anbegfird)e bieSf. b. 9^t).,

bon ben toenigen reformierten ©emeinben abgefel)en, bag 9tid)tborf)anbenfein einer red;t=

l\d)Qn ober t|atfäd)Iid^en Union mit @ntfd)iebenf)eit be^au^tet unb bie bereinjelt ftatt= 40

finbenbe2lbenbmaf)Iggemeinfd^aft jh)ifcf)en Sutl^eranern unb Sieformierten alg ein burd; un^

bermeiblid)e 2Serf)ä(tniffe l^erborgerufener 9iotftanb bejeic^net. SSöEig befriebigt iüar man
l^icrburd; aber nidfit, man irollte rabifale fonfeffioneÜe ©djeibung nad) alten ©eitcn.

2Bäf)renb man aber feitf)er ftetig bon einer 2^rennung bon ber 2anbegfirc^)e gcfprod)cn

f)atte, naljm Sö^e gegen bag 5lird)enregiment fd)einbar ganj unbermittelt, in 'Ii>af)r^eit 45

aber bon bem State augtüärligcr g-reunbe beftimmt, plö^Üd) infofern eine anbere ©teQung
ein, alg er mit feinen ^reunben innerf)alb ber ^ircbe bleiben ju tooUen erflärte, aber mit

einer ^ilrt ^roteft, mit bem 2^orbe^aIt, ba^ er biejenigen ®eift(id)en unb ©emeinbeglieber

nid)t für Iutf)erifcf) l^alten fönne, hjeld^e irgenbtüie in gemifc^tc 3lbenbmaf)Iggemcinfd;aft

berJüidelt feien, dlad) ber 9)ieinung bieler, and^ ber in ber ^^^itf^^^ift ^roteftantigmug 50

unb Ä'ird)e, in h)elcf)er bie obfd;tüebenben ?yragen fort unb fort mit großer ©id)erf)eit unb

©d)ärfc berf)anbelt luurben, bon .'gofmann bertretenen, unb namentlich nad) ber Über=

geugung beg Hirdjenregimentg iuar bierburd) aug ber bvojeftierten ©e^aratton bon ber

2anbegfird)e eine älrt ©jfommunifation aEer anberg ©cnfenben bon feiten einzelner @eift=

lid)m ber 2anbegfird)e getüorben, obh)ol)l 2öl)e bieg bon Slnfang alg 9Jiifeberftänbnig be= 56

jeidinet l)atte. 2)er ©egenfa^ 5tüifd)en 2ö^e unb bem 5lird^enregiment erl)ielt bierburc^

bie äu^erfte 3uf)5i§u"9- '^^^ Dberfonfiftorium eriüibcrte bie le^te .slunbgebung mit ber

2lufforberung, ba^ bie Unter5eid)ncr ber Sanbegfirc^e fid) treu unö gel)orfam anfdf)lie^en

ober il)r 2lmt nieberlegen foUtcn. 2öl)e unb feine g-reunbe erftärten aber, le^tereg nid;t

tf)un ju fönnen, unb l^ielten babei il)ren früher bel)au^^teten ©tanb).nmft feft; 2ö^e unb go

37*
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einer feiner greunbe tijaten bie§ mit großer üJia^igung unb nid^t ofjne tDejentIicf)e 3)itlbc=

rung ber ©arf)e. 2)al Äirrfjenregiment fteüte aber einem abflraften ^rinji^ ba§ Siedet ber

i^irrf)e ebenfo abftraft gegenüber, unb ging auf ber einmal betretenen S3af)n tüeiler. ®er

^^iann, ber bie ganje Slngelegenbeit längere ^dt mit biel 2;aft, Umfid)t unb möglirf)ftem

6 S>o^lh)oUen für 2ö^e beEjanbelt ))atU, Dr. ^ödfF), trat mef)r unb met)r jurüc!, anbere

Elemente mad)ten fid^ geltenb. @g erfolgte bie ©uöpcnfioniSbebrotjung gegen ^öt)e unb

ad)t anbere ©eiftIiciE)e, unb bann, jeborf) nur mit einer ©timme 5[Raiorität, ber ©ul=

penfionöantrag.

©0 ftanb bie SanbeSfirdje bor einem fd^iüeren 3f{iffe, ®ie toirflic^e ©u§^enfion

10 ^ätte bie tüirflid)e Separation o^ne ß^^^if*^^ "«^ f^^» g^gogc". 2)ie Hunbe bon 9Jia^-

nal;men gegen 2öf)e tüirfte )3einlid; aud) auf ©eiftlic^e, bie xi)m ferner ftanben; in @in=

gaben an ba§ ^ird;enregiment \pxaä) man bon bem unabfe^baren Unglücf einer ©epa=

ration. @l fottte aber auä) je^t nirf)t ju biefer Eommen. ©er eble 51'önig SJtaj II. I)atte

oi)ne 3^^<^iH bitten tieferen ©inblicE in bie Sage ber2)inge; bem §of überfjau^t toar bie

15 !ird;lic^e Setüegung nid^t fremb geblieben ; ^ontg Subtüig I. f oll bie ©d^rift 2öt)e§

:

„Unfere !ird[jlid^e Sage", felbft gelefen l^abcn. 2)er regierenbe Slönig iüar mit §arle^,

bem er bereite al^ i^ron^rinj näl)er getreten toar, aud) nad) beffen 5ffiegjug bon Sat;ern

immer in 33erbinbung geblieben unb l;atte ba§ lebl)afte ^ntereffe, ba§ Unred)t, ba§ unter

2lbel an il)m begangen njorben tüar, ju füljnen. Tlan trübte, ba^ aud} in ioeiteren

20 Greifen fein fonberlidje^ 33ertrauen ju ber bamaligen Seitung be§ Dberfonfi[torium§ bor=

l^anben fei. ©o lüurbe am 29. ©e^tember 1852 §arle^ an bie ©))i|e be§ le^teren be=

rufen unb bie Söl)efd)e g-rage erlebigte fidf) baburcl) bon felbft, obiDo^l erft unter bem

7. ^uli 1853 bef4)ieben tourbe, ba^ ber ©us^^enfiongantrag big auf iueitereg ju berufen

l)abe. ©urc^ §arle^ iDurbe bor aUem eine reinli^e unb frieblid)e ©onberung ber

26 lutl)erifd)en unb reformierten ^irc^e ^u ftanbe gebracht ; ein felbftftänbiger lutl^erifdjer

Jlirc^entör))er tourbe gefdiaffen, neben toeld^em aud^ bie reformierte ^ird}e erft ju il)rer

boUen ©elbftftänbigfeit gelangte. Slnbere l^eilfame 3fteformen tüurben fofort in 3lngriff

genommen unb aEmäl)lid; burd)gef ül^rt. SIE bieg unb bag unbebingte SSertrauen, bag §arle^'

^;pcrfönlid)!eit geno^, toirften pfammen, ben Söljefc^en ^reig ju berul)igen. @g toar ein

30 gro^eg ©lud für bie Sanbegfird)e, ba^ 'ü)x ber fd)tüere dix^ ^x\paxt unb eine ^raft tüte

bie SDl)eg erl)alten blieb, aber aud^ ein unberJennbarer ©egen für Sö^e, ba^ er nid)t in

bie ©nge ber ©e^aration gebrängt tuurbe. 2llle SBünfd^e Söl^eg tourben freiließ nid)t be=

friebigt, unb fonnten eg nid^t h)erben ; bieg toäre bem 2lufgeben ber Sanbesürc^e gleid^^

gefommen. 2lud^ ber ^unft, um beffen SBiUen ber ^onflilt feinen ^ölje^untt er=

E5 reid)t l^atte, !onnte nid)t im ©inne So^eg bereinigt tüerben. ^m ^rinji^ blieb Söl)eg

©tellung jum Sanbegfird^entum biefelbe. 2llg ."garle^ fd^on eingetreten toar, unter bem

13. 2)ejember 1852, fcl)rieb er an bie ©e^arierten in ??affau unb Saben: „2öag bie

armen, franfen, fterbenben, bon ben 3}kffen ber SBelt geläl)mtem unb faft getöteten Sanbeg=

tird)en lieutjutage nid)t me^r fönnen, bag gel^t auf eud^ unb eureg gleid^en über." 3)er

40 SluötrittggebanJe tauchte nod; einigemal auf , aber nie mel)r mit ber ©tärfe tüie

früher, ©inige ^aljre f^äter fc^rieb einer ber näd)ften ^reunbe Sof^eg: „"Dafe Söl>e

eine g-reifirdtie bilbe, babor barf niemanb eine 2lngft baben, bag gef;t nid^t mebr; es

toäre fd)on frül)er fdjled^t genug gegangen unb ©Ott l^at ung bor gro|em Jammer unb

©d)aben betautet."

45 älian barf aud) gerabeju fagcn, bafj allein bie Sanbesürc^e Söbe fRaum bot nidE)t

blo^ für bie boUe (Entfaltung feiner Ä'räfte, fonbern aud) für eine eigentümlid)e 9)tannig=

faltigfeit unb einen oft auffallenben 2öed)fel feiner Slnfc^auungen. Söl^e eignete nämlic^

bei oder tiefen, ®brfurd)t gebietenben 9{ul)e feineg äöefeng in 2lmt unb 3.krfel)r im Qnnerften

eine gro^c ^eJbeglid()feit, ein "iXrieb, immer bon anberen, bon befonberen Söabrnebmungen

50 unb ßrfaf)rungen gu lernen, aud^ eine gelüiffe Slb^ängigfeit bon momentanen ©inbrüden.

(Sr blieb lutl)erif4)er ©runbanfd)auung treu ; im einzelnen l^at er aber feine 2(nfid^ten oft,

bigiüeilen in bag gerabc ©egenteil geänbert. ^n feiner l)errlid;cn ©d)rift über bie 5Jird)e (©rei

S3üd)er bon ber ^ird)e, 1815), einem maljren Soblieb auf fie in fd)öner, erhabener SDarftellung

— fie VDurbe aud) ing (Snglifd)c übcrfcl^t — bertrat Söl)e bie ftrengfte lutl)erifd)e Drti)oboEie.

55 2)ie lutl)erifc^e Äird^e ift il;m bie kixd)z [d)kd)t\)\n, in einem ©inne, toie es Qol)ann

©erl)arb faum jugeftanben l;ätte: „©le ^Deformation ift boUenbet in ber Sebre, bie Sel)re

unb bag 53efenntnig ift fertig." ^n ber ©tellung jur fatl;olifd;cn ^^irc^e tritt burd^aug

ber alt^)roteftantifcf)e ©egenfa^ l;crbor. ^n ber ©d)rift: ä>orfd)lag jur ^Bereinigung 2C.

©.10 tüirb gerabeju bel)auvtct, ba^ falf4»c Sel)re nid;t geringer an,^ufd)lagen fei alg

60 fittenlofer Sßanbel. ©d)on int ^ai)xc 185U fprad) aber Söl;e bon ber 3iottüenbigfeit ber
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^ortbttbung mand^er ft^mbonfdBert Seigren, namentttd^ ber bom 3lmte, nad^bem feine eigenen

©d)üler in 2lmertfa „im ?vanatigmu§ fir4)Ii(f)er ©Meinungen unb be§ Unbant'eg", iüieS0f)e

felbft fagt, iregen feiner Slnfd^auung bom ftrcl^Iid;en 2lmt fid; l)on i^m loggefagt i)atkn.

QpäUx Qi^ä)ai) hk§ aud) Ipegen be§ (Sf)iliagmu§, ben Söl^c früfjer beriüorfen, bann aber

im ^a{)re 1857 in einer getnaltigen ^srebigt über ^bi 3, 7— 11 öffentlich berfünbigt ^atte. 5

@anj fd)Dn fagt Söl)e in ben firc^Iid^en Briefen, trie er bon ben «Symbolen jur (3cf)rift

gcfontmen fei unb gefunben l^abe, ba^ bie 1^1. ©d^rift reicher, tiefer, toa^rer fei aU bie

©t^mbole, unb ba§ bie ^ird^e ba^er nid^t blo^ auf ben Sorberen ber SSäter ru^cn bürfe,

fonbern immer md)x },u lüarf)fen unb böEig gu iüerben, alle 2lufforberung unb allen

Slnta^ babe, bie ©d^rift fei lidbter unb flarer, billiger unb geredeter al§ ba§ 3Bort ber 53^enfd;en ; lo

Söbe be!lagt \iä), ba^ mand^e mit ben fl;mboltfd)en Sudlern 2lbgötterei trieben, unb unterfd)eibet

augbrüdlic^ 33efenntnig unb '!Il)eDlogie. dtod) tüeiter ift bierinnen bag Jiorref^^onbenjblatt

(1859, ©.23 ff.,
29 ff., 37 ff.) gegangen, .^ier toirb „ba§ bcrl)ältnigmä^ig reinfte S3e!enntni§

ber göttlid^en, feligmadljenben ^ffiabrbeit" ba§ ^leinob ber Infi). 5?ird)e genannt unb bon

einem 2utl)ertum gef^rod;en, bag bie 9Bal)rbeit überall anerfennt, tüo e§ fie finbet, unb @e= i5

red)tigteit übt unb 9Jiilbe im Urteil über anbere ^onfeffionen, ba§ fid^ neben ben Unter=

fd^iebcn and) ber borl)anbenen ßinigfeit, bie über ben 5?onfeffionen ftel)t, betrugt ift unb
berfelben bon ^erjen freut, ^n beflagen trar e§ aber, ba^ btefe freiere unb Weitere

3lnfd()auung in Beurteilung ber anberen llonfeffionen faft nur ber fat^olifd^en ^ircf)e ^n-

gute fam unb nad) biefer ©eite über ba§ rid^tige Tla^ ^inau!§fü^rte. 2)ie im ^afire 1860 20

erfc^ienenen „^iofenmonate ^eiliger grauen" erregten ba§ größte Sluffe^en, jum ^eil aud^

unter ben näd)ften greunben Söbe§, unb riefen fd^ärfften SBiberf^jrud) jioeier bebeutenber

lutljerifd^cr ^b^o^C'Ssn lierbor. Sö^e l)at in biefem ^erf, ba§ im einj^elnen STrefflid^eS

entbält, im ganjen eine in ber ^ird^e frül) aufgenommene 3Berf= unb (Sntfagungglel)re ber-

l^errlidjt, n^eldie mit ^roteftantifd^er ©runbanfdiauung fid^ prinjij3ieE unb auf bie Sauer 25

nid)t berträgt. 9JJan mufe fagen, ba^ Söbe eine 2öeile audf) nad^ anberen ©eiten, §. S.
in ber g-rage über bal ©elübbe ber @l)elofig!eit, auf einer bebenJlid)en ©d^neibe einl)er=

ging. Slllein Sö^e iüurjelte bon frül) an unb ftetig fo tief unb unerfd^üttert in ber Seiire

bon ber 9ted)tfertigung, ba^ bon einer betüu^ten ^linneigung jur fatbolifd^en ^irdt)e feine

3^ebe fein fonnte ; er äußerte offen, ba§ bie ^atl)olifen feinen Übertritt ertüarteten, ba§ 30

er faft alle 5Lage bon ba 33riefe in biefem ©inne crl)alte, aber ebenfo entfdf)ieben fagt er

in ben fird^lid^en Briefen: ,,^d^ l)abe feinen Umgang mit 9iömifd£)fatl)olifd^en, icl) liabe

nie einer i^rer Sel)ren beigeftimmt, id^ bin gar fein 2lnl)änger be§ ^apiSmug, \d) babe

feine einjige römifd^=fatbolifd^e Befonberljeit ju ber meinen gemadE)t, i^ ^änge iüie el)ebem

an ben fi^mbolifdfien ©ä^en unb Sel)ren ber lutl)erifc^en ^\xd)^." Söl)e tDollte aber Un= 35

bereinbareg miteinanber bereinigen ; er berfud^te, in einer 2(rt SteformatiSmuS, tüie ibn

3>. @. Söfcber nad; anberer ©eite l)in an ben ^ietiften tabelte, bie reformatorifdjen ®runb=

fä^e, benen er burd)au§ treu bleiben tuoHte, ju bereid)ern mit frü!^ aufgefommenen etl)ifd;en

2tnfcbauungen, bie in tlirer h^eiteren Honfequenj gerabe bie 9leformation l)erau§geforbert

i^atten. 5Da^ „©timmung unb g^ärbung feineS Urteils" ber römifd^en S^ird^e gegenüber 40

anber§ getoorben, giebt Sofie ju (bgl. and) bie S^orrebe jum 9}?arti;rologium bom ^a^re

1868), bieg fd^lo^ aber nid()t an^, ba^ er auf ba§ ©dliärffte gegen ba§ neue 2)ogma fid^

auSf^rad). Seiber bat nun aber Sol)e in feinem ©utad()ten in ©acfjen ber 2lbenbmal)l§=

gemeinfd()aft (1863) ber reformierten Mxd)c, bie ber lutberifd)en bodl) unenblid> näl;er ftel)t

ai§ bie römifd^e, gleidbe Billigfett nid;t jufommen laffen; er l)at bie fel)r ungered)ten 45

Urteile Sutlierg in bem fleinen Befenntntg bom 1)1. 2lbenbmal)l bier fid^ angeeignet unb
Xxt. 3, 10 D^ne toeitereg auf yjeformierte unb Unicrte angetoenbet. ©leidE)tüol)l l)at er

aud^ in biefer ©dl)rift feiner früheren 2tnfid^t über Slbenbmal^lggemeinfdliaft im ©runbe
bie ©^i^e abgebrod^en unb ift im einzelnen, tbte tl)atfäd^lid) borliegt, nodl) ;^u tüeiteren

i^on^effionen fortgegangen. ®r b^t in ber ©d^tocij mit ^Reformierten brüberlidb berfebrt, 50

toie fold;e aud) ijfter längere ß^it in 9?euenbettelSau fid^ aufl)ielten unb nad)l^cr offen

erflärt, er n)ürbe jebem gläubigen reformierten Pfarrer feine ^an^el einräumen.

^tx einer ber fdiönften ©teilen in bem Bu^e bon ber ."Rirdlie ^at Söbe gefagt: „@g
ift alleg gu l)offen, toenn ba§ 95>ort unb bie Seigre toalten. ®arum bor aÜem umg 2Sort

la§t ung beten. Berfaffung, Drbnung, Siturgie unb ^nii)t fbnnen mangeln unb bennod() b5

STaufenbe feiig tüerben, b^enn nur bag 2Bort ba ift. Stmäöorte liegtg gar. 9Bir fönnen

eg nxd)t entbebren." ©eiüi^ ift Söl;e biefem ©runbfa| f^jäter nid^t me^r ganj treu ge^

blieben. Hird)lid;e Drganifation toar feine ©tärfe, er ^at fie aber audf) oft in einfeitiger

Söeife geltenb gemad^t. Gr bat auf bie Berfaffung oft mel)r in reformierter alg lutbe=

rifdljer Söeife 9Jad)brud gelegt, fd;on in ber Petition an bie ©eneralf\;nobe bom ^al^re eo
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1849 gejd^af) Ie^tere§. 2tucf) leugnen lä^t fic^ nid^t, ha^ Sö^e im 33ergleid^ mit bem
©nabenmittel be§ Sßorteg, bag er in bem bei aller @infad^f)eit gro|artigen, bon tief ge=

funbcn feelforgerlid^en 3}kjimen jeugenben ^raltat : „SSon bem göttlid^en 2Borte, aU bem
Sichte, ha§ jum gerieben füF)rt (1837)", ber aui) ing ^-ranjöfif^e ü6erfe|t tourbe, fo un=

5 bergleidjlid^ iüürbigtc, f)3äter ba§ ©aframent fa[t über ©ebü^r erf)ob. ®ag ©aframent

bei 2lUar§ fc^icn bigineilen allel ju fein. „SDal ©drament bilbet, ba§ ©aframent erhält,

ba§ ©aframent förbert unb bollenbet bie ©emeinbe, lüenn e§ erfaßt, bargelegt, gereid)t

unb gebrandet tüirb, iüie el fein foH."

©ine ganj fid)ere, in fid) gefd^Ioffene, ftetige fird)(id^=tf)eologifci^e ©runbanfdfjauung

10 l^atte Söl^e nid^t. 6r iüar nie befriebigt, er tüoUte immer beffern, änbern unb ergänzen,

©iefer ©runbjug f;atte ettoag @f)ri»ürbige§ unb ©rofeartigeö, Iwar aber bod^ and) 3Seran=

laffung ju mand;em Slbgleiten Dom ridEttigen ^fabe, um fo me^r, aU Söl^e geneigt toar, bal

momentan für ioafjr ©efjaltene aU bon feinem Seben§beruf \i)m geiriefen anjufel^en unb
jum ©d^iboletf) audE) für anbere gu mad^en. 2Sor allem möd^ten tüir aber jje^t in btefer

16 ©igentümlidjfeit ba§ ©treben ^öl)e§ erfennen, fid^ ftetS au§ jeber (Snge ju ötumenifd^er

3Beite ju erl^eben ; barauf jielt bod^ and) fein 2Bort : „9Benn fünf SiJiinuten öor meinem

2;obe id^ l^öre, ba^ irgenbJüO eine beffere ^ird)e entjtel^t, aU bie lut^erifd^e, berfd^reibe id^

m\ä) fterbenb nod^ ber neuen Ä'ird^e, nod^ fünf 5[Rinuten bor meinem STobe." 9^ur ein§

muffen trir ebenfo beftimmt be^au^^ten, ein 3J?ann bon biefer, in feiner Originalität tt)ur=

20 gelnben ©eneigtl^eit, aud) ©egenfä^lid^eg in ftd^ ju bereinigen ober ju berfd;iebenen 3eiten

ju bertreten, em 'Mann bon biefem ibealen g^lug l)ätte in einer beutfd^en ober amerifa=

nifd^en g^reilird^e feine ©tätte nid)t gefunben. Sö^e l)ätte fe^ariert nur auf fid^ felber

fielen fönnen ; bie?! l)ätte aber für i|n unb anbere o^ne ^^^if^'f ^"«^ \^^^^ befonberen

©efal^ren gehabt. 2lud^ in bem fleinen 2öl)efd^en J^reife \pxaä) man j. 33. gur ^dt ber

25 S^ofenmonate bon einem bro^enben 3tiffe. £öl)e ift un§ gerabe in ber nid)t immer l^ar=

monifd^ gearteten 3Sielgeftaltigfeit feiner 9ftid)tung unb 2lnfd)auung, feine^S ©treben§ unb

äßirfenö, fo eigentümlid; e§ lauten mag, ein großer 2l^ologet bei Sanbegfird;entuml, beffen

©d)JDäd()e, beffen ©tärfe aber aud^ eine geiniffe 2Beite ift.

©ie Siebe gur 2anbe§!ird;e fd^lug bei Sö^e and) immer tüieber überrafd^enb burd^.

30 2)a§ 50ierltüürbigfte ift, ba^ Sö^e nod^ mitten im brennenbften J?am^^fe fein trefflid^eS

Sud^: „®er ebangel. ©eiftUdje" (I. 53b 1852, II. Sb 1858), fc^rieb, in beffen 3]orlt)ort

er fagt: „$Der©tanb)3un!t, bon tbeld)em aug gefd^rieben iüurbe, ift I;auptfäd)lid() ber eineS

Sanb)3farrer§ in ber Sanbe§firdE)e" ; Solie i)at j)ier tl)atfäd^li4) gezeigt, ba^ eine fir^lid^

ibeale Stid^tung fid^ gar too^l mit bem ©tel)en auf bem realen Soben h<i§ Sanbesfird^ens

35 tum§ berträgt.

Übrigens ibar ba§ 2Serl)ältni§ Söl^eS jur Sanbelfird^e feit ber IriftS im ^al^re 1852

im gangen ein frieblid^eS. So^e Ijat i'max bie grage ber 2lbenbma]^l§gemeinfd)aft nod^

breimal angeregt, im ^a^re 1853, 1857 unb 1861. ©ein 3luftreten im ^aj)re 1857 Wäf}-

renb ber burd) bie Siturgie unb anbere 2lnorbnungen beranla^ten ©türme iüar un§

40 immer am tüenigften berftänblid^ ; Sö^e toollte bamall unter Soderung be§ ^arod^ial=

berbanbeS alle mit ber SÖetüegung unjufriebenen, i^m gleidljgefinnten Elemente burc^ äluf=

na^me in bie 2lbenbmal)lggemeinfd^aft fird^lid^ organifieren ; e§ ioar eine 2lrt fird^lid;er

©egenagitation jur 2lbiüel)r bei li)iberfird)lid)en SiturgiefturmeS. ^n ber bamaligen @in=

gäbe an baä Dberfonfiftorium trat Sö^e fd)roffer unb gebieterifd^er auf al§ je ; er jog fie

45 aber felbft tüieber jurüd ; einer feiner e^rJbürbigen ^-reunbe toar infolge jcnel ©d;ritte§

a\x§ ber ©efeClfd)aft für innere SJtiffion ausgetreten, ©inen Weiteren ©rfolg l^atten biefe

neuen 23erfudie nid)t. 2)er einjige ^onflift bon S3ebeutung in jener -periobe luar ni^t

Iird;lid; geiftlid;er, fonbem fird^lidi) ftaatSgefe^lid;er 9ktur. Söl)e b^^te fid^ getüeigert, ein

©emeinbeglieb, baS tüegen böSlid^cr SSerlaffung ber ^rau red)ts!räftig gefd)ieben toar unb

50 bie Erlaubnis jur 2iiieberberel;elid;ung erl^alten Ijatte, tooju Söl)e felbft als 35orftanb ber

2lrmcn))flege mitgetnirft, ju trauen, aud) baS SDimifforiale, bamit ein anberer traue, au^-

jiufteCten. @S lam auf biefe SBeifc ju einer borüberge()enben ©uS^jenfion bom 2lmte.

S)ie aftenmäfeige S)arfteöung biefeS ^onfUftS finbet fid^ in ^roteftantiSmui unb l^ird^e,

^al)rgang 1860, II, ©. 263 f. 2Bir urteilen l)ier nid^t über bie materielle ©eite ber

55^rage; aud^ na^e ^-rcunbe Söl)eS, toie j. 33. Dr. 9Beber, l)aben aber fein S^erfaliren for=

meU intorreft gefunben, meinten aud;, Sö^e ^ättc ol^ne ©eibiffenSbcrlet^ung JüenigftenS

baS ©imifforiale auSfteHen fönnen. damals trtar cS baS le^te 3)ial, ba^ Söl^e bie 2luS=

trittefrage ernftlid; ertbog
; fie lüurbe auf einer engeren i^onfcrenj bef^rod;en ; nur eine

©timme foQ bafür gelüefen fein; eine anbere an§ ber 9)iitte ber ©e^^aration mahnte

60 btingenb ab. '^^ad) einiger 3'-^9'-'i^""9 übernalim Sö^e mit einer ©clbftberlcugnung, bie
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if)n e^rt, ha§ 2(mt ioteber. S?on geringerem SBelang toar bie ^oliffton toegen 3Sorna^ine

einer ^ranfenölung ; aU bie <Ba6)c mit ber für bie ^anblung berfa^tcn Siturgie beröffent^

lid^t tDorben toor, unterfagle ba§ Dberfonfiftorium, geJr»i^ mit3f{erf)t, bie Weitere 33orna^me.

^n ©ad^en ber H'inberbeic^te, einer befonberen i^irrfienjud^torbnung, toeldje 2öf)e ganj felb[t=

ftänbig eingeführt Ijatte, unb in fo mand^em anberen ift bog 5lirci^enregiment Söl)e, tro§ 5

geäußerter Sebenfen, möglid)ft entgegengekommen. 2ßenn lüir bon ben 3?orgängen in

^irdjenlamil abfegen, ift unö fein 5?onflift mit ber ©emeinbe befannt, \v>o Sö^e beim

5lird)enregiment nid)t ©d^u^ gefunben f)ätte. @r fclbft fd^reibt 1836 an §ufd)!e: „9Jteine

Oberen f)aben mid) bi^t^er gefd^ü^t." 3!)ie brei ©efane, unter benen 2öl^e ftanb, ©lieber

bei Dberfonfiftoriumg unb ^onfiftorium§, h)aren 2öf>e§ ))erfönlid^e g-reunbe, bie immer, lo

too e!§ not tl^at, loieber 'Serftänbigung unb 2lu§gIeidE) i>crbeijufüF)rcn fuc^ten. 2Benn

Söl^e einmal fagt: „@§ gel^ört gelüiß aud^ jur 233eiö^eit berjenigen, Jüeld^e im ^legiment

ber ^ird^e fi^en, ben ©eift ber g^reitoiHigfeit nid^t in ^effeln ju bannen, an benen er

fterben muß, fonbern if)n i)ieImeF)r ju toeäen unb il)m bie gur ©nttüicEelung feiner ^raft

nottücnbige 9Beitfd^aft ju laffen, ju gelyäf)ren unb ^n f4)ü|en", fo f)at er bie§ felbft reid^lid^ft i6

erfahren, ©in einziger Sefurf) in ^ieuenbettelöau fonnte bieg Iet;ren. ®l bilbete mit feinen

Slnftatten eine ecclesiola in ecclesia im fd^önften ©inne t)e§ SBorteg. «Seine f)o^en

©aben unb ^eiftungen n)urben ftet§ auf ba§ Sereittoißigfte anerfannt.

3)Dd^ Sofie barf nid^t nad) öiefem ober jenem, fonbern muß naä) feiner ganjen ^er=

fönlid^feit beurteilt inerben. Sllg fold^e 'max er eine ©röße in ©otteS 9ieid). ©erfelbe 20

5[)cann, ber fo geiüaltig unb oft and) einfeitig für ©laube unb Sef)re eiferte, \r>ax jugleid^

bon mädE)tig f(^ö^ferifd)er Hraft auf bem ©ebiete barmf^erjiger Siebe. 2i[uf bie ^a^re be§

©treiteg folgte unmittelbar, tt)ie ein bcrföfmenber Slbfd^Iuß, bie ^eriobe eine^ großartigen

©d^affeng auf biefem ©ebiete.

Übrigeng irar Sö^c fd^on bom ^af)re 1840 an in le^terer 3flid^tung t^ätig getüefen 25

unb pxiax für ^eranbilbung bon geiftlidien Slrbeitgfräften unter ben in 9Iorbamerifa ein=

getranberten 2)eutfd)en. ®r grünbete burd^ ^Bereinigung mit ben auggelranberten fäd)fifd^en

Sutf^eranem bie 9}iiffourif^nDbe, bie fränfif4)en i^olonien in 5Rid;igan unb f^äter bie '^oWa-

ft)nobe. ^Wii f4)i)nc 9Jliffton§F)äufer ftel^en je^t in D^ieuenbettel^au, in iüeld^en fünftige

2)iener ber Iutl;erifd)en ^ird)e unter ben 2)eutfc^en 9iorbamerifa§ unb Sluftralieng l^eran= so

gebilbet lücrben. ^m ^a^re 1849 rief Söf)e bie ©efellfd^aft für innere DJtiffion im©inne
ber Iutf)erifd;en ^ird)e ing Seben, tt)eIdE)e unter if)ren bier Slrbeitsfreifen ganj befonberg

bem angegebenen ^'"^Qdi bienen lüitt. ^m ^a^re 1853, furj nad)bem §arleß eingetreten,

tüurbe nun aber ein 3Serein für tüeibli(^e ^iafonie gegrünbet, Ireld^er über^au^t „©rtoedung

unb 33ilbung be§ ©inncg für ben ©ienft ber leibenben 5[Renfd)^eit in ber lutlierifd^en 35

Sebölferung 33at)erng, namentlidf) in bem h)eiblid)en 2^eile berfelben", fid) jum 3iele fe^te.

S)iefcr 3Serein ift ber SJiutterboben, aug toeld^em bie 2)iafoniffen= unb bie anberen 'itn-

ftalten f^erborgingen, mit n)eld^en 9^euenbcttelgau bebedt ift. 3Im 15. Dftober 1854

h)urbe bag 2)iafoniffenf)aug eingetüeif)t ; nun enttüidelte fid^ alleg mit ftaunengtüerter

©c^neUigfeit. „Sfuf mi)qn 140 2;agn)erfen eigenen 33efi|eg ftef)en gur Q^'ü (1880) 40

ad)tje^n ©ebäube, iuelc^e bon ^a^r gu ^a^r angetüadjfen finb ; über brei^unbert ^erfonen

umfaßt bie 2lnftaltggemeinbe unb aug ber Duelle barmherzigen ©ienfteg, n)eld^e Söf^e ^ier

öffnete, finb bie 33äd)lein in aUe Sanbe f)inauggefIoffen, big ferne überg SReer. Um bag

9Jcutter^aug I?er, burd^ Iieblid)e unb nu|reid^c ©artenanlagen berbunben, ergeben fid) bie

Dfcnomiegebäube, bie SIöbenf)äufer, bie ^frünbe, ber f)errlid^ auggefüf)rte Setfal, bag 4b

^ettunggt)aug, bag 9)Mnner= unb grauenl^ofintal, bag SJiagbalenium, bie ^nbuftriefd^ule,

bag 3-eierabenbf)aug, bag Dkftorat" (S3ed ©. 27). ^m ^a^re 1865 tüurbe in ©c^Ioß

^olfingen bei Dettingen eine giliale ber ^iafoniffenanftalt in 9f?euenbettelgau, beftet)enb

in ber männlid)en 2lbteilung ber 33töbenanftalt, in einem S)iftriftg^of^itaI, in einem

9^ettungg^aug unb einer JlIeinfinberbetDafjranftalt, gegrünbet. Sij^e i)at \x6) über feine 50

@rfabrungen bei ©rünbung all biefer 2lnftalten fo geäußert : „^d^ fann mid^ nid^t rül^men,

ein 9iad)fDlger 31. ^. g-randeg ober eineg anberen etlua nod(> größeren ©elbfammlerg für

bag dtdd) ©otteg ju fein, ^d^ ^^^'^^ '^^'^^^ augfagen bürfen unb muffen, baß meine

Sßaffer im 2?ergleid) mit benen anberer ber ftiHen Quelle ©iloal) gteid^en, aber in2öal^r=

l^eit, eg ift mir bod^ fo biel bur^ ©ott gelungen, baß id^ eg nid)t gäl)len nod) tüägen fann, bö

unb id^ bin bod) audb eineg bon ben bielen Seifpielen, an benen ©ott beJüiefen l^at, toag

^efu Wlutkx fagte: ®ie ^^ungrigen füllt er mit ©ütcrn unb läffet bie S^eid^en leer, ^d^

bin ja fein 5lröfug unb überhaupt fein ©elbmenfd), aber bie Unterftü^ung beg großen

©otteg l^abe id) bennodf) oft genug ju fd;aucn bcfonnnen. '^d) mödite iebcrmann auf bem

3Bege ber SSarm^erjigfeit bor Seid;tfinn unb Übermut Jbarnen, aber aud; leinen jüd;tigen, go
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bcr in feiner SiebeSarbeit feine Hoffnung unb fein 3.sertraucn au\ ben rcid;en ®ott ju

fe|en tüagt. @» lebt nod) immer ber alte ©Ott, ber bie hungrigen mit feinen ©ütern

füUt unb bie 9leid)en leer lä^t/' Unter ben 2)ia!oniffenanftalten, bie gegenwärtig befteljen,

\mx bie bon Söl)e gegrünbete bie 18., auf bie Qai)l ber ©d^tüeftern l^in angefel)en, nimmt

B fie bie britte ober bierte ©teile ein, bgl. Sb IV ©. 610 ff.

2lbgefel)en bon bem reid^en (Segen, ber t»on biefen ©c^ö^fungen ausging unb nod)

au§gel)t, iuaren fie infofern für 2'6l)c bon ber größten Sebeutung, al§ bur^ biefelben feine

firrf)lirf)en ^beale eine annäljernbe 3Serh)irflic]^ung fanben unb fein fcf)affenber ©eift in

ibnen überl^au^t jur 9tul)e fam. 3)ie %ülk feiner ©aben lie^ er inmitten biefer 2ln=

10 ftalten ungel)emmt auSftrömen ; namentlid^ erblüt)te aucE> ein gotte§bienftlicf)e§ ^ihm in

einzigartiger ©d^i^nljeit unb i^ieblid^feit.

©|)red;en toir nod) bon ber ^;perfönlic^!eit 2öl)e§ im engeren ©inne, fo tuar ba§ ®igen=

tümlidje an i^m ber innige 33unb eineg f^ejififd^ religiöfen Seben§tt)pui mit einer genialen

S^aturanlage ; bie 5?el)rfeite babon, bafj 2ij^e ungead)tet feiner au^erorbcntlid)en Begabung

15 toeniger al§ anbere burd; bie ©c^ule ber Sleflejion unb ber tl)eologifd)en SSermittelung

l)inburd?gegangen tbar, gab fid^ in ber ungebro^enen ilraft, ber frif^en Urf^rünglid)feit,

ber ^iefe unb g-ülle funb, in ber bie d^riftlidie 2öa^rl)eit fd)on in bem Jüngling fid^

fpiegelte unb au§ ilim oft überibältigenb entgegentrat
;

jene Begabung berliel) jugleid^ bem,

h)a§ er fagte, ben©tem^el be§ Criginalen unb be§ in ber gorm SSoHenbeten. Söl)e eignete

20 eine ungcibDl)nlid^e 9}ia(f)t ber ©^rad)e ; eine eigentümlid^e §o^eit, ein eble§ ^atl)o§, ein

^oetifd)er ^^anä) Wax über bag, tbag er fd)rieb, aulgegoffen. ^Bilmar fagte, feit ©oetl)e

f)ahc niemanb mel)r ein fo fdjöneg SDeutfd) gefd^rieben, tbie 2öl)e. Sßie fd)ön, tbie erl)ebenb

finb bod^ bie Briefe, bie er fd^on al§ junger 9>ifar fcbrieb ! Unb tbeld^ eine Slumen=

iefe reid)er unb reifer d^riftlid^er unb |)aftoraler ©rfa^rung bieten fie in öfter§ gerabeju

25 flaffifdE)er gorm ! ©ünbe unb ©nabe, 3ied)tfertigung unb Heiligung in Qä)t ebangelifd^em

öunbe finb bie 2Ingel^unfte, um tbelc^e bon 2lnfang alles 'bei ibm fic^ betoegte; ergrei=

fenb ift babei ein tief elegifd^er 3^9 \^on in früher ^ugenb, bie ©el)nfud)t nad) bem
etbigen 2eben, bie lebenbigfte 33ejiel)ung audj beS Singelnen unb kleinen auf ben l^od^ften

Sebenä^tbed, baS unbebingte ©idl^fteUen in ba§ 2id&t ber ©tbigfeit.

30 ©ro^ ift Söl^e al§ ^rebiger, er jäl)lt ju ben größten be§ ^a^rl)unbert§. @§ tritt au§

feinen ^rebigten ebenfo bie unmittelbar queHenbe ^raft einer tief in ©otte§ SBort ein=

getaud^ten originalen ^erfönlic^feit, aU bialeftifc^e Slbrunbung, erhabener ©c^toung unb

liturgifd)e ^-eier entgegen. W\t 'Slcä^t ^at Slal^nig in il)m im ©egenfa| ju S. §arm§,

ber bortbiegenb 2BilIe tbar, me^r burd) bie ©nabe berflärte 5Ratur gefunben. @§ toar

35 betbunbernStoürbig unb ift aud^ bon 5^al)ni§ anerfannt, tbie an§ biefer geiftlid^en 3^atur=

füUe, audl) hjo bie ^rebigt ©acjte beS 9Jioment§ ibar, ber ©trom ber 9?ebe fid) oft fr^ftaH-

beE im fid^erften Sette ergofe. E bon 9?aumer fanb in feinen ^rebigten um bes Haren

bialeftifcben gluffeS tbillen eine 2t^nlid^feit mit ©c^leierma4)er§ ^rebigttbeife. Urtbüdt)fige

^raft, biül;enbe ^f)antafie, ^rDpl)etifdE)en 2eben§ernft atmen feine erften Ijomiletifdien ßrjeug=

4oniffe: ©ieben ^rebigten (1836) unb ^rebigten über bog SSaterunfer (1837). ©agSSollen»

betfte bietet er in feiner (^bangclien^oftitte (1848, bereit! in bierter Slufl. erfd^ienen)

:

tiefe 3Serfenfung in ben ^ejt, abgeflärte, ebenmäßige ^'O^^"^/ i)la[tif<i)e ©d>önkit, teilibeife,

namentlid) in ben g-eft^rebigten ein liturgifdl)=bt)mnifd^er 2;Dn jeidjnen fie au§. 2iefgel)enbe

©dfiriftauSlegung, großen 9?eid;tum ber ^ntbenbung bietet bie ß^iftel^oftiüe (1858). ^ox-

46 trefflid^ finb aud^ bie „fieben 3Sorträge über bie SBorte^efu am ^reujc" (1859, 1868 in

2. Sluflage).

©roß ift 2öl)e ferner all 2iturg ; man l^at mit 9^ed^t bon einer liturgifd^en 5}kieftät ge=

f^jrod)en, bie i^m eigne ; er tbar ein3)iann be§ ©ebetg unb D^ferg: „er tr»ar eine ^riefterlidje

©eele, er fonnte auf ber i^anjel unb auf bem 2lltar nid^t tbalten, ol)ne baß fein Lbem
60 ausftrömte tbie eine gli^i^nie ; ^^^ ^^r feine Signier, !eine angenommene 2lrt bei ibm,

c§ tbar bie flamme ber ©eele, bie fid^ ©Ott opferte im älmtc", fagt ß^Sf^^i^ ft^ön unb

tba^r. 2ö^e Ijatte auf liturgifd;em ©ebiete aü6) bie auSgebreitetfte ©elel)rfamfeit
;

feine

Slgenbc für d^riftlidf)c ©emeinben (1848 in 1. 3(uflage, 1853 unb 1859 in jtbeiter \ci)x

ertbeiterter 2tuflage erfcljienen) rubt tcobl auf grünblicberen ©tubien, aU trgenb eine

65 anbere bei ^al)rl)unbertl
; fie tburbe in bal ^ottentotifd^e für ©emeinben am ^ap über=

fe^t. 9?iemanb tbar für bie 2iturgie fo begciftert al§ er : „id^ tbeiß n\d)t§ §öF)erel,

nid()tl ©d^i)nerel ju nennen, all bie ©ottesbienfte meinel 6l)rtftul; ba tuerben alle fünfte

bei 9J?enfd;en einig jur 2(nbetung, ba bcrflärt fid) il)x 2Ingefid^t, ba tüirb neu ibre ©eftalt

unb ©timme, ba geben fie ©ott bie ß^re — bie l)eilige 2iturgie in ber Sürd^e

60 übertrifft attc ^oefie ber Bclt" (Gjjiftelpoftiae I, ©. 134). 2ö^e ift für tbeitc Greife ein
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2Be(fer unb SBiebcr^erftcIIcr liturgtfrficn ©tnne§ unb Itturgtfd()er Drbnung gelüorbcn. 3)en

unmittelbar ^jraftifc^en Söcrt ber Liturgie überfd)ä^te er übrigeng nic^t unb einer geje^Ud^en

Steife i^rer Sinfü^rung unb \l)U§ ©ebraud)^ \vax er abF)o(b.

9lm größten Wax 2öl)C ol)m S^^^^^^ ^^^ ©eelforger; gerabe naä) biejer (Seite mu^
man iF)m eine d^ariSmatifd^e Begabung nad)rüJ)men. @r f)atte bon§au§ au» eine feltene 6

Wllaä)t über bie ©emüter; nod^ in jüngeren ^af)ren äußerte er h)oI)I, baf3 er bor biefer

9Jtad^t bi^iüeilen felbft [id^ fürd^te. ^n feelforgcrlid^em Umgang tüar biefe ©eJralt feiner

^erfönlid)feit übrigen!§ mit bäterlid^er 9}(ilbe, mit ber &ah<i, auf bie Qnbibibualität unb

ba§ befont)erfte SebürfniS einzugeben, gebart. 2Bie biele finb in ber langen ^dt feiner

SBirffamfeit in Dieuenbettelöau mit ben t)erfd[nebenften Stniicgen bort ein= unb an§' lo

gegangen unb f)aben Seruf^igung unb g-riebe fid^ geI)oIt! ^Öiit einer Slrt foubcräner

3DRad)tboIIfommenf)eit trat 2öf)e biöiüeilen fdf)irerftem Jammer ber @rbe unb aud; ben

bunfelften 9cad^tfeiten be§ menfd^lid^en Sebeng entgegen. Qn ber ^ribatbeid^te, bie er mit

großer 2BeigI)eit f)anbbabte, l^at er für biete eine reicbe duelle feelforgerlid^er 33eratung

unb ^^röftung geöffnet. Unermüblid^ toar er an ^ranfen= unb Sterbebetten ; er felbft 15

fagt, bai er ^ier bie feligften ©tunben beriebt i)ah^. 2)ie 5[Rad^t be§ &chit§ unb ber

g-ürbitte burften er unb anbere babei reid^lid>ft erfahren.

Söl^e toar aud^ einer ber bebeutenbften fird^Iid;en ©diriftftetler be§ ^a^r^unbert§. ^d^

5äF)Ie bei 60 größere unb üeinere ©djriften begfelben. ©ie finb au§ ben @rfaF)rungen

be§ geiftlid^en ^mte§ I)erborgett)adifen, bienen ^raftifd^en Sebürfniffen unb finb babei faft 20

immer bon einem größeren fird)lid)4bealen §intergrunb getragen. 2tu^er ben bereite ge=

nannten führen iüir ba!§ §au§=, ©d)ul= unb J^irc^enbud^ für ^^riften Iut^erifd;en 33efennt=

niffeg in brei ^^eilen an, in it>eld^e§ Sö^e unter anbercm feine fe^r gefunben fatec^etifd)en

©runbfä|e niebergelegt i)at unb bon bem er felbft fagt: „T)a§ §au§bud^ ift bie ^rud^t

meineg gebend unb S^ebeng im Stmte ; id^ l)ah^ nid^tg beffereg na^tjulaffen." ^m ^a^rc 25

1847 erfd)ienen feine Erinnerungen au§ ber 9^efDrmation§gefd>id^te bon granfen, auf

©runb beren S. bon 5Ranfe fagte, l^öl^e geige Seruf jum §iftorifer. i^ivd befonberg

fd^one, anregenbe unb finnige ©d)riften finb bie bon ber Sarmf)erjigfeit unb bon ber toeib=

lidEjen ßinfalt. Slu^erbem rühren bon iljm eine 9}ienge fleinerer liturgifdier ©dCiriften,

©ebetbüdier, unter biefen bie tüeit berbreiteten „©amenlörner", unb '^raftate I)er. 2!)er 30

erfte unter biefen irar : 3)ina ober toiber bie ^ugenbluft. Tlax\ barf nur biefen einen

^^raftat mit feinem erfd^ütternben ©ruft, feinem (Singreifen in bie t^atfäd^Iidjen 3>erf)ält=

niffe unb feinem gleid()h)of)l bon allem Uneblen fernen %on lefen, um fid^ babon gu

überzeugen, ba^ 2öbe aud^ auf biefem ©ebiete Ungetüöf)nUd)e'S leiftete.

©ro^ irar enblidf) Söf>e# fd^o^^ferifd^eg unb organifatorifd^eg Talent ; biefe ©aben 35

Hegen ja f(ar bor aller 2tugen. ©rofee unb immer neue ^onje^itionen begegneten fid) in

ibm mit einem beiüunbernsmürbigen Überblid über bag ©anje unb ber ^ürforge für ba€

©injelne unb aud) kleine, ^ison allen ©eiten Jru^te er ju lernen unb auf5unef)men. M§
er im §DteI be '^ieu in 2t)on toeilte, erl^ielt er ©inbrüde, bie gu fdjonen '^aä)-

fdiö^fungen in 9teuenbettelgau fübrten, Sfieligion unb ^unft f)atten in i^m einen feltenen 40

^armonifd^en 93unb gefd^Ioffen. ©ein au^erorbentIidE)er ©djonljeitgfinn liel) bem, toag er

fd)uf, ftetg bie eble gorm, tüeld^e aud) ferner ©tel^enbe anjog unb mit 33elt)unberung

erfüllte.

9Jiit bottem ©runb red^net ^af)nig Sofje ^u ben großen SJiännern im Sf^eid^e ©otteg

(2)er innere ©ang beg beutfd)en ^roteftantigmul, II, ©. 231). 2ö^^ trar eine firdBIid^e 45

^erfön[idE)feit im großen ©til ; bag mu^ man anerfennen, tüenn man in bielen S)ingen

aud^ feine 2tnfd)auung unb 5Kid)tung nidbt teilt. ®in fleden= unb irrtumlofer ^eiliger

tr>ar 2öl)t nidf)t unb n)oIIte er felbft nid)t fein. ©tet§ iDar e§ ung aber merfiüürbig, ba^

ju einer ^txt, ba So^e in ber ^^olemif gegen ba§ Seftefjenbe attjufe^r aufging, ber %i)0'

IudfdE)e ^Injeiger über if)n fid) äußerte: „linter bem E)artcn ^sanjer Iutl)erif^er Orttjobo^ie 60

fd)Iägt bem ?Ocanne ein bolleg d^rift(ic^e§ unb a^3oftoUfd^eg ^erj." 2)ie geiftige Sebcutung

2ö^eg fünbete fid) aud^ in feiner äuf^eren (Srfdjeinung an. 2)ie mäd^tige Silbung fcinel

§aupte§, bie auf feinen Sf^eifen h)of)I aud) ^-remben auffallen fonnte, bie f)of)e ©tim, ber

äJJunb mit bem Slusbrude großer S3eftimmtf)cit, bie geiüaltige ©timme in ben "^agen

feiner ^raft — alles tüar ungetrol)nlid). ©ein grDf5e§ 2lnge tüar bon lid)ter Släue unb 66

fonnte fel^r berfdjieben bliden, fel)r milb, aber aud) burd)bDl^renb. 2luf ben eblen ^^üQcn

feineg 2lntli|e§ lag ein tiefer ^-riebe, ber oft jum ^eimtücl) nad) einer anberen 2öelt fid^

berllärte. Qn großer ©elbftberleugnung unb Slufo^ferung biente Söl)e bem §errn unb

feiner 5^ird^e. ©ein Ssermögen i)at er im SDienft beg Skic^ieg ©ottes geopfert. 3)ie

©ummen, bie er mit feinen litterarifd^en Slrbeiten berbiente, gingen benfelben 2Beg. ^ie eo
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treue oijferbofle, 6i§ in ©mgelnfte ficf) erftrcc!enbe Eingebung an bie eigene ©emeinbe

ftanb gcrabe im umge!e^rten a^er^ältniffe ^n ber 2lbneigung gegen bie Sanbe^Iirc^e, bie

i^n manchmal übermannen tüoQte. 2)er §reuben ber Grbe blüf)ten i^m Wenige. 2ö^e

toar überaus glürfUcb »erheiratet mit Helene 2tnbreä §eben[treit au§ g-ranffurt a. M.

5 2)iefe geiftlic^ tief getüet^te @f)e tourbe burd) ben früf)en Stob ber ©attin getöft. Söl)e

tourbe bierburd^ eine unfäglid) tiefe SBunbe gefc^Iagen; er bat feiner ©attin in bem

„Sebcnöiauf einer ^eiligen SJ^agb ®otte§ aug bem $farrftanbe" ein t)enUc^e§ ©enimal

gefegt, ^m ^ai^re 1857 fd^ricb 2ö^e : „©eit 14 ^a^ren ift mir mein perfönlic^er ©ang

ein trüber, mein irbifcbeä geben eine abgebrorfjene ©äule; aber meine §älfte ift in ber

10 ^errlirf)feit bei ^erm unb mir ift auf meinen Kummer bie 6onne be§ Sebeni böf)er ge=

ftiegen unb Sid)t unb ^larFieit ift mir in manc^el ©ebiet gefatten, bal mir bormall

nä|tltc^ toar." ©eine an firf) ftar!e ©ejunbf^eit tourbe i)erF)äUni§mä^ig früf)e gebrochen

;

bei bem 5}ZangeI aller @rf?oIung, an ben er lange 3eit firf) getoöijnt f)atte, ben bieten

g^ac^ttoac^en, barf bieg nic^t tounbemefjmen. ©c^on in ^irc^enlami| fc^rieb er: „^c^ bin

16 bon frü^ SD^orgen bi§ p>öl\ ober ein Uhr in ber 9^ac^t befd)äftigt, barum !ann ic^ ba^

jiüifc^en aurf) etit)a§ ftubieren." ©tjäter ftiegen feine Stmtslaften bei ber SSereinigung be§

^^farramtg mit bem $He!torat über fämtlirfje Stnftalten bon ^al}x ju ^a^r, oft ini ^mmenfe.

©c^on feit Seginn ber fed)jiger 3aF)re überfielen xi)n för^erlicf)e ©d)n)ad)i)eiten ; h)etterF)in

iDurbe er metirmalS öon ©djlaganfällen ^eimgefurf)t ; bie le|ten Qafire toaren fe^r fd)h)er.

20 2lm 2. Januar 1872 entfc^lief er im ^rieben. 2lm 5. Januar tourbe er unter einem

enblofen^uge jur ®rbe beftattet ; ?!}^änner ber 9Siffenfc^aft, geiftlid)e unb toeltlic^e 2Bürben=

träger erzeigten i^m bie le^te ®i)re. ^ebel freie 2öort am ©rabe f^atte Sö^e firf) au§=

brücfUcb berbeten. @g fanb nur eine liturgifc^e Segräbniefeier ftatt.
^

Dr. Slbolf ©tö^lin t (^öMtf).

25 ßocn, geft. 1776. — ^ac. SBrucfer, Pinacotheca scriptorum nostra aetate literis illu-

strium, Decas YIII., Augustae Vindelicorum 1750; ^of. ef)r. Strobtmann, 2)a§ neue ge*

lehrte europa, 11.2U 5SoIfenbütteI 1753, ©. 520-570; X. 21. 1756, ©. 428-439; 3. 31.

SriniuS, gveljbenfer^Sejifon, Seipsig unb a3ern6urg 1759, ©.545—575-, (3- 2S. S. ö. |)qm=

men), 83ei)träge ju ber juviftiic^en Sitterafur in ben preu^ifcl)en Staaten, fünfte Sammlung,

30 Serlin 1780, @. 257—286 (S. 270 ff. 33viefe Soen§ qu§ Söefel unb Singen in ben Safiren

1761—1764) ; S- ®- '^Jieufel, Sej-nfon ber wm Sa^re 1750—1800 nevftorbenen teut)cf)en

ScfjriftfteUer, VIII. 5Bb, Seipsig 1808, ©. 824-329; S- 3Ji. Sappenberg, Steliquien ber

g-räulein Sujanna S?atf)arina non tiettenberg, Hamburg 1849, ©. 190 f.; &. S-ranf, ®e=

jii)ic^te ber proteftantifc^en S^eologie, II. %l, Seipjig 1865, ©. 337; ©. §el)ben, Sodann

35 miijad non Soen, ©oetbes ©rofeofjeim : 3lr(i)iii für S-rantfurt§ ©efdiicf)te unb ßunft. 9?. 3-.

III. 93b, g-ranffurt a. W. 1865, @. 534-562; ©oet^e, Sichtung unb Sa^rt)eit, I, 2. Sb,

®.§ 23erfe, f)erau§g. Don ®. üon Soeper, XX. ZI @. 69
f.

285 ff.; SS. ©trtcfer, ^.aJi.ü.S.:

SIb93 19. Sb,Seipäig 1884, ©. 86 f.

^D^ann Wli(i)ad bon Soen, beutfc^er ©belmann, ©taatgmann unb ©c^riftfteller bei

40 18. ^a^rf)unbertg, t^eologifc^ intereffant all f)erborragenber ißertreter ber ^been ber reli=

giöfen ^ulbung unb ürcfienpolitifc^en Union im Zeitalter ^riebric^g bei ©ro^en, ift ge^

boren ben 21. Sejember 1694 ju gran!furt a. 9Ji., flammt aber au§ einer nieberlänbtfcfien

gamilie bon altem aibel; feine 9)tutter h)ar eine geborene ^affabant. 2luf ben ©d^ulen

iu granffurt unb Sirftein (im ^fenburgifc^en) trefflich borgebilbet, begann er 1711

45 ju g^arburg bag ©tubium ber 9leci)te, fiebelte aber fc|)Dn 1712 md) ^atte über, Ibo

e^riftian 2:t?omafiu§ unb ©unbling feine Seljrer toaren unb tbo er jugleicf) ©elegenl)eii

fanb, in ben freien 2öiffenfc^aften unb ilünften bielfeitig fid) ausjubilben. ^a6) furjer

Sefc^äftigung am $Retc^6fammergerid;t inSöe^lar 1715 16 trat er längere S^leifen an burc^

©üb= unb gZorbbeutfc^lanb, bie ^^iieberlanbe, ©c^toeij, granfreic^, Dberttalien jc, lie^ fiel),

50 nac^ 2lblel)nung berfd^iebener Slnträge jur Slnftettung im i3reufeifci)cn ober fäc^fifc^=polnifc^en

©taatgbienft, feit 1723 in granlfurt nieber unb trat mit einer ©c^toägerin bei ©tabt=

fd)ultt)eifeen 2:eEtor, einer ©ro^tante ©oetljel (geb. Sinbl)eimer aus 2öe^lar), in bie @l^e.

^m Sefi^ einel großen i>ermögenl, einer reid)en Sibltot^ef unb 5^unftfammlung, aU biel=

feitig gebilbeter 3Belt= unb ©taatlmann, all frudjtbarer unb freimütiger ©d^riftfteller,

55 5)i*ter unb (^ffa^ift in beutfc^cr, franjöfifcber unb lateinifc^er ©)3racl)e macf)te er in ber

litterarif4)en 3Belt ibie in ber ^ranffurter ©efeüfdjaft jiemlic^el 2(uffel)en, bilbete ben

3Jiittclt)unlt einel jal)lreic^en, bielfeitig angeregten unb anrcgenben ^reifcl unb „erlangte

baburc^ einen 5«amen, ba^ er in bie bcrjdnebcnen S^egungen unb 9^id;tungen, bie in©taat

unb Rixdjt borfamen, einjugreifen ben 9Jiut hatte (©oet^e)". 3al>lreic^e ©d)riften unb

fX) 2luffä|e iuriftifc^cn, politifdjcn, gcfd;ic^tlid)cn, moralijd^en, tl)eologifd;cn ^n^altl, bic er
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teils anonym ober ^feubonttm, tetl§ mit feinem 9?amen Verausgab unb in benen er eine

aulgebreitete, trenn aud) bilettantifd)e ©elel^rfamfeit, in§befonbere aber eine feltene ^orm=

getcanbt^eit, 2BeIt= unb 5l}cenfci^enfenntni§ jeigt, iintrben gut aufgenommen, brad^ten iF)m

biel SeifaH unb 2lnfef)en, unb erregten namentlid) aud) bie 21ufmerlfam!eit g-riebricbio be§

©ro^en unb feines ©ropanjlerä Socceji. tiefer fuc^te i^n in preufeifd)e ©ienfte ju jieF)en. b

3Bieber^oltc Slnerbietungen, inebefonberc ba§ \i)m 1747 angebotene ?j}räfibium beS Ser=

liner DberfonfiftoriumS, lehnte er ah. 21IS i^m bann aber fein im ^aijre 1750 erfd^ie^

neneS ^ud) „S)ic einzige tüaf)re ^Religion" 2C. (f. u.) unb bie baburd^ Veranlagten leiben=

fc^aftlic^en 6treitigfeiten ben 2lufentl;alt in |^ranffurt berleibeten, entfd)Iofe er fid; jule^t

bo^ noc^ im ^af^re 1753, bie ibm Don griebric^ b. ®r. angebotene ©teile eines pxm^x-- lo

f^en ©ebeimrateS unb Sf^egierungs^jräftbenten ber ©raffdiaft Singen unb Neuenbürg an*

j(unef)men. Dbgleid) er fid) f)ier nid^t fe^r bcf;aglid) füllte unb iüät)renb beS fiebenjäi^rigen

Krieges biet ©^IrereS burd}jumad;en t)atte, blieb er bod; bafelbft bis ju feinem ben 26.^uli

1776 nac^ längerer ^ränflic^feit unb gule^t faft bößiger ©rblinbung im 83. SebenSjal^re

erfolgten 'ilobe. i^

3>on feinen gablreid^ien (im ganzen 37) «Schriften f)iftorifc^en, äftlietifc^en, Iitterar=

gefd;i4)tlic^en, ^iolitifd)en, moralifd)=reIigiöfen ^nf)alts (u. a. ©efammelte fleine ©d)riften,

l;erauSgegeben bon ^. @. ©c^neiber, gran!furt unb Sei^jig 1749 ff., 4 33be
;

greie ®e=

banfen gur 2?erbefferung ber menfd)Iid)en ©efeUfd^aft, 4 ^eile, ^ranlfurt 1746. 1747;

ber bibaftifd)e $Roman: ®er reblid)e 3Jfann am ^ofe, Überfe^ungen t)on ©cfjriften g-ene= 20

lonS; ®nttDurf einer ©taatsfunft ebenb. 1747, moralifd^e ©ebid)te 2c. 2Serseicf)niS ber

©dirtften S.'S: ©trobtmann ebenb. ©. 538 ff., ^i^mmen ©. 263 ff. ; mm\il ©. 325ff.)

fommen l)kx nur biejenigen in53etrad^t, in benen feine eigentümli^en religiöfen 2lnfid)ten

(bon einem „t^eologifd^en ©i;ftem" !ann faum bie 9iebe fein) fid) auSf)3re^en. ©ein

©tanb^unft ift im mefentlid^en berjenige ber (offenbar auS ber ©d^ule beS ^f)omafiuS 25

ftammenben) Slufflärung ober aufgegärten 2;oIeranj beS 18. ^a^rf)unbertS, nur bafe bei

2oen mit bem fonfcffioneüen ^nbifferentiSmuS ein toarmeS unb aufridf)tigeS fittlid^=reli=

giöfeS ^ntereffe fid; berbinbet, auS bem feine jebenfaUS h)of)lgcmeinten, tüenn aud) ünpxah

tifd^en 3Sorfd)Iäge gu einer alle d^riftlid^en äird)en unb ©cften umfaffenben, burdt) bie

©taatSomni^Jotenj F)erbei5ufü{)renben Union unb 9ieform f)ert>orgegangen finb. so

^n feiner jal)lreid)en unb tüertboHen Sibliotf)ef, Don ber er 1733/34 einen fVfte=

matif(|en Katalog l)erauSjugcben begann (Bibliotheca Loeniana selecta), fud^te er be=

fonberS aud) biejenigen 33üd)er ju fammeln, „bie bon ben ^t\Un ber SSäter bis auf bie

fogenannte 5?ird)enberbefferung berauSgeJommen finb unb bon bem toat)ren 6l)riftentum

l^anbeln, o^ne fid) mit ©treitfragen unb 9!Kenfd)enfa^ungen auf3uf)alten". ®S iüar feine 35

2lbfic^t, bie 9f{idj)tung biefcr 9Jiänncr fort^ufe^en unb für bie ©ac^e ber Jürdienbereinigung

unb für ein h)eitt)er5igeS (Ef)riftentum ju irirfen. ®ieS ift fd)on ber ^Wcd feiner erften

©d)rift, bie er unter bem ^feubont)m (5l)riftian ©ottlob bon g^rieben^eim F)erauSgab:

@bangelifd)er griebenStem^el, nad) Slrt ber erften ^ird[)e entworfen, ^ranffurt 1724, 8".

®ine gortfe^ung babon ift bie eine fird)Iid)e Union jtpifd)en Sutf)eranem unb ^Reformierten 40

bejtbedenbe .©(^rift : §Dd)ft beben!lidE)e Urfad^en, Jüarum 2utf)erifd^e unb ^Reformierte in

grieb unb ©inig!eit follen 5ufammenl)alten unb mit einanber einerlei ©otteSbienft

pflegen, 1727 2c. S)enfelben UnionSgebanfen berfolgen bann h)eiter nod^ bie ©d^riften :

33ebenfen bon ©e^^aratiftcn unb SSereinigung ber Sieligionen, ^-ran!furt 1737, 8", unb

a^on ^Bereinigung ber ^roteftanten, 1748. Unterbeffen I)atte er mit ben ©d^riften g^enelonS 46

fid^ nä^er befd^äftigt, bon bcffen geiftlid^en ©d)riften er 1737/43 eine beutf^e Über=

fe^ung l^erauSgab mit S)ebifation an ben i^urfürften bon 9)kin5 unb mit ber guten 2lb=

fi^t, aud) auf beutfd)e ^atl^olifen ju Jüirfen. Sludi irar er feit 1737 mit bem ©rafen

3injenborf befannt gelrorben, ber um jene ^nt in g^ranffürt einen 5^reiS um fid) fammelte.

Soen teilte bem ©rafen feine 33eben!en gegen feine Sef)ren unb Unternel)mungen juerft 60

)3ribatim fc^riftlidf) mit unb ^.mblijierte fie fobann in einer mit biel Seifall aufgenommenen,

in tüieberbolten Sluflagen erfd)ienenen ©cE)rift unter bem STitel : ®er bernünftige ©otteS=

bienft nad) ber leicbten Se^rart beS §eiIanbeS :c., granffurt 1738, 8". ßS lüerbcn bier

fieben bem ©rafen borgelegte ^-ragen nebft beffen auSn)eid)enben Slnttoorten mitgeteilt unb

baran ein furjeS Sebenfen angeJnü^ft bon ber (Einfalt beS ©laubenS in einem einzigen 6B

©laubenSartifel : „eS mu^ eine beutlid^e, allgemeine unb allgemetnberftänblid)e religiöfe

©runbh)al)rl)rit geben, unb biefe fann !eine anbere fein, als ber — nid)t biftorifd^K, fon=

bem lebenbige — ©laube, bafe ^cfuS ber Gbrift: baran ift feft5ul)alten mit SluSfdilufe aüer

menfd^lid)en 3Jicinungcn, 2el)rfä^e, äÖörterfriege, fi;mbolifd)cn Sucher, gelel)rten 5l'ritif, antt=

quarifd)cn 3}3iffcnfd)aft :c., bcnn alle biefe ^inge bienen n\d)t jur Sefferung je." ^iefelbe 00
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UnionSibcc tüieberl^olt bann ein 3Iuffa| in be§ 3Serfaffer§ freien ©ebanfen ;^ur Sefjerung
ber menfd^ilid^en ©efeHfc^aft, STctl I, granffurt 17-i6: „2)ie bon [irf) fd6ft firf) geigenbe

SSereinigung ber c^riftlid^en 9^eUgton", n)äl;renb in bem „SnÜDurf einer ©taatsfunft, ein

Sanb mäd()ttg, reid^ unb glüdflid) gu mad^en, g-ranffurt 1747", neben anberen „grei=

B l^eiten" aucf) bie „©elriffemSfreibeit" empfohlen iinrb „jebod^ foldfiergeftalt, bafe ber ©taat
baburdi nirfit in ©c^aben unb ©efa^r gerate", einige weitere tf)eDlogifd)e 2lufjä|e [iel?e in

ben ©cjammelten fleinen ©d;riftcn, granifurt 1749,52, g. 33. bon ber Slfieologie, bon
5l>affiongoratorien, bom (SBaraÜer eine§ ß^riften, 9>Drjc^Iag jur äu^erlirfjen 3^eIigion§bcr=

einigung tc.

10 2)ie §au^itfci^rift aber, bie bon Soen§ 9?amen am meiften befannt gemad^t, ibm aber

audi bie ja^lreic^ften unb l^eftigften Singriffe gugejogen f)at, ift ba§ 1750 ju ^anffurt
in gtoei Seilen mit einer ©ebifation an gricbrid^ b. ©r. unb ben Sanbgrafen bon Reffen
erfc^ienene 9Serf: „S)ie einzige ibabrc Steligion, allgemein in i|ren ©runbfä|en,
berlbirret burd^ bie 3än!ereien ber ®d;riftgelebrten, verteilet in allerf)anb ©e!ten, bereiniget

16 in ßf)rifto." (i§ erlebte in Jurjer 3^it brei' Auflagen, hjurbe inö g^ranjöfifd^e überfe^t

(|)of 1750), unb rief jal^lreid^e Entgegnungen, aber aud^ einige S^erteibigungen unb 3"=
ftimmungen I^erbor oierjeidjnig bei ^rinius a. a. D. ©. 558 ff.). Sßir geben eine furje

2lnal^je beg ^au^ttrerfeg. (S§ gerfäKt in jtpei SCeile: ber erfte {)anbelt bon ber einzigen

tba^ren S^eligion überbau))t unb bon ber Übereinftimmung if^rer ©runbtoal^rbeiten; ber

20 jtbeite bon bem äu^erlid^ien ^ird^entrefen unb ben 9JtitteIn, baSfelbe nac^ bem (Sinne be§

©bangelii jum 33eften ber menfd)Iid^en ©ejeUfd^aft einjurid^ten. ®ie toabre S^teligion befte^t

aEein im ©lauben an ©ott burd^ G^riftum unb in einem biefem ©lauben gemäßen
frommen unb tugenbbaften 2BanbeI nad^ bem ehjigen ©efe^ ber Siebe. 2)icfe ©runb=
tbaF)rl>eiten finb aÖe 9Jienfd)en fä^ig, ju berftel^en ; au^er biefen fommen allerbingg in ben

25 f)I. ©djriften, ben einzig toa^ren unb boÜgiltigen Urfunben ber dEjriftlid^en Sieligion, biele

®inge bor, bie h)eit über bie Segriffe unfereS 33erftanbe§ geben, tbeil fie bie S^iefen ber

©ottf)eit unb bie berborgenen Söege ber göttlid^en §au6F)aItung betreffen. 2)iefe aber

fönnen nid()t ju ben ©nmbtbaf)r^eiten gered^net toerben; bielmebr ift nid)t§ ber 9ieIigion

fd)äblirf)er, al§ ba§ ärgerlid^e ©ejänf unferer ©eiftlic^en über 2)inge, bie fie bodfi nid^t

30 berftef)en. Stile Sel)rbüdf)er, ©laubengformeln, ©t?mboIe, ^onfeffionen, ^onforbien unb
tF)eoIogifd)en ©i^fteme gelten nid)t tneiter, al§ fie mit ben SBorten ber \)l ©c^rift reben

unb mit bem ©inne be§ ©bangelii übereinftimmen. ^m übrigen gei)Dren fie unter bie

9)Ienfd^enja^ungen, bie toeiter feine 5Rad^t l}abcn, bie ©etbiffen ber 9JienfdBen ju binben.

3Roc^ biel tbeniger ift e§ erlaubt, jemanb barüber gu ber!e|ern unb gu berbammen. ©ie

35 einfältigen Se^ren bei §eilanbe§ finb jum ©lauben genug': feilte ic^ in Segriffen unb

©d()Iüffen mid) irren, fo !ann mid) biefer ^rrtum bei SSerftanbel nid^t fdjeiben bon ber

Siebe ©ottel ; benn ©ott fic^t allein auf bal ^erj, nid^t auf SReinungen unb 3Siffen=

fc^aften ; er ift fein fo graufamer '^^tjrann, '^a^ er feine ©efdbij^ife barüber ftrafe unb ber=

bamme, tbenn fie unridE)tig benfen unb falfd^e ©d}lüffe mad^en. — ^ene ©runbit)al)rbeiten

40 ber 3fleligion aber finb — tbie bie jb^eite unb britte Setrad)tung bei erftcn STeill geigt —
ju allen ^^itm biefelben getbefen : in il)nen ftimmen geoffenbarte unb natürlid^e Sfieligion

jufammcn. (EbriftuI ftiftete feinen neuen ©lauben, fonbern fteHte nur bie einzige, hjal^re

unb unberänberte Steligion nad^ il)ren etbigen ©runbfä^en tbieber l^er. ®urd^ §od)mut unb

unnü^e £el)rftreitigfeiten, überftrömenbel ßeremonientoefen, blinben Slcligionleifer ift aber

45 bal Sf^riftentum frübe in Serfaü gcfommen, obgleid) el gu aEen Reiten einzelne h)al?re

Slnbeter ©ottel gegeben bat, rcd^tfdfjaffene unb gottelfürd^tige 2Ränner, bie ben ^-rieben

unb bie 2öabrl)eit liebten. 2lu^> bie Sfieformatoren, oblt)of)l fie auf bal ibal^re 2ßefen bei

(Sl)riftentuml brangen, l^aben feine Bereinigung gu ftanbe gebrad^t, bielmel^r finb ber

©eften unb Trennungen nod) immer mel^r geiborben. Slber tro| ber ^anffud^t ber ©e=

50 lehrten, tro^ bei unbarmberjigen ©eftengeiftel beftebt bod^ bie .tirdbe ßbrifti überall ba,

löo Iba^re ©laubige finö, bei bencn 9kigung gum ^rieben, Eifer ber Siebe, ^a toir be=

merfen in unfcrcn ^<i\Un feinen geringen Sorjug gegen frül)er: bie finnlofen 5?e§ermad^e=

reien l)ahcn ein ßnbe, ober bod| ibre gefäbriidbe DJiad^t berloren, man bält nidE)tl, melir auf

^4^rebiger, bie bon niditl all ^{ontroberfen reben, man lieft bergleidben 33üd;er mit ©fei,

66 man judit ben Quellen ber SBaljrljeit fid; ibieber gu nähern. Sitte (S^riftcn finb alfo im

©runbe i^rel ©laubenl miteinanber einig, ber 3*biefpalt Ijaftet nur an i^ren berfdjiebenen

Slullegungen unb Sel)rbegriffen. 2)a aber bicfe berfdfiiebencn Slullegungen nid^t gu ben

©runbiba^r^eitcn gel)Dren, ba Übereinftimmung in ben Segriffen unmijglidi, aber aud) jur

Sereinigung nid}t erforberlidl), fo ift nid;t abgufc^en, Ibelljalb man fid^ nidjt im ©lauben

60 m't) in ber Siebe in ber äu^erlid;en ^irc^e bereinigen follte. Son ben ©eifttidEien allein
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tft freilief) eine fold^e S!ird;enbereinigung nid)t ^u ^offen, bielme^r ift c§ ©ad)e ber 9^egic=

rung, bcr nac^ göttlichen unb bürgerltdien @efe|en bcfteütcn gürften unb Dbrigfeiten, mit
ßujiefjung tceifer unb (i)ri[tlid)cr 3^äte, aud) in 9kligion§fad)en bas SÖefentlid^e unb 9iot=

toenbige einjufe^en, ben öffentlid^en ©otte^bienft einjuridbten, ben griebcn ju f;anbf)aben

unb bie ß^nfereien ju Verbieten, — ja of^ne toeitcre Umftänbe, au^ allenfalls obne ®tn= 6

tüiHigung ber t^eologifd^en g-afultätcn, eine aUgemeine g_riebeng= unb 33eretnigunggfircl^e

in i^ren Staaten unb Sänbern einsufü^ren. ©er Unterfdjieb unter ben ^roteftanten ^ei|t

ja bereits fobiel als 9^icbtS : fie verheiraten fid^ untereinanber, gel)en in eine ^ird)e, unb
toenn ber einzige Strtüel öom Slbenbmaf)! nid^t h)äre, lüürbe biefe ^Bereinigung ber eban=

gelifd^en 5lirci^e fid^ bon felbft mad^en. ©rö^er ift freilid^ immer nod; bie 2)ifferen3 jtt)ifdE)en lo

^roteftanten unb ^atl)oli!en ; bennod^ l]at (SbriftuS feinen ©amen aud; in biefer Siirc^e,

ja eS giebt befonberS in ^talien unb granfrcid) bortrefflidie Seute, beren tiefe (Sinfid)t

unb ©elel)rfamfeit in göttlichen 2)ingen auc^ ^roteftanten beiüunbern muffen. — S^on
ber ^Bereinigung im äu^erlid^ien ^ird^enJüefen l^anbelt ber jlDcite ^eil. §ier iDirb guerft

gegeigt, ba^ ein äu^erlidjer ©otteSbienft überl>au|3t nötig, unb ba^ ein fDld()er nid)t 15

gang ol^ne Zeremonien fein fann. Sludf) (Sl^riftuS ^at unS jicar bon aüem ßtoang
beS cercmoniellen ©otteSbienfteS befreit, aber Zeremonien überl^au^jt nic^t berboten

;

aber aUeS gel)t bei i^m auf ben lebenbigen 2;empel ©otteS, ben intüenbigen aJJenfdjen.

aBill man baljer äußere Zeremonien, fo bürfen fie ju feinen falfd)en 33egriffen

Slnla^ geben, bürfen ben toa^ren innerlichen SDienft beS ©eifteS nid)t bericirren. SSor 20

allem müfete bal)er bie ^eilige ©c^rift, bie Duelle unb Urfunbe ber d)riftlic^en 9^eligion,

in if)rem 2lnfel>en, if)rem ed;ten Stegt unb ridl)tigcn SfuSlegung IjergefteHt, bie fatedE)etif(^e

£el)rart iüie in ber alten Ä'ird^e toieber mel^r angeibanbt, bogmatifd^e unb ^ontroberS;
^jrebigten befeitigt, bie gef)n ©ebote, baS isaterunfer, baS a)3DftDlifc^e ©laubenSbefenntniS
bei ber Untertüeifung ju ©runbe gelegt, baS ^rebigttoefen berbeffert iDerben ; bie ^rebiger 26

foEen in geiftlid()en ©eminaren borgebilbet, bon ben ©emeinben getoäfjlt, bon ben ^tlteften

ober bem Iirdt)enrat beftätigt tüerben :c. 2)ie ©aframente finb Zeremonien unb nicf)tS

toeiter ; bie 5?inbcrtaufe ift f)3ät entftanben unb f)at ju manchen 9)iif5bräud;en Slnla^
gegeben, foUe aber al§ Zinlbcil^ung jum Z^riftentum bcibef)alten, nur bon unpaffenben
^ut^aten gereinigt tuerben. S)aS Slbenbma^l, über beffen ©ebraud) immer no^ fo 30

biel 3tüift unb ^anf, toäre am beften bis auf eine nähere Übereinfunft auS bem
öffentlid^en ©otteSbienfte ju entfernen unb ber greiljeit ber Zingelnen ju überlaffen.

Zinfegnung ber Zf)en unb ^riefter, freiluittige 33eid)te, g-eft= unb geiertage, g-irmung unb
Dlung fönnen m<i) Umftänben beibef^alten unb md) bem |)au^tjtüede beS ©laubenS unb
ber ©ottfeligfeit eingerichtet tüerben. ^n Slnfe^ung beS Äircl)enregimentcS mögen nic^t 35

blo^ Sifc^öfe, ^rälaten unb anbere l^olje 'l^ertreter beS geiftlidE)en ©tanbeS, fonbern fogar ber

^apft, fofern fie jur Zrf)altung ber 3ucf)t unb Zl)re beS geiftlicf)en ©tanbeS bienen, in i^ren

2Sürben belaffen Iberben, nur oljne 3n)angSmittel unb tbeltlic^e 33el>errfc^ung ber ©eift=
Iid;en. %ud) bie Zl)elofigfeit tuenigftenS eines ^Teiles ber ©eiftlic^en, unb folcl)e 5?löfter,

bie 3um Seften ber ^irc^e, gur ^ugenbunterric^tung, 2lrmen= unb «Rranfen^flege, auc^ jur 40

©elegenljeit eines ftitten, bef^auli^en SebenS bienen, follen beibehalten unb neuerrict)tet

toerben, nur ohne lebenSlänglidj)eS ©elübbe 2c. 2>or aEem aber tbäre ^-rieben, Zinigfeit

unb c^riftlic^e ^oleranj forgfältig ju unterhalten unb barauf ju fe^en, ba| baS toa^re
3fteic^ Zl)rifti fortge^iflanjt, erneuert unb feftgegrünbet iberbe. — ©0 mifcf)en ficf) in

biefem merftbürbigen, bamalS bielbef^rüd;enen, nacf)l?er faft bergeffenen SBud}e aufflärerifc^e 45

©ebanfen mit fatl)olifcl)=l)ierard;ifcl)en, rationaliftifd;e mit pictiftif4)en gu bem fd;önen ^raum=
bilbe einer einigen unb allgemeinen d)nftlid;en Hird;e, eineS „g-riebenStempelS, tüorin bie

Z^riften atter 9cationen unb Slonfeffionen i^re 2obgefänge, 2ieber unb ©ebete in l^eiliger

Slnbac^t unb Siebe bereinigen follen". aSogenmann f (©ort Wivht),

Söucr, Ä'af|)ar, geft. 1546. — (Safp. Si3ner§ 33rief6ucf), mitget. ü. D. Siib. Gnber§ so

in Seiträge jur baijerifdien S^iidjengefdjtdnc, (jevauSgeg. ü. 5loIbe, S8b'l-III, ßvlangcn 1895
biö 1897; Philippi Melanthonis Epistolae in CR ed. iöretfd)nciber, Vol. V, ©. 162f., 182f.,
231, 238, 281, 334, 339, 347. Vol. VI, ©. 24, 34 f.; Sut^erg ^Briefe gef. Don ®e SBette,

4. Seil, ©. 2G3f., 5.2., 6.203,206; 2utl)erg 23riefn)ed)fel, ^evauSgeg. üon S3urtf)arbt,
Setpäig 1866, ©. 330; ^ofua Soner, Methodicae Dispositiones, (grfurt 1586, 58oncbc; ^ilMb:= 65
mann, Ordo eorum etc. 1592, ^JJfanujtr. ber tirdjenbibl. in .'pof; bcijelbe, Libellus contiuens
antiphona u.

f.
lu., öof 1605; berf., (^tjxmit ber Stabt ^of- ^evanSgeg. ö. 6^r. 'DJteljer,

§ot)enäoUerifd}e 3-ürfd)ungen, II. ^aljrgang, fflUindjen 1893, <B. 125 ff., 230, 237, 239, 242ff.;
©ecfenborf, Historia Lutheranismi, g-ranff. unb fieipjig 1692, I, 241, III, 186, 219, 221;
2)olp, ©rnnblic^cr Sevic^t üüu bem alten Buftanb unb erfolgter Üicfovmation ber Äird)en in GO
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beü f)I. JReid)§ ©tobt 9Kh-bIingen, S^örbüngen 1738, S. 74 ff.; ®. ?Dl. ©dinijer, 2)er tirdien^

Sibliottjet ju 9Jeuftabt a. b. m\d) sroeilc ^tnseige S. 3-14, britte Slnseige ©. 3—23, 9?eu-

ftabt 1783 unb 1784; ®. 2ß. ?l. 5-ifenfd)er, (4Jelef)rte§ güvftentum 58aireut, V, ©.305—316,

9iiivnberg 1803; 9f?otermunb (Stbehmg), g-ortjc^iing ^u Söcljer^ aUg. ®ele()rten<2ej:ico III,

5 1038f., ®cInten()orft (^Bremen) 1810; «5arfernagel, 5)a§ beutfd)e tird)enlieb, Seipjig 1864 ff.,

I, 386 ff., 392, 408f., 421f. 111,618—643; berf., ^öibliograpDie äur (SJefd). bc§ beutjd)en

mrd)enlieb§, 5-ran!f. 1855, ©. 96, 449, 452; «ki)er, ®ie ©tabt gZlivbüngen, 9Uh-bIingen

1876, ©. 249 f.; SSert^eau in ^Ib« S3b 19, ©. 152 ff., Seipjig 1884; S3ubbe, «ßaul ©peram§

al§ Sieberbiditer in Seitfc^i^- f- P^^aft- Sl)eoIogie XIV (1892), 1-12; 3iid). ©cf)mibt, Söner,

10 Seben unb ©c^viiten, 'JRanuffr., (Eigentum bess {irdien!)tft. ©cminor^ ju Erlangen; tmuerau,

£iturgtfd)e ©tubien ju Sutl)er§ Jaitfbüdilein von 1523 in Sutl]arbt§ Sfifö, Seipjig 1889,

@. 467 ff.,
519— .525; ©etjer, 2)ie 9JörbIinger cu. ßirdienorbnungen beö 16. Sa^rl)., ^Ttündien

1896, ©. 23—38, 45 ff.; berf., ®ie §ofer ®cfangbüd)cr be§ 16. unb 17. Sa^rf). in Beiträge

äur bai)ev. S?irc^engefd)id)te, ^«gb. D. S^olbe, S3b IV, ©. 63-94, 102-123, Erlangen 1898;

IB .•ftüfter unb ^JUbrcd)t, ®te ^Dfaumburger Äird)en' unb ©diulorbnung uon 3). ^Ik. Ilkbler au§

bem Sa^re 1537 in 9?eue iötitteilungen be§ 2:[)ünngifd)=@äd)f. 5öerein§, 33b XIX, §eft 4,

^QÜe 1898, »Dju ju ngl. ?n[n-ed)t, (Sin bisher unbead)tete§ Sieb £utf)er§, Sf)@t.^1898, 3.§eft,

unb bic ^.Jlrtifel uon ®et)er unb 9nbred)t in ©iona 1898, §eft 3 unb 4, gjJonatfdjrift für

©ottcSbicnft unb fird)I. S?unft 1898 ©. 57ff, 81 ff., 139ff.; 220ff., 333 ff.; 6of)r§, ®ie enan^

20 gelifd)en 5^atedn§mu§üerfud)e üor Sutt)erä (gndiiribion, Monum. Germ. Paedagog. 53b XXII,

©. 463-480, Berlin 1901; ^offmann, 9faumburg a. ©. im ßeitalter b. SReformation, Seipä-

1901, ©. 134 unb 139; ®el)er, Slu§ ber 9leformattDn§gefd)ic^te 9?örblingen§, 92örblingen

1901, ©. 18-23.

^a]pax Söner t[t eine originelle unb fraftbotte ^erfönIi(J)!eit ber ^KeformationSjett unb

26 ein bebeutenber Sieberbic^ter. Über feine ^ugenb bringt ©einiger (a. a. D. II, 4 ff.)

^f^adjric^tcn, für bic er ftd) auf Urfunben ber ^Reuftabter ©u^3erintenbentur=9^egiftratur be=

ruft. 2)anarf) ift er 1493 in maxlt ®rlbac^ (Sai^reut^er Unterlanb) aU 33ürger§fD^n

geboren, ^m ^lofter ^eilgbronn borgebilbet befuc^te er, Dom 2lbt D. ©ebalb S5amberger

mit einem ©ti)3enbium bebad)t, bie Unit)erfität (grfurt, in beren 5Ratrifel fic^ fein 5Rame

30 (Caspar Lener de Margkerbach) unter ben solventes totum beg ©.©. 1508 finbet

(SBeiBenborn, 2tften ber ©rfurtcr Uniberfität II, 1884, ©. 257). 2)ie fernere ©rjä^Iung

©d)nijer§, bafe S. jule^t ein^aF)r in SÖittenberg ftubiert, unb burc^ ben ^ob feine§ 2öof)l=

tfjäterg 33amberger (9. ^uli 1518) genötigt, in bie|)eimat äurücfjufefjren, ben narf) 3lugf

=

bürg reifenben Sut^er über 6ulmba(5 bi§ 9^ürnberg begleitet l^abe, lä^t fic^ nic^t quellen=

sBmäfig belegen, infonberf)eit fel)lt £.§ 9tame in ber aßittenberger matxikl biefer ßeit.

Slug Dem33einamen „ber ©c^üIer", berS.bamal« beigelegt tüar, barf man faum fc^Iie^en,

ba^ er gerabe 2utf)er§ ©d)üler mü^te getoefen fein (6cf)ni5er II, 5). dagegen befteijt

!ein ©runb, feine nac^ ©^ntjer 1520 erfolgte Stnfteaung al§ ^i^farrbifariuö unb grü^=

meffer in 9^effelbad>, aU ber er gugleic^ ba§ 6ifterjienfer«ofter Sirlenfelb bei ^leuftabt an

40 ber 2lifd) ju |)aftorieren f)atte, gu bejtoeifeln. Slud) ba^ er f)ier bereits im ©inne ber

Sßittenberger ^Reformation, toenn auc| mit 33ef)utfamfeit, tf)ätig geiüefen fei, inbem er STaufe

unb 2lbenbma^l beutfc^ t)iett unb beutfd)en ©cfang einführte, ift gum minbeften I)infic^tac^

be§ erftcn fünftes too^I glaublid) ; benn bie beiben fonferöattben 9tacfiaf)mungen be§ %an'i-

büc^IeinS 2uti)er§ „Drbnung ber SCauff nad; iDirfeburgifc^er 3f{ubrtc!en bon iDort ju toort

45 bertcutfc^t" unb „Drbnung ber ^auff nad; Sambergifd^er 9iubriden bon toort gu toort

bertcutfd;t" (nid)t bor 1523 berfafet) lüerben mit grof^er ilöal)rfd)einlid,)feit Söner jugc^

f4)riebcn ; ©^nijer bezeugt auSbrüdlic^, ba^ bag juerft genannte iüat)rfd)einlic^ aber jüngere

g-ormular mit Sonera 9^amen in ber g^euftabter ^irdjcnbibliotfjef aufben)aF)rt tourbe (II, 7

;

bgl. namentlich ^atoerau a. a. D. ©. 467 ff. Slbbrud be§ ^aufbüd)Icin§, bon bem fid;

50 ein e^emplar, aber o^ne Söner§ 3^amc, and) in ber 9teuftabter 5lirc^enbibl. finbet, a. a. D.

©. 519—525). 3!Karfgraf griebrid; bon Sranbenburg, 6afimir§ unb (SeorgS jüngerer

33ruber, ©ompro^ft in äBürjburg unb Bamberg, toar ber ^frünbcinEjaber ber ^vfarrei 9^effcl=

bacf). 2)iefer berfe^te 1524 feinen SSifariu« nad; ^of, tüo ber ^ro))ft bie ^^farrc ©t. 9)iid)ael

innef)atte. ©c^ni^cr berid)tet (II, 8), bafe ben Slnla^ Ijier^u eine 33ifitatiDn be§ ^loftcrS

65 Sirfcnfelb burd> ben 2lbt ^ol^ann Sauterbad; in ©brad) gegeben ^ahi, ber auf Entfernung

be§ ebangelifd) gefinnten 3){anne§ gcbrungen I;abe. Slttcin bei ber reformatioiT^feinblidjen

©efinnung be§ 9)tar!grafen ^riebric^ (5lolDc, Stnbreag 2lltl)amer, (Erlangen 1895, ©. 66 u. 71)

ift nid^t an^une^men, bafj biefer einen ^riefter, ben er aU 2tnf)änger Sut^erö erfannt, an

einen fo tüid;tigen Soften beförbert t>ätte. Salb genug aEerbingg fa^ er, ju tüeld)er ^artei

60 Söner gehörte. Unb nun, a\§ beffen reformatnrifd;)e ©efinnung auS feinen ^rcbigten offen=

funbig getborben h)ar, beeilte er fid;, il)n bon ber aKidjaelöfird^e in §of ju entfernen (bie

2:rabition übertrug, tbai g-riebrid; t^at, auf ben Samberger Sifd;of (aBibmanni ß^ronif,
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©. 280), obtro^I er [irf) gerabe bamal§ in bem unrul)tgen ^a'i)U 1525 al§ eine ©tü^e

ber Drbnung in ber burc^ ben ßtridauer ^ro^l;eten ©tord) aufgeregten Sürgerjd^aft be=

toä^rte. Einige ^cit Jjrebigte Söner nod^ in ber 5llD[terfird;e ber ^-ranjiSfaner, unter benen

e§, tüie faft aEcrorten, g-reunbe ber ebangelififien Sei>re gab, bann aber mu^te er „burd^

^t;rannei gejhjungen iriber SBillen" §of berlaffen (93rief an 2lb. 3Bei^ in ßrailö^eim b. 6

14. Januar 1527 au§ mixtt dxlhad). ^I;eoI. 6tubien au§ SBürttemberg 1883, ©.32).

@r toanbte [id) nad) Sßittcnbcrg; bie SJiatrifel bom ©.©. 1526 entf^ält feinen ^Kanten

(görftemann, Alb. Acad. Viteberg. 1841, ©. 128). ©ein 2lufentf)alt in ber §eimat

5JRarft=@rIba(^ Januar 1527 fd^eint öorübergefjenb getoefen ju fein. @r battc hjieber ein

2lmt erf)alten unb jtoar in Delgnit^. ®a^ er bort nidBt nur einen ^uflud^töort gefunben lo

f;at, toie bie trabitionelle ©rjäfilung berid)tet, gef)t barau§ i)eri)or, ba^ if)n bie DelSni^er

fpäterf)in alg i^rcn „früheren ^rebiger" toieber begehrten (@nber§ a. a. D. Dir. 1). ©od^

toar biefe Delgni^er SBirffamfeit bon turjer Sauer. 3)tit bem ^obe be^o 9Karfgrafen

(iafimir (21. ©e^t. 1527) i)aiU fid) bie !ird)en|3Dlitif4)e Sage in ben 33ranbenburgifcf)en

g^ürftentümern burd)aug geänbert. 5Rarfgraf ©eorg ermöglid)te um bie 2Benbe ber ^aE)re 15

1527 unb 1528 (©trcttberger, Oratio inauguralis 1548 ©. 30: toto quadriennio

hanc ecclesiam gubernavit) auf bie Sitte ber ^öfer ©emeinbe Sönern bie 9liidfeF)r

an bie 5Rt(^aeIgfird)e in §Df. §ier entfaltete nun Söner, unterftü^t bon 9tifoIau§ 3Jiebler

(f.
b. 21.), eine großartige 2Birffam!eit, inbem er nid)t nur auf allgemeine firc^Iid)e Wla^-

regeln @influ§ erf^ielt (SSorfteHung toegen ber Sefäm^fung ber 2Biebertäufer, bgl. bon ber 20

Sitt), Erläuterung ber 3fief.=§ifiorie, ©d^toabac^ 1733, ©. 231), fonbern bor aUem in ^of

felbft ben ebangelifdjen ©otteöbienft einfüf)rte (5. ©e^t. 1529 erfte beutfc^e 5JJeffe bei

©t. 93iid^ael, 9Sibmann a. a. D. ©. 237) unb feiner ©emeinbe eine ©otteöbienftorbnung,

ein ©efangbud^ unD einen J?ated)i§mu§ gab. ®ie §ofer ©ottegbienftorbnung „(Sanon ober

9iubrica aller Jlird)en=Drbnung aüi)k jum ^of ju ©t. 2)iid)ael, angefangen im 29 ^af)re 25

ber minberen ^al)l burd) Wl. ßaf^ar SoEjner. Sifc^t. in 4", big in bie SReu^eit eri)alten

(§elfred)t, Uiber bie §öfer ©d)ulbibliot^e! 1795 ff., ©. 47) aber je^t unauffinbbar, ift in

il;ren ©runbjügen unb bielen ©injelfieiten au§ 2Bibmann§ Ordo 1592 (eine ^robe baraug

in Siona XXII, |)eft 12, 1897, bgl. aud^ SJBibmanns Libellus continens antiph.

u.
f.

to. nebft Officia Missae, §of 1605) gu erlennen unb offenbar bag S^orbilb bon 30

a)ieblerg DZaumburger Äirc^enorbnung 1537/38 getoefen. Sönerg anbertüärtg bezeugte

g-reube an (Zeremonien (CR V, 347) unb Vorliebe für bie ©prad^en ((S3el;er, Sie dlöxU.

eb. 5?ird^enorbnungen ©. 27), beögleid^en bag Seftreben, biele (Sottegbienfte einjuridjten

unb ^afual^anblungen in bie ©ottegbienfte einjugliebern, treten ^ier bereitg beutlid) f)erbor.

(Sin (S^arafteriftifum ift bie ©tellung beg Confiteor unb ber Stbfolution nad^ bem ^n= 35

troitug, btelleid)t in 2lnlet)nung an Söberg SJieffe (©menb, Sie eb. beutfc^en 53ieffen,

©öttingen 1896, ©. 163 f.). ©o felbftftänbig h)ie in ber (Seftaltung ber ©ottegbienft*

orbnung ging S. bei ber Slbfaffung feineg (SJefangbuc^eg bor. @r !ann i)ierin nur mit

2utl)er berglid^en tüerben, inbem er feiner (Semeinbe eine ade Sebürfniffe berüdfid)tigenbe

©ammlung bon fremben unb eigenen Siebern barbot (bgl. namentlid^) Subbe a. a. D.). 40

©d)on 1527 toaren D^ne9iennung beg SSerfafferg 26 Sönerfdie Sieber im Srud erfd)ienen

unter bem %M „®an^ netoe geljftlid)e teütfd;e §t;mnug bnb gefang" u.
f.

h). 2lm (Inbe

:

„^obft (Siutfned)t", bie mit einer einzigen 2lugnat)me algbalb in 5lönigeberg nad)gebrudt

lüurben (Selege
f.

bei 2SadernageI a. a. D.) unb bon benen toieber 11 in bie 9tigaifc^e

Itirdjcnorbnung 1530 aufgenommen hjurben. S)a^ nict>t ^aul ©))eratug, fonbern Söner 45

beren 3>erfaffer ift, ftel^t feft (bgl. namentlich 33ubbe a. a. D.). ^e^t legte Söner, untere

ftü^t burd) 3)cebler, eine offenbar giemlidl) umfangreicl)e Sieberfammlung an, aug ber nod^

f))ät (1561 burc^ ©treitberger. ®e^er, Sie §ofer ©efangbüd;er a.a.D. ©.70 ff.) einjelnc

bigljer ungebrudte Sönerfd)e Sieber beröffentlid)t lüerben tonnten, fo ba^ fic^ bie Qa\)l ber

big^er mit ©id;erl)eit il>m sugefd;riebenen 37 Sieber um einige Dhimmem er^ö^t. 2lud^ 60

ber ^ated)igmug, ber unter bem ^itel „58nterric^t beg glaubeng ober (5briftlid;er finber=

guc^t in. LXXII. fragen bnb Slnthjortt berfaft. (S^ebrudt ^n DJürmberg burd; griberic^^en

^e^)3ug" im Srud erfdjien unb 2l)3ril/a}Iai 1529 berfaft tüorben toar ((Soljrg a.a.D.

©. 463 ff.), geugt tro| ber 2lnlel)nung an 2llt^amerg <ft'ated)igmug unb Sutl^erg frühere

fated^etifdje ©d)riften bon g-rcube an felbftftänbiger ©eftaltung. Sa| S. Slnteil genommen 55

l)at an ben Sjer^anblungen über bie Sranbenburgifd;=3iürnbcrgifd)e 5lird)enorbnung erfal)ren

h)ir aug ber ©u^jplüation ber obergebirgifdjen Pfarrer bom 4. gebruar 1531 (^eerh^agen,

(SJefd;. ber gulmbad). ©ciftlid)feit, (Sulmbad; 1773/77, ©. 13; ©dinijer III, ©. 3 f.) unb

burc^ Srens, beffcn g-reunbfd;aft mit S. bon bem 3ufammenfein in 2lngbad) (8. g-ebruar

1531) batiert ((Snberg a. a. D. Dir. 14; CR V, 368, bgl. SiJeftermal^er, Sic 33ranbenb.= go
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9^ümb.=5^ir(^ent>i[itation 1894, ©. 82). Söner l)at bamal§ bie eben angeführte, burd^

Slnfeinbungen ber obergebirgijdien eb. ^M-cbigcr beranla^te, Stttfdbrift um ®d)u| an Wad--

Qxa\ ©eorg übergeben. 2tQetn bie ^etnbfeligfeiten cinflufereid)er 5Ränner bauerten fort,

namentli^t {>atte Söner unter ben Sebrüdungen burd) ben |)ofer §au))tmann (Ebrifto))]^

6 b. Seuln^iö ju leiben (über it)n bgl. Sang, 9?euere ©ef^. be§ f^'ürflent. Saireutt), ©öttingen

1798 I, 80. 164. 175. II, 2. 45. 62. 65. 75. 77. 109. 123). ßnbe Wlai toar feine

Sage fd^on uncrträglicf) (Srief beg Sßunfiebler 2llbinul öom 26. DJiai bei ©c^ni^er III, 6 f.),

unb ei ift h)o^l nur Sutberl 3"fP^"<i sujufdireiben (7. ^uni, 2)e 2Sette IV, 263 f.),

ba^ er unb DJRebler bem „tüütenben ©atan" nic^t freihjillig toid^en. 2lm 13. ^uli 1531

10 lüurben fie, treit fie ba§ ^a^jfttum gar ju ^eftig angegriffen unb baburd^ ben Sanbe§=

fürften aEerlei Ungemadt) bereitet f)ätten, au^ ber ©tabt bertoiefen (Sßibmanng 6t)ronif

©. 243). Tlan tüirb anneE)tncn muffen, ba§ SönerS energifcbei 2luftreten (über feine

^eftigfeit bgl. CR V, 334, 339, 347 f., 368 f., Surfbarbt a. a. D.), ba§ fic^ in ©e=

toiffensfarfjen burdE) feine 9^ücffi(f)ten bemmen lie^, jur 3?erfd)ärfung bei Ätonfliftg beige=

15 tragen bat, allein berftänblic^ hjirb ba^S 35orgeben be§ S3eulh)i| nur, h}enn man be§ Maxt-

grafen ^ricbric^ §anb babei im <Bpkk fiet)t, eine SSermutung, bie burd^ bal unmittelbar

nad()[;er bon ©eorg biefem gegenüber an ben %aQ gelegte SJii^trauen in ^ReligionSfadien

(^nftruftion bom 26. Sluguft 1531, Sang a. a. D. II, 59) geftü^t h?irb. Söner mu^te

bie 3Sertreibung an§ §of um fo fdf)merglirf)er em))finben, all er fid) bort mit ber ^od^ter

20 bei Sürgermeifterl 5?Dnrab geiltfcber, 5Rargareta (Snberl a. a. D. 3^r. 57), einer 3Ser=

inanbten 9)teblerl, ber ein geborner §Dfer icar, beref^elid^t l^atte unb er je^t feine ^-rau,

bie SBöc^nerin toar, berlaffen mu|te (2Btbmann a. a. 0. 243). 2Bäf)renb 9)tebler nad^

SBittenberg ging, ibanbte fid^ Söner nad^ Dellni^, too er anfangl mit ^-rau unb J^inbcm

in ^ot \üax (Örief an 2(lt^amer bom 10. Sluguft, ©d^nijer III, 9 unb i^olbe, 2lltf)amer

25 ©. 121), balb aber auf bie bon 3)teIand^tf)on befürworteten ^Bitten ber ©emeinbe bie

^farrfteüe erhielt (©nberl a. a. D. dix. 1). ^n bie Dellni|er 3eit fäüt bie 2)ruc!(egung

bei 20 feiner Sieber (barunter brei neue) entbaltenben ©efangbud^l „(^eiftlid^e gejang, aul

f)eiliger ©d^rifft mit bleil §u famen gebrad^t, 3Snb auffi neto ju gerid;t. SSittemberg. 1538

(aSacfernagel, ^irc^enlieb I, 408 f.). 2III 1539 bie 3leformation bei ^erjogtuml ©adf)fen

30 burc^gefüf>rt h)urbe, |)rebigte Söner gaftJüeife in Seipjig (^rief bei ^onal bom 7. ^uni

bei ©edenborff a. a. D. III, ©. 221), feine Berufung bortbin iüurbe aber auf eine if)n

tief fränfenbe 2öeife rüdgängig gemad)t (©|)alatin an Sut^er unb ^onal bom 19. ©e^t.

1539; Surft)arbt, 3Briefn)ed)fel ©. 330). ®ie trabitioneHe ©rjäblung bon einer Sei)3§iger

2Birffamfeit Sönerl (nod) bei Sert^eau a. a. D. ©. 153) ift unfialtbar (Sönerl ©of)n

35 ^ofua in Method. Dispos. a. a. 0. : „Praefuit autem ecclesiis Curiensi Naris-

corum et Oelsnicensi, postea Cathedrali Xumbergensi ac tandem Xordlingensi

in Suevia." SSgl. aud) CR V, 162; ^olp a. a. D. Seilage XLVIII unb namentlich

§offmann a. a. D. ©. 134 2lnm. 2). ^m Unmut bad)te er baran, fic^ bom ^rebigt=

amt gänslid) 3urüd5U5iel)en, bie Berufung nad^ Cfd)a§ lehnte er ah (2)e Söette V, 203.

40 206 ; 33urff)arbt a. a. £).), na^m aber einige Qaf)re \päUx bie ^rebigerfteUe am 5^aums

burger 3)om an, iüo er feit Dftern 1 542 toirfenb (©d)reiben 'Dieblerl an Hmlborf bom
14. Wiäxi, ^offmann a. a. D. ©. 134, 31. 2) bei bem nod) anbauernben ßinfluj^ ber

^anonifer lein aa^u gro^el 3Birfunglfelb ^atte (CR V, 163 unb 164. Über eine 23e=

fd)h)erbe bei ©omfapitell über Eingriffe Sönerl auf ber Slanjel
f. ^offmann a. a. D.

45 ©. 139 21. 1). §ier toar er toiebcr mit feinem g-reunbe 53iebler bereint, ber an ber

SBenjellfird^e in ber bom ©ebiete ber 3)omfreibeit gejdjiebenen ©tabt 9kumburg ioirfte.

®urd) bie 33ermittelung bei üöittenberger ^srofefforl g-enb, einel geborenen D^örblingcrl,

unb auf bie (Sm^fe^Iung 9J^eIand)t{)onl erf>ielt Söner, ber f^on länger baran bad)te, bon

^fiaumburg fortjuget^en (ßnberl a. a. D. 9ir. 4), bie ^fau= unb ^rebigerftetle an ber

50 ©t. ©eorglfird^e in 9iörblingen, bie bilf^er ^an§
(f.

b. 21. Sb X ©. 22 ff.)
innegeJ)abt

Ijatte (CR a. a. D.; 2)oIp a. a. D.). 2(m 14. 3bbember 1543 bom 9Iat, ber fic^ nod)

anberlüärtl über ibn erfunbigt (2)oli) ©. 74) unb it)n burd) )3erfönlid;e S^orfteHung (CR
V, 183) fennen gelernt Iiatte, berufen, trat er im Januar 1544 (CR V, 281) fein neuel

2lmt an. ^n 92örblingen entfaltete er nun all erfter ©u^^erintenbent eine a» bie §ofer

55 Qz\t gemal)nenbe burc^greifenbe organijatorifdie 2;l?ätig!eit, inbem er ben offenen unb ge=

Ijeimen 3i>iberftanb feiner iloUegcn unb bei 9Jatl (ßnberl a. a. D. dlx. 25 u. 27; 2)ol^

©. 75 ff.; ©e^er, ®ie 3iörbl. 51D, ©. 37) manc^elmal attju cnergifc^ (CR V, 334, 339,

347, 368 f.)
übertüinbenb bal ^irdicnh^efen nacf» feinem 2BiEen orbncte unb feiner ©e=

meinbe tüiebcrum 5lirc^enorbnung, iUtcc^ilmul unb ©cfangbud; gab. ^ie DBrblinger

60 Äird)enorbnung ftimmt, foibeit fi^ biel aul ben ©ntlüürfen unb au§i ben im ©ejangbu(^
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enthaltenen D^otijen erfet;en lä^t, in ben iüe^entlid^cn ^^sunften mit ber jeincrjeit für §of
aufgearbeiteten überein unb lebte nad) ben 2Birren be» ^"terimg in ber 9^un|lerjci^en Drb=

nung bon 1555 iüieber auf. '^er Heine ^ated^i§mu^3 (befd^riebcn in 2öad"ernagel, ^irrf)ens

lieb I, 421), offenbar bor bem ©efangbüd^Iein Don 1545 (.^intüeife auf ben ^ated^i^MuS

bafelbft S. 46, 47, 49) für bie ^iörblinger ©emcinbe gebrudt, ift bei atter fad;lid)cn 2ln= 5

leFjnung an Sutf)erg @n4)iribion bur^ bie Drbnung be§ ©toffe§ in fed)§ ©ej|)räd;en mit

128 ?3^ragen unb 2lnttüorten, bie SSeijie^ung reid)Iic^en 2lnfd)auung§materia[§ unb burd^

bie eingefügten fieben Sönerfd^cn ^ated)i§mu§Iiebcr ein fe^r beac^tenätoerteg ©tüd ber !ate=

(^etifd;en Sitteratur. ©ag ©efangbüd^Iein ber d^riftlid^en i\ird)en ju 9törblingen (1545)
enblidf) (bef^irieben in SBadernagel, ^irdbenlieb I, 422) ift namentli(^ liturgifd; bon ^nter= lo

effe, ba e§ f).tejielle 25orjctiriftcn für bie 93erteilung ber Sicber auf bie einzelnen ©ottei*

bienfte unb bie Reiten be§ i^ird^eniat)rg enthält.

3^ur jlbei ^aF>re bauerte 2öner§ 9Sirffamfeit in D^örblingen. ©c^on am 6. ^a=
nuar 1546 ftarb er an ber Jlolif (3)oI^g Eingabe ©. 78 ibirb burd^ bie ^^^ednumgen

ber ©tipenbienpf(eg in 9ZörbIingen beftätigt). ©eine 2Sitiüe fjeiratete ben ©d)ulre!tor i^

S. ^iftoriS (33eder) in D^aumburg (@nber§ a. a. D. 9Rr. 57), eine ^od)ter (?) SJiargarete

toirb 1550 all bie Seiterin ber 3Raumburger 5Dtäbd)enfd)uIe eribä^nt {^ä)öppi, 3ur@efd).
ber $Ref. in 9?aumburg. ^JJeue SJiitteilungen be§ ^^,ürtngtfd)=©äd^fifd^en 3]crcin§ XX,
§eft 3/4 ©. 422). ^on feinen übrigen Jtinbern (ßnberg a. a. D. 3lx. 5. 6. 47) ift

^ofua befannt getborben, ber 1595 aU ©u|)erintenbent in 2Iltenburg geftorben ift (über 20

fein tbed)fe[reidie§ Seben giebt ©d)nijer a. a. D. III, 22 f. Stuffdilüffe ; bgl. aud; ^ödjer

II, 2494 unb 9^otermunb III, 2039). SBeldje 2öertfd)äl3ung ^af^jar Soncr bei feinen

3eitgenoffen gefunben F)at, fief)t man au§ ben 2obf^^rüd)en, bie xi)m 5!JteIand)tf)on erteilte

(CR V, 182, 238, 281, 339); md) feinem ^obe fc5)rieb er an ^ona« (CR VI, 34 f.):

„intra duos menses amisimus Lutherum, Cordatum, Loenerum". 25

Dr. 6^r. (Sjcijer.

göfd)cr, 3.UIentin ßrnft, le^ter bebeutenber 3Sertretcr ber Iut^erifdE)en Drtf)oboEic

unb 3>orfämpfer gegen ben ^ieti§mu§, geft. 1749. — du eilen: Sl)- <5vüger, Seben
Üöjctjer^, 2)re'ööen 1751; Üil. u. (SngelLnirbt, iS.ii. Sbfc^er nad) feinem Seben unb 'Birfen,

Sovpot 1853, 2. Stbbnic! Stuttgart 1856: &. Scd)Ier in ber 5lb!ö 19 (Seip^ig 1884), 209 30

bis 213: «Jeufel, S^irc^IidieS ^anbleiiton, 33b 4, ©.323—325; Scliröbl, in 3Bclu'r unb Seite,

^.=2ci-ifon, VIII-, 85; g-ortgefelUe Sammlung non Eliten unb ^ccucn Jf)eüIogifd)en Sachen.

9Iuf ha?^ 3at)r 1749, ©. 987, 742—754; V. E. Loescheri conatus literai-ius in Feustelii

Miscellanea sacra p. 678—685; ®. 33. ©ötte, Sa§ jelU lebenbe geteerte Guropa, 33raun--

fdjiueig 1736, II, 169—233; 3- S- 'äJiOJer, ä^eitrag ju einem Sciico lut^erifdier unb refor* 35
micrter 3:£)eoIogen, güßidjan 1740, ©. 415—439; l£. g-. @d)merfalil, 3»i-'cvläjfige 9tüd)rid)ten

won jüngftuerftorbenen ©ele^rten, ^eüt 1750, I, 579; Uupartciijd)e S?ird)cn=J^iftorie Süten
unb 9?euen Seftamentg, ^ena 1754, III, 995 f.; ^T. g. 9?^ofer, ^^atriotifd)e§ 3Ird)iu V (1786),

5I8ff. ; 51. §. ^reijfeig, Stlbum ber euangelifc^=lutl)erifd)en ©ciftlid)en im 5£Lhügreid)c Sad)jen.
©resben 1883, ©. 571, 102; S^St© Sb VI, .©. 157, 39-42; 93b X, ©. 263; g. »kncf- 40

meifter, 9Iu§ bem Seben D. 9S. S. Söjd)er§ in ben 'iBeiträgen jur fäd)nfd)en ^ird}engef^iditc,

8. §eft, Seipäig 1893, ©. 330-344; berf., ©ndiiifdie Äird)engcid)id)te, ©reiben 1899, ©. 193,

195, 224—254, 281—285, 304-331; ©c^raber, ©eid)icöte ber 3-riebrid)S=Uniuerfität ju .s;-)aüe,

1. Seil (33erlin 1894), ©. 227, 3t. 13, 203; 5. X. non SScgele, ®ejdnd)te ber beutic^en

§iftoriograpI)ie feit bem ^luftreten beö §umani«muä, li;üiid)cn unb Seipjig 1885, ©. 488; 45

©. gramer, 'Jtuguft ^ermann g-rande, 2. Seil, C">"Ue a. ©. 1882, ©.72—84, 272-319, 343;
§. ©d)mib, Sie ©efd)id)te be§ ^ietiSmuS, giörblingeu 1863; 3titfdil, ®efdiid)te be« $ieti§=

mu§, 3. 58b, 2. 5lbt. (Sonn 1886), ©. 71, 204, 4U8; g. @. C^art, Ser tonflift ber tiirfäd)=

fifd}en 3?egierung mit f)errnl)ut unb bem ©rafen von 3inöfiii>Ln-f 1783—1738, im ^Jeuen

2Ird)iii für bie ©äd)iiid)e ®efd)id)te unb 5IItertum5funbe, S3b 3 (Sre^ben 1882), ©. 9, 18, 60

24 f., 27, 88—40, 43; S- 3:^. «Füller, öin^enborf al§ Erneuerer ber alten iöriiberfird)e,

Seipjig 1900, ©. 56; ^aul ©djulje, gur 9icubegrünbung ber SreSbcner i8oIt§fd)ule im a3e=

ginn be§ 18. ^atjrl^uubert^ in „granj 23ilt)elm Stodd, ':}(ue bem Seben cineö fäd)fiid)en

©d)ulmanne§", Sressben 1900, g-eftgabe, ©. 151— 176; Sljolucf, Ser ©eift ber lutbcrifdjcn

Sljeologen iBitteiibergS 1852, ©. 297 ff.; ®. g-ranf, ©cfd)idite ber ^roteftantiid)cn Sbeologie, 55

2. Seil (Seipsig 1865), ©.167-171, 308, 347; 2S. ©afj, ©e)d)id)te ber iirotcftanti)d)en Sog*
matif in i^rem 3"f'^n""'^»f'""9e i"i* ^^^ Sbeologie iibcrljaupt, S3b 3 (53erlin 1862), ©. 12
biö 69, 84, 161 f.; 3. 21. Sorncr, (ycfd)id)te ber <]5roteftantifd)en Sbeologie, befonberö in

Seutjd)Ianb, 2. 3lbbrurf, 93Jünd)en 1867, ©. 629-633; S. Sieftel, ®efd)id)te be§ 2llten Sefta«

ment§ in ber d)riftlid)en J^irdie, Sena 1869, @. 332, 334, 338, 341, 367, 454; g. 33Iect, go

(Sinleitung in baS^ 2llte Seftament. ,g)gg. oon ^D^cinne« Jölcet unb ^Ibolf SJampbaufen, 3. 31.,

beforgt non 2IboIf fiampl^aufen, 33erlin 1870, @. 139, 736, 744; 6. 3Se5eI, Hymnopoio-
graphia, ,^oerrnftabt 1721, 33b II; S. ÜBejel, Anal, hyran., ©ot^a 1756, $8b 2, ©. ;')63— 569;

»leaI=encl)tIol)äble für X^eologte unb Slr(J6e. 3. ST. XI. 33
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SL r\. 5Ö. S-ifcfter, ^ivdjenlieber^Seiifon, 1. §älfte, ©otl}a 1878, ©.128, 142, 245; 2. §älfte,

©otfia 1879, @. 167, 53, 73, 77, 187, 207, 247, 252, 344, 410, 454; ©uppleiiient, ©ot^a

1886 e. 33 f. 38, 64. — SöfdievS S3rieftüed}fel befinbet fid) auf ber §am6imjer ©tabtbiblio«

l^ef, 'f)anbfd)rifiad)e§ Material über ibn in bem S)iegbner |)auptftaat§aid)iii, 3iat§= unb epbo=

B ralard)iü, oud) im 5lrd)iii bev tt)eD[o9ijd)en g-ahiltät ju ^alle (ügl. gramer, a. a. D., II,

289, St. 2).

SSalentin (Srnft Söjd^er [tammte au§ einer tüeitöerjtüeigten ^^farrfamUie, au§ ber eine

gfiei^e angefel)ener ©eiftlid^en, unb ^oboJuö 2., Sut^erS ©c^üIer unb ^auggenofte, anä)

2tbraf)am S. (2lb33 19, 208 f.), ^erborgingen. @r tüurbe am 29. ©ejember 1673 5u©on=

10 ber§f)aufen geboren, Wo fein SSater, i^afi^ar 2., ba§ 2lmt eines ©u^erintenbenten befleibete.

mit biefem fiebelte er 1676 nad) ©rfurt, 1679 nac^ gtoirfau über, too er ben Unterricht

be§ 9)iagiiterl g-euftel unb beS 3fleftDr§ 3)aum geno^. 9cac^bem fein SSater 1687 aU

©eneralfu^jerintenbent unb ^rofeffor ber ^f)eDlogie nac^ Söittenberg berufen iüorben toar,

bejog er 1690 bie bortige Uniberfität. Um biefe 3eit begannen bie pietiftifc^en ©treittg=

15 feiten. ®ie ti^eologifc^e ga!ultät in Söittenberg na^m bon born^erein fefjr entfc^ieben

(Stellung gegen ben ^ieti§mu§. 2öfrf)er jeigte nur geringes ^ntereffe für bie firc^Iid^en

unb tf)CoIogif^en fragen, ©r ftubierte auSfd)IieBIid) $F)iIolDgie unb ©efc^ic^te unb träumte

bon fünftigem ©ele^rtenruf)m. Unjätjüge ^rojefte ju IitterarI)iftorifc^en Strbeiten unb

h)iffenfd;aftac^en Unternei^mungen aCer äirt freujten fid) in feinem l^o^fe. ©ememSSater

20 SU 2iebe bel)anbelte er in feiner SOkgifterbiffertation ein t^eDlDgifd)e§ %^ima unb eme

^eitfrage: „®ie redete 2ef)re bon ben 33ifionen unb Offenbarungen" gegen ben ^ietiften

^eterfen. ©in längerer ^ufentl)alt in ^ena unb ber 2Serfe^r mit ©aier unb ©agittariuS

tüedten ba§ ^ntereffe für Iirci)engefd)id)te. §iftorifd)e§ aSerftänbniS ber „naturaliftifd)en"

unb „fd)h)ärmerifc^en" (b. \). extrem )3ietiftifd)en) ©enfart erfdjien i^m nunmef)r aU bie

25 erfte 33ebingung einer erfoIgreid)en Sefäm^fung ber antifird)Iid)en ßcitridjtungen. 1695

unternahm er bie afabemifc^e 9f{eife. Qn Hamburg ber!ef)rte er mit bem fanatifc^en ©egner

©^enerS, bem ort^jobogen ^aftor ^_of). ^J-riebr. 5!)lai^er. ^n ^ottanb befud)te er bie refor=

mierten f-io^fc^ulen unb bie arminianifd^en ^i)eDlDgen 2imbDrd) unb (SlericuS. Uber5?o|)en=

i)agen ging er nad) Stoftod unb befreunbete fii^ bort mit bem ©efinnungägenoffen SKatjerS,

30 bem ^rof. ged)t, it)eld)er eS nad^malS für geboten ^ielt, ©^ener bie ©eligfeit abjuf))red)en.

®a bie tI;eoIogif4)e g-afultät gu Söittenberg eben bamalS (1695) i^re „djriftlutljerifc^e

SSorftellung" gegen ©^ener beröffentUd)t f)atte, fo bermieb 2öfd)er e§ in 33erlin, ©pener

aufjufu^en. 1696 eröffnete er in SBittenbcrg feine afabemifd)en S>orIefungcn über bte

Slnfänge be§ ®eiSmu§ unb ^ietiSmuS. (Sr finbet bie erften J?eime pietiftifdier 2lnfd)auungen

35 bei ben ^jlatonifierenben 2lIeEanbrtnern unb beim 2Ireo))agiten.

1698 tourbe 2öfc^er ^aftor unb ©ufjerintenbent in Jüterbog, 1701 ging er aU

©uperintenbent nad^ 3)eli|fd); bon 1707—9 toar er ^^rofeffor in Sßittenberg. 1709

tourbe er als Pfarrer an bie Jlreujürc^e nad^ Bresben berufen unb jum ©u^jerintenbenten

ber ©reSbener ^nfpeftion, Jüie jum Slffeffor im Dberfonfiftorium ernannt, ^n biefer ein=

40 f(u|rei^en ©tellung berblieb er bis ju feinem Slobe 1749.

®er eintritt inS )3raftifd)e ätmt gab feinem ©eifte eine anbere 5Rid)tung. 2)en §Be=

bürfniffen ber ^irc^e toanbte er fortan feine 2lufmerffamfeit ju. ©eine umfaffenben J^ennt=

niffe unb feine n)iffenfd)aftli4)en gorfc^ungcn fteüte er bon nun an in i^ren ©ienft. Dh--

gleid^ bon §erjen ber ortl)oboj:en 9tid)tung jugetf)an, toar er unbefangen genug, bie bon

45 aüm ernften (5t)riften beflagten unb bon ©pener gerügten 9(Dtftänbe in ber 5^trd)e an^u^

ertcnnen unb bie 2(ufeerlicbfcit beS d)riftlic^cn 2ebenS in ben ©emeinben auf bie S>erfäum=

niffe ber ortF>obojen ^aftoren jurüdjufüf^ren. ©r naf^m feinen 2fnftanb, fid; ber 9}iittel

gu bebienen, bie ©pener jur Belebung beS ©laubenS in 3iorfc^Iag gebrad)t f)atte. 2llS

©uperintenbent brang er auf ©infü^rung ber ^ated^iSmuSepmina unb empfal^I unter ge=

50 tuiffen Mautelen collegia pietatis.

^mmer aber blieb fein 53lid auf bie J?ird)e als ©anjeS gerichtet, ©c^on in Jüterbog

reifte fein $lan, eine beutfc^e t^eologifd)e 3eitfd)rift §u grünben. W\t bem beginne beS

^a^reS 1701 erfcljienen bie „Unfd;ult)igen ^Jcad;rid)ten bon alten unb neuen tljeologifdien

©ac^en", im erften ^a^rgange unter bem 2;itel „SllteS unb9'?eueS auS bem ©dia|e tl)eot.

65 aBiffenfc^aft", bon 1721—31 unter bem ^itel „g-ortgefe|te ©ammlung bon alten unb

neuen tl)eologifd)en ©adjen" unb unter ber Dtebaftion beS 9)iag. Diein^arb, feit 1731

ioiebcr unter 25fd}erS 2eitung. @S ift bie erfte t^eologifd^e 3eitfcl)rift. ©ie erfd)ien all=

monatlid;, biSlDeilen aud; aaibi)d;entlicl) unb brachte Stejenfionen unb Slrtifel. 2)ie 9?eu^eit

beS Unternehmens, bie ^üd)tigfeit beS .{lerauSgeberS, ber aöe bebeutcnberen litterarifAen

60 ©rfdjeinungen berüdfid()tigte unb ben Sieibegungen in ber fat^olifdjen unb reformierten
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5^trci^e, fotoie allen Söerfen in franjö[if4>er, cngltfdtcr, italienifdjer ©^rad^e feine Slufmerf^

famfeit gutoanbtc, aud) bic im gangen tüürbige i^altung in ber^olemif gab ber ßeitfc^rift

eine ganj au^crorbentlicfje Scbeutung. 6ie mu^te nad^ einigen 3af)ren in jtoeiter ^uf^
läge erfd)etnen. Söfcfier l^atte ficf) burd) fie jum ^üf)ret ber ortf)obDj;en Partei in ber

lutfierifd^en ^ird^e unb jum 3Sertreter ber lut^erifrfien iüiffenfci^aftlici^en ^f)eoIogie auf= 5

gefd^iüungen. 2)er Rampl ben bie 3fitfd)rift füf^rte, galt ben „naturaliftifc^en unb fana=

tifrf)en ^rrle^ren".

^n bem Seftreben, bie bered;tigten ^orberungen beg ^ieti§mu§ jur 2tnerfennung 511

bringen, beröffentiici()te er in Jüterbog feine „(Eblen 2lnbad)t§trü(f)te" jur @m))fe{;(ung ber

theologia mystica orthodoxa, rügte bie „gro^e 3>erberbung" aller brei ©tänbe ber 10

^ird^e unb forberte ben „innerlid)en ©otteSbienft" : ^eilige 2lnbad)t, 33erleugnung be§

SBilleng, STötung be§ ^IeifdE)eg. @r toiU bie „^erjenstfjeologie" leJjren unb geigen, ba^ e§

au^er ber Sßiffenfc^aft unb bem 33efenntni§ ber ©laubenäartifel unb bem äufeerlid^en

SEugenbtüanbel nod^ ettüa§ ^nnerlidE)e§ giebt, barin man tcad^fen mufe. Slber er tt^iH aud^

©renken gießen jtüifd^ien ber in ben ©Giranten ber reinen Se()re bleibenben „toaf^ren 2ln= 15

bad^t" unb bem gegen bie ^ixä)^ unb i[)re2ef)re gleid)gtltigen „fanatifd^en @ntf)u[ia§mu§".

SDen einzelnen 2lbf(^nitten biefe^ Söerfeä fügte er einige öon i()m felbft gebidjtete geift=

lic^e Sieber bei, bon benen nid)t toenige in bie !ir^lirf)en ©efangbüd^er übergegangen

finb. T>ag Su^Iieb „D König, beffen 9}kieftät" braud()t ben 33ergleid) mit benen feiner

tfjeologifd^en ©egner nid)t gu frf)euen. 20

5Die Überficbelung narf) 2)eli|fd^ (1701) getüä^rte i^m bie 9Jiu§e gu grünbltdEiem

«Stubium ber l^ebräifdjen ©prarfje unb gu eEegetifrf)en unb bibIifrf)=tF)eoIogifd^en 2lrbeiten.

^n ben Unfd)ulbtgen 9^ad;ridt)ten beröffentlic^te er „pia desideria", bie barauf au§geif)en,

in gleid^er SBeife ber Veritas iüie ber Pietas bie ^errfrf)aft gu ftd()ern. Siorgug^lDeife an

feine SlmtfSbrüber lüanbte er fic^, lüarnte fie bor ber „flud)n)ürbtgen ©elbgier" unb ber 25

ma^ofen @f)rfud^t, ^itelfud^t, .§errfrf)fuc^t unb erinnerte fie baran, ba| it)nen bie ^ergen

unb nid)t bie Di)xm anvertraut feien. 'SDie ©tubierenben ber '^I>eoIogie unb bie ä'anbi=

baten fa|te er tng 2(uge unb em))faf>I 33ereine ber ©Iei(f)gefinnten. 3Som KirdE)enregimente

forberte er 3Biebereinfübrung ber ll'irc^enbifitationen. 2)ie ©emeinben fud^te er burc^ @in=

rirf)tung bon Saienbiafonaten ju beleben, benen bie 2lrmeni)f(ege übertragen tüerben follte. 30

Sefonbereg ©etüid^t legte er auf bie Heiligung beg ©onntagg.

3n bie 3cit feinel 3)eli^fd)er 2tufentf)alteg fiel fein ^amp^ gegen bic Union^tenbengen

bei S3erliner §ofe§ unb ber btefen Seftrebungen entgegentommenben ^jietiftifrfjen 'Xfjeo^

logen. König griebrid) I. berief 1703 ein Uniong=KoUcgium unter bem ^räfibium bei

^of|)rebiger§ Senjamin Urfinul. ©)3ener, aufgeforbert fid; an bemfelben ju beteiligen, 35

lel)nte ab, ber^el;lte aud) nid)t feine Sebenlfen gegen ba§ Unternehmen. 2)er lutljerifd^e

^ro))ft ^ul. Sütfenö fc^ieb balb aug. 2)er ^.netiftifcbe ^^aftor äöindler bagegen, ebenfaÜl

9)^itglieb be§ KoQegiumg, beröffentlid)te fein „arcanum regium", in iüel^iem er bem
Könige al§ summus episcopus ba§ 9^e(^t ber Union juf))rad) unb bie Pflege bei

^ietilmul aU ha^ befte SRittel jur görberung ber Kirdjeneinigung empfal^l. liefen 40

9}iad()inationen trat Söfdjer anom;m mit feiner „ etileruntcrtt^äntgften 2lbreffe .... bie

Steligionsbereinigung betreffenb" entgegen (1703). 6r betonte bte burd;ge^enben Sel)r=

unterfd^iebe ber beiben ebangelifc^en Kird^en, unb fanb in ber 33egünftigung ber Union
bon feiten ber ^ietiften ben fd)lagenbften 33etbcig für ifjren ^nbifferentilmu'o ber Kirdje

unb ber reinen Sel)re gegenüber. ©0 tbeit fomme man, meinte er, ibenn bie „allgemeine 16

©c^jenbeng beg ä>erftanbeg bon bem SBiEcn unb ber Drtl)oboj:ie bon bem frommen Seben

gelehrt toirb". infolge beg burd; bie „Slbreffe" erregten ©treitcg lie^ Söfdjer feine „^^i-

ftorie ber erften ^KeligionS^motuum gujifd^en benen @bangelifd()=2uti)erifd}en unb ^iefor^

mierten" erfci)cinen (1704) unb im ^aljre 1707 unb 1708 bie „2lulfül?rlid^e Historia

motuum" in jtüei Steilen, eine tüertbolle 3ufa'Tiinc"[t6ffu"3 "^^^ Quf i'^" ©treit beiber 50

Kird^en be§üglid)en ^l;atfacf)en. ®en britten 2;eil ber Historia publizierte er erft 172-1

mit einem ))aränetifd^en Slnl^ange „Grmaljnung an bie reformierten ©emeinben in ®eutfd;=

lanb", nad)bem bic Unionsborfdjläge ber äöürttcmberger '3;l)eologen Qi)X. Klemm unb

9)t. ^faff bei ben ebangelifd)cn ©tänben in Siegengburg Slnflang gefunben hatUn.

SBätjrenb biefer ©treitigfcitcn erfdl)ien fein Sudl) „de causis linguae Ebraeae" 66

unb feine „historia meretricii imperii", ferner „gel^eime ©eridjte ©otteg über bag

^apfttum" unb „Jon, sive origines Graeciae restauratae" eine Unterfud^ung über

bie §erfunft ber fleinafiatifd)en ©ried)en. 3"*^ Belebung beg ©laubeng ober „gu C^r-

h)edung tüal)rer ^^ietät" gab er 1704—10 feine „(Sb. 3el)enben gottge^eiligter Slmtgforgen"

l^eraug, bie allgemein mit ScifaU aufgenommen n^urbcn. 60

38*
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3um ©treit mit ben ^ietiften tarn e§ erft, aU ©pener geftorben unb 1706^oad)im

«ange al§ 58orfämpfer ber .«rtallenfer aufgetreten hjar; unb jlrar bur4) 3SeröffentUcf)ung

ber „Slufvtci^tigen 9^a*rid)ten üon ber Unrid^tigfeit ber Unfd). 9fiad)rtd)ten". Wit biefer

©*rtft ging ber ^ieti'gmuS jur Dffenfttoe ü6er. ^n berfelben iüirb bie Sef^auptung auf=

6 gefteÜt, bic fog. Drt^oboEie jei ^rrle^re unb bie DrtfjoboEen feien (S^jifuräer, Sltl^eiften unb

inöbefonbere ^elagianer, le^tereS ioegen il)rer Se^re bon ber theologia irregenitorum

ober iüegen beg ©a^eg, ben ©d)eln)ig berfod^ten l^atte, ein gottlofer Drtt^obojer fei fein

natürlid)cr DJJenfrf) mef)r, fonbern erleuditet unb fönne ein rec^tfc^affener ^rebiger fein.

^. Sänge bel;auptete, bie h)irflid)e Drtl^oboEie fänbe fic^ nur bei ben ^ietiften. ®amit

10 n^ar ber bisf)erige ©treit ^u einem Seljrftreit geftem))elt, bie pietiftifrf)e Sel^rtüeife al§ bie

aüein bereditigte ^ingefteÜt unb ber OrtEjoboine bie ge^be angefünbigt. überall unb be=

fonberS in ben Se^ren bon ber ©rleuc^tung, Don ber 33eic^te unb Slbfolution öon ber l;I.

©(i)rift, bom ©lauben, bon ber 9ted)tfcrtigung unb Heiligung, bon ben 9JiitteIbingen

tooate Sänge ben DrtI;obDj;en bie beben!Iid)ften ^rrleljren nadjtüeifen. ©aju fül^rte ^o.

16 Sänge ben ©treit in ber leibcnfdjaftUc^ften SBeife, mit einer 9b^eit unb ©elbftüber^ebung,

bie nur in ber ^olemi! eineö 5)tei^er unb ©d)ellüig \\)x 9]orbiIb f)atte.

Söfrfjer übernahm bie SSerteibigung ber Drt^obojie unb bie Sefämpfung be§ fo tro^ig

auftretenben ©egnerg. ©eine Berufung alg ^rofeffor nad) 3Bittenberg an ®eutf(i)manng

©teile (1707) fam i^m unter feieren Umftänben erlDünfdit. ®r fanb 3eit, ©efc^ic^te unb

20 äßefen be§ ^:i3ietiömu§ gu ftubieren. 2t(§ crfte 3-rud)t biefer 2irbeit erfd)ienen feine „prae-

notiones et notiones theologicae", eine Unterfuc^ung ber tf^eologifc^en Segriffe, beren

2tuffaffung j^ifc^en beiben Parteien ftreitig Wax (ÖBiebergeburt, Heiligung, Erneuerung,

®rleud)tung). SlucI) berteibigte er ijier ben ©a^: doctores orthodoxes impios esse

illuminatos. ^ ^ «^

26 9^ad)bem er 1709 unter großen ©j^renbeseugungen fem ©reöbener 2lmt angetreten

hatte, entfaltete er in biefem eine bielfeitige, überaus fegenSreid)e ^l)ätigfeit. ^eben©Dnn=

tag unb ©onner^tag l)at er geprebigt, 924 ©eiftlidje in ber Ireu3!ird)e orbiniert, bie Sofal»

bifitationen h^ieber eingeführt, ©ect)^ 2)re§bener Sl'irc^en, barunter bie grauen: unb ®rei=

!Dnig6fird)e (m ber ^^ieuftabt), ^at er gelüeil)t, bie Teilung ber großen ^arocliien in Eingriff

30 genommen, bie Segrünbung bon bier geiftlic^en ©teilen bur^gefe|t. ®ie ^Vorbereitung

btr Slanbibatcn ber Xl)eoIogie na^m er fräftig unb erfolgreich in bie §anb. ©eine befon=

bere prforge galt ber S^olfgfc^ule unb ber Silbung ber Se^rer. Ilurg nac^ feinem 2lmt€=

antritte, am 1.2)esember 1710, trat bie erfte 2trmenfd)ule in§ Seben, balb folgten fieben

anbere. Sr forgte nic^t nur für bie Unterl)altung, fonbern aud) für ben Stusbau be§

35 Unterrid)tg unb eine ftraffere ^anb^abung ber ©d)ul5ud)t. 2lm 12. ©e)3tember 1713

bielt er bie erfte ^onferenj ber Se^rer feines ©prengelö ah. ^n ben kämpfen ber 3eit

seigte er fid) al§ furd)tlofen ß^arafter, ber mit feinem 2ßorte unb feiner ^erfönlic^fett bte

©emüter beruhigte, fo bei ber ®rmorbung be§ $rebiger§ 3Ji. ^aljn 1726, bei ber SSer=

legung ber ^ofgotteäbienfte au§ ber ©c^lofefa^jeUe in bie ©o|3l)ienfir4)e 1737, bei bem @r=

40 fd^cinen be§ gürften Seo^olb bon ©effau bor ben 2;l>oren bon ©reiben nad) ber B<i)lad)t

bon Sleffeläborf 1745. ©eine ^:prebigt am 10. ©onntag nac^ ^rinitatiS 1748 über bie

DJiifeftänbe be§ 5örü^lfd)cn 9f{egimentS beranla^te I. %. 9)tofer gu ben 3SDrten: „Wian

fagt, unfere Reiten Ratten feine ^ro)3^eten me^r, ^ier ftel;t einer!"

^ro^ biefer ungeheuren Slrbeitölaft unterl)ielt er einen jDeitau§gebel)nten SrtefiDed^fel

46 im ^ntereffe ber 5?ir|e unb jur 2lufred)terl)altung ber reinen Se^re. Unterftü^t burd) feine

ungelro^nlid) foftbare unb reid}e Sibliotl)cl fc^te er feine ©tubien fort, angeregt burd; bie

Singriffe ^o SangeS, ber feine idea theologiae pseudorthodoxae, ben Antibarbarus

orthodoxiae unb bie „?Olittelftrafee'' ^atte erfdieinen laffen. (Snblic^ trat Söf4)er mit

einer umfaffenben 5lritil be§ ^ietiSmuS ^erbor. @§ gefc^a^ in einer ©erie bon 2luffä|en

50 in ben Unfd)ulbigen 9^ad)rid)ten unter bem 2;itel „Timotheus Verinus". ©iefer ^itel

follte anbellten, ba^ Söfd;cr aU Timotheus bie ©ottelfurc^t, al§ Verinus bie 2Bal)rl)eit

berteibigen unb foh)Dl;l für bie grömmigfeit, tüie für bie reine Seigre eintreten tooüe. @r

fteüt ben 3tuSbruc^ eineS bie Und)tigftcn Seigren be§ 6l)riftentum§ berül^renben ©trciteä

feft, unterfud^t fobann bie ©runbanfd;auungen be§ ©egnerS, namentlid) feine ' 2tuffaffung

56 beg 3Serl)ältniffe§ bon ^ietät unb 9ieligion, unb jeigt, ba^ ber ^ietilmul basfelbe falfc^

beftimme, unter grömmigfeit ettüa§ ganj 2lbfonberlic()e§ berftc^e unb im ©ifer für bie

Frömmigkeit bag n)al;re '(Sljriftcntum unb bic ilird)e gefäl;rbe, ja fogar mit ber Se^re bon

ber 9ied;tfertigung burclj ben ©tauben in 9.\>ibcrftreit gerate. ®cr Eingriff ioar fo gefd^idt,

bafe bie öallenfer fofort ein 93Utgtieb ber g-atultät unb leiber abermal^S ^o. Sänge mit

60 einer ®rJuiberung beauftragten, ^n feiner „©eftalt beö ^reujreic^eS" fu4)t er Söfc^er aU
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einen gjienfdien bon borjä^Iid^er 33ogI)eit ju ftemj3eln, ber oi^ne einen ^unfen tüa^rer

®ottcöfurd;t mit fd)amIofer Sügenftirn teuflifd^e Säfterungen gegen ha§ ^xmi-dkxä) G^rifti

auSfto^e; ber Teufel au§ ber |)ölle fönne es nid^t gröber tf)un. Söfd^er antiüortete ju-

nä4»ft gar nid)t, fud)te bieltneF)r biird) S3ubbeu§ in ^ena ^-riebenöunter^anblimgen mit ben

^attenfern anjufnüpfen unb überfanbte xi)m forgfältig abgeiuogene Seitfä^e. SBubbeu§ er= 5

flärte [ie für unannet)mbar, bie 9>er^anblungen jerf(|lugen fid^, unb nun beröffentlid^te

Söfcf)er ^ux 200iä{)rigen Jubelfeier ber Steformation feinen „SSoUftänbigen Timotheus Ve-

rinus" (©rfter ^eil, Sßittenb. 1718).

®a§ ift Söfd^erg §au))ttüerf. Jn 16 Jla^iteln f)anbelt er bon ben ©eneral=^enn=

geid^en be^ Mali pietistici, bon ben 2lnfängen biefer 3f?id()tung in ben ^Q\kn bor ©))ener, lo

bom 2lu§brud) berfelben burd^ S^jener unb bon bem rei^enb fd^nellen Fortgänge ber 33e=

luegung in ben legten :3a^^"3<^^"t^*^ ""^ enblidE) bon ben rf)ara!teriftifd^en 9)ierfmalen be§

^ietigmu§. 21I§ fold^e jäljlt er auf ben frommfd)einenben Jnbifferentigmu§ gegen bie reine

Sef)re, bie ©eringfc!^ä|ung ber ©nabenmittel, namentlid^ be§ 2Borteg ©otte§, bie @ntfräf=

tung be§ ministerii unb bie SSerf^ottung ber 3lmt§gnabe, bie SSermengimg ber ©Iaubeng= i5

gered^tigfeit mit ben 9Ber!en, bie Hinneigung jum &)il\a§mu§, ben ^erminigmuS ober bie

@inf^ränfung ber 33u^seit, ben ^räjifiSmug ober bie SSerbammung aller natürlid)en Suft

unb be§ ©ebraud^g ber fog. 9}JitteIbinge (®^iel, ^anj, ^omobie), ben 9Ji^fticigmu§ ober

bie a5ermif(^ung bon Statur unb ©nabe, ba§ 9?eben bon ber SSergottung ber frommen,

foiüie bie Ueberjd)ä^ung ber „ßm^finbung geiftlidf)er S)inge". gerner rügt er „bie 3Ser= 20

nid;tung ber subsidia religionis", b. f). ber ®inge, bie jum ^eftanbe ber tt)a{)ren 9ieli=

gion erforberlirf) finb, al§ namentlid) ber äußeren unb fid^tbaren llird^e, beg @Iend;u§ gegen

bie Srrlet)re, ber fi^mboIifdE^en 93üd)er, ber t^eoIogifc£)en Se^rart, ber regelmäßigen SSer=

fammlung ber ©emeinbe in ber ^ird^e, ber ^irdE)enorbnungcn, ber ^ird)enbigji^Iin unb

ber Drtf)oboEie. (i§ ift bebeutfam, bafe S5fd)er bie Ortl^obofie ^ier ju ben subsidiis re- 25

ligionis red)net. ®enn ba§ finb fold^e S)inge, „h)eld)e bie Söürbe ber ©nabcnmittel

nidf)t ^aben", fonbern „i^r 2tbfef)en auf ber ©Triften allgemeinen 3"!^^"^ ""^ ^^^ ^^^

@rj)a(tung ber h)af)ren 91eligion traben". 3"*" S^orJüurf mad)t er bem ^ietigmu§ ferner

„bie Regung unb @ntf4)ulbigung ber ©d^toärmcr" h)ie ber 3ln^änger ©(^irenffelbS, ber

Sö{)me, Coburg, Sredling, ja felbft ber Cluäfer. 6f)ara!teriftifd) für ben ^ieti§mu§ ift 30

and) ber ^^erfefti§mu§, b. ^. eine Überf^^annung ber gorberung, boHfommen ju fein, ober

bie aiufftettung etne^ falfc^en 3JiaMtabe§ für bag fog. „iüa^re ß^riftentum". ^aö 12.g}ierf=

mal ift ber 9^eformatigmu§, b. i). bie bonatiftifdije Slrt unb bie iüiebertäuferifd^e 2Seife,

auf ^Reformation ber J^ird^e bon ©runb au§ ju bringen, unb bie geringfd)ä^ige 33eurs

teilung ber ^Deformation Sutl)er§ im 3Sergleid^> mit ber bon Bpmzv begonnenen (Smeue= 35

rung be§ d;riftlid)en SebenS. ®a§ 13. 5Ker!maI ift bie 9ieigung jum ©dji^ma ober ber

Separatismus, tbeld)er auf @rrid)tung bon ecciesiolae in ecclesia auSgel^t unb bie

g^rommen in ber ©emeinbe ju einem befonberen .^äuflein berbinben toitl.

^IJlag man bicfe 2lufjät)lung ber SO^erfmale be§ ^ietiSmuS |3ebantifd^ nennen unb

Söfd^erS ^jtugftellungen l)ier unb bort beanftanbcn ; im großen unb ganjen ^at er rid^tig 40

beobachtet unb mit ©orgfalt unb SSorfid^t aßeS .^ufammengefteHt, tbaS bei ber Beurteilung

be§ ^ietiSmuS in 33etrad)t fommt. @r ift beftrebt, bie ^ietiftifd^e 9teform l^iftorifd^ gu be=

greifen, unb er l)at bie reblid)c 2lbfidE)t, ba§ ^eredjtigte in ber ganzen S3etbegung anjuer^

fennen. „2Bir finb \a einig, fagt er, in bem ^\v(:ä^, ba§ §erj, ben äßanbel ju beffent

unb baS red)tfd;affenc SBefen gu förbern. ©el;t e§ benn n\6)t aud^ in ben 5Ritteln?" 45

5Dennod) bermod^te er toeber baS fiegreid)e 95orbringen ber ^jietiftif^en ©enftueife ju ^emmen,

nodi auc^ ju einer bollig geredeten unb fad)gemäf3en Beurteilung ber e^odjemad^enben Be*

toegung burdijubringen. — Jo. Sänge anttüortete mit feiner „Slbgenötigten böHigen 2lb:

fertigung beS fog. boUftänb. Tim. Verini" unb beröffentlid^te bie ©d)rift im 3^amen feiner

Slotlegen 1719. Söfd^er bagegen erbat fid; eine Ä'onferenj mit feinen ©egnern. ^im ^eil bo

burd) ^injenborfS iscrmittelung fam fie ju ftanbe. 2lm 10. Tlai 1719 traf man in

9}ierfeburg jufammen ; bon ^aUe toaren §ermfd)mibt unb äl. §. grande erfd^ienen. 9Jian

berljanbelte im ©runbe nur bie Sel)re bon ber @rleudf)tung ber ©ottlofen unb bie Sel)re

bon ben 9Jiittelbingen. (Sine Berftänbigung tourbe nid;t erjielt. 21. .v). grandc übergab

bielmel)r jum ©c^luß feinem ©egncr eine berfiegelte ©d)rift, in ber jebeS 3w9*^f*^'^"^"'^' ^^

baß bie |)allenfer in einem ^un!te geirrt l^ättcn, aufg entfd)iebenfte abgeleljnt unb Söfd^er

ermal)nt mürbe, in 3"^""ft ba§ ©erebe bom 2)afein eineS malum pietisticum einjus

fteUen unb fid; ju befeljren. ^amit lüar jebe 2luSfid^t auf einen 3(uSgleid) gefd>iDunben.

Qo. Sänge gab nod; einmal eine „(Erläuterung ber neueften ^iftoric bon 1689 bis 1719"

l>erauS, benunjiertc auc^i feinen ©egner bei ber fäd;fifd;en 9legierung unb beibirftc bal co
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3Ser6ot bcr Unfdburbiflen 9]ad)rid^ten. Söfdjer beröffentlid^te 1722 im jtoeiten '^^etl be§

Tim. Verinus einen 9]acf)trag ju ben btftorijdjen unb fad)lid)en 2)arlegungen feines

§au^th)erfc!§ unb frfjtüieg feitbem. 2)er ^tetiftifd^e ©treit borte bamit auf, ber ©egenfa^

aber stuifdien ortl^obojer unb ^ietiftifdfier 2)enfh)eife beriüifc|te fid^ je länger je mel^r, aU
6 bcr g^ationali'omuä bie ^errfd)aft gewann unb eben ba'ijenige in ?^rage fteüte, toa§ Crt^o=

bojen unb ^ietiften gleid^ teuer fear unb bon beiben teilen aU toefentlirfie ©runblage

bei ef)riftcntuml öerteibtgt tüurbe. ©rft im 19. ^abrl^unbert, nad^ bem äöiebererlDad^en

bc§ @Iauben§ unb bem ^ieberaufleben ber alten ©egenfä^e, namentlich feitbem ba§ fird^=

Ii(^e 53eiDu^tfcin iüieber erftarfte, erinnerte man fid) be§ frommen unb eblen 2]orfäm^fer^

10 ber Drtboboj:ie unb erfannte, bap jebe befonnene Beurteilung bei ^PietiSmul an feine

Unterfud)ungen unb an feine 5l'ritif anfnü))fen muffe.

%ud) lu bem ©rafen ßinjenborf unb ^u ber Srübergemeinbe ift i^öfc^er in iBejie^ung

getreten. ßinjenboi-f f)atte einen tiefen 3icfpeft bor ber g^römmigfeit unb ©elel^r*

famfeit bei 2)regbener Su^jerintenbenten. ßr bermittelte stüifdt)en it)m unb ben ^aUenfem.

15 @r fragte ^Jijfrf)er um d\at tregen fcineg @intritt§ inl geiftlic^e 2Imt. ©ie Unfd)ulbigen

5Harf)ric^ten toiebemm befd^äftigten fid^ bielfad) mit ber Srübergemcinbe unb 1736 gel^orte

l'öf^er ju ber Unterfud^ungsfommiffion, bie Veljre unb 2ihm ber ©emeinbe in §errnF)ut

prüfen follte. i^ö]d)zx unterfd)rieb ben günftig auggefallenen ^ommiffionäberid^t. Sie l'e^re

fdiien ibm forreft, bie Drbnungen ber ©emeinbe foll er beiüunöert f)aben. 3Rit ber ^eit

20 fd(>eint fid^ Vöfc^erl (Stellung geänbert ju I)aben, bod^ ift ©enauerel barüber nid^t gu er=

mittein (bgl. %. ©. §arf, a. a. D., ©. 9, 18, 39 f.).

3(n ber $oIemif gegen bie rDmifcf)=!ati)oIifc^e ^irdbe, bie in S)relben immer me^r

SBoben geioann, beteiligte fid^ Söfd^er in emfter unb toürbiger 9Beife. 3lbgefeF)en bon ben

fc^on genannten f)iftorifc^en Unterfuc^ungen über bie ©efc^id)te bei ^a^^fttumS unb einer

2B 2lbl)anblung „de periodls et conversionibus hierarchiae ecclesiasticae" fommt

l^ier in Betraft fein „Slbgetoiefener Demas" (1713), ein Dialog, tüeld;er bor atbfatt jur

römifdjen Slird^e toarnen fotl, „$RDmifd^=fatf)oIif^e Si§!urfe" (1717) unb bie „^iftorie ber

mittleren ßeiten aU ein Siebt aul ber ginftemi^ bargeftettt''. ebenfalls burd^ )3oIemifrf)e

9iüdfid»ten beranla^t ift fein großes unb toertboUeg, leiber unbottenbeteg 2öer! „58oIIftän=

sobige 3fieformationg=2l!ta unb Documenta" (3 ^eile aul ben ^aljren 1720, 1723 u. 1729),

bai big jum ^al)re 1519 bie Quellen jufammenftellt.

©el)r bemerfengirert Wax enblid) £'öfd)er§ Stuftreten gegen bie SBoIfffd^e $biIofo).^f)ie.

93on ^ugenb auf l^atte er fid^ mit ber 3f^id)tung befdjäftigt, tüeldie faft gleichzeitig mit

bem ^ietigmul bom ©tanb^unfte einer rein bemünftigen ^Beltbetrad^tung aui ^ritif gu

35 üben begann an ber Drtl^obojie unb an bem ©lauben ber d)riftlid^en ^ird)e aller ^on=

feffionen. Seit bem ^altre 1722 tranbte er biefer rationalifierenben ©enftoeife ober „ber

freieren 2lrt ju benfen" feine gange 2tufmer!famleit ju ; benn in bem „v^ilofo^t)ifcE)en ^n::

bifferentigmug", tüie er fidi ausbrüdte, erfannte er bie Tladjt, lüeld)e bisl)er unerl)örte nm=
tüälgungen in ber 6l)riftenl)eit f)erbeifübren toerbe. ®ie Seibni^=2Bolfffcf)e $l)ilofo|3bie toar

40 in £'öfd)er§ 2tugen, tro^ il)rer !onferbatiben Haltung, ganj baju anget^an, bem p^'xlo-

fo^l>ifd)en Qnbifferentigmug bie 2ßege ju baljnen. ©eit bem ^a^re 1723 toarnte er in

2luffä^en unb ^rebigten bor ben ©efa^ren ber neuen ^biIofo))l)ie. 1724 erfdbienen fein

Stromateus unb fein Antilatitudinarius. Sa§ le^tereSBerf befd)äftigte fiel) borjüglid^

mit ber franjöfifd^en unb englifc^en freibenlerif4)en Sitteratur. ©nblid^ (1735) trat er

45 bireft gegen 2öolff auf mit einer 9^ei^e bon 2lbl)anblungen unter bem2;itel „Quo ruitis?"

6r iüanbtc fi^ an bie ftubierenbe ^ugenb unb beclte in flarer unb über,^eugenber SBeife

ben 3Biberf))rud^ auf, ber jtüifdjen ber 2Solfffd^en ^l)iIofo))l;ie unb bem 6l)riftentume be=

fte^e. @r befämpfte g. S. bie Seigre bom gureid^enben ©runbe. ©ie ift unbereinbar mit

bem ©lauben an bie Offenbarung unb l^ängt jufammen mit bem 33egel)ren nad> einer

50 ^l)ilofop^ie a priori; „iüir aber muffen jufrieben fein mit bem äöiffcn a posteriori",

©^arffinnig fritifierte er bie Se^ren bon ber beften 2BeIt, bon ber (äh}igfeit ber 2Selt,

bom ©elüiffen, bom &iUt unb bon ben 3.1'unbern u.
f.

tu.

©0 ftanb Sofdier in jeber Scjieliung mitten in ben S3etbegungen feiner ^dt 2(uf=

gefdf)loffen für bie 2öal)rl)eit6momente aller Siid^itungen blieb er bod) feft unb unerfdiüttert

55 bei ber Iutl)erifd^en ^ird)enlel)re unb bet)aiH3tete bag gute ditd)t be§ ebangelifd)=lut^erifd)en

33efenntniffe§ gegen alle feine ©egner.

^m ^al>re 1748 feierte er fein 50iä^rigeg 2lmtgiubiläum unter großer 33eteiligung

jat)lreid)er SBerel^rer. 6r ftarb am 12. ©ejember 1749. ©eine bon i^m felbft biftierte

©rabfcl)rift lautet: „V. E. Loescheri inquieta in laboribus peractavita, per vulnera

PO Christi lenita tandem in quiete mortis finita." (»• 6iigcll)ari»t t) Öcorg 9}iüacr.
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Sogo§. — 3. 33. Sflrpjoü, De ?.6yfp Philonis non Johanneo adv, Thomam Mangey
1749- (£. ®. ©entjel, Observationum de iöyo> Joanneo Part. I. Opusc. academ. ed. Pressel

I834J 5-r. Sücle, Kommentar über b. (güaiuv bc§ ^otianneä r. 249 ff.; 3- <5^v. ^. ü. ©of-

mann, 3d)riftbe>iiei§ P, 102
ff.

unb 93ibl. S^eol. b. 922, ficraibSgeg. u. 5öoId 317 ff.; E^r.

(£. Sutfjarbt, 2)a§ Johann. ©00119, 2. ?t., 255 ff.; 3r. S^r. Sour, ^Borlefungen über neuteft. 6

SÖeoI., S. .S51 ff.; 93. Seife, 23ibl. S^eol. be§ 92^., 6. 3t., § 145 unb eomm. 5uin ^o^ann.*

ßiiang., 8. 3t, 6. 46 ff.; §• Svemer, SSörterb. bcr neuleft. ©räcität, 6. 3t., @. 551 ff. ; ^.

S. ÖL^Iftiiiann, 9?euteftam. S^eot. II, 368 ff. unb ^anbcomm. IV, 32 ff.-, O. ^Pffeiberer, S)aS

Urrf)riftentum 1887; ^X. SSeisfäcfer, ^tpoftol. Zeitalter, 2.91., 530 ff.
unb bte jobonn. 2Dgo§:=

lebre ^bSb 1862; ^. &. öölemann. De evang. Joannis introitu 1855; g-rj. Selil^fd), ^o^ w
banneö unb ^bilo BlSl^J^ 1863; 3. JReniüe, La doctrine du Logos dans le quatrifeme

evangile et daus les oeuvres de Philon 1881 ; 9t. ©. f^ranfe, Sa§ 9tS bei Qo^anney 1885

;

9t. Ciarnad, S)ogiiientiefcf)tcf)te I^ ©. 92 ff.
unb lieber ba§ 9Sev^. beö ^rolog§ be§ 4. (Snang.

jum gansen Sert, 3'Jb^ 1892; Q. Saftau, Sa§ 3?evf)ältni§ be§ enanget. ©taubenS jur iJo*

goStebre R^b^ 1897; ®. S3albenfperger, 5)er ^rolog be§ 4. (Soang. 1898; 2^. 3abn, (Sin« i&

leitung in bQ§ 9?2, II, 535 ff.; ö- •&• 'üBenbt, S)a§ SobanneÄeuangelium, 1900; 91. ^. 3an=

nari§, St. John's gospel and the Logos 3nt?ö 1901; 3. ©ritt, Unterfucf)iingen über bie

eutftef)ung be§ 4. ISoang. I, 1902; 5Ö. Säumlein, 33erfud) bie Söebeutung be§ jot). Sogog

au§ ben 3xeligionSfl)ftemen be§ DrientS ju entiuideln, 1828, unb Kommentar jum 3o^Qnn.=

ISuang. 1863. 20

3ur Sogogle^re $t)ito§: (£. ®. S. ©rofemann, De Logo Philonis 1829; TO. ^einje, 3)ie

Se^re uom Sogog in ber griedi. ^^Sbüofopbie, 1872; üb. Beßer, ^tjilofopbie ber ©rieben III,

2' ©. 338 ff.; Ä. ©iegfrieb, ^bilo Don Stlejanbrien al§ 9(u§teger be§ 9tS, 1875; 3. 9ieinEe,

Le Logos d'aprfes Philon 1877; S. Sruntmonb, Philo Judaeus II, 1888; 9t. 9taa, ©efd).

ber SogoSibee in ber grieö). 5ßf)itofopf)ie unb ber d)riftt. Sitteratur, 2 58be, 1896—99. 2B

2)er ®influ^, tüelc^cn bte SogoSle^re auf bie @ntit)tcfelung ber 6f>ri[tolDgte geübt ^at,

ift fd;on in bem biefer getüibmeten 2lrtife( 93b IV, ©. 16—57 be^anbelt tüorbcn. 2)arum

bleibt an bicfer ©teüe nur ^nijalt, Urf|3rung unb Sebeutung beg Begriffes in ber biblifdjen

Sitteratur, ingbefonbere in ben iDt)anneifd^en ©d^riftcn ju bef^^red^en.

1. 2)er Qn^alt be§ Sogogbegriffg. ®er ^rolog beg 4. @t3angelium§ fteEt ^efu SBefen 30

unb SBirfen bon bornberein unter ben ©efic^tg|3unft ber erfd)einung be§ Sogo§. ^ie

Sceinung beg (^bangeliften ift unberfennbar, ba^ bie ©rö^e unb ^ragtüeite ber ©efc^ic^te

^efu nur bann richtig öerftanben tüirb, toenn man in if)m ben 2ogo§ erfennt. 3u biefem

^tüed legt er bar 1. bag 2Befen beg Sogog in feinem 23erbältnig ju ®ott, SBelt unb

5JtenfcbF)eit. ^^m eignet uranfänglic^eg ©ein bor alter Söelt, ein 2öeilen bei ©Ott, bag 36

perfi3nlicben 3Serfe^r einfcljliefet {jigog tov '&e6v\ man bgl. g. 93. SJtt 13, 56; 2 5lo 5, 8)

unb göttlic^eg äBefen. 3S. 1. 2. 2taeg ©efd^affcne ift burd> ilm getoorben; ol^ne il)n giebt

eg fein 2eben unb' ol)ne biefeg fein Sic^t ber ©rfenntnig unb beg ^eilg, 33. 3. 4. 2. ©ein

a^erl)ältnig jum Käufer, ©iefer ift im Untcrfcl)ieb bom Sogog in ber ßeit getüorben

{eyevexo), eine menfd)lic|e ^^roi.il)etengeftalt mit bem 33erut bom Sidjt ^u jeugcn, il 6—8. 40

@r felbft, ber Sogog bagegen ift tro§ atter SSerfennung, ber er begegnet, ber 93iittler eineg

lüunberbaren neuen Sebeng für alle, bie il)n aufncl)men, %. 10—13. 3. ©eine ^bentität

mit ^efug e^riftug. ®er Sogog icarb g-leifcf) unb gab eine ^errlic^feit ju fdiauen, tbie

fie nur ein einiger ©ol)n bom 3?ater em)3fängt, befte^enb in ©nabe unb 3Sa^r^eit, 33. 14.

^l)m berbanft es bie ©emeinbe, ba| fie nic^t mel;r am mDfaifcl)en ©efe^ fidi mufe genügen 45

laffen, fonbern burc^ ^efum 6i)riftum in bag (Clement ber ©nabe unb 2Bal)rl)eit crl)oben

ift, 3^. 16. 17. 2)er einige ©Dl>n, tbie ber im gleifc^ erfd>ienene Sogog Reifet, - bie

Segart j^ioroyeri^g '&e6g mu^ tro^ i^rer fe^r ftarfen Se^^eugung alg bie entfcf)ieben

untüal)rjd)einlidiere gelten — bcrmag allein ©efd^auteg bon ©ott ^u berfünbigen, tüeil er

(aaejeit) gum Sufen beg 5>aterg ^ingelüanbt ift, 33. 18. 2)amit fe^rt ber ^rolog ju fei= bo

nem Einfang jurücf, inbem er ben i3erfönlic^cn 3Serfel)r mit ©Ott bon 3tngefi4)t ju 2(n=

gefielt alg ben unbergleicl)lid)en S^orjug beg Sogog ^erborljebt, einen SSorjug, ber nunmel;r

auf ^efum ß^riftum, ben einigen ©ol)n übertragen ift. ©er an bie ©^i|e geftellte Sogog=

begriff l^at in biefcr 2(ugfül)rung fortfd}reitenb an 33e[timmtl;eit geiüonnen unb ^tvar in

bo)3^jelter SBeife. (Einerfcitg ift fein ^nl^alt burc^i eigcnfd)aftlicl)e ^sräbifate berbeutlic^t 55

tborben : ®tbigfeit, 23erfel)r mit ©ott, göttlidieg 2Befen, Seben, Sid)t, ©nabe unb 9.\>abr=

^eit. SDiefe ^räbifate fommen il)m in fo abfoluter SBeife ju, ba^ [ie, toie bieg 3>. 9 mit

TÖ cp&g gefc^iel)t, bag ©ubjeft felbft bertreten fönnen. Slnbererfeitg iüirb ber Sogog auf

bem 2Beg ber )3crfijnlid)en ©Icid^ung näl)er beftimmt. @r crfd;eint in bcr ßeit «Ig ein

einiger ©o^n, mit bem ber 3Sater alleg gemein ^at, er ift ber, bon tpelc^em ber Käufer 60

geugt unb bon bem bie ©emeinbe i^ren 33efi^ an ©nabe unb ii>abr^eit em^^fängt, ^efug

S^riftug, „ber" einige ©ol)n, ber jum 53ufen beg 33aterg ^ingctbanbt ift. Unb nact)bem
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bie^e ^erfönltd^e ©letcfeung: „ber SogoS ift ber «Sol^n, ^efuS Gl^n[tu§" bollsogen tft, itiirb

and) tf)rc abfolute ©eltung baburd) ]^erborgef)oben, ba^ nunmefir ber ©ol^n ©ubjeft \mxb

unb bte ^yunftion bei SogoS, bie ^unbmac|ung ©ottel \i)m aU ^räbifat beigelegt tüirb

:

ey.nvog e^i])n']oaxo.

5 2)arin liegt bereite, h)a§ ber ganje übrige ©prad^gebraud) ber jol^annetfd^en ©d^riften

beftätigt, ba^ 6 Xoyog ba§ „2Bort", nicf)t bie „S5emunft" bebeutet (in le^terem Sinn

finbet fic^ ba§ ©ubft. Uyog im ^f^X über^au^t nicftt, iöof)I aber ;.o}'«>«d? ^J^ö 12, 1

;

1 ^t 2, 2). 9fiur baben Irir babei nid)t an bie abftrafte %^xm be§ Jßortei ju benfen,

tronad^ e§ bie lautliche SDarftellung eine§ Segriffeä ift, fonbern an bie fon!rete S3ebeu=

10 tung, bie e§ für ben geiftigen 3>er!eF)r F)at, inbem e§ bie ^unbmad^ung eines ©ebanfen-

ober 2SiIIen§inF)aItg bermittelt. S)a§ 3Bort, ba§ bei ©Ott ift unb in bie 2BeIt fommt,

^at bie g-unftion feine ©ebanfen unb ßntfcblüffe ju offenbaren, fie in bie Söelt ^inaug=

jutragen, bamit fie bon ben baju befäF)igten Söefen er!annt unb angeeignet toerben. 9}ian

toirb aber nid^t mit §ofmann babei fteben bleiben fönnen, Sogo§ fei bal 2Bort, treld;e§

15 ber 2BeIt ge).^rebigt iüirb unb t)on it)r geglaubt fein n)ill, bie a^oftolifd^e Sßerfünbigung,

beren ^nfjalt GI)riftu§ ift (©c^riftbeto. 2/31, I, 109 f, Sibl.X^eoI. b. ^%, 321 ff.). 2)ie

in ber Sßelt ergebenbe ^eilSöerfünbigung fönnte bie ^räbifate nid)t emj}fangen, tüelc^e

ber ^rolog mit bem SogoS berbinbet. Stuf jene pa|t toeber ba§ fp nobg rov deöv

2>. 1, nod) Tidina di avrov lyevsxo 3?. 3. 9f?amentlic^ iüürbe 35. 14 bei biefer ?^affung

20 gerabeju triöial ; er befagte, ba^ bie a^oftoIifd)e 35erfünbigung in bie fidttbare (Srfc^einung

getreten fei, tüäljrenb bod) f)ter offenbar eine ®rfd£)einung bezeugt iüirb, iüeld^e bie et)ange=

lifc^e 3Ser!ünbigung erft möglicb madj)t. §ofmann felbft fann feine 3)eutung nur fo burd)=

füF)ren, bafe er, iüo bie§ nötig ' erfd^eint, bon ber a))DftoIifd^cn 33erfünbigung ju it)rem ^er=

fönlid^en ©egenftanb überf^ringt, bamit berlä^t er bann aber auc^ bie Slnalogie ber

25 biblifd^en Formeln Uyog rov -deov, Xoyog rfjg aXrj'&Eiag u. f.
to., benn biefe begeid^nen

ba§ 2Sort öon dbriftuS, nicl)t 6t)riftu§ felbft. 3luc^ ber erweiterte Segriff be§ fdilie^Iic^en

unb barum in aller ^unbmac^ung ©otteS Don 2lnfang an enthaltenen Dffenbarungätüortg

genügt nid)t, um ben ©inn be§ 2ogo§namen§ aug^ubrüden (Sutljarbt, 3>ag jo^. ©bang.,

2.2t., ©. 255 ff.). 3)em SSerfaffer bon 33. 14 liegt nid^t fotoot^I baran, bie ©umme ber

30 göttlicfien Offenbarungen, in ber ^^erfon g^rifti tüie in einem S3renn^un!t jufammen=

gufaffen — biefer ©eban!e ift gtoar in 35. 4 u. 9 mit entbalten, bleibt aber unbetont —

;

er tüill bielmet)r Xoyog unb odo^, alfo @bige§ unb 3eitlid;e§, öin^in^ifc^e^ unb 3rbifd)ey

jur ßinbeit berfnü^jfen. ©arurn ift i^m ber Sogog nid)t bie bon je^er an bie 2BeIt er=

gangene Offenbarung fonbern eine tranSfcenbente, ber ©)3t)äre be§ gottlid^en 2eben§ an^

35 get)örige ©rö^e. ©enauer ift er eine ^erfon, bie mit ©ott al§ ibm toefensbertoanbt ber=

fe^rt, bann in g-leifd)eggeftalt eingebt unb Df)ne SSerluft ibrer überibettlid)en 2trt unb i^reS

unbcrgleidilid)en ©olte§berfef)r§ baä beim 25ater ©efd^aute auefagt unb feinen $Hatfd)lu^

boHjictjt. Siid^tig an ber §ofmannfd^en 2tuffaffung ift aUerbingg bie§, ba^ ber Sogo§s

begriff nid)t baS bortoeltlicjie SBefen ßbrifti im ©egenfa^ ju feiner irbifc^en ß-rfd)etnung

40 unb g-unftion bejeicbnet, bielmebr biefe mit umfaßt, \a in ibnen erft feinen Dramen re*t=

fertigt. ®enn ba§ 2öort ift erft bann ganj, toal fein ^^^ame fagt, trenn e§ audb für ben

^orer ba ift. S)er perfönlid^e (Et)ara!ter be€ Sogo§ toürbe an fid() au§ ber Qbentififation

mit bem ©of)n, ^efuS ß^riftuS nod) nid)t folgen; e§ fönnte ja bamit aud) bie 2)edung

einer ^erfon unb einer allgemeinen gunftion aufgelegt fein ; tbot)I aber gef)t er au§ 33. 1

46 unb 3 unb ber 3Serh)ertung biefel ®ebanfen§ in 35. 18 l^erbor. derjenige, ber fo bei

©Ott fear, ba^ er it)n geflaut bat unb immerbar fd^aut, mu^ in aUen ©tabien fcine§

©afeing als ^erfon gebad)t fein'. 2)ieg beftätigt fidb, feenn toir bie anberenJgrlDäl^nungcn

beö SogoS im fpejififdten ©inn in ben jobanneifd(ien ©dBriften in§ 2tuge faffen 1 ^o 1, 1

ift ber Xoyog jfjg Cü)rjg Jüie bie ta»;, i*ic ibm nadBl^er fubftituiert tüirb, gleii^faü» feine

50 blo^ fad)IidE)e ©rö^e, fonbern ber ^erfönlic^e, erft überioeltlidtie, bann innertocltlidiie Präger

bei Sebenl, beffen 9lame Sogol, „Offenbarer" bei^t. Unb nodf) beutlidbcr feirb 2t^!l9, 13

ber ^Reiter auf feei^em ^ferb, ber ©ottel ©erid)te auf ßrben fiegreidb boEftredt, all

^erfon gebad)t; 6 Xoyog rov deov ift im ©inne bei 3Serfaffer» eine ebenfo )?erfönlid)c

Öejeid)nung tüie bie beiben anberen ^f^amen, bie er trägt, „v^'önig ber Könige" unb „§crr

65 ber Ferren", 35. 17. Sogol ift bcmnad) in ben jot)anneifdE)en ©d^mften bie all ^erfon

angef(^aute Offenbarung ©ottel in .t)eil unb ©eri^t, ber ein borfeeltlid^el unb nad)-

irbifd>el ©ein beim SSater tüie eine ßrfdjcinung in ber ^i'xt unb im %ki'\d) ^ufornrnt.

^tüifdten bem übertüeltlid<en unb bem innertoeltlidicn ©ein bei Sogol — bafür jeugt bie

gan,5e 2tbfid;t bei ^rologl — beftet)t eine ^ifferenj nid^t bem Sefen fonbern nur ber

60 ^rfd^einung nad;.



2o^oS 601

2. 2BDf)er Fiat ber 9>erfaffer biejcn ^Begriff gefdiöjjft? a) S)iefe %taQz bennttr ortet fic^

bei ber §ofmannfd)en ?yaffung einfach; au§ bem ©pradBgekaud^) ber neute[tamentltd()en

©emeinbe" (bgl. a\iä) %i). Qaf)n, (Einleitung in ba§ 9^X II, 539), S)iefe pflegte mit

6 Xoyog xov &eov ober aucf) mit 6 Xdyog aHein bie eDangelifcfie §eit§botfd)aft ju 6e=

jeii^nen, bie iF)ren ^eitgftanb begrünbete unb näfirtc. %axan fc^Iie^t [td^ ber 3Serfa[fer 5

be§ 4. ©bangeliuml an, nur \o, ba^ iF)m babei ber ^.lerfönlidie ^nt)alt biefcr 33ot|d;aft

borfrf)tt)ebt. '9Be§^aIb biefe 3luffaffung nid)t jureid;t, ift oben gezeigt iüorben. 31I§ ein

3JiitteIgIieb für bie Übertragung be§ Sogoäbegrifffg auf bie ^erfon ^efu ift bie bon §of=

mann geltenb gemad)te 2lnfnü|)fung bon Sßeijfädfer {^\\>. ^eitalt., 2. Slufl., 532 f.) unb

^ol^mann (Sfieuteft. ^f)eoI. II, 373) anerfannt toorben, iüäf^renb §arnadE (3^^^ H/ lo

223, 2lnm. 2) einen genügenben 35etüei§ au§ ben joFianneifd^en ©Triften felbft bafür

bermifet.

b. 2lnbere betrad;ten al§ Duelle be§ SogosbegriffeS bie altteftamentlid^en 2lu§fagen

Dom Sorte ©otte§ (fo namentlich 33. 2öei|, 5^'omm. ju ^o^anneS, 8.31., ©. 46ff.;

9?euteft. ^ti^eol., 6. 2t., 611). 2)afür fann geltenb gemai^t toerben, ba^ ber jol^anneifdEje 15

Prolog unberfennbar unb toieberbolt auf ben (Sd^öpfunggberidit ber ©enefig anfpielt, fo

^. 1. 3. 4. 10 unb ba^ namentlid^ in ben^falmen unb bei ben ^ro^F)eten eine ^octifd()e

2}erfelbftftänbigung be§ ä'Öorteg ^a^beg al§ ber in bie S>elt au§gefanbten fd^affenben

unb errettenben 9}tacbt fic^ finbet. $f33, 6. 9; 107,20; 147,15; Sef9, 7; 55,10f.
2tHein bamit iüerben tbir bod) nici()t über bie 9>orfteIIung ^inau§gcfüt)rt, ba§ @otte§ 3Birt= 20

famfeit in ber 3Belt burd) ba§ unfinnlid^e 5RitteI feine§ jffiorteS b. F). feinet befd}Ioffenen

unb aulgef^irod^enen 9Bitten§ fic^ bottjiebe. ©otte§ ®eiftig!ett unb Slttmad^t finb bie

(Elemente biefeS ©ebanfeng, unb feine unbebingte (EinF)eit Iä|t für bie SSorfteUung eine§

Jjerfonlidien ^^rinji^3§ neben i^m, ba§ feine SBeltlDirffamfeit bermittelte, feinen SRaum. Slud^

ber J^i"-: "«V?. auf iüeldien §engftenberg (®a§ ©bang. be§ ^. ^oiianneS I-, 7 ff.) 25

refurriert, ift in 2öirflid)fcit fein foId)eg, fonbern eine (Erfd)einung§form be§ ©inen ©otte§.

3tt)ei Umftänbe madjen e§ unn)abrf^einlici^, ba^ bom altteftamentlidien „2ßort ©otteS" au§

eine birefte Sinie jum jofianneifd^en 2ogo§ tüeitergefütjrt ^ätte. SBo auf rein ^ebräifdiem

Soben in f^äterer ßcit bie ^bee einer fd^o^jferifdten 91cittelurfad)e erf(f)eint, ba fnü^jfen

fid) bie entfjjred^enben 3Infd)auungen nid)t an ben 33egrtff bcg 2öort§, fonbern cm ben ber 30

aöeiS^eit ^r 8, 22—31 ; ©i 24. Unb h)0 bafür ober baneben ba§ „Söort" eintritt,

toie im 33ud^ ber SBei 9, 1 ; 16,12; 18, 15 f., ba fte{)en ibir nid)t mej)r auf rein

i^raelitifd^em ©runb, fonbern im Sereidi gried)ifd()er ©inflüffe, f^ejiell ber ftoifd)en Sogol=

Ief)re (.^einje a.a.O. 192 ff.), ©obann fet)It e§ gänjlid^ an einer 3>erbinbung be^SBorteS

^a^bel mit bem mcffianifcfien , alfo bem eigentlid) {leilSgef^iicbtlid^ten ©ebanfenfrei§. 36

S>oIIte man fid^ tro^bem borftetten, ba^ ber 33erfaffer be§ $roIogg felbftftänbig auf bie

altteftamentlidie £eF)re bom ©ottegiüort ;;urüdgegangen iüäre unb biefeg auf ©runb ber

^bentififation mit ber ^erfon ^efu jur ^erfönlidjfeit erhoben ^ätte, fo ^ätte er biefen

bon \\jxa fortgebilbeten Sogolbegriff iebenfallg nid^t al§ einen feinen Sefern irobibefannten

einfüf)ren fönnen, tuie er bod) t^ut. Semerfen§tbert unb Ief)rreid^ ift in biefer .'pinfidjt 40

aud) bie Slrt, in tüeldber ber ^ebräerbrief ba§ hjelterfialtenbe „3Bort" in feiner inftru^

mentalen Sebeutung beläßt unb e§ bem „©of)n" unterorbnet (1, 3). S)ie jot^anneifdie

2ogogIel)re fann barum tüof)I ben altteftamentlidf)en ©ebanfen bon bem in ber 2öelt

tüirffamen ©ottestbort in fic^ aufgenommen tjaben, aber fie ift nid^t au§ biefem allein

f)erborgegangen. 45

c) 3(10^ toeniger läfet fic^ eine 2(nlebnung ber j[obanncifdf)en SogoSlebre an ben

©ebraud) eribeifen, toeld)cn bie iübifdf)=)3aiäftinifdbe ^l^eologie bon bem SBort ^abbeä

C:" ^rp"'-, ""II N7.3- gemadit ^at ^er '^r-T- bicnt al§ abftrafter 33egriff ber ä>er=

lüHung bei ©otte§'namen§ unb ber SSergeiftigung ber ©ottegborftetlung ; er toirb besbalb

überall ba an bie ©teEe ©otte§ felbft gefegt, tüo beffen §anbeln in ber ©efd;id()te in bo

^ebe ftebt, ober h)0 ber "irejt in finnlid)en unb antl)ro^iomor|3l)ijd)en 2lu§brüden bon ©Ott

f^rid)t, alfo ©otteg 5)?unb, 2lngeficj)t, Sluge, §anb, ^ü^e, §erj, ©eift, ©eele nennt. 2tn

eine fonfrete §l;^oftafe ber ©ottbeit ober an ein 9)iittelh)efen jlüifd^en ibm unb ber Söelt

ift babei nid;t gebadet (bgl. gr. SBeber, i^aläft. 2l)eol. 174 ff.; ©. Kaiman, iffiorte ^efu,

I, 187 ff.; 9}i. ©in§burger, ®ie 2(ntl)ro)3omor^l)i§men in ben Xbargumim. 1891). ^-ür 55

ben ©bangeliften beftanb fein 2tnla^, fidE) biefer rabbinifd^en 9iebeform anjufd^liefjen unb

ebenfoh3enig lä^t fid^ ein inl)altlid()er ^ufaniiri^^n^ano jtüifd^en ibr unb ber jofianneifdien

Sogo!olel)re angeben; ja c§ bleibt fraglid^, ah jene rabbinifd^e ©eluoljnbcit nid)t felbft

fd^on unter bem (Einfluß ber gleid) ju bef^red^cnbcn alejanbrinifdi^jübifc^en ©enfiücifc

entftanben ift (bgl. (5. ©c^ürer, ©efc^\ b. jüb. ^olfei, III', 557
;

^einse a. a. D. 296). 60
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d) ®ie Verleitung ber jol^annetfc^en Sogo§(e^re au§ bcr aleranbrinifc^en $ReIigion§=

^F>ilofoi)f)te, f).K5iea aük ^F)iIo ift fc^on im 18. ^a^rf). bon einzelnen g-orjcf)em Vertreten,

im 19. u. a. bon Süc!e unb be SOBette angenommen, bann aber befonberg burc^ bie Sd^ule

%. (Siir. Saur§ nad)brüc!Iic^ geltcnb gemacfit lüorben. 2)ie 33ejief)ungen finb f)ier aaer=

5 bingg fo mannigfaltig unb toeitreic^enb, baB faum blo^ an fclbftftänbige ^araUelen gebac^t

h^erben fann, bie nur einen beiben gemeinsamen jübifcfien Soben jur 23orausfe|ung f)ätten.

q3f)ito (ca. 20 b. 6i)r. geboren unb nac^ Dem ^a^r 40 ber d)ri[tl. Zeitrechnung geftorben),

an ber religiöfen lleberlieferung feine§ ^olU unb an ber {»eibnifdien Silbung feiner 3eit

Qk\d) fe^r intereffiert, finbet im Sogoä ba€ Sinbeglieb gtüifc^en ber ^rangfcenbenj be§

10 i^raelitijrf)en, in^bejonbere be§ f^jötjübifc^en ©ottegbegriffg unb ber Qmmanenj beg ®ött=

li^en in ber 2öelt, irelcfie bie 5eitgenDflijcf)e $f)irofopJ)ie bertritt. ®r »beife jict) aU Scbüler

ßcraflitg (Quis rer. div. haer. 43), ber im Xoyog einen 2tusbrucf für bte bernünftige

©efe^mä^igfeit m 2öeItbro3effe§ gefc^affen f)atte; $IatD§ 3beenlef)re ift if)m bertraut;

nod) unmittelbarer aber ^at auf iF)n bie Se^re ber ©toa bom 2ogo§ aU bem aftiben,

IE bernünftigen teleologifdien ^rinji^ getüirft, tuelci^el bie leibenbe SRaterie geftaltet, orbnet

unb belebt, ^nbem er biefe bon ^aufe au§ pantf)eiftifcfee 2lnfct)auung mit bem i§raea=

tifcben ©otteSbegriff berbinbet, getbinnt ber Sogol eine 9)iittelfteaung jtüifcfien ©ott unb

ber' 2öelt ; er ift i^ugleic^ bie bem gottlicfjen ©enfen immanente ffielt unb ber in ber 2ßelt

iüirffame '©ott. 2)ie ©dieu eine unmittelbare Serü^rung ber einfadjen, erf)abenen unb

20 unenblic^en ©ottljeit mit ber enblic^en 2öelt ju benfen, füf)rt i^n über bie SSorfteKung

einer im Sogog auSgebrücften bloßen ^Relation beiber binauä unb läfet aul bem Sogo§

eine felbftftänbige, bon ®ott unterfc^iebcne, jutüeilen unberfennbar Jjerfönlicf) gebadete ©rö^e

tüerben, bie aber i^rer Sermittlerrolle entf^rec^enb balb me^r ju ©Ott gered)net toirb aU

devreoog deog, vlög TiQcoToyovog, eiHcbv xov deov, balb meF)r jur SBelt al§ xoo^og

25 voriTog, äoxervnog tdm unb Inbegriff ber in ber SBelt toirffam Äoyoi unb dvvd^ueig,

balb enblicf in bie SJiitte 5tbifd)en beiben gefteüt tt)irb aU äyyeXog ^losoßvrazog. 2)eutlic^er

al§ fein meta)3f)bfifd)er (Sbarafter ift feine mittlerifdje g-unftion. (Sr ift ba§ ögyavov

ber göttlid^en 2BeItbiIbung, ber Senfer be§ aSeltlaufl unb g-ü^rer ber g-rommen, ber

eojum'svg ^eov unb jioo(pyr7]g, ber ©otteg SSiüen berfünbigt, aber aud) ber äoyjsQevg,

30 ly.8T7K unb 7TaQdHb]Tog, ber bie 9)knfc^en bei ©ott bertritt unb ibnen ©nabe austoirft,

fürs ^er ueonrig in jebem benfbaren ©inn: fogmologifd), moralifd) unb religiös. ®te

iserträglicbfeit biefer ^ettenifdien ^^orftettung mit feiner bäterlic^en 9ieIigion fte^t ^p^Uo

hmä) ibre' SSeribanbtfd)aft mit bem mofaifd)en Sc^o^fertüort unb mit ber f^^ätjübifc^en

engeUebre berbürgt. 9)la^gebenb für feinen Sogosbegriff finb freiließ biefe jubifd^en @Ie=

35 mente nicbt getoefen. ®ie ©runblage bilbet ber ftoifc^e ©ebanfe ber ber 2BeIt immanenten

gijttlidien 'SSernunfttbirffamfeit. 2lber in ber fc^ittemben Unbeftimmt^eit be§ Sogo^begriffeS

?at aud) ba§ göttliche ©c^o^fertüort 9?aum unb ber jübifdfje ßinfditag brmgt ju ben

fogmologifc^en ^been bie religiöfen ^ntereffen f)insu (bgl. bie 2)arfteaungen bet 2ude,

40 (Sott ba§" 3Serf)äItnis ber jo^. Sogollefjre jur ^t^ilonifdjen (begto. alej:anb. über^au^t)

beftimmt tberben, fo finb gtoei fragen au^einanber ju balten: 1. S3efte]^t jtbifdjen beiben mbalt^

lic^eÜbereinftimmung? unb 2. §aben beibe biefelben begrifflichen ^arfteüunggmittel gemein

?

Sie 33erncinung ber erften grage fc^Iie^t bie Sejabung ber jmeiten nid)t au§ unb bie ©e=

meinfamfeit ber Segriffe unb ©enfformen ift and) bei h^eitgeljenber SDifferenj ber bann

45 auggebrüdten 2lnfc^auungen für fic^ attein ein ©runb jur geftfteEung be§ gefcf)icf)tli^en

^ufammenbangS. 9^un fann atterbing? bon einer einfad)en Uebernal^me ber ^biIonifd)en

SogogIe^re'bur(^ ben 4. ©bangeliften nic^t bie D^ebe fein. 2)afür gef)en bie religiöfen

motx'DC unb Überzeugungen auf beiben ©eiten biel 5U Jbeit auleinanber. Sei '^i)xlo ge=

^ört ber 2ogo# ebenfotüof)! auf bie ©eite ber 2BeIt toie auf bie ber ©ottbeit, bei^ ^o^anneä

50 fte^t er über ber .Kreatur. Sei ^^ilo giebt el neben bem TrgeoßvraTog löyog, bem

einf?eitacf)en göttlidien 2öeltgebanfen unb fcf^ö^jferifcfien aßelt^rinji^ eine Sielf)eit bon

Xöyoi b. h. bon bernünftigen teleologifcfjen Gräften in ber SBelt, bei 3of)anneg ift ber

Xoyog einzig in feiner 2Irt. Sei ^^ilo burcTiIäuft ber Sogog atte ©tufen ,^tbifcf)en ber

Sorfteüung eine§ ^erfönlid^en 2öefen§ unb ber einer blofeen göttlichen eigenfd;'aft ober

66 Kraft (^einjc 295), bei 5of)anncg ift er burc^gängig al§ ^erfon gebacf)t. Sei $f)iIo ift

er ba§ aögemeinfte ©ein, tö yeviy.coTarov, bei ^otjanneg fonfrete ^erfon. $biIo fie^t m
©innlid;fcit unb 2eiblicbfeit ein ber ©ottbeit entgegengefe|te§ ^m^xp unb eine Saft für

bie ©eele, bie auf a6fetifcf)cm SKeg ju überiuin^en ift, ^o^anneg finbet feinen Stnfto^ m ber

^leifc^lrerbung be§ Sogo§ unb ift frei bon jeber befonberen asfetifc^en 2;enbenj. $f)iIo

60 fann nur eine 2Beltbilbung burcfj ©ott gelten laffen, ^ofiannci tbei^ bon einer eigent^
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liefen (Scf)D)3fung, einer xaraßoh) xöo^iov (17,24). Sei ^^ilo ift auä) eine unmittel^

bare Serü^rung ©otteg mit ber äöelt aulgefc^Iofjen, bei ^of;anneg toirtt ©ott felb[t auf

fie unb in if)r aüeseit (5, 17) unb nirf)t blofe burc^ ben ©of)n (14, 10), fonbern fo, bafe

er felbft bie SJienfc^en jietjt (6,44), betoakt (10,29; 17, 11. 15) unb für ben ©o{>n

3eugni§ ablegt (5, 32. 37). 33ei $^iIo ift ber ©egenfa^ bon (S5ott unb 2öelt ein meta- 5

p^t;fifd)er, bei ^oijanneg ein reIigiDg=etf)ifci^er (bgl. t^ierju Sücfe a. a. D. 291 ff. unb be=

fonber§ ^ranfe a. a. D. 90—143, Jüo bie ©iffcrenj beiber 2Infcf)auungen fc^arf aber nic^t

of)ne Übertreibung gejeirfinet h?irb). Wät aU bem ift inbeffcn nur fonftatiert, ba§ ber

ßogogbegriff in unfcrem ©bangelium eine burdiaug neue äöenbung empfängt, inbem ba§

gefc^id)t(i^e .^eil^toirfen ^efu 6l)rifti ju feinem hjefentlic^en ^n^alt hjirb. Sianeben bleibt lo

aber bie anbere STFiatfac^e boE befteben, ba|5 ba§ 33egriff§material bcg Sol^.=(gbang. fid)

in Jüeitem Umfang mit bem ^I^ilonifd^en becft unb in biefer i^oÜftänbigfeit fid^ <ihm nur

in ber alejranbrinifdjen (SJebanfcniüelt toicberfinbet. §icr h)ie bort ift ber Sogog ber

ÜJiittler jtoifrf)en ©Ott unb ber SBelt für bag ©ebiet beg natürlid)en tüie be§ religiös^

fittlic^en Seben«. ®a^ im Sogo§ bie öoia ®otte§ tüiberftral^It (De monarch I, 6), i5

ba^ er ben SlienfAenjeelen ba§ göttlid)e Sid)t bermittelt (De somn. I, 40 f.), bag

3Hanna f^enbet (Quis rer. div. haer. 15. 29), bafe er in feinem (5d)affen bal Seif^iel

®otte§ bor 2Iugen bat (De confus. ling. 14), bafe er in ber SBelt bie ©egenfä^e f)er=

borruft unb binbet (Quis rer. div. haer. 26 ff.; De profug. 20), ba^ er unter ben

g)lenfc^en aU naQdxh]Tog tüirft (de vita Mos. III, 14), aü ba§ bat tüenigftcng ber 20

gorm nad) feine ^arattelen bei ^o^anneg (bg(. ©iegfrieb a. a. D. 317—321). 9]immt

man bagu nod) anbere d)arafteriftifd)e ^üge beg 4. ©bangeliuml : ba§ ^urücftreten beg

^aruftegebanfeng, bie (Sntfinnlidjung be§ (S5ottesbegriffe§ (1, 18 ; 4, 24), ba§ ©d)n)eigen

bon ben ®ämonifd)en, bie .«perbor^ebung be§ §eil§berlangen§ bei ben (SJriedien (12, 20 ff.)

ben fraglos feftfteF)enben Uniberfali§mu§, bie Seleud)tung ber ebangelifd^en §eiIäbotfd^aft 25

burd) allgemeine begriffe n>ic cpö)?, ähjdeia, Co:»'], bie SBertung be§ yiyvcooxeiv, fo

toirb man fid) ber ®rfenntnig nic^t berfdiliefeen fönnen, ba^ ber SScrfaffer mit bem

^eHeniftifdien ^ubentum, fei el in ber ^l)ilonifd)en ober einer anberen |.iopulären ©eftalt

h)Dl)I bertraut ift unb iebenfaÜS „unter bem formalen ©influfe befleniftifdjer 2)enfh)eife"

ftel)t (§arnad, ^%m II, 229). (Sben bamit empfängt aber bie Verleitung be§ Sogol= 30

begriffe! au! biefer Duelle ein l)o^e§ Tla\^ bon 2Bal)rfc^einlid)feit.

(Sine S^Jotigung auä) ba§ 6J)riftugbilb, iüie e§ un§ in ben Sieben ^efu unb ber ebange=

Iif(f)en ©ef4)id)t§erjäl)lung entgegentritt, au§ pl)ilDfDp^ifd)er ©pefulation herzuleiten, ergiebt

fid^ barau§ feineätüegl. ^ebe einbringenbere S3efd)äftigung mit bem (Ebangelium fülirt auf

5al)lreidE)e ^üqc, bie einer Slbleitung au§ ber Sogosibee lüiberftreiten, toeil fie bie gef(^id)t= 35

lidten Sejiebungen ber ^erfon unb 2Birffamfeit ^efu, bie eti)ifd)e ^ebingti)eit feines ä>er=

l^ältniffeS jum Später, bie menfdilidje 3Bal)r^eit feine! leiblidjen unb feelifd^en SebenS

ftarf unb bod^ ganj abficbtglo! ^erbortreten laffen. 2)urd) aüe ©otteSl^errlid^feit be§ SogoS

fd^einen immer bie 3üge einer menfd}lid)=gefd;id)tlid)en ^nbibibualität l)inburd^. 9]ian

iüirb barum immer bie tt)ir!lid)e ©efd)icl)te al§ bie eigentlidlje Duelle be§ iol)anncifd^en 40

(Sbriftugbilbe! ju belradbten l)aben. ^arnad glaubte barau! fc[)lie^en ju fotten, ba^ ber

©influ^ beS SogogbegriffeS nid)t über ben Prolog f)inau§reidf)e unb ba^ biefem nur bie

SRoQe einer Einleitung in bie ebangelifd^e ©efd;id}te jufomme, toeldje j^eßeniftifdien Sefem

ba! 95erftänbni§ ber ^erfon 6l)rifti erfd)lie^en unb jugleid) falfd;e d)riftologifd^K 3^or=

ftellungen berid^tigen foße {^%i)^ II). 2)ie§ bürfte fo faum aufrecht ju erhalten fein. *5

SDer einbeitlidtie, funftboEe ^lan be§ ganzen SKerfeS iüiberftrebt einer berartigen ^folierung

be§ Prolog! (bgl. ^albenfberger a. a D. 165; §ol|mann, 9^euteft. SI:l)eol. II, 372).

S)ie Sogo!lel)re toirft of)ne 3^öeife^ ^"^^^ ^^^ Q(^W ®bangelium Ijinburd) nad^. ^ilber

fie ift aUerbing! nid^t bie ftofflid)e Duelle, au! n)el4)cr ber ©bangclift fd^öpft. ©ie bient

nur baju, bie au^ ber ©ejd>id)te ftammenbe religiöfe .^onjc^ition bc! i^erfaffcr! ju be= 60

leudtjten. 5Die alejanbrinifdljc Sogosle^re ift bielfeitig unb bicgfam genug, um bem 3Ser=

faffer bie Stnfdiauungen barjubieten, bie feiner ©laubenSauffaffung gemä^ finb unb biefer

felbft ift ein ©eift bon fold^er ©elbftftänbigfeit, bon fold;er Starte im 2(ufnebmen, Jpie

im 3lblel)ncn unb ©eftalten, ba^ er jener nur ba! entnimmt, tra! feinem ^\wd biencn

fonnte, nämlidl) bie abfolute unb unil^erfale §eil!tl)at ©otte! in dljriftu! jur Slnfdmuung 55

unb jum 33erftänbni! ju bringen. 2)ie Seleud^tung ber ebangelifdjen ©efd^idite burdi bie

SogoSle^re l)at barum nid}t aus bem 9Jieffia! ^s^'^'^f^ö "^^^ 2id)t ber 3Selt tuitlfürlid; ge=

mad)t, aber fie bat ben 2lu!brud für ba! bargeboten, it»a! er tüirflidEi hjar. ^a! 3ied)t

biefer Kombination bon ^bee unb ©efdt)id)te eriueift fid; barin, ba^ ber eiuige, unerfd^öpflic^e

©el)alt ber (S^riftueperfönlid^feit eine folc^e Seleuditung nid;t nur erträgt fonbern forbert. eo
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Über btc S^rage, ob bie 2lnerfennunß alejanbrtnifd^er (Stnpffc im ^o^anneSebangelium

bie 2lnnaf)me feineä btreft-a^joftoUfc^en ÜrfprungS julafje, ift in älterer unb neuerer ^txt

öerfcf)icben geurteilt tüorben. ^ai)m§ (2ut^. ©ogm. l\ 467 f.), t^ran;; ®eli^[c^ iS^'^W
1863, 210 ff.), §• 21. 3ß. SJle^cr in ben früf)eren 2luflagen feinet Itommentarg hahin

B beibc€ vereinbar gefunben unb nod^ ncuerbingg ^at ö- •§• Sßenbt im iüefentUd^en ebenfo

geurteilt. 2lnber§ fpred)en fid; ^. 9Beijfäc!er (%p. ^eitalt. ©. 537) unb 21. C>- %'car\k

(a. a. 0. 92) au§. Se^tercr natürlicf) nur f)l;^otI)etif(|, ba er felbft ben 3ufa"i"^enf)ang

be§ iD{)anneif4)cn mit bem ^{^ilonifd^en Sogog beftreitet. ®ie @ntfd)eibung liegt bier ieben=

faff§ nid;t blo^ in ber 33eurteilung ber Sogü§Iel)re. ^Rur toenn man e§ für auSgefd^loffen

10 l^alten müfete, ba^ in ber jo^anneifd^en ©efd)id()t§erääl)Iung ein 2tugen^euge felbft rebet,

bann iüürbe and) bie SserSüenbung be^S Sogo§begriffe§ mit ju ben ^ennjei(^en ju redjnen

fein, bie einen blo^ inbireften 3ufcimmenl)ang beö ©bangeliumS mit bem 2l^ofteI, beffen

9iamen e^ trägt, lt)al)rf(^einlic^ mad^en.

e) ©er SL^oUftänbigfeit iüegen fei fd)Iiefelici^ nod^ eriüä^nt, ba^ 1828 9B. Säumlein

15 berfurfit ^at, bie Quelle be§ jol^anneifc^en SogoSbegriffeS in orientalifc^en f)3ejiell inbifdjen

unb ^erfifd^en Steligiongf^ftemen ^u finben, aber 1863 in feinem Kommentar über bai

©toangelium be§ ^o^anneS feine frütiere SetoeiSfü^rung teiltüeife preisgegeben unb feine

2tnfid;t baf)in mobifijiert ^at, bie jo^anneifc^e Sogo§Ief)re t)ab^ ibre Quelle junäc^ft

in ber ale3;anbrinifd)=iübifc^en unb Leiter ^urüd in ber orientalifc^en ®noft§ (©. 23. 27).

20 ©ine genauere Darlegung ber entf^red)enben gefd^id^tlidjen ^ufö^^tt^^n^änge ^at er nid^t

gegeben.

3. Um bie S3ebeutung ber iDf)anneifdE)en SogoSte^re ju beftimmen, barf man i^r

Ireber bie ^ntereffen ber ^^ilonifcben nod) biejenigen ber f^äteren fird)Iic^en 2ogo§Ie{)re

unterlegen; bielmef)r mu§ man fid^ ftreng an bie ©rüärungen beS ©bangeliften felbft

25 jjalten. 2Bie it)ir gefe^en l^aben, bebarf er be§ Sogog nid)t, um bie tiefe ^luft jtoifc^en

©Ott unb ber 2ßelt gu Überbrüden unb ein inneriüeltUc^eS äBirfen ®otte§ über^au^t al§

möglid) erfd)einen ju laffen. %nx i^n liegt bie Sebeutung be§ SogoS ganj auf bem

religiöfen ©ebiet, fofern er bie 2lnttt)Drt auf bie g-rage tnü)ält: 2Ber ift ©Ott? 2öie

fomme id) ju i^m unb jum 2lnteil an feinem Seben unb Sid^t? ©§ ift barum aud^

30 nic^t rid)tig, trenn man fagt, ber Sogoöbegriff biene it>m baju bie ^erfon Qefu ß^rifti ju

einer !Dgmifd)en Sebeutung ju ergeben, in il;m ben gjiittler ber 2öeItfd)D^fung unb aBelt=

er^altung aufzuzeigen. 3)er ®a| ber SSermittelung ber ©d)ö^3fung burc^ ben £ogo§ ift

für i^n nur eine ©tation auf feinem Söege. @r bient ba^u, ben xoojuog b. 1^. bie ge=

famte 53^enfc^entoelt bem ©igentumSboIf ^Srael gleic^zufteüen. S)er Sogo§, burc^ ben

35 bie SBelt gefc^affen ift, ift auc^ für bie 3Selt in§ gleifd) gefommen. ®ie 5Düffion aber,

bie er an biefem unitoerfalen äxd§ auSjuricijten ^at, ift bie foteriologifd^e, ©Ott gu offene

baren unb bamit ©nabe unb SBa^r^eit ju bringen. aBaä öem Sogog an fogmologifc^en

Beziehungen anl;aftet, ha§ irirb ^Wax nic^t ausgetilgt, aber e§ toirb in ben ©ienft beS

^eilStüerfeS ß^rifti gefteHt. 2luc^ ber ©ebanfe, ba^ ber SogoS bie gefamte Offenbarung

40 ©otteS, bie gefd)ic^tlicj) ergangen ift, in fid) jufammenfaffe, bafe er alfo fd)on bie Dffen=

barung ©otte§ an ba§ altteftamentlic^e Sunbeöbol! Vermittelt i)ahQ, ift nic^t ber 3iel^iunft

beS ^roIogS. ©em SSerfaffer liegt nid)t fomof)( baran, bie ©in^eit aUer Offenbarung nac^=

ZUtüeifen, fo iüenig er biefe natürlid) in grage ftellt, er betont Dielmef^r bie Überlegenheit

ber im fleifd^getüorbenen SogoS entf)altenen Offenbarung über bie mofaifd^e ©tufe (1, 17).

45 ©er Sogoä garantiert barum nicf)t fotüol)! ben inneren ^ufainmcn^ang ber d)riftlid;en mit

ber i§raelitifd;en Offenbarung, bielme^r ben i^orrang ber erfteren. 2Beit e^er liegt in ben

(Sä|en über bie aUgemeine 33ermittlung beS SebenS unb beS Sid^tS burd) ben Sogog

(1,4.9) eine (freilid)nur relatibe) ©leid)ftellung ber bord)riftlid)en religii)§#tlic^en @r!ennt=

niS in ^Srael unb in ber 35ölferit)clt (bgl. 18, 37). 2öcnn bemnacb ber iVrfaffcr beS

4. ©bangeliumS bie ^erfon ^efu ßljrifti mit bem Sogo§ ibentifijicrt, fo tüiE er auf eine

allgemein, aud) aufjerbalb ber ©renken beS iSraelitifc^en S^olfätumS berftänblid)e 2Beife

baS Urteil au§fj.ired^en,' ba| ^cfuS, ber SBelt übergeorbnet, in ©emeinfc^aft mit ©Ott ftel)e

als uranfänglid)er 93iittler feines fd;i)pferifd)cn unb erlöfenben SöiacnS unb ba^ er ihm

barum in feiner gefdl)id)tlid}en (Srfd;einung bie nbfolute unb uniberfalc ©clbffoffenbarung

B5 ©otteS, ber auSfdilie|lid)e Xrägcr unb isermittler beS §eilS fei. 9iur biefem religiöfen

Urteil gel)ört fein ^ntereffe; alle metapl;bfifd;en fragen, bie fid; baran fnü^fen unb bie

feit ^u'ftin bie SogoSle^re ^n einer Quelle bon Problemen gemad;t l)aben, läf5t er un=

berübrt. SBir erfahren n)cbcr, iüic er bie ^erfönlid^feit beS SogoS mit ber ©inbeit ©otteS

bermittelt, nod; h)ie er fie ju ber farfifd;en 9Jienfd;ennatur inS i^erbältniS gefegt ^at ; unb

60 feine nod; fo mifroffo))ifd;e @?;cgefe bermag il;m eine 2lntibort abzunötigen auf fragen,

50
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bie er fic| nic^t gefteUt Ijat. ®ie^e fouberäne Slrt Probleme aufzugeben, aber [ie nid;t

fc^ulmäfetg ju löfen, fonbern bie ©egenfä^e tntuittb jufammenjujdjauen, c^araüerifiert bal

religiofe 3eugni§ im Unterf4)ieb bon ber ^f)iIojo^t)ifrf)en ©^ehilation.

3?om Ur)>rung be§ Sogog aug ©ott ift niemals bie Siebe; aud^ ber )3j)iIonijci()e ®e=

banfe, ba^ ©ott i^n burd; 3kben in§ ©afein ruft (^ein^e 288), toirb nirgenbS ange*

beutet. S)er ©o^neSname tritt im ^rolog erft im ©efolge ber ^leifd^iüerbung auf unb

l)at man -ba§ jol^anneifdje 6t)riftu§bilb balb entfd)ieben bofetifd; gefunben (fo nic^t nur lo

23aur, aud) neucrbingS 33albenf)3crger 171), balb toon iebem bofetifd)en gug freigef^^roc^en

(fo j. 33. Soof§ 4, 29 3. 37 f.), beibcS nid)t o^ne eine getoiffe e^egetifdje 33ered)tigung.

2iaein biefey jtutefpältigc Urteil bereift nur, bap bie ^Bereinigung be§ fc^einbar @nt=

gegengefe^ten für ben S3erfaffer feine 6d)tüierigfeit in fid) fc^Iie^t. (S]^riftu§ ift if)m ebenfo

ein göttlidjeg ©ubjeft toie eine menfdjUc^e ^erfon, bie ju ©ott betet unb i^m ge^ordjt. 15

S)ie Slnnal^me, ba| nur ein 2;eil beg SogoS in ben a)ienfd)en QefuS eingegangen h)äre

ober ba^ biefer bei ber g-Ieifditüerbung fein SBefen irgenb beränbert l;ätte, toiberftreitet

ber flaren 2lbfid)t be§ ^roIog§. 3Jtan get?t aber aucf) fcf)on über bal {)inau§, trag ber

©bangelift fagt, trenn man ben £ogo§ bem Slienfdjen l^efug eintüof^nen ober if)n baS

g-Ieifd) h)ie ein Ä^Ieib anjieFjen läfet. 2)ie§ föürbe er ni(^t burc^ 6 Aöyog odgß eysvsTo 20

aulgebrüdt \)abm. ©eine c^riftologifc^e 2tnfd)auung lautet einfad) ba(;in, ba^ fic^ in bem

gefd)id)tlid)en ^erfonleben ^efu, biefes in feiner Totalität berftanben, baö elüige über=

h)eltlid)e Seben beg Sogol, biefel gleicfifattS in feiner Totalität gefaxt, fortfe^t.

3Bon
"

ber Sogoöle^re ber fpäteren 2:^eologie ift mit dUd)t gefagt toorben, fic

orbne eine logifc^e Sluffaffung beg §eilg ber et^ifd)en über unb fie fü^re enticeber ju 26

beiftifc^en ober ^u ^ant^eiftifc^en S?onfequenjen, je nac^bem bie 2;rennung ober bie 3Ser=

binbung im Segriff be§ jneom]g jtt)ifd)en ©Ott unb ber 2BeIt betont iDirb {% J^aftan,

S%i)^ VII, 8 f. 17). äjon ber iof)anneifd)en Sogogkl;re gilt bag nid)t, lüeil l)ier ber

idoQo§ fein logifcI)=metai)^l?fif^e§ ^rinji^., fonDern eine burcf)aug religiofe ©rö^e ift.

S)eg^alb ift er aud) fein 5Jtitteln)efen, lüeber ©ott nod) DJtenfd), fonbern fann ebenfo mit 30

©Ott felbft (14, 9) toie mit ber menfd)lid)en ^erfon ^efu jufammenflie^en. ©arau« folgt

aber freiließ aud), ba^ un§ ber Sogosbegriff feine meta^t)t;fifd)e ©rfenntnig be§ innere

gottlid^en Sebens geiüäkt. (Sr befagt nur, 'i)a^ bie 2Burjeln beS gefcl)id)tlid)en $erfon=

lebend ^efu in ha§ etrtge Seben (^otteS jurüdreid^en. D^ennen ioir ben ^räej;iftenten ba§

Sßort, fo l^aben toir baran nur ein 33ilb für ein SBer^ältni'S, ba§ ung erft im 3tal)men ber 35

gefd)id)tlid)en Offenbarung beutlid) toirb. ®er Sogosbegriff ift barum n)ol)l geeignet, jebe

(Sl)rtftologie ab3uH)el;ren, bie in ^efu nur eine ))ro^l;etifd)=geniale $erJDnlid;feit fel)en

trollte; er forbert bie 2lnerfennung feinet 2öefenSjufammenl)ang§ mit ©ott, ol?ne ben bie

aibfolut^eit feiner gefd)icl)tlid)en 9}ciffion nid;t gebad)t Serben fann; aber er toer^ilft m§
ju feinem (Sinblid in bie ©ct)eimniffe beS innergöttlid)en Sebeng. 3So man biefe tran§= 40

fcenbente (grfenntni'S au§ ber Sogosle^re meinte fd)öpfen gu fonnen, ba i)at man bilbli4)e

3iorftettungen für metap^yfifdje 53egriffe genommen. So beleud)tet ber SogoSbegriff lüoi)l

bie ©efd;id)te mit bem Sii^t ber (Stüigfeit, aber er fann unS aud) bie (Slüigfeit nur im

Sic^t ber ©efd)id;te, ni(^t in i^rem eigenen überlüeltUd^en Sichte offenbaren. D, Kirn.

£oI)n. — 58. 5Seife, 5)ie Se^ve ©^rifti imm So^n. ®. 3ettfd)v. für d)r. SiSiffenfdi. 1853 ; 45

^. 5DIe^lt)orn, ^ter iiof)nbegviff 3eju, ^\nZ[) 1876; 9i. 3ieumeifter, "Jiie neutcft. i!ct)re vom
^oI)n, 1880; S'ieueling, 2)ie ncuteft. Se^re mm So^n, %f)co{. 9lrb. au§ bem rt)etn. wiff. ^reb.

5ßcreiu VII, ©. 57-90; D. Umfvib, Sie Se^re Sefu vom i*oI)n nacl} ben Sijnopt. 2[)eol.

©lub. auä ©urtt. 1886; §. @d)ult?, Die 53eiiieg9rünbe 511111 fittl. ^anbeln im iundniftlid)cn

S^vael, IfyBl^ 1890 unb: Ser filtltd)e ^Begriff be§ SSerbienfteS ebbaf. 1894; ?(. ^linder, ®a§ 50

Sd) unb bie 93iDtiuation bc§ Söiüenä im et)riftcntum, 1891; §• ^acob\), 9Jeiiteft. et()it 1899;

91. 2itiu§, Sie mnilcft. £e[)re wn ber Seligfeit I— IV, 1895-1900; §. ,^-). SBenbt, Sie £ef)rc

Sefu, 2. 5lufl. 1901, ©. 166 ff.; G. et)r()arbt, Sev ®runbd)arQfter ber ©t()it ^efu, 1895;

§. (Srenier, Sie paulinifdie 3icc^tfcrtigung§Iet)re, 1899, ©. B59—368; atitfcfti, ;)?ed)tf. unb

58erf. II ^ ©. 33 f.
III ^ ©• 241 f.; Sl. Jljiemc, Sie fittlidje Sriebfraft be§ ®Iauben§, 1895.65

2)ie 1)1. ®d)rift tjerioenbet nid^t feiten ben S3egriff beS Soljnl um bie ©eiüifjl;eit ani--

gubrüden, ba^ ©ott felbft bem, ber feiner fittlic^en Jorberung gel)orc^e, ben (Enberfolg beg

2ßDt;lergel)en§ unb ber |)erf5nlid^en 93efriebigung öerbürge. 2lugfagen biefer 2lrt rufen ba§

bo^ipelte Sebenfen ^erüor: 1. ob bie ^naugfid^tfteUung eineä 2oI;ng nic^t bie Xriebfebcr
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be§ [ittlid^en §anbeln§ berfälfd^e, bie in ber unbebtngten 2Scrt[(f)ä^ung bc§ ©uten als foldjen

o6ne atte egoi[ttfd^en 9tebengebanfen be[tef)en müife, unb 2. ob ber ©runbfa^ ber 2oF)n=

erteilung für bie gute Stbat nid^t in unauflösbarem 2Siber)prud) fte^e mit ber namentlid^

öon ^auluS fo na4)brücfiic^ gelef)rten 23egrünbung be§ §eil§ auf ©otteS ©nabe. Um ein

6 fid^ereg Urteil über biefe ^y^agen ju gewinnen, muffen Joir auf baS ©ebiet jurüdfge^en,

bem ber Sof)nbegriff urf^rünglid) angel^ört, nämli(^ auf ba§ tüirtfd^aftlidEje 2o{)nberI)äItnig.

1. ^m ^riöatleben ift ber Sobn bie (Sntfrfiäbigung, bie bem 2trbeiter für feine bem

^ntereffe einctS anberen getnibmete 2lrbeit6fraft ju teil tüirb Q. donrab, Veitf. jum ©tub.

ber giationalofonomie ©. 73). @§ befteljt bier bie S^orausfe^ung, ba^ jebermann nur in

10 feinem eigenen ^ntereffe t^ätig fein \v\ü. ©oll er für frembe iüirtfdjaftUc^e Qntereffen

getüonnen toerben, fo mu^ biefer Strbeit burcf) bie geit>äf)rte ßntfcbäbigung eine inbirefte

33e3ief)ung jum eigenen ^ntereffe gegeben Jücrben. ^n ber ?yorm beS 2D^n§ fef)rt fo bie

g^rurfit ber Slrbeit, iüeld^e birelt einem anberen bient, inbireft ju itjrem Url^eber §urüdf. Dh
ber 2o'i)n in einer bem '2trbeitenben tüertboüen SieaUeiftung beftel)t ober in ©elb, ift für

16 bal SSerbältnil als foldjcg gieidigiltig ; bod) erlaubt bie ©d^affung eincS folc^en atlge=

meinen ,^(§ntgelt§" einen leichteren unb auSgebebnteren StuSgleid) ber iüirtjd^aftlic^en 3n=

tereffen. 9Jiit ber ©nttüidelung bei 3Serfel)r§ bilbet ficj) aber aud) nottoenbig eine Siegel

besfelben, eine 9ierf)teorbnung. Unter i^rem ßinflu^ ift ber i'ol)n nid}t mebr blofe ein

toitlfürlid) gel)anbl)abteS WxtUl jur ©rlangung bon Slrbeitsfräften ; e§ bilbet fid) ber ©runb=

20 fa^ einer' gebül)renben 2(quibalenj bon Seiftung unb 2ol)n. ^n ber rec^tlid) georbneten

©efeUfdbaft ift ber 2ol)n in ber Siegel gum a>orau§ bereinbart; er fann aber and) bem

©rmeffe'n be§ ßm^fängerl ber SlrbeitSleiftung überlaffen bleiben unb bann nur bon beffen

Sidigfeit ertoartet iüerben. 2öer obne £ol)n für anbere arbeitet, ber tl)ut bi?§ auS ©e--

fäUigfeit. darauf fann aber im allgemeinen ni4»t gerecljnet tberben, ba ein fold^er un=

25 entgeltlid)er 2)ienft befonbere, für ba§ 2Irbeitgberl)ältni§ felbft äufäüigc S3e3iel)ungen ber

betreffenben ^erfonen borausfe^t.

eine ettbaS anbere SetoanbtniS f}at eS mit ber ßntfc^äbigung für offentlidje ®ienft=

leiftungen. ^n jeber organifierten ©efeüfdiaft giebt eS aud) 2;^ätig!eiten für bie all=

gemeinen ^ntereffen, toeldje, ireil fie einem größeren HreiS §u gute fommen, in getbiffen

30 bon ber SlUgemeinl^eit gelbä^rten a>ergünftigungen materieller ober ibeeller 2lrt i^re dnU

fd)äbigung finben. ©aljin geljören bie ^i)ätig!eiten be§ öffentlichen Beamten, be§ dixd)Ux§,

beS 2el)rerS, be§ ^riefterS u.
f.

h). ®er Umftanb, ba^ ein 2:eil biefer g-unftionen aU

unbejsa^lteS @l)renamt auftritt (j. S. im alten 9iom), meift barauf bin, bafe l)ier ein tbirf=

fameS inneres SJJotib borauSgefe|t ibirb, auf ioeldlieS ber ^ribatbienft nicl)t rechnen fann.

36 es befielet nicf^t blo^ im ei)rtrieb, fonbern bor allem im ©emeinfinn unb in bem Se=

ftreben beS Talents fid^ jur ©eltung ju bringen. §ier ift beSlialb aucl) ber unentgeltlicl)e

2)ienft nic^t eine unberedienbare ©efäUigfeit, fonbern eine gemeinnü|ige Seiftung. aSenn

bie 2iagemein^2it fid} bennocf) beranlafet fie^t, eine ©ntfc^äbigung für folcf)e ©ienfte gu

geibäliren, fo tbill fie nicljt baS auSfcf)lie^licbe SJtotib ^u ij)rer öerborrufung fcl)affen, fon=

40 bem bem für iljre 3tbede brauc£)baren unb ^u gemeinnü^iger 2(rbeit iciEigen Talent bie

9Uiöglici)feit gelüäl)ren, ol)ne bie 6orge um ben eigenen Unterl)alt in ber Slrbeit für baS

i3ffentlid)e _^ntercffe auf^uge^en (bgl. 9i. 3l)ering, ber ^Ibed im Sicdit, 2.21., ®. 93ff.). 2)er

2ol)nbegriff begegnet unS l)ier auf einer i)öl)mn Stufe. §ier ift borauSgefe^t, ba^ eS

^erfonen gebe, bie mit il)rem Stalent unb i^rer 5lraft bem ©anjen biencn lüoUen, iüofern

45 i^nen bieS burd; bie 2tbnal;me ber ©orgc um bie eigene e^iftenj ermöglicfit luerbe. 2DieS

berul)t -iule^t barauf, ba^ bie ©efamtl)eit an ben ©injelnen einen 2lnfbruc^ bat, ber bon

einem anberen Ginselncn md)t erhoben lüerbcn fann. 9tennen ibir biefen 'üoijn ^öfterer

Drbnung 33etof)nung (ein SÖort, baS im ©runbe blo^ baS allgemeine ^rinji^ ber ©nt-

fc^äbigung über^au^t bejeic^net), fo ift ju fagen, bafe ber So^n baS auSfcljlie^licfte 3)iotib

50 für bie Überlaffung ber eigenen 2lrbeitSfraft an ^ribate, bie 53clol)nung bagegen blofeeS

S^ebenmotib für bie ^l^ätigfeit im öffentlicfjen ^ntereffe ift. Übrigens fönnen aud) im

^ribaten So^nberl^ältniS ibeale DJtotibe ber 2lnl)änglicf)feit unb aufo^fernben ®ienfttbillig=

feit il)re ©teile finben, namentlich Irenn eS fiel) nic^t blo^ um einen borübergebenben 2(r=

beitSbertrag fonbern um ein bleibenbeS ©ienftberbältniS ^anbelt, baS eine bauernbe ^nter=

55 effengemeinfcljaft einfcf^lie^t.

SDie Übertragung beS 2of)nbegriffS auf baS fittlid^e ©ebiet ^at fidj) fd^tberlic^ ol^ne

bie aJiittelftufc ber Selo^nung für öffentliclje S)ienfte boUjogen. ^nbem bie fittlicf)e iL'eiftung

bon bem blo^ inbibibuellen :3ntereffc abficbt, fann fie glcid()fallS als ein ber ©efamtf)eit

ober ber fie leitenben göttlid>en SJiact^t geibibmcter S)ienft betrad)tet merbcn. ßS berbinbet fid^

60 barum au^ mit i^r bie ©rlbartung einer (Sntfcfiäbigung für bie Dpfer, bie fie auferlegt.
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9}Ian fe|t t)orau§, ba§ ba, tro bie auggletrftenbe Wlad)t bcr menfd^Iid^en ©efcHjd^aft eine

©renje finbet, ©otteg ^Regiment eingreifen toerbe. 3)er ©ered^te, ber für ba§ ©ute auf

©rben eintritt, gilt all ber2;räger eine§ göttlidjen 2luftrag§ unb e§ lüirb barauf bertraut,

ba^ ©Ott i^n fdjablog l)ält, bei tränfung feiner ^crfon unb feinet 9f{ed^t§ fid> ju il)m

befennt unb il^n für feine Eingebung belohnt. 3J?an mufe aber jugeben, ba^ fid) in 6

ber biblifd)en 3SeriDertung be§ Sol^nbegrip bie 3>prfteHungen bei $ribatIof)n§ unb ber

öffentli^en S8eIof)nung freuten. 2Birb eine Stquibalens toon Seiftung unb 2oi)n in 2lug=

fid^t genommen, fo entfprid)t bieg ber 9^egel, bie in ^ribaten So^nber^ältniffen gilt. 3öirb

bagegen borauggefe^t, ba^ ber So^n nid^t ba§ eigentlidf) leitenbe SJiotib ber Seiftung fei,

fo entfprtdfit bieg bem ©runbfa^ ber öffentlid)en ^elot^nung, bei ml<i)^i auf eine felbft= lo

ftänbige innere 5teilnabme für bie Slufgabe geredf)net ift. ^einenfafe lüirb man bem

2;^atbeftanb gerecht, iüenn man bie Slnalogie ber bloßen So^narbeit in jebem ßug feft=

f)a(ten \v\ü.

Sef)ält man im 2(uge, ba^ ber So^nbegriff urf^rünglid^ tüeber ein red)tlid)er noc^ ein

fittlid)er, fonbern ein öfonDmifd)er Segriff ift, fo lüirb man ficf) aud; f)üten, \i)n burc^h)eg ib

im ftriften ©inn ber 'Vergeltung ju berftefjen ober il^n mit Segriffen fittlid)er 2lrt, h)ie

^fli^t ober Serbienft, in birefte H'orrelation §u fe^en. ©er So^nbegriff befagt ^unäc^ft

nur bieg, ba^ eine im ©ienft eineg anberen unternommene Seiftung bermittelft beg SBitteng

biefeg anberen auf bag eigene ^ntereffe beg Seiftenben jurüdtüirft. ®ie genaue SSergeltung

gilt nur für bag einfad)fte ©ebiet beg Sof^niüefeng, bag einer ejaften red)tlid)en 2lbmeffung 20

fä^ig ift. Sei aQen forn^Iigierteren, geiftigen Seiftungen fällt mit ber 5Dtöglicf)feit einer

genauen SßerttaEation and) bie äquiöalente Sergeltung loeg. S)er 9^orm ber mat^emati=

fdj)en Proportionalität treten begl;alb bier ©rtüägungen anberer 2lrt, namcntlid^ bie billige

9Mdfic^tna^me auf bie ^erfon unb il)re Sebürfniffe ergänjcnb unb mobifisicrenb jur ©eite.

©d)on in ber SeIol)nung ibealifiert unb berpd)tigt fidE) ber Sol^nbegriff unb nod^ me^r 25

ift bieg auf bem eigentlich fittlicfjen ©ebiet ber gatt. S)a^ ber Soljn nur ba eintrete, lüo

bie ^flid^t überfc^ritten toirb (S. 2öei^ a. a. D. ©. 319 f.), ift nid)t rid)tig. ®ie Se=

griffe Sof^n unb ^flirfjt liegen nid£)t auf einer (Ebene, fie grenjen barum aud^ nid)t an=

einanber imb fc^Iie^en fid) nic^t aug. 3)iefe(be Seiftung, bie unter bem fittlidjen ©eficl)tg=

punft ^füd)t ift, fann unter bem tDirtfd^aftUd)en ein 2)ienft fein, ber bem 3iiäd;ften ober 30

bem ©anjen getoibmet lüirb unb für ben barum bie ©riyartung eineg Sol)ng ober einer

Selol^nung beftel)t (man benfe 3. S. an ben Seruf beg 3lrsteg). 2)amit ift auc^ gefagt,

ba| bem 2oi)n gar nid)t immer ein Serbienft forrefponbiert, fofern man biefeg 9Bort in

bem Sinne einer über bie ^flid)t ^inauggef)enben Seiftung berftej^t. @inSol)n iüiH freilid^

immer „berbient" fein, aber eben im n)irtfd)aftlidf)en ©inn unb bieg gefd)iel)t nidf^t baburd), 35

ba^ man bie ^^fli^t überbietet, fonbern einfad; baburdl), ba^ man jemanbem bient.

2tud^ bie inl)altlid^e Se^ietjung bon Seiftung unb So^n änbert fid) auf ben berfd)iebenen

©tufen. ®em Sot^narbeiter im $ribatbienft !ann nictit jugemutet tüerben, feinen So^n

in ber Slrbeit felbft ju finben. §ier finb biclme^r Seiftung unb Soljn burd;aug berfd;ieben.

^m öffentlichen ®ienft ift cg bagegen gang in ber Drbnung, ba^ ber Präger eineg Se= 40

rufg ben beften %dl feiner Sefriebigung in bem gemeinnü^igen ©rfolg feiner Strbeit er=

blide. 2luf eine angemeffene 2ßal;rung feiner eigenen iDirtfd;aftlid)en ^ntereffen brandet

er barum nic^t ju ber5idE)ten. Som fittlid)en ©ebiet toirb ein 2(el)nlid)eg gelten. 2)ie gute

^^at trägt \l)xm !L'ol)n in fiel) felbft; aber ber ©laube tüirb an fie bie Überzeugung

fnüpfen, bafe ber Sollbringer beg göttlidjen SBiUeng fiel) and) ber gürforge ©otteg für 45

feine iüa^ren Sebürfniffe getröften barf unb ba^ er felbft bei bcr Eingabe feineg finnlidien

Sebeng bag tualjre Seben getoinnt. ©anj Ibirb barum ber So^n niemalg mit ber Slrbeit

5ufamm enfallen ; aber er toirb aud^ mit in ber 2lrbeit unb ber bon i^r unzertrennbaren

Sefriebigung beftel)en fönnen, toofern biefe ber ^-örberung eineg bleibenben ©uteg getuibmet

ift. S)iefe ©tufen unb 9JJobififationen beg So^nbegriffg mu^ man im 2luge bcl^alten, 50

Iüenn man bie mannigfaltigen Sejieliungen iüürbigen tüiH, in benen er ung in ber biblifd^en

Sitteratur entgegentritt.

2. Son ber religiöfen 9Beltanfd)auung ift ber ©ebanfe unabtrennbar, ba^ ©Ott nid^t

nur bag ©efe^ gicbt, fonbern and) über feiner Erfüllung 'ix>ad)t, inbem er ber Übertretung

begfelben ftrafcnb entgegentritt unb ben ©el)orfam gegen feinen SBiUen mit feinem 2BoF)l= 66

gefallen unb 2Bol)ltl)un ertüibert. 3)iefe 2lnfcl)auung begegnet ung benn and) im 21^,

toenn fc^on fie ^icr nic^t in bem Wa^^ l)erbortritt, bag man eigentlich ertoartcn mü^te,

iüenn feine ©ittenlebre eine blo^ gefe^lid^e iüäre. ''Jlad) ben ^ro^jlieten ift eg eine unum-

ftö^licl)e JRegel, bafe 'OTreue gegen ©ott bag Seben bringt, 2lm 5, 14f.; ^ef 3, 10, tüäl)=

renb SlbfaH bon il;m unb Unred^t Serberben nad^ fid^ giel^en, ^0 4, 1—3; ^ef 3, 11, 00
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ober tüte bct 2>erf. be§ S3ud;e§ §iob e§ au^briidt, ba^ ber 9]^en[d^ erntet, toa§ er gejät

l^at, 4, 8. 3)ie ©ntfdjeibung jtotfd^en ©efet^e^treue unb ©efc^eSberad^tung bebeutet baruin

eine 2ßa^I stotfd^en Seben ober ^ob, ©egen ober %iud), 2)t 28, Iff. 15 ff. 30, 15—20;
£e 2G, 3 ff. ;

^oj 23, 14—16. (S§ liegt ieboc^ in ber 9^atur ber ©ad)e, ba^ gro^e ^a=

5 taftro^^en ba§ menfd)Iid)c ©emüt nad)l;altiger befd;äftigen al§ bie g-ortbauer günftiger

2Seri)äItntffc ; barum trirb bie ^f)atfac^e ber gDttlid)en 2>crgeltung borlüiegenb an ben

©trafgeri(f)ten ber i§raelittf(i)en ©e|ci^irf)te bargetl)an, fo ganj befonber§ im Sud) ber 3li(i)ter

unb ber (S^ronif, 9ü 2, 6—28; 2 6f)r 7, 17 ff. 2)ie a^crgcltung ift aber nid;t aU
tned^anifd^e 9ted)tgnDrm Jonbern al§ erjie^cnbc ?0ia|3regel gebad)t. 2)ieg ge^t baraus ^er=

10 bor, ba^ reuige Um!ef)r bie ©träfe jum ©tillftanb bringt, |)o 14, 4 f., 6, 1; 3til0, 15f.

unb baf ber £ol;n ber 2;reue aU ein über aUe^ 2ScrI)ältni§ reid)er gefd^ilbert toirb, ®j 34, 6 f.

2)er ©eban!e an ben Sof)n be§ ©uten foH na(^ ber Slnfd)auung ber ^ro|3^etif^en 9Jtänner

al§ fittlid)c§ ^JJiotib iüirfen, aber er ift in ber SSIütejeit ber iäraelitifc^en ^Religion feine§=

tüeg§ ba§ einzige SRotib be?! guten §anbeln§. ^^rael i)at ©Ott burcf) fein SSer^alten ju

löbanfen für bie ©nabe feiner ©riuä^lung, Qef 1, 2 ff; §o 11, Iff.; ©t 6, 12; 8, 11;

11, 7ff.; ©otte§ Siebe foll in i^m ©egenliebe ern)eden 2)t 6, 4f, 10, 12; 11, 1; bai

fitt(i4)e ^anbeln foll au§ einem erneuerten ^crjen fommen, bem ©otte^ ©efe| jum inneren

3:rieb geluorben ift ©^ 11, 19 f.; ^er 31, 31—34. ©ie SSeräufeerlic^ung ber fpäteren

3eit tritt barin f)erbor, ba^ nunmet;r ber SSergeltungSgebanfe ifoliert berDortritt unb jum

20 §au))tmotit) irirb, ba^ e§ barum alg ein ©ebot ber ^(ugfieit erfc^eint, mit if)m ju red)nen

$r 3, 21—26; 4, 4, unb ba^ ber Sof)n fid^ an berein^elte ©uttf^aten fnü^ft, namentlid^

an Sllmofcn ©ir 3, 33; 29, 12 ff. 2)ie ^IsergeÜung ift sunäd)ft aU biegfeitige gebadet

^f 84, 18—17. 3)ie bei 2)aniel guerft beftimmt auftretenbe 2tuSbet)nung berfelben auf

ein jenfeitigeg Seben (12, 2 f.) fteEt eine Söenbung bar, an iüelc^e fid; eine 'i>ergeiftigung

26 be§ So^nbegriff§ anfnü^fen fonnte.

^efu§ bejeid^net in jal^Ireid^en ©prüd)en unb ©leid^niffen bie ©üter ber 9ieid;§t»oII=

enbung aU einen ben Jüngern t)erl;ei^enen SoI>n. Unter ben t)ierl)er gel)örigen 2lu!§fagen

laffen fid) 3 ©ru^^|)en unterfdjeiben : 1. 2Ber um ber ©erec^tigf'eit toiUen Derfolgt ober

iuegen be§ S3e!enntniffeö ^u \i)m gejc^mä^t unb berleumbet n)irb SRt 5, 10—12; Sc 6,

30 22 f., toer unter ^rübfalen au§I;arrt 5D?t 10, 22, tn feiner 2Ba(^famt'eit nid^t erlal^mt Sc

12, 35
ff., ficf) ftanb{)aft ju ^efu befennt Tlt 10, 82, um feine« 9iameng h)iaen ^aU

unb 3]ern)anbte berlä|t 2}it 19, 29 ober gar fein Seben opfert Tit 11,39, ber em^)fängt

Slnerfennung unb Sof)n im boßenbetcn ©otteSreid). 2. ©benfo aber ift ©otteg Sol)n bcnen

im §immel bereit, tueld^e of)ne Hoffnung auf menfd)lid;e iBergeltung ober menfd^Uc^eg Sob

36 bem 2lrmen ju Pfe fommen m 6, 3 f.; Sc 6, 35; 12, 33; 16, 9; 3}it 19, 21, fid)

ber S>ernad)Iäffigten annehmen Sc 14, 12—14, ben ^-einben ©uteg ertoeifen 3)h 5, 46,

ben ©eringften in i^rer 33ebrängnig beiftcf)en 2)it 25, 40. 45, ben Jlned)ten ©otteg @r-

quidung unb ^örberung toerben laffen 3Jct 10, 40 ff. 3. ©obann aber ioirb ber SDl)n=

begriff au^ au§gebef;nt auf aUe Strbeit im ©ienfte ©otteg 9)Zt 20, Iff., bie forgfame

40 Serufgerfüttung Wlt 24, 45 ff.; Sc 12, 42 ff., bie treue ä>erh)altung anbertrauter ©üter

Mt 25, 14 ff.
©er Soi)n, an ben babei gebadet toirb, ift regelmäßig berSlnteil am3f{eid;e

©otteg mt 19, 29; 25, 34 ober baö etüige Seben SJct 25, 46, aU bie bottcnbete Se=

fcligung in ber ©emeinfdiaft mit ©Ott. 2)arum fann gefagt toerbcn, bafe ber Sol)n im

Fimmel bereit gefteüt ift mt 5, 12; 6, 20; 19, 21; Sc 6, 23, ober ba| er in ber2luf=

46 erftel)ung em^^fangen toirb Sc 14, 14. ©ine ben ßrben be§ $ReidE)g and) im bieöfeitg ber=

bürgte gi)ttlid)e g-ürforge ftcllt 50it 6, 83 in 2lu§fid)t, Dl)ne fie bod^ mit bem eigentlid)en

Sol)n ju ibentifijieren. '-ßon einer bicSfeitigen ©rftattung ber in ^efu 5iad)folge berlorncn

©üter f^rec^en jicar 5Dk 10, 28—30 unb Sc 18, 28—30; aber bieje g-ormulierung ift

neben 9J?t 19, 29 fd^toerlic^ al§ aut^entifd)e SBicbergabe be§ ©|3rud;g ju betrad)ten

60 (S. 2Beiß a. a. D. ©. 324). 9^ur fofern aud^ bag ^Reid^ ©otteg, beffen cigentlid)e SBer=

tt)irfli4)ung erft beborftel)t, bod; fdBon in bie ©egcnhjart ^ereinragt (Sc 17, 21), !ann

aud) t»om Sol^n gefagt Jycrbcn, bajj er fd;on gegentüärtig ift. ^Darauf beuten ©prüd;c iüie

Sc 8,18: 3Ber ba liat, bena loirb gegeben. ®od^ tüirb bieg nur anbcutungglücifc gejagt;

benn alg bag W\d) boUenbeter SBcfeligung, bag allen ®rud in ^'^cubc berioanbelt, ift

56 bag 9leid; ©otteg eben in ber ©egcnlüart nod; nid)t l)erlüir!lid;t.

Uann bemnadl) nid)t bejloeifelt luerben, baß ^e|ug ben Sol)ngeban!en aud; alg Wloti'o

beg 2lugl)arreng in feiner 3Jad£)folge unb ber Sicbegerioeifung an ben 33rübern geltcnb

gemad;t l)at, fo lüitt bod^ bead^Uet fein, mit loeld;em iRad;brud er jeber auf fluger Sered;=

nung bcrul)enben Sol)nfud^t entgegentritt. 2Ber eg auf bie Slnerfennung ober S^ergeltung

60 burd; a)ienfd)en anlegt, ber l)at ben ©otteglol;n berfd^erjt 9)lt 6, 1. 2. 6. 16. 9iur lüer
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be§ eigenen 9Bert§ unb 33erbicn[te§ unBetüu^t ift, \ük ein Jlinb, fann in ba§ ^immelreid;

eingeben, 9Jtt 18, Iff. ®em entf|)ri4)t eg aud^, bafe biejenigen, bie aU treue ©icner bon

i^rem |)errn bebient tuerben, Äcl7, 7ff. unb jene, bie im ©nbgerid^t ben l'ofjn be'Seiüigen

£'eben0 für xl)xc i'iebe§tf)aten em^^fangen Wd 25, 37, eine foId)e ^ajation ihre§ iserfialtenä

in feiner 2Beife in 2lui?fi(i)t genommen f)aben, bielme^r bie ^ntfdjeibung bc§ §errn mit 5

Staunen berneF)men. 2)arauä i[t tlax, ba^ Sefu§ al§ bag leitenbc SJJotit) beg religiö^^

[ittlit^en ^^erl)alten§ feiner jünger bie ©rtuartung be§ So{)neg n\d)t gebad)t baben fann.

©erabe, ber einfad^ unb o^ne ^intergebanfen feine ^fU4>t tfjut 2c 17, 10, bem 33eif^_icl

be§ ^immlifd^en 5>atcri folgt 9Jit 5, 45 f., bie bon ©ott em|)fangene ©abe grud}t fd;affen

lä^t 3)it 25, 14ff., ber fief)t firf) narf)f)er in einer böUig unerrttarteten 5fi>eife belohnt, ©ott lo

betofint alfo gerabe baSjenige ©ute, ba§ nid)t in ©rlrartung eineg Sobneg getf)an tüorben

ift unb barum feinen ^toect in fid) felbft trägt (bgf. 33. 2Beife a. a. D. ®. 322). 9Ba§

bie jünger ^efu eigcntlid) ^um ©uten betoegt, ift bag ©treben ©ott äbnlici^ ju n)erbcn

mt 5, 9. 45; Sc 6, 35, bie Eingabe an ^efum 9)it 5, 11; 10, 39, bie banfbare aBert»

fcf)ä|ung beg ©bangeUumg 9}ic 8,35 unb ber in i{)m bargebotenen a>ergebung 9Jit 18, 32f. i6

®er ©ebanfe an bcn Sof)n, ber nid)t ausbleiben lüirb, ift barum nur ^ttf^motib, ba§

man fid; in Slugenbliden ber SebrängniS borl^alten mag (bgl. bie oben unter 9ir. 1 an^

gefüf)rten ©teQen), bag aber ba§ ^au^tmotib nid)t erfe|en fann unb nicf)t berbrängen foll.

UeberbieS ift ber ©ebanfe an ben 2o^n im bollenbeten ©ottegreid; fein ©egenftanb ber=

ftanbeSmä^igcr 9Red)nung, fonbern ein ©laubenggebanfe unb barum nur bem erreichbar, 20

in ioelc^em gleid)jeitig fcf)on anbere aug bem ©lauben entf^ringenbe ftttlidje 3)iotiöe toirf^

fam finb.

g-ragen Jrir enblid^ nad) bem ^rinji^ ber göttlidjen 2of)ngen)äf)rung, fo erfd^eint aU
foId)eg nid)t feiten bie äquivalente ^isergeltung. SDf)n unb 2eiftung entf^jrec^en einanber

nacf) ber em^irifcfien Siegel : ber SIrbeiter ift feine§ 2o^ne§ tüert, 2c 10, 7. Semgcmä^ 25

h)irb, trer ftreng über anbere urteilt, aud^ bon ©ott ftreng beurteilt n)erben SRt 7, 2,

iräbrenb anbererfeit§ bem ©ebenben gegeben U)irb 2c 6, 38, ber S3armf)er§ige 33armf;erjig=

feit' empfängt 3Jtt 5, 7, ber Sefenner bon ^efu anerfannt Wd 10, 32, ber fein 'i^ibm

Dpfernbe mit bem 2eben befcfjenft h)irb Tlt 10, 39. SlUein ba§ JBer^äftniö ber 3i[qui=

balenj reicht nid)t f;in, bie g-reigebigfeit ber gDttlid)en 2iebe augjubrücfen. ^n Sirflidtifeit 30

ift ber 2o^n grof^ 3Jit 5, 46 ; 2c 6, 23, get^äuft 6, 38, baö ä5ielfad)c ber 2eiftung 9Jtt

19, 29; 25, 21—23; 2c 12, 43, unerfc^ö^iflicf) 2c 12, 33, ja überf)au^3t aufeer "^xopox--

tion jur boIlbrad;ten Strbeit, Wd 20, Iff. (£r fann barum auc^^ x^Q'^' t^cicr ^anf
f)ei^en, 2c 6, 32, in beffen ßuteifung ©ott böüig fouberän ift, gjit20, 14f. 3)ie©flaben,

bie \i)xm ^ienft in foIct)em yjta^e getbürbigt fct)en, muffen über if)re 2eiftung urteilen, 35

ba^ fie il)rem §errn (burcf) ibren Unterljalt, ber aU D^aturallolin ju benfcn ift) mel;r

2lufn)anb berurfacl)ten, als il)re Slrbeit il;m einbringt unb fid; barum aU dovXoi äxQsioi,

aU ©flaben, bon benen i^r .^err ©cf)aben ^at, beurteilen. (®ie rid)tige C5rflärung ber ©teEc
— in 2tnlel)nung an ^. 21. 33engel — bei 33et;fc^lag, 3ieuteft. 2l)eoIogie I, 96 2lnm.).

©emnac^ ift ba» eigentlid)e ^rinji)) ber 2ol?nerteilung an bie ©otteöfinber ©otteg freie, 40

toeit über ben 3Bert ber menfd^lid;en 2eiftung ^inauggef?enbe ©üte. 2Iber fie erfährt nur,

toer fie aU folc^e aufnimmt unb anerfennt. 2.lu'r mit bem l;immlifd;en 2(rbeitsberm

redeten toid, ber n)irb auf feine ©ouberänität berJüiefen 93tt 20, 14 f.
unb jugleicl) barauf

aufmerffam gemad)t, bafi er felbft ben bcbungenen 2o^n unbcrfürjt em)3fangen I;at, )8. 13.

©otte§ äjergeltunggorbnung entljält barum ein bo^iipelteg ^rinjii^ : tücr alg 5?inb bel)anbclt 45

fein ibiü, ber erfäl;rt feine fc^ranfenlofe ©üte, h)er aU kncä)t beljanbelt fein ibill, bem

Jüirb fein 9led)t.

2)er 2ol)n für atte Slrbeiten in ©otteg 3)ienft ift h)efentlid} ber gleiche, Wt 20, Iff.

®ag folgt aug feinem ,3nl)alt. 2;;ie ^eilnal)me an ©otteS ©emeinfd;aft in feinem ^Rei*

ift bag eine, boll befeligenbe ^iel für alle. ®em h)iberf))rid;t aud; nid)t 3Jit 10, 41 f.,
tbo 50

bom 2obn beg '';]3ro^l)eten, beg ©ered)ten, beg 3""9crg bie ^ebe ift. ®a^ bieg eine brei=

fad)e 2tbftufung innerl)alb ber göttlic[)en 33elol)nung fein foll, h)irb nidbt gefagt; bagegcn

tuirb beutlid) auggefprodfien, baf jeber ber einen biefer ©otteöboten alg folc|en forbert, ilim

im 2obn gleicftgeftellt fein tbcrbe. 9}tit bem in ber ©eligfeit bcftel^enben 2obn f;at cg

aber gar nid^tg ju tl)un, Ibenn bon berfcf)iebenen ^^'unftionen im §ufünftigen ©ottegreic^i 55

bie Siebe ift, bon ©rofeen 33it 18, 4 unb kleinen 11, 11, bon fold;cn, bie alg §cnfd;er

rid;ten h^erben 9JJt 19, 27 f. unb foldjen, bie je nadfj bem ©efd)id, bag fie in ber 'i>er-

Haltung ber ©üter i^reg ^cxxn beiriefen baben, über biel ober ibenig gefegt n^erben, Wd 25,

14ff. ; 2c 19, 11 ff.
Sie boHe unb lrefcntli(^ gleidl)c 33efeligung aller 5)ebt bie burd)^n=

bibibualität unb Talent bebingte 3^erfd[)iebenl)eit nid;t auf. eo

8ieaI:@nc4flopäbie für X^eologie unb siirctie. 3. ST. :xi. 39
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ßg hiäre ein 3D^t^ber[länbnt§ her Seigre ^efu, trenn man in bem bon tF)m ber^ct^enen

£oI)n blofe bie ^SoEenbung be§ fittlid)en ©trebeng felbft erblicfen tooEte. ©iefer be[tef)t

glDeifellog in ber Sefeügung, bie ®ott bem 9Jienfd^en, ber \l)m bertraut unb ge^ord^t, ju

teil tberben lä|t. Slber er ift aUerbingg nidit obne Sesietjung jum ftttlid;en i'eben. ®a€
5 |)immclreici^, in bem man feiig i[t, ift basfelbe, in toelrfjem ber 2Biüe ©otteg lücEenlog

gcfc^ie^t, Mt 6, 10. S^ie ©eligfeit im ©ottegreid) ift bag unabtrennbare, aber bod^ nur

bon ©Ott getvä^rleiftetc 5lorreIat ber boüenbeten ©ittlicbfett. (Sie ift bie in ber ©erec^tig=

feit ber ©ottesfinber angelegte, aber in ber gegenSrcirtigen Sßeltjeit norf) mannigfad) ge=

trübte ßubämonie. ^e ftärfer ber 2Bibcrf^rud) jlrifdien innerem Sefi^ unb äußerem Sog

10 cm))funben iüirb, je unberf)ülltcr ber gro^e 5lamff ing Sluge gefaxt St)irb, bcn bie ^inber

©otteg mit ber ©ott tüiberftrebcnbcn 2Selt nodi ju beftcE)en haben, befto unabn)ei6lid)er

ergebt fid} ber ©eban!e eine^ nod) bcborfte^enben 2(uggleid)g. @r finbet im Sofinbegriff

feinen 2lugbrud. 2)iefer ©ebanfe ift folüenig unett)ifd), bafe er bielmef)r bie einzige ^gorm

barfteüt, in toelc^er ber ^reube unb bem ©lud eine 33ejief)ung jum fittlidjen Seben gegeben

iB iverben fann. 2ltte§ tüafjre ©lud ift in ber (Et^i! ^efu bie bon ©ott berlief)cne ^efrie=

bigung, bie ber religiöfen S'auterfeit unb fittUd)en Strbeit nad;foIgt. ^nbem ber 9Jienfd^

biefe 33efriebigung ©ott anf)eimftellt, berjiditet er eben barauf, fie auf bem SBeg fluger

Seredjnung fid) felbft ju berfd;affen. 5)esl)alb ift ^efu l'el;re foloeit bon ber berlDerflic^en

£obnfud)t entfernt, ba^ fie biefe auf bem einzig iüaljren unb 5ureid)enben 2Beg überJüinbet.

20 3)a^ bag fittlidie §anbeln felbft fd)on eine DueHe ber Sefriebigung ift, l)at ^efug feineg=

toegg überfel)en; beg^alb gilt: 2ßer ba ^t, bem tüirb gegeben Sc 8, 18. Slber er l)at

barin nid;t bcn ganzen (Ertrag gefeben, bcn ba§ ©ute für feinen ^l)äter abwirft, fonbern

nur ein Slngelb auf ben bellen ^rtumpl; über aUeg öemmcnbe unb ©rniebrigenbe beg

irbifcben 2)afeing.

25 2)ie S^ertbenbung be§ Sol>ngebanfen§ in ben anberen neuteftamentlic|en ©d)riften au^er

^aulug bietet toeber ]^infid;tlic^ ber Raffung be§ Segriffä no^) feiner ©inorbnung in bie

©efamtanfdiauung bom 6l;riftentum ettoal 5ßemcrfen§tüerte§. ^m ^of^annegebangelium

1 ^t unb 'Qafobusbrief fe^lt bag 2Sort gang, nic^t aber ber ©ebanfe gnabenreic^er a>er=

geltung ^o 12,26; l^st5,4; 4,13; ^al, 12; 5,7—11. ©aneben eribäl)nt ber le^tere

30 auc^ bie Seligfcit; bie bai cf)riftlicl)e ^anbeln felbft begleitet 1, 25. 2lI§9J?otib jum 2tu§=

l)arren Jbirb ber juiodog 2 ^o 8 geltenb gemad^t. 2)er ^ebräerbrief berioenbet unbe:=

fangen bie So^nborfteüung, um ben ©cbanfen ber gericf)tlid)en 2, 2 Wk ber gnabenbollen

SSergeltung 10, 35 augjubrüden. ®er ©laube an ©ott al§ ben uiodanod6T7]g, ben

§üter ber fittlid;en äßeltorbnung erf^eint 11, 6 aU ein gunbamentalartifel be^ (5l)riften=

35 tum§. 3}er 'Iserfaffer l)at a\x6:} fein Sebcnfen, bem ©lauben§l)elben 'DJiofc'g ben Slid auf

©otteg lol)nenbe äsergeltung 3ujufcl)rciben 11, 26. 2)ie Sl^ofal^pfe berfnü^ft mit bem

großen 'Xaa, ber SSergeltung bie Erteilung beg £ol>ne§ an bie Äned)te ©otteg, 11, 18;

22, 12. (Sin ^onfltft beg a?ergcltungggebanfeng mit bem ^bealigmuS ber *riftlidE)en

©efinnung ober bem ^Balten ber göttlidjen ©nabe toirb nirgenbg ing 2luge gefaxt.

40 @l)er fönnte man bieg bei ^saulug ertüarten. ©eine Sel)re bom .^eil, bag ©otteg

©nabe begrünbet unb berleibt, fd)eint ben ©cbanfen <m einen Sol)n menfd;lid(^er Sciftung

gänjlidi augjufcljlie^en. ^w hix 2:l)at fagt ^aulug auc^ mit allem 3tacl)brud, ba^ bog

^eil ©otteg ©nabengabe ift, 3fiö 6, 2:3, unb barum nid^t unter ben ©cfid;tg^unft eines

Solang geftetlt tberben fann, für beffen ©rteilung eine iserbinblidjfeit {d(peih]fxa) befte^t

45 9iö 4, 4. ^n iebcr ^reiggabc biefcr ©runbtba^r^eit ju ©unften einer burd) ©efe|cg=

bcobad;tung ju erlangenben ©ercd)tigfcit ficljt er eine ä>ernid)tung ber ©nabe unb eine

(intivertung beg 2;obeg 6l)rifti, ©a 2, 21. (Sbcnfo beftimmt fd;eint aud; bie ^aulinifd)c

etbif bag 2ol)nmotib aug§ufd)lieBen. ^a% fittlic^e A^anbeln beg 6l>riften bat feine 9iorm

unb feinen 33cn)eggrunb an (Sotteg Sarm^erjigfeit 9iö 12, 1, an ber gläubigen ^i>erfenfung

50 in G^rifti SLob 1 Äo 7, 23 ; D^ö 6, 4, in ber banfbaren (Srfcnntnig feiner Siebe 2 ^o

8, 9 f.; M 3, 12 f., in ber gurc^t ©otteg m 11, 20 unb (Sl)rifti 2 ^o 5, 11, am ©e=

^orfam gegen feinen 2BilIen 2 Sl'o 10, 5 f., ingbefonbere aber am 33efi| beg ©eifteg ©a
ber bie ©ottegfinber inncrlid^ pxm ©uten treibt, 9ti) 8, 13 f. SDie ma^gebenber, 9-

SBebeutung beg le^teren ©cbanfcng in ber gangen ^aulinifdien Slnfc^auung benjcift allein

55 fcf)on, ba^ ber Slid auf ben Sol^n l;öd)ftcng eine untcrgeorbnete 9loIle im Stufbau beg

fittli(^en Scbcng fpielen fann.

^nbeffen ftej^t neben ber ©nabcnlcl;re eine Se^re bon ber 58ergeltung in fo beftimmter

2lug^3rägung, ba^ fie feinegfaüg alg ein blofjer $Rcft fübifd^cr 2)enfgetDD^nbeit aufgefaßt

tberben fann. ©ott bcrgilt jebcm nad) feinen 3,\>erfcn 9tö 2, 6 ff.,
bor (Sl)rifti 3iic^tcrftuH

60 trägt jeber babon, tbag ber 3üd;tung feiner I^aten entfprid^t 2 ^o 5, 10, ber 3}tenfd;
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erntet be§^aI5, l»a§ er gefät hat, ©a 6, 7. ^ie ©digfcit ift ein ^am^fj^retö, ber cr=

rimgen fein iriH 1 ^o 9, 24 f.; ^^U 3, 13 f.; unter ^emüf)ung ^^U 2, 12 unb Seiben

2 ^0 4, 17 mu^ [ie erftrebt Serben, ^arum giebt e§ aud) einen SoFjn ber 2lrbeit in

®Dtte§ ^ienft 1 ^o 3, 8. 14; 9, 18; toi 3, 24. ®r fann auä) al§ ein Sob be^eidinet

tüerben, baö ©ott im @erid;t erteilt, 1 Slo 4, 5 ober al^ ein dlui)m am Stagc Sf)ri[ti ö

2 ^0 1, 14 öergl. mit 1 ^o 9, 15 ff. ©er ©ebanfe an bie fünftige ^errlid)feit tritt

be^i^alb ben oben angeführten fittUd;en 9}iotiben unterftü^enb jur ©eite, diö 2,1 ; 8, 18

;

2^0 3, 12; 7, 1. 2)ie ^aftoralbriefe fül;ren über biefe ©ebanfen ber älteren SBriefe nur

barin f?inaug, ba^ 1 2;i 4, 8 aud; bon einem fd;on bieöfcitigen ©elüinn ber g-römmigfeit

bie ^ebe ift unb 6, 19 bie 33ebeutung be^g ^itlmofengeben^ für ba§ §eil ftarf betont iüirb. lo

©ine au§brüdlid)e ^.sermittelung beiber ©ebanfenreitjen giebt f5aulu§ nic^t. @g ift

aber nid^t gtücifelbaft, ba^ fie für if)n in ber ganj felbftberftänblicf)en Überzeugung bon

ber fittlid^en g-rud^tbarfeit be§ ©laubeng liegt, ©iefer ift in Siebe t{)at!räftig ©a 5, 6,

er feftigt im lam^jf ^o\ 2, 7, er reinigt burd) bie 3Sorbaltung be§ i)erf)eifeenen ^\^U
2 9i.o 7, 1. ©ofern eg nun eine unb biefelbe innere 3>erfaffung ift, bie religiös im ©laubcn, is

fittlid^ im cf)riftlid)cn SBanbel erfdieint, fann bie ©nabengabe be§ Sebeng aud^ aU göttlidje

S^ergeltung auf baö 3>erf)alten be§ (Sbriften bejogen ioerben. ®abei bleibt aber ju be-

ad)ten 1. ba^ bie erftc 33etrad;tung bie übergeorbnete, bie jtüeite bie fefunbäre ift, 2. ba^

es nid^t bie bereinjelten 3.\>erfe finb, iceldje ©Ott öergilt, fonbern baä einl^eitlid)e Sebeng=

ipcrf 9^0 2, 7 ; 1 ^o 3, 13 f. bon if)m beurteilt toirb, in bem fid; bie fittlid^e ©efamt= 3o

rid^tung au§|)rägt, 3. ba^ bie S>ergeltung nid)t nad) ber med^anifd^en 9?orm ber ©Iei(^=

iüertigfeit bon Seiftung unb ©egenleiftung gefd^ie(;t, fonbern bei ben ßrben ber §errlid)feit

bie erbulbete ^rübfal ibeit überlbiegt, 2 *Ro 4, 17, mitl^in eine ©nabenerlpeifung in fid[)

fd)Iie^t unb 4. ba§ aud^ bie menfd;lid^e Seiftung, aU eine bon ©ott burd; feinen ©eift

geiuirfte, in fester ^nftan^ felbft ©nabengabe ift, ^t^i 1,6; 2, 13. Stimmt man ben 33e= 25

griff be§ Sofjneg in feiner gangen ©trenge, fo bleibt eg babei, ba^ bei ©ott niemanb 2ln=

fprud^ auf 3SergeUung ijat, 3^ö 11, 35. diejenige S^crgeltung, bie er an ben 6f)riftu§s

gläubigen übt, fäHt barum gang in ben 5Raf;men ber ©nabe.

§at aber ^aulu§ nid^t boc^, tocnn auc^ nur in einer fleinen Stnja^l bon ©teilen fo

gef^rodtien, all ibäre ber Sobn nod; üivaS Scfonberel neben bem §eil, ba§ bie ©nabe 30

berlei^t? 1 Ro 3, 12 ff. fe|t er ben gatt, ba^ 'i)a§, Scbenglberf eine! 6l)riften am ©c=
rid()tgtag bie ^robe n\<i)t befielet, feine $erfon aber gerettet Jbirb, 3>. 15 f. ^ätte aud) fein

2öerf SÖeftanb gehabt, bann l)ätte er einen Sol;n empfangen 23. 14, ber in biefem ^-all

offenbar ein SJiebr über ben bloßen ^eilgempfang f;inaug geibefen töäre. Unbl^o9, 16f.
erflärt er bie '^erfünbigung bei ©bangeliumä für feine ^fücl)t, für einen ^au§l)alterbienft, 35

ben er erfüllen mufj, aber bie über bie 'il]flid)t l)inauggel)enbe foftenlofe Darbietung beg=

felben für einen ©egenftanb bei 9bbmg ä>. 16 imb einen ©runb beg Sol;n§ 3>. 18. Slud^

l^icr fd)eint ber SDl;n einen ^u\ai^ ^u bem §eil bebeuten §u muffen, bag an bie borlburfg=

freie SerufgerfüUung (1 ^0 1, 8) gefnü)3ft ift. (Sine 2tuggleic^ung biefer 2lu§fagen mit

ber ©nabenlel)re giebt ber Slpoftel nid)t. 2lber man barf mit ©runb bejtbeifeln, ob fie 40

ju einer lel)rl)aften 2>ertbenbung geeignet finb. ^n ber erften ©teile l)at ''^'auluö ben be=

fonbercn %aU einel d)riftlid)en Sebrerg im 2luge, bem er jloar bai§ jjerfönlic^e 6l)riftentum

unb ba§ perfönlid;e |)eil nid)t abf))ricbt, beffen Slrbeitlerfolg er aber für ni^tig lialten

mufj. äßenn ber ©erid^tstag biefe 9ctd)tigfeit offenbart, fo berliert ber baoon betroffene

aEerbingS ettba§, Ibal bem 2lpoftcl fel)r tbertboll ift (bgl. 2 ^0 1, 14), eine Sebenlarbeit, 45

auf ber fein 53lid mit 33efricbigung unb bag 2luge ©ottel mit 2lnerfennung ruften fann.

2tn befonbere ^Vergeltungen in bem fünftigen 3ton braud[)t man um fo Weniger ju bcnfen,

all bei ber ^u^^üd^altung, bie fid) ber 3lpoftel in beffen ©d)itberung auferlegt, gar ni(^t

anzugeben ift, tborin jene beftel)en foHten. ^n ^Bqiia, auf bie jioeite ©teile ift ju bead^ten,

ba| fie bem 3ufflntincnbang einer notgebrungcnen ©elbftberteibigung bei Slpoftell ange= 50

l)öü. 2)ie ©egner benu^cn ben '.yerjict^t bei Slpoftell auf ein Entgelt bon feiten ber ©e=
meinben all einen 53etbeil, ha^ biefem SBürbe unb dUd)t bei Slpoftolatl abgel;en. Qm
©egenfa^ baju berfid;ert er, ba^ er gerabe barin eine freiibiEige ^Jfe^rleiftung auf fid^

nel^me, für bie il)m ein befonberer ©ottellol^n gebül;re. Diefe g-ormulierung ift tbaJ^r^

fd)einlid) nur um ber fi^lagenben 2lntitl)efe tbiUen gelbäl)lt imb auf ben nad) 9ied;tl= 55

begriffen urteilenben 3}Zenfd)enberftanb bered)net. SBal ^aulul feinen ©egnern all ein

berbienftlii^cl WM)x borred;net, bal fann er felbft ©ott gegenüber sugleid[) in feine inbi=

bibuelle ^flid^t eingcred)net l)aben, bem ©bangelium feinerlei ^inbernil ju bereiten 1 5?o

9, 11. 23. SBir l)ahin barum an beiben ©teilen feine Se^re bon einer befonberen 33ei

lol)nung befonberer bcrbienftlid^er Seiftungen. @| bleibt bielme^r babei, bafe alle gijttlid^e eo

39
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SSergeltimg menfd)Itd;en 2Birtcn§ nur eine ©rjd^etnung bcr ®nabe ift unb ba^ biefeS 2Birfcn

felbft nt(f)t in loljntüürbige einzelne Seiftungen aufgelöft iüerben barf, fonbern bie ein^eit=

Iicl;e @rjrf)etnung be^ fid? fittlidi auSJüirfenben ©laubenS barfteKt.

3. ®er biblifd^e ©ebanfe bc§ So^ng i[t in ber golgejeit lüieberf^olt jum ©egenftanb

5 ber Erörterung getoorben. 5Ran \)at i^n teilö öerflüd^tigt, teil§ 6e!äm^ft, teiltS bergröbert.

(grftereg gefd)ie^t bon feiten ber a)^Vftif- ^nbem fie bie gorberung ber ©elbftberleugnung

big 5utn aiufgefien ber ^^erfönlid)fett in ©Ott fteigert, toirb \i)v ber ©ebanfe einer 53efrie=

bigung be§ ©ubjeft^, bie au§ bem gottgemäjien 3SerF)aIten I^erb0rgef)en foU, aU ein Sieft

egoiftifd)er ©efinnung anftö^ig. 3ur a>erh)erfung be§ SobubegriffS tüirb nottüenbig jebe

10 ber Sieligion entfrembete Wloxal gefüf)rt. ^ft ba^ fittlid;e §anbeln eine blo^e 2tngelegen=

l^cit beg 9Jienfd)en, ber bon fid) auö eine ibeale Sebengorbnung aufrid)tet unb burd)fü()rt,

fo !ann ber SoI)ngeban!e nur aU ein bie fittlid)e ©efinnung trübenber ^intergebanfe beg

©ubjeJtg betrad)tet iyerben. S)ie 2tnnabtnc, bafe bie bollfommene fittUd^e ©efinnung einen

Soi)n cm^jfängt, ben fie gar nicfit bireft jud)t, ift f)'m unerreichbar, ©ine SSergröberung

iB bcg 2ot)nbegriffg enblid) begleitet bie gefe|Iid)e Sluffaffung ber 9ieIigion. §at bie religiög=

fittlid)e a?er).iflid)tung i|)ren ©runb blo^ in einer toiafürlid^en ©a^ung, bann !ann aud^

ber ©el)or|am gegen biefe nid)t burd) ben Sßert beg ©uten innerlid) angeregt fein, fon=

bem nur burd) bie mit bem ©ebbt berfnüpfte S3eIo{)nung. ®a§ ©treben nad) Sof)n, bag

in ber biblifd)cn ^^nfd)auung immer nur §iIfgmotib ift, tbirb ^ier jum ^au^tmotib unb

20 berbrängt bie eigentlid) fittlid)e ©efinnung.

SDie mt;ftifd()e ©ebanfenftrömung bereitet ingbefonbere 2luguftin bor, ber p>ax ben

So^nbegriff nid)t berh)irft (De civ. Del 22, 30, 2; Serm. 16, 5), aber boc^ nad)brüdlid)

betont: praemium Dei ipse Deus est. (Enarrat. in ps. LXXII, 32; Serm. 19, 5;

78, 5; 165, 4; 331, 4). ®esf)alb faßt i^m anä) bie Xugenb unb il;r So^n in ein§ su=

26fammen; adhaerere Deo ift virtus unb praemium virtutis jugleid). Ep, 155, 12.

S)arauf haut fid; in ber mittelalterlid^en W\]\t\l bie g-orberung ber ba§ eigene ^6) ber=

geffenben ©ottegliebe, toelc^er Sernl;arb bon ßlairbauj iE)ren flaffifc^en 2lugbrud giebt in

feiner Se^re bon ben bier ©tufen ber Siebe (f.
53b II, <B. 631,io—sc). 33e5üglid) beg

So^n§ gilt: non sine praemio diligitur Deus, etsi absque praemii intuitu dili-

30 gendus sit (MSL 182, 984). 5Die „^I)eolDgia beutfc^" tüill nur bon bem So^n toiffen,

ben ©ered^tigfeit unb Stugenb in fic^ felbft tragen (ed. Pfeiffer, 2 2lufl., 164. 166). ^nd^

Sut^er folgt eine 3eit lang biefer mVftifd)en 2:rabition. SlucJ) ba§ eigene §eil foll man

nur ju ©otteg (gl)re erftreben (2021 I, 431; II, 94) unb nid)t ©ctteS ©üter, fonbern

©Ott felbft fudjen VII, 557 ff.
2iaein feiner lebenbigen g'rom.migJeit genügt ba§ m^ftifc^e

35 ©d^ema nid)t auf bie ®auer. ©Ott ift ibm nicl)t blo^ ber ©egenftanb überfinnlid;er ^on=

tem^lation ; man mu^ mit il;m aEe ©üter feine« ^errlid)en 9ieid)eg jufammenbenfen (@. 21.

51, 187). 58on ^ier au§ tbürbigt er aud) bie So^nberlieifjungen ber ©c^rift, freilid) nid}t

aU 9}?ittel jur (grjeugung be§ guten SSilleng, hjol^l aber alg Xroftungen in 9)Zül)e, 2lrbeit

unb 2öiberftanb (JÖ2l V, 564 ; ©21 43, 362 ff.).
3)od; bleibt er babei, ba^, toer bei

40 feinem ©ute§tl)un nur benSoljn ]\x<i)t, it)n nimmermel;r erlangen iüirb (® 21 13', 305—308,

bgl. 2Ö21 VII, 559). ®ie 9Jiöglid)feit beg fittti*en §anbeln§ ol^ne bie trübenbe 33ei=

mifd)ung ber Soljnfuc^t fiel)t er für ben (5l)riften barin bcgrünbct, ba^ er auf bie Dffen=

barung einer ©eligfeit kartet, bie er „im ©lauben berborgen" f4)on l;at (©21 7- 173 ff.

292). 2)arum fann er „allerlei 3Ber! frei tl)un, o^ne allen fned;tifd;en 9}Zut, ber baburc^

45 fromm fein unb berbienen bermeinet" (ib. 264). S.^ergleid;e l^ierüber bie eingel)enben Tiaä)-

tüeife bei Stl^ieme a. a. D.
©egen bie ^^Berbunfelung ber ^aulinifdien ©nabenlel^re burd^ ben Sol^nbegriff hjenbet

fiel) 9Jieland;t^on in ber 2lVologie. @r bietet l;ier — genauer sugefel;cn — eine bo)3))elte

3urednftellung beg biblifd;en Sol;ngebanfeng. 1. Tier Sol)n beliebt fic^ nid)t auf bie

50 ©ünbenbergebung, bie nur im ©lauben angeeignet Iberben fann, fonbern auf mand^erlei

leiblid)e unb geiftlic^e ©egnungen, mit Jueld)cn ©ott bie ©efe^egerfüCung beffen bergilt,

ber bie gicd;tfertigung fcl)on empfangen liat. 2. ®er Sol)n i>at feinen ©runb in einer

©elbftber^jflic^tung ©otteg, nid;t in unferen 5>erbienften unb berul?t beg^alb felbft auf

©nabe. Unter biefem jmeiten ©efid;tg^untt, ber offenbar ber cigentlidi prinji^jicUe unb

EB burdif4)lagenbc ift, fann bann aud) gejagt iüerben, — mag bie 1)1 ©d)rift in ber ^^at

fagt'— ba^ ber Sobn im eibigen Seben felbft beftebt (Apol. R. 96 f. 136f.). ^m 35olfg=

unterrid}t tbitt 9)kland;tl;on ben §intbeig auf ©otteg beloljnenbe 23ergeltung alg ©porn

gu d)riftlicf)er Siebegeriücifung nid)t miffen (CR 26, 15). Tier So^ngebanfe foü alg

tilfgmotib für bie <Bd^Wad)cn bienen. 2tlg blo^eg 9^ebenmotib c^arafterifiert aud; bag

onjil bon Orient ben SBlidl auf ben eibigen Sol^n (Sess.VI cap. 11) neben bem^aupt^
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motit) ber SL^ier^errlid^ung ®ottc§. Mein bte ^njd^u^na^me be§ Sol^nmotibS aU etneg

fittlirf) tabellofen (can. 31) eri»ecft boc^ ben Bd)mx, aU ob eg and) für [id^ f)tnretrf)enb

lüäre. ^n ml;[ltfcf) angeregten Greifen ber fatl^oüfd^en ^trcf)e l)at man bagcgen bag ^beal

ber unintercffierten ©otteSliebe tuieber aufgenonuncn unb toelter ge^jflegt. 33gl. ben 2(rt.

g-enelon 93b VI 34, 37— 4G. 6

®ie moberne ^3^tlD[o|)i)tf(f)e ®tl)if ftef)t bem Sof^ngebanfen frittfd) unb bielfad^ able^=

nenb gegenüber, ©^jino^a übcrfe^t bie ©ebanfen ber religtöfen 5Dil;[ttf in§ Qntette!tualtftifd)e.

S)a§ einzige boUfommen gute '^loüb ift bte Siebe ju ©ott, bie mit ber ^rfenntnig ©otte§

ober, tüaä bagfelbe ift, be§ umfaffenben ^taturjufammen^angg ibcntifd) ift. 2)er SBeife

^anbeU auö feiner abäquaten ßrfcnntnig i^erau^ fd)Ie(f)tf;in gut, of)ne ba^ eg für if)n eine^ lo

©efe|e§ ober einer mit biefem bcrbunbenen 3>erfpred)ung ober 2)rof)ung bebürfte. 5br

für biejenigen, toelcbe bie ?Rotlüenbig!eit beg ©uten nic^t einjufe^en bermogen, finb 93e=

lo^nungen unb ©trafen ba. Slber biefe erzeugen niemals ein moralifdjeg §anbeln. (Sfjriftug

fd^reitet barin über 9}Zofe§ ^inauä, ba|i er ni(i)t mef)r finnlicf)e, fonbern geiftige ©üter i)er=

^ei^t. @g bleibt nod^ ber Ie|te ©djritt gu tl;un, biefen geiftigen Sobn in ba§ fittlid^e ib

i^anbeln felbft ju Derlegen. Ir beftebt in ber ©eligfeit, Irelctje bie ^ugenb in fid) felbft

trägt (Tractat. theol. polit. cap. 4. 5. Eth. V, prop. 41 f. Ep. 21[olim 34], Opera

ed. van Vloten et Land II, 275 ff.). Seffing fie^t in ber 3tugficf)t „auf bie glüdfeligen

folgen ber ^ugenb" nur ein erjie()ung§mittel für bie Unreifen, ba§ f)mh)egfaEen mu^,

toenn man fällig getüorben ift, „bie ^^ugenb um i^rer felbft irillen ju lieben". 2Ber auf 20

ber ©tufe ber ^^oHenbung angekommen ift, refleftiert bann nid^t me^r auf „tDiEfürlid)e

33elol)nungen, bie auf ba§ ©ute gefegt" Irären, aber er erfennt „bie befferen Belohnungen",

bie im ©uten felbft liegen (®r5ief)ung be§ 9)tenfd;engefd£)l. § 79—85). ^ant fd^lie^t t)on

ber 9)iotiDierung be§ fittlid)en §anbelnl febeS eigennü^ige 5Jiotiü, über^au)3t jeben „cm))i=

rifdien Slnreij" au§; aber er erfennt an, ba^ ber rein )3raftifd)en 5}ioral eine ©lüdfelig= 25

feitölel^re folgen barf, Jreld)e bie Sieinljeit ber fittlid)en ©efinnung nid)t trübt, iDofern nur

bie 33efolgung beö ©efe|e§ auf bie 33orftellung ber ^flid)t allein gegrünbet iüirb. ^n
ber d;riftlid^en Wloxal {pc^kU finbet er feine ^eteronomie, fonbern 2iutonomie ber reinen

^raftifd^en SLsernunft, fofern jene „bie ©rfenntnig ©otte^ unb feinet 2Billen§ nid^t jum

©runb ber fittlic^en ©efe|e, fonbern nur ber ©elangung jum l>öc^ften ©ute unter ber 30

93ebingung ber Befolgung berfelben ma^t" (HY b. ^raft. 3Sern. ed. ^ird^mann 112. 155.

182 f.). gid)te berloirft biefe ^Kombination be§ ©uten unb ber ©lüdfeligfeit unb fie^t in

xl)x bie ©efa^r einel fdl)limmen ©elbftbetrugS, inbem man fid) einrebe, bie ©lüdfeligfeit

„nur nebenbei §u lüollen", toäbrenb fie bodl) ber eigentlid;e Belüeggrunb be§ 2Billen!o fei.

6r ge^t barum auf bie m^ftifd)e g-orberung ber unintereffierten ©ottesliebe -^urüd, bie 35

„jebe )3erfönlid)e ©elbftliebe austilge" (2lnto. jum fei. Seben ©. 243—250). ®. ^-r. ©trau^

benü|t bie ^olemif gegen ben Bergeltunggglauben -^ur Sluflofung ber d^riftlicben ®fd;a=

tologie. ®r erflärt bie 5D^einung, ba^ e§ in biefem Seben ben ©uten oft ]d)kä)t, ben

©cl)lecf)ten gut gel)e, für bie '3:;äufd^ung eines am äußeren ©d)ein ^aftenben ©enfenS unb

fielet im ©treben nad) ber ©eligfeit einen beriuerflic^en ©goiSmuS (©laubenSl. II, 713 f.
40

2llter u. neuer ©laube, 1.21., ©.124). 2)ie bärteften aber aud^ yerftänbnialofeften 3Borte

l^at (Eb. b. ^artmann gefunben, um bie d)riftlidbe 9Jioral tüegen ij)rer Seljre bon einem

^immlifdjen Sol)n be§ niebrigften ®goi§mu§ ju befd)ulbigen (2)a§ fittl. Setoufstfein, 2. 21.,

©. 37—44). @r ift barin freilii^ bon S^iie^fcEje (im „2lntid£)rift" unb fonft) nod} über=

boten tüorben. dagegen l)at So^e aud^ barin fein n)eitblidenbe§ BerftänbniS für bie 45

Probleme be§ fittlid^en unb religiöfen Seben§ betuiefen, ba^ er über ben Sobnbegriff fagt:

„2Sir Italien eine 2ßeltanfid)t für unboEftänbig, bie ein unbergolteneg Berfc^lüinben be^S

©Uten für möglid) ^ält" unb bom (Eljriftentum urteilt : „^aburcE) ba^ eg ben fü^en ^em
ber ©eligfeit al§ baä le^te ©el)eimni§ offenbart, um be§tx)itlen ber ganje 2luflüanb einer

©d^ii^ifung unb eines 2.Öelllauf§ gemad)t ift, ift baS ©bangelium eine fro^ie 33otfd)aft; 50

eine erl)abene Botfd)aft, eine granbiofe l^at eS nie fein iüoUen unb ift eS bod^ gcJuorbcn,

toeil es jene toar" C3JlifrofoSm. III^ ©. 358. 360).

2luS ben (Erörterungen über ben Sol)nbegriff in ben ^arftellungen ber d^riftlid^en

(St^if feien l>erborgeboben : gjiartenfen, 6br. (Stl;. I, 412. 564 ff.; Wl H'ä^ler, 2Biffenfc(i.

b. c^r. Sel)re, 2. 2lufl., 468. 610 ff.; ^. töftlin, 6l)r. ©tl;., 197 ff.;
Sut^arbt, Borträge bb

über bie 5Jioral beS (EljriftentumS, 5.-7. 2lufl., 63 ff.; % ^übel, ^x. Qti). II, 85—91.

4. ^aS (Ergebnis lä^t fid; nunmebr in tüenige ©ä^c jufammenfaffen. @S beftel)t

fein ©runb, ben Sobngebanfen um feines angeblid) juribifd^en (Sl?arafterS IbiUen bom

©ebiet beS fittlid;cn unb religiöfen SebenS auSsufd^licfien. (Er ift aufeer^alb bcS ^ec^tS-

gebietS entftanben unb lä^t au^er bem ^JOca^ftab ber ©cred;tigfeit and) für ben ber Billig^ 60
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feit unb ber ®üte 9?aum. ^n ber religiöfert SBeltanfdBauung bient er jum 3lu§bru(f bcr

©etütfel^ett, ba^ ba§ [ittlidbe ^anbeln feine Ho^e 2(ngelegenf)eit be§ 5Renfc^en ift, fonbern

i)on ©Ott beamtet unb getoürbigt tr»irb, tnbem er mit ber Befolgung feine§ 25iIIen§ bie

2:eilnaf)mc an t»en ©ütern feines Sieirfjeg jufammengeorbnet hat SSerftel^t ba§ d^X auä)

5 unter bem So!)n ber ^reue nicf)t blo^ bie 'isollenbung beä [ittlid)en ©trebenS felb[t, fon=

bern bie boUbefriebigenbe ©eftaltung be§ SebenS überbauv>t, fo fdE)neibet e§ bod) beftimmt

jebe egoiftif6e SDf)nfuc^t ah. Senn einmal tüirb ber göttUd)e Sof^n fcbon baburd^ ber

egoiftifcfien SSered^nung entrüdt, ba^ er in eine jenfeitige Crbnung ber ^inge berlegt toirb.

®ie 3iernad)läf[igung be§ bieSfeitigen S>orteitö um beg jenfcitigen ©etüinnS h)iüen lüirb

10 fo gu einem 2Bagni§ be§ ©laubenS, baä an fid^ fc^on einen f)of)en ^bealiSmuS in fid^

fd^Iiefet. 2)er Sobn im neute[tamentlid)en ©inn ift aber nidit blo^ jenfeitig, er ift aud)

geiftig unb fittlidE) geartet, fofcm feine 3Serh)irfIicbung eine Umgeftaltung ber 2Be[t borauto^

fe^t, bon ber tüir nur toiffen, bafe fie bie botle '3)urd)füf)rung be§ beiligen <Scf)ö^ifertüiEen§

©otteg bilbet (^It 19, 28). tiefer 2of)n ^at barum gar feine Stnjiebunggfraft für ba§

16 finnIidb=egoiftifd)e Segeken. ÜberbieS h)irb bon ^efu§ unb ^aulu§ nac^brücElidi betont,

ba^ ber ©ebanfe an ben Sot^n nid^t ber eigentlich jjrobujierenbe ©runb be§ dE)rift(irf)=fitt=

lid^en SebenS ift, fonbern ba| biefeS au§ ber Slneignung ber befeligcnben göttIidE)en ©nabe
unb au§ ber bon \i)x getoecften ©otteg= unb 9^äd)ftenliebe cntfipringt. 9?ur ein ^anbeln,

baS bem fittlidien ^nFjalt be§ ©otteStüitlenS al§ fol4)em gilt, tüirb barum Sobn em|ifangen

20 unb bIof5 in 9iüdfid)t auf bie 6rjief)ung§bebürftigfeit be§ 6f)riften unb bie unausbleiblichen

(Sd^tDanfungen feinet inneren Seben§ tbirb ber Süd auf ben Sobn al§ §ilfgmotib ber=

trertet. ®em entfpricf)t e§ aud;, ba§ ber Sobngebanfe im ^% nid^t fotüobi aU SJiotib

ber Sefel^rung, fonbern aU Ermunterung jur 2(u§bauer in bem fd}on getüorbenen d;rift=

liefen SebenSftanbe gebraud^t tüirb. SDemnad) erfüllt bie diriftltd^e Sef)rc bom Sol^n aller=

26 bingS bie g-orbcrung ^antg, ba^ ber Süd auf bie ©lüdfeligfeit bie funbamentalen fitt=

Iict)en 9)iotibc nid^t erfe|en ober berbrängen bürfe, fonbern fie borauejufe^en f)abe. 93tit

ber ebangelifd)en ©nabenle^re enblicf) ift ber biblifd^e Segriff be§ Soi)ng bereinbar, tocil

er nid^t eine juribifd^e isergeltung bebeutet, bielmel^r in ber äBürbigung ber unboIIfDm=

menen menfdblid^en Seiftung bie ©nabe ibren ©pielraum bat. ^ebe Gt^if, bie ben ©e=
30 banfen einer belol^nenben göttlid^en i^ergettung ausfdbUe^t, ift barum unboÜftänbig, iüeil

fie e§ berfäumt, bie Überzeugung bon ber bef)errfd^enben (Stellung be§ ©uten in ber 2öelt

in i^re botte ^onfequenj gu entfalten. 0. ^itn.

Soiftctt, |jantf)etftifd^e©efte be§ 16. ^al^rl^unberti. — 55oaftänbige Somm=
lung ber Ouellenbevit^te unb eingefienbe ©arfteüung ber ®efd)i(^tc bev ©ehe bei ^ul.

35 j^-reberi(ft§ , De secte der Loisten of Autwerpsche libertijnen il52.'3—1545). Eligius

JPruystinck (Loy de Schaliedecker) en zijnc aanhangers (= Werken van den practischen

leergang van vaderlandsche geschiedenis van P. Frederieq, II), Gent u. 's Gravenhage
1891; 3. (yi'E'^fi'i'i)-^ Un lutherien franjais devenu libertin spirituel : Christophe H^rault
et les Loistes d'Anvers, 1490—1544, im : Bulletin historique et litteraire de la soc. de

40 l'hist. du protestantisme frau^ais, T. XLI (4. serie, ann^e I), 1S92, @. 250—269; berf.

fiiebft ^Beiträgen uon 31. ^DJiolinier unb 92. 93eiß), La moralite des libeitins spirituels,

ebenba S. 502—504 ; 31. ^i'ribt, Histoire du pantheisme populaire au moyen äge et au
16. sifecle, <ßari§ 1875, @. 122

ff.

2)ie frü^efte ^^unbe bon bem Stuftreten biefer ©eftierer giebt un§ £^utf)eri 33rief an
45 ©^alatin bom 27. ^Jiärj 1525, bemjufolgc bamalg „neue ^ro^fjeten" au§ 2lnttüerpen

bei il^m in SBittenberg erfdE)ienen tüaren, bie ©eift unb SSernunft beto ^Jienfcf'en bem
1)1. ©eifte gleic^fe^ten. 2)ic 2)i§J)utation, bie in jenen ^agen 9JteIanditbon in ©egen=
tüart l'ut^erg mit bem l}öd)ft felbftbctoufet auftretenben 3SortfüI)rer jener ^$antf)eiften, bem
Stnthjer^ener ©d^icferbeder Gligiug (l'o^) ^^ru^ftind, füi)rte, lie^ Sutber bie ganje ©d)ärfc

50 beS ©egenfa^eS jtüifcben jener 9?idf)tung unb feinen eigenen religii^fen tlberjeugungcn cr=

fennen. ^u Slnfang 2l)3ril 1525 richtete er be^lbalb an feine Sln[;änger ju Stntioer^jen

ein ©c^reiben, in bem er fie unter ^Darlegung bon '^^rut^ftindS 2ef)ren bor ben gefäf)r=

lieben „^oltcr= unb ?Rum^>elgeiftern" einbringli^ tuamte. .^urj barauf, im Januar 152G,

tüurbe ^ru^ftind burcl^ bie ^nquifition in Slntloerj^en in Xlnterfud;ung gebogen ; in ©e=
65 meinfcbaft mit neun 3)^itangeflagten berftanb er fiel) jum 3Biberruf ber bon ibn: befannten

5^e^ereien unb fam fo mit bcr Verurteilung jur öffentlidien Itird^enbu^e unb ,^um fragen
be§ Su^freu^cS babon. ®a^ bie bon ^rutiftind ausgegangene Scluegung bamit nid^t jum
©tiüftanb gcfommen lüar, jeigcn unS Seridite bom ^abre 1534 unb 1514, bie über bie

tbeitc 3]erbreitung ^lage fül)ren, bie bamalS bie ^antl)eiftifd)=libertiniftifd)en 2el)ren in ben

60 9^ieberlanben erlangt i}attm. ^n 2lntlbcrpcn luaren namcntlid; bie Iboblbabenben 5^reifc
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in ben loiftifc^en ^onbentitcln ftar! vertreten. 2Iber aud) aufeer^alb 2tnttüer^en§ entfaltete

^rui;ftincf eine eifrige ^ropaganba, ber bie bon einem feiner jünger — ^^ru^ftindE felbft Wax

D^ne alle ©dmlbilbung — toerfa^ten unb in ®eutfcf)Ianb gebrühten gtugfdjriften bienten.

60 f>atten feine Vetren an6^ im Sl'ölner ©ebiete, in ©rabant unb g-Ianbern 2lnF)ang ge=

iDonnen. — 9tacf)bem ^srui^ftincf faft jioei ^a^r^el)nte lang bor ben ^Iserfolgungen ber 5

Qnquifition fid; ju fidlem getüufet, brad) im ©ommer 1544 infolge beg ©eftänbniffeä

eine§ in |)aft genommenen üBtebertäuferS ba§ 3Seri>ängni§ über x^n unb feine Stn^änger

herein. 2öie bei feinem erften ^roje^ fud)te aud; je^t toieber ^rubftind burd^ bag 2In=

gebot ber 3lbfd)tüörung feiner £ef)ren fid; ju retten. 2tl§ rüdfäüiger ^e|er lüurbe er je^

bod) jum ©dietterbaufen verurteilt, ben er am 25. Dftober 1544 beftieg. ®a^ er in 10

Ie|ter ©tunbe äöiberruf geleiftet unb gebeichtet, ift nid)t erliefen, ^ie feine 2lnf)änger

belaftenben ©eftänbniffe F)atte er \päUx aU burd) bie golter erjiüungen jurüdgenommen.

©ec^g anbere Soiften, unter i^nen ber 1534 alg Sut{)eraner »erfolgte unb nad) Slntlwer^ien

geflüd)tete ^arifer ^uiDelier (Sbrifto^^ ^erault, tourben entl)au|)tet, ber 3Serfaffer ber loiftifc^en

'

(5d)rtften, ©ominif ban Cucle, erl)ängte fid) im ©efängnig, anberen gelang e§ in§ 2lu§= 15

lanb ju flüchten. 5Jtit bem 2lblauf be§ ^rojeffeg bon 1544—45 finb aüe Bpmm ber

©jiftenj ber !>?oiftenfefte berfd}tüunben.

Über bie ©laubensfä^e ber Soiften befi|en tüir au^er ben ^proje^aften bon 1544/45

brei eingel)cnbe, im h)efentltdE)en eng übereinftimmenbe ^Berid^te, ben ^rief Sutljerg „an

bie 6l)riften ju 3Xntorf" bom 2l))ril 1525 (®rl. 53, 341 9]r. 153; ßnberg V, 151), ben 20

Serid)t be§ 9Jiic^ael (Sarnobianug an ^oi)am §eB bon 1534 (nad) (Sofad, ^aulug

©^eratug, 33raunfd;lb. 1861, ©.404 ff.
abgebrudt bei ^-reberid)g ©.59 ff.) unb eine au§

^nquifition§!reifen ftammenbe 2tufseic^nung, bie juerft bon S^ollinger begannt gemacht

lüurbe (Seiträge jur ©eftengefd;ic^te beg 5M., %. II, ©. 664 ff., bana^ g-reberid)S ©. 1 ff.).

®er religiöfe ©tanb^junlt ber Soiften ift banac^ al§ ein fonfequent burd^gefül)rter, mit 25

rationaliftifc^en Sluffaffungen gepaarter ^$ant^eiömu§ ju be^eidjnen. SSäl)renb ber 9Jienfd;

bejüglid) feiner för))erltc^cn 9?atur fic^ in 9^idit§ bom lier unterfd;eibet, ift fein geiftigeS

2Sefen nad) ber Seljre ber Soiften göttlidjer ©ubftanj ober, mit anberen SBorten aul-

gebrüdt, jeber befi^t ben bl. ©eift. 2)a bie beiben ©eiten beg menfd)lid)en 2Befen§

burd)aug felbftftänbig unb oline (Sinflu^ aufeinanber finb, fo trifft ben ©eift beg 3)^enfc^en 30

feinerlei S^erantlüortung für bie ©d)h)acl)^eit be§ ?^leifc^e§. ®iefe finbet burc^ irbifcl)c

©trafen unb burd^ bie 9>ernid)tung beg *Rörperg ibre ©ül}ne; ber ©eift aU foldjer ifl

fünblo§. ®ie Sebre bom gegfeuer, bon ber Stuferftel^ung unb bom legten ©eridjt finbet

in biefem ©bfteme ebenfoJüenig einen ^la|, lüie bie 33egriffe ber Bimh^ unb ber Sufee.

2Bir l)Dren bielmel)r bon ben Soiften, ba^ fie biejenigen berfpotteten, toeldje fic^ um ©ott 36

befümmerten unb ©otte§ SBiUen ju tbun iüünfc^ten; ber SJienfc^ folle ganj frei fein,

nichts au§ fidl) felbft begel^ren unb fo feine le^te 33eftimmung erreiclien, 9Rid;t§ ju fein,

b. l). in bem göttlichen aSefen auf;iugel)en. ®a^ für bicfen DuietiSmug bie ©efaljr

libertiniftlfd^er unb antinomiftifcl)er 'iserirrungen nal)e lag, ift au^er ?^rage ; bod) liegen

beftimmte 2lnflagcn gegen bie Soiften toegen unfittlidjer Sebengfüljrung ntd^t bor. 40

Sllle 2Irgumente für il)re Se^ren entnaljmen bie Soiften ber 23tbel, bie fie aEerbingl

in l)'6d)\t geibalttl)ätiger 2öcife cr!lärten. — ©in ßufammen^ang ber Soiften mit einem

borreformatorifd)en ©eftenfreife fd^eint nidjt beftanben ju l^aben; immerl)in mag ^^rul;=

ftind burd) bie gerabe in ben 5tieberlanben tbeit berbreitete ))antl)eiftifd^''quietiftifdl)e

Slrabition be§ 15. ^al)rl)unbertg beeinflufjt tüorben fein. %\id) bem iäufertum ftei)t 45

bie lotftifd^e ©efte burd;aug felbftftänbig gegenüber; il)re quietiftifdE)en Sluffaffungen,

bie tüol)l aud} in ^äuferfreifen (Eingang gefunben baben mögen, finb bon bem ^läufer^

lanbcn au§ nad) ben romanifd)en Säubern berbreiteten, feit 1545 nnmentlid^ bon (Salbin

befämpften )3antl)eifttfcl)en Sel;rcn ber „Sibertiner" (bgl. ^unbt a.a.O. ©.122 ff.;
^amp=

fd;ulte, '^. ßalbin, II, 13 ff.) if)ren 3lu6ganggVun!t in ber gerabe bamall .^erfprengtcn

toiftifdien ©efte i)attm. ^crmoit ^oupt.

Soüarbcn. — Sitteratur: Wilkins, Conc. M. Brit., Lond. 1737; Rotuli Parlia- 65

mentorum; Knighton, De Event. Augl. in Twysdeu, Hist. Angl, Lond. 1G52; Rymer,

Foedera; Walsingham, Hist. Angl. brevis in Rcr. Brit. med. aevi Script, cd. Rilcy, 2 voll.,

Lond. 1863 (Roll.« Series); Th. Wright, Polit. Poems and Song.s, 2 voll. Lond. 18,^)9 (R.S.);

Fasciculi Zizan. J. Wiclif cum tritico ed. Shirley, Loud. 1858 (R.S.); Hist. Henrici V
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ed. Redman (E.S.); Elmham, Lib. Metricus (E.S.); Eedman, Vita Henr. V, Lond. 1727;

E. Pecock, The Eepressor of over mucli blaining of the Clergy ed. Churcliill Babiugton,

2 voll. Lond. 1860 (R.S.) ; Th. Netter de Waiden,« Doctrinale Fidei; Ordinances of the

Privy Council, ed. Nicolas; A. Wood, Eist, et Antiqu. Univ. Oxon., 0x1 1674; Davics,

5 Engl. Chronicle (1317—1461); O. Gratius, Fascic. Eerum Expet. et fug. ed. E. Brown,

2 voll. Lond. 1690; — J.Foxe, Acts and Monuments ed. G. Townsend, 8 voll. Lond. 1843;

£ed)fer, 3. u. ißicUf, 2 S3bc, Seips- 1873; L. Poole, Wycliffe and the Movement for Reform,

Lond. 1889; Matthew, Engl. Works of Wycl., hitherto unprinted, Lond. 1880; |)DfIer,

Slnna n. Suj., 1871; — A.M.Brown, Leaders'of the Loll., 1848; Maurice, Engl. Pop. Lea-

10 ders Lond. 187.5 ; Ph. Gaspev, Life of the good Lord Cobham, 2 voll. 1843; Gairdner and

Spedding. Stud. in Engl. Hist., Edinb. 1881 ; Halliwell, Char. of Falstaff , 1841; New Shak-

spere Soc. Public. 1879; — Stubbs, Constit. HLst. of Engl., 3d. ed. Lond., 1869; Füller,

Church Hist. unb Worthies of Engl. 1811; Eamsav, Lanc. and York, 1835; Greighton,

Hist. of Papacv, Lond. 1882, vol. I unb II; ^auli, ©efc^. D. (Sngl., 33b. IV unb V;
15 Sidney Lee, Dict. of. Nat. Biogr., vol. XLII (9lrt. Oldham), London 189.5.

I. @efcf)td^tlicl[) bezeugt treten bie SoHarben juerft ju Stnfang be§ 14. '^ai)x=

fcunbertg auf, in einer 9iottj be§ Süttid)er ©oml^eun ^. ^ocfem (Gesta Pontlf. Leo-

diensium, Leodii 1612, 131): eodem anno (1309) quidam ypocritae gyrovagi,

qui LoUardi sive Deum laudantes vocabantur, per Hannoniam et Brabantiam
20 quasdam mulierum . . deceperunt. 2lu§ ber Semerfung ergiebt fid) jugleid) bie

Slbfunft bei 9^amenl: Seute, bie (Sott loben; al\o nid^t bon einem fagenf)aften ^erefi-

ard)en 9S. Solfiarb (nad) ^^^utter), and) nicE)t bon loUium Sold) (©djtütnbelfom, 9Sinb=

l^afer), mit bem naci^f)er ber (S^ronift ÄnigI)ton (ubique praedicans [2lftDn, SBtcItfl

^reunb] lollium cum tritico seminavit) unb aud) (Sf)aucer (l'jis loller here wol
25 prechen us somwhat, He wolde sowen some difficulte, Or sprenge cokkle in

our clene corn im Shipman's Prologue) bie S. in S^erbinbung bringen, fonbern iüte

§pcfem bur^bliden lä^t, bon mnbib. „Ibllen", lullen, einluden, bal in 5[Rittelbeutjd)Ianb

nod^ f)eute im ©inne bon „in ben ®(^Iaf fingen" gebräudjlid^ ift.

©ie erfd^einen feit StuSbrud^ einer ©eucf)e in Slnttüeripen (1300) al§ eine ben 58e=

30 garben unb Segtnen beriüanbte Silbung, bie fic^ ber Pflege ber ^ranfen unb ber S3e=

ftattung ber Sioten toiDmeten, nad^ ii)rem ©d^u|{)eiligen aud) 2l(eEianer genannt. 3Son

2(nfang if)re§ 2(uftreten§ ber ^e|erei berbäd^tig, jebod^ feit 1347 bon (SJregor XI. bebingt

gebulbet, bleiben bie SoHbrüber
'
unter bem .^e^ereiberbad^te ber ^ird^e anrüdE)ig. — 2)tefe

^är€tifd)e 2(bfd)ä|ung bringt, nad)bem 2ßiclif 1380,1, bie Sefäm^^fung ber 21. ^. Se^re

35 aufgenommen Ijatte, ben SBicIifiten ben (Semeinnamen S., ber tl^nen fortan berblieb. 1382

nennen if)re ©egner, ber (5ifterjienfer ß^rom^e unb ^^omal Söalben (Fase. Ziz. 113,

296: alius quoque LoUardus de seeta Wyeclyff) Söidifl g-reunbe §ereforb unb

S^epington ,^uerft fo; 1387 treten 5 SReife^^rebiger nomine seu ritu Lollardorum con-

foederati in einem 93ianbat bei S3ifd)ofl bon SBorcefter (Wilkins III 202), 1389

40 mebrere 2lngeflagte Lollardi vulgariter nuncupati in Sincolnfdjen ^roje^aften auf

(Wilkins III 208). ©eitbem ift ber ^arm in (Snglanb (Semeingut (lollardia =
techings that men clepid Lollards doctrin) unb erfd)eint in ben Urfunben in fo ge=

fd)Ioffener Prägung, ba^ bie nieberbeutfd^e .^erfunft in ben nationalengltfdien ©^ott=

namen für bie 2(nt)änger 2öiclifl in (Snglanb im 14.— 16. ^af^rb. fic^ bcrior. — ^n biefem

45 ©inne ift bon il)nen bier bie 9tebe.

II. Um bie 2Benbe bei 14. ^abrf)unbert§ gef)t eine toeite unb tiefe Setücgung

burd^ bal englifdje S3olf. 2llte, ftitte Stbnungen cinel fommenben Dienen, Uebertoinbung

ber (Scgenloartlnöte unb Umgeftaltung t)i§ religiöfen unb fojialen Sebeniftanbel j^uden,

jittemb in 33angen unb §offen, in ben ^ergen ber Serül)rten. ®er einzelne d)lam

50 ioirb nodf) nid^t aul feinen Sabnen gerüdt, aber in ber 'Xiefe ber SSoIflfeele, bie nidjt

bcrgifet unb bergebt, ringen bie (Scbanfen ber ä^ergangen^eit, bie 2BicUf in fein 33oif

gefät, nad) 2(ulgeftaltung.

9?ac^bem biefer feit 1378 feinen ffitberfprud) aud^ gegen bie Se^re 9iDml erf)oben unb

bon feiner Uniberfität, bem §ofe, 2lbel unb ber 9tttterfdiaft fid^ unterftü^t fab, fam cl

56 für bie 2)urc^füi)rung feiner in ^.'elire, Serfaffung unb ^ult tief einfd^neibenben Qbeen

barauf an, biefcn auf breiterem (Srunbe (Seltung ju berf^affen. 3BobI nad) bem 3^orbiIbe

ber 33ettelmönd)c, bie ben in ber 2(benbmabll=lte^erei E)ingeiDorfenen ^anbfdbub aufnabmen,

fanbte er juerft i()m nabeftel)enbe 5)iänncr au^? — all bie erften Iwerben 3i i^ereforb, ^. 2lfton,

2. Söebcman, SOUtglieber ber Drforber Uniberfität, ^. '^l^urbe^, fein ^farrgebilfe in 2utter=

60 iüortb, ÜB. 2:l)or^e, ^arfcr, ©minberbb (in bem äRanbate bei Sifc^ofl ^•»einrid) bon

SKorcefter bom 10. Sluguft 1387, bgl. Wilkins III 202) genannt, — begeifterte,
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furc^ttofe unb berebtc 3Ränncr bon fraftiicllcm 3BtrfIicl^ifeit§finne unb toDrau§fd)auenber

^nitiattöe, bie an bie fleincn Seute, gelbatbeiter unb §anbtt>erfer, alfo an btc 93olfgmaffe

firf) tüanbten. ^\mx erftcnmal in ber englijdien ©cfdnd)te fc(;en tüir einen SRann, bcr, mit

ben Biegungen ber 3>oIf§fccIc tief bcrtraut, bie Sßege ber l^erfömmlidien SSerfünbigung berlä^t.

Sin ba§ ^erj bc§ gemeinen SJtanneö, nid^t an ben 3_^er[tanb ber ßunftgeleijrten gebt er. 5

^n tpeniger aU einem ^al^re t»irb eine g^Iugfdiriftenlitteratur bon ifsm gefd;affen. ©er
trodene 6t)IIogi§mu§ unb bie langatmige S)ialeftif ber Sd^ule ift auf ben furjen blättern

übermunben. 2)a§ belegte ©cmüt be§ 9}iei[ter§ fommt nun in ber raut)en unb oft un=

bef^olfenen, aber immer ^adenbcn 33aucrnf))rad;e, bie mit bem 'J^roft unb ber Sjerbei^ung

ber Sibcl burd)fe^t ift unb burd) ant^eimelnben §umor bie .^erjen im ©türme geiüinnt, 10

gu feinem Siedete. S)er ©d^ulgelel^rte ift 'S^agegfdjriftfteUer geh)Drben. ^ßon ben ^effeln

beg ©ogmaS befreit, aber gebunben im ©bangelium, berfünbet er Uneri^örteä: bie 33ibel

aHein ift ©laube, S^idjtfd^nur unb 93ca^ be§ Sebenö.

©in neuer ion, Der bie ©^iegelfed^tereien unb |)arlefinaben ber entarteten 33ettel=

mi)nd;g|3rebigt überflang. S)enn gloar in ben ibealen ^'ß'^cn be§ 1^. ^ranj unb ®ominicu§ 16

l;atte für äöiciif fein 9]iDtib gegen beren jünger gelegen
;

fein ^raftat A Short Reule
of Life jeigt, tine naf) in biefer SejieEjung feine ^been benen beg f). g-rang ftef)en. 2lber

neben bem 21. 93t.!§--©treit tuar e§ ber nid)t felbftlofe ©ifer, mit bem bie Settelmönd^e bie

Ba6)z if)rer Patrone, ber beiben ©d^iöma^äpftc, (feit 1378) in bie begebrlid)e §anb nal^men,

unb it)r ©egenfa^ jur 33ibel, beren ©iniüirfung auf bag S^olf fie gu beargix)öt)nen unb 20

gu für4)ten Urfac|e t)atten, bie 3Biclif bon i^nen fd^ieben. ^n feiner ©d)rift bom ^^farr-

amte (Matthew, p. 408 ff.) greift er felbft fie erbarmungglog an, unb in feinen „2lrmen

'^rieftern", ben erften Sottarben, fud)t er il;nen fein ©c^ad) ju bieten. ®eren 9}Uffion tüar

ber kam^f gegen bie Unterbrüdung ber freien ^rebigt unb ber englifd^en Sibel, gegen

fd)einl^eilige 33erfef)rung ber 2lrmut in Ü^3^ng!eit unb ©innlid^feit, ^abfud^t unb flcinU(^)en 25

@f)rgeij, unb it)ren i^anbel mit ©ebeten, ^nbulgenjen unb 33ruberf4iaft-3briefen. ©ie füllten

in bag geiftlid)e Strbeitgfelb ber S3ette(mönc^e eintreten unb in freieren g^ormen eine Söfung .

ber bon jenen F)intangefe.|ten Stufgaben fuc^en. ^ein ©elübbe, feine förmlid^e SBei^e banb

fie ; arm, of)ne ju betteln, bon einem SÖillen gelenft, in enger 33erüf)rung mit bem S>olfe,

auggerüftet mit ©eift unb ©lauben, toie it)re ©rfolge beiueifen, toanberten biefe freimütig; 30

fü^nen ißolfg^rebiger beg 14. ^a^r^unbertg, barfuß, in ber §anb einen langen ©tab, bag

3eict)en it)reg ^irtenberufg, unb in einen langen, rauljen, braunroten Tlantd gefleibet, ber

2lrmut unb ^arte älrbeit anbeutete, bon ®orf ju ®orf; in Jlird)en unb Sl'a^ellen, am
2)Drfanger unb Hirdjj^of, §öl^Ien unb Sßegrain berfünbigten biefe „precheres of Goddis
lawe" bie §errlid)feit beg berborgenen ©ottegtoorteg. 2)ie Prälaten unb ^farr^errn, 35

9ieftoren unb Stbte berlad)ten unb labten, bag SSolf aber liebte fie unb fammelte fid^

um fie.

S)ag \vav ber Slnfang ber großen SoIIarbcnbetüegung, bie ©nglanb faft Vj., ^a^r=

l^unberte in feinen 2:iefen beilegte unb in i^rcn Stugläufern ber nad^folgenben ^Deformation

im Jüefentlic^cn bie religiöfe ©runblage gab. ®enn ber ©rfolg im 33oI!e Jüar ein unge= 40

l^ieurer. 2)er engere lircig ber Simple Priests, benen au^er ben genannten 2;t;eülogen

2S. ©mitb, 2B. Srute unb 9i ©toinberh; angehörten, eribeiterte fid; burd; ben ^u^^^itt

ja^Ireid^er Saien, bie in lonfequenj 3BicIiffd)er ^bcen (bgl. u. a. De Veritate Script. S.

cod. Vindob. Palat. 1294 col. GS*^*: predicacio verbi dei est opus dignissimum om-
nis creature. item omnis christianus debet pre omnibus operi preeipue sibi limi- 45

tato a deo diligenter intendere
; unb col. 66'^: igitur lila lex (scriptura sacra) est

primo ab omnibus et maxime a sacerdotibus addiscenda) bag 3^e(^t ber S^erfünbigung

für fid} in 2lnf).u-ud) nal^men — aug ben Urfunben erfahren iüir fc^on aug ben erften ^atjren

bie Flamen bon 9i ©ejter, 9D. '3;aiIor, Tl. ©cribener, ^. ^arrl;, 2B. ^arc^miencr unb
9{. ©olbfmith, fämtlid) S3ürger bon Seicefter (Wilkins III 208 ff.)

— unb gegen bie 50

lüiberftrcbenbc firc^lid)e ©etualt in fü^ner 9Md"fid)tglDfigfcit borgingcn. ^I^ren tt)eoretifd;cn

©runbfa^, ba_^ jeber ^riefter bie gleid^e äiOÜmad^t gU löfen unb ^n binbcn l}ahi tuie

^a^ift unb 33ifd)of, festen fie in bie ^rajig um, liefjen bon ben Poor Priests an anberc

bie ^rieftermeil)e erteilen, unb fdion 1387 unternabm ein ju ben Soüarben übergetretener

2tuguftiner=@rcmit % -^atesI)uC[ (Walsingham 11 157 ff.) burd^ ein? f)eftige ^rebigt in 60

ber Sonboner (It)rifto|)f)gfird[)e einen öffentli^en i^orfto^ gegen bie Drben, bie ju einem

Jvralüall in ben Sonboner ©trafen fül()rte. 2Iuf ©runb ber jeitgenöffifdien, natürlid; geg=

nerifdf)en 33erid)te ift feft,^ufte(Ien, ba^ eine dh\'i)c bornel?mcr, ftaatgmännifd; gcbilbeter unb

einflu^reid^er 9)?änncr, bie bie DJIi^gunft beg allmäd)tigen, feit 1381 ber SBiclifie abgün=

ftigen ^erjogg bon Sancafter nidl^t füvd;teten, ber ©raf bon ©aligburi;, ^oI;ann b. Won- 60
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tncute, ©ir ^^F). Satimer, <Bxx % Trüffel, (Sir S. ßlifforb, 9?itter beg ^ofenbanborbenS,

©ir SR. Sturt), ©ir 9t. ^tUcn, ©tr S}. 9RebtI unb anbere burd) ©teUung' unb Sefi^ aul=

gejetd^nete 9}länner, bie ©ad)ebcrS. gu ber irrigen madjten (Knighton col.2661: isti mi-

lites, dominus Ph. Latymer et R. Stury cum ducibus et comitibus . . . erant praeci-

6 pue eis adhaerentes et"^ in omnibus eis faventes promotores strenuissimi et pro-

pugnatores fortissimi). ®a§ S^olf aber, berichtet KnigE)ton, fiel ibnen in ©tabt unb

Sanb fo fe^r ju, bafe „unter jtoei ©nglänbern, bie auf ber ©tra^e firf) trafen, einer ein

S. lüar" (Knighton col. 2664: mediam partem populi aut majorem partem sec-

tae suae adquisiverunt; col. 2666: secta ... in tantum multiplicata fuit,

10 quod vix duos videres in via, quin alter eorum discipulus Wyclyffe fuerit).

©0 mäAtig ergriff bie Älraft ber neuen 2öai)rf)eit bie ©emüter, ba^ unterf(^ieb§Io§ Männer

unb grauen firf) jelbft für bie neuen ^been einfetten unb „erftaunlic&ertüeife" felbft 9Reu=

gctDonnene bie einf;eit(ic^e gorm ber lottarbifc^en 3>erfünbigung in ©^rad^e unb ©arf)C

anna{)men: et licet de novo conversi . . . unum modum statim loquelae et

16 formam concordem suae doctrinae mirabiliter habuerunt et doctores evange-

licae doctrinae tam viri quam mulieres materno idiomate . . . effecti sunt,

fagt ^ntg^ton (V 2664) bon i^nen. 2)ie Sibel in ber !]Utuüerf^radie toar bie SBaffe,

bie bem 23orftoB ber 2. bie 3ufunft fidjerte. Um bie 9Senbe bei 14. Qak^unbertg

ftanben fie auf ber §öf)e, Irenn nid)t bem ®influ^, fo boc^ ber 3a^I nad). ®ie öon

20 anberer ©eile bielfa| ausgebeutete Se^au^tung, bie 33etDegung ^ab^ \id) „auf ^of unb

Slbel befcf)ränft unb 2BicIif§ Se^re fei mit feinem ^obe t)erraufd)t", tüirb fd)Iagenb burc^

bie gejd^tc^tüc^en ^^atfad()en Jüiberlegt.

©d)on 5U aBicIifS Sebjeiten erfolgte ein ©egenfto^ ^m Max 1382 legte Sourtena^,

ber @räbifd)of bon ßanterburt;, bem ^Parlament 3)la^regeln gegen bie ^teife^rebiger SSicIifS,

25 bie bamale' öon Suttertoortf) au§ mit Sibelteilen unb furjen ©c^riften 2Ö.§ unb §ereforb§

(quosdam libros, libellos, schedulas et quaternos per se et fautores suos fre-

quentius scribi, comunicari et publicari fecerunt, Wilkins III 204) bie 3)iöcefe

Seicefter beunrui)igten, bor, inbem er fie „be§ Ungef)orfam§ gegen bie ^ird)enoberen, ber

9>erfetnbung ber ©tänbe untereinanber unb ber Sle^erei (1) bejiditigte: böfe Seute gießen

30 im SanDc üon ©raffc^aft ^^u ©raffcbaft, ^rebigen unter bem ©Aeine großer ^eiligfett,

boc^ oE)ne bifd)öfac^e (Sriaubnil an aÜen öffentlidien Orten, ioo Seute gufammentommen

;

fie iüiffen burd; feine, finnreic^e 2Borte ba§ 3SoIf ju tF)ren ^rebigten ju loden, fcbeuen fic^

nid^t publice praedicare et secrete in aulis, cameris, hortis et gardinis . ^.
fideles utriusque sexus sua perversa doctrina inficere (Wilkins III 202). ^n

35 bie fe^erifd)e ^erfünbigung mifd^en fie 5ßerleumbung toiber bie 5Reic^§ftänbe (bie ^rä=

laten!), unb burd) auftüicglerifd)e Sranbreben bert)e6en fie ba§ 33oIf, aber um 9tügen,

ßrma^nung unb SSorlabung ber Sifc^öfe fümmern fie ficf) nid)t". — 2tm aSiberftanbe beg

J^önigg fdieiterte ber ©d)Iag; aber Siidiarb II. überiüieg auf 3)rängen bei ^rima§ bie

(Baä)z (burc^ ein 3)e!ret' bom 26. ^uni) ber ^urigbiftion ber Crbinarien, bie burc^ eigene

40 bifd/öfrid)e Beamte gegen bie 2trmen ^riefter borgeF)en foHten. ®ie in Äraft bei Bnigl.

^atentg nunmebr bon gourtenal; eingeleitete Unterfud;ung entjog ben nocb einlenfenben

§ereforb, 9?epington unb Lebemann borübergebenb it)re Uniberfitätgrec^te, trä^renb Slfton,

ber mit rüdfid)tgIofer ©|)rad)e bag 9iecf)t feiner ©ac^e bertrat, alg ^e^er auggefto^en iüurbe

(Fase. Ziz. 290).

46 2(m 31. ©ejember 1384 ftarb 2öiclif, ber SSater ber neuen ©ebanfen. ®ie ©ac^e,

bie er bertreten, ftarb nidit mit if)m; fie lebte unb erftarfte aug eigner ^raft. 2lug ben

(S^roniften toiffen h)ir, ba^ um ben ^Beginn ber 90 er ^abre in unb um Sonbon, in ben

©)3rengeln bon Sincoln (mit Cj:forb, Seicefter unb Sutterlport^), ©aliöburli unb SBorcefter

bie 2. in bid)ten g)iaffen fa^en; aug 3Serfftatt unb ^enne flog if)re ^rebigt auf bie

50 ©trafee, unb mit brolienber Straft )pod}U fie, nun aud) bielfac^ über bie reügiöfe unb

ebangelifdie g-orberung in bag votitiid;e unb luirtfdiaftlic^e Seben überf))ringenb, an bie

Pforten ber ^irdjen unb ^saläfte. 9ßenn in biefen ^abren aud^ nur ein ©ritteil ber @ng=

länber loKarbifd^ ' gefinnt tbar, fo tüirb begreiflid), ba| bie S., it)a^rfc(iein(id) ermutigt burc^

bie fd)roffe Stblebnung einer bie 3>crniditung aEer iüiciifitijrfjcn ^ibelüberfc^ungen forbernben

56 53iQ ber ^:j>rälaten fciteng beg ^arlamcnteg, eg 1395 untcrnaF)mcn, bemjelben Parlament

burd) Satimer unb ©turi; eine ©enffdirift einjureid^en unb bie 9)iitlinrfung beg ^arlamentg

jur :j:urdifübrung ber loaarbifd)en ^Reform .^iu forbem. 2lug ben 12 ©ä^en (ber fritif4i=

gefic^^tete Sortlaut bei Shirley, F. Z. 360 ff.) ergiebt fid;, bafj bie Slntragfteaer jum 2:cil

über'il)ren befonnenercn 93iciftcr binauggclien. ©ieSöanblung jur religiög=politijd)en, be^tü.

fK) Jpirtfd;aftlid)cn ^sartei fc^t ein. ©laube, Siebe, Hoffnung finb aug ber englijdjen 2:od)tcr!ird;e
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gcjd^trunbcn, feitbcm fie ftdf) burd; il^rc 35crbinbung nttt ber großen römifd^cn (Stiefmutter

(novercam suam magnam) in Jüeltlid)en 58e[i^ berloren l)at (I) ; ba§ römifdie ^rieftet=

tum i[t nid^t ba§ ßbtifti (II) ; ba§ ^euf(f)kit§gelübbe ber 3Jci)nd)e i)at unnatürUd)e Safter

jur g-olge (III) ; bie 3BanbIung im 21. 9J?. ift ein gefälfditeg 9)lirafel unb berfü^rt jum
©ö^enbienft (IV); ©ebcte über 33rot, ©alj, SBein, Sßaffcr, DI, ^adß u. bgl. finb un= 6

erlaubte ^'^"^erfünfte (V) ; i?önig unb 33ifd)of, ^srälat unb JRid^ter in einer ^erfon finb

gegen ßbrtfti Söort (9JJt 6, 24) (VI) ; cbenfo bie ©ebete für bie Sloten (VII) ; bie

Slnbetung non 33ilbern unb bie Sßallfabrten finb ©ünbe (VIII) ; bie Dbrenbeid)te ift

lux 6eligfcit nic^it bonnöten, bie äBurjel be§ üerifalen i^ocfjmutg unb bie Urfadje fünbiger

Suft (IX) ; ber Urieg n)iberf).uic^t bem dlX., ift 93iorb unb 9kub an ben 2lrmen (X)
; lo

9^onnengelübbe finb ber ®runb ju Itinbcrmorb unb unnatürlicher Unjudit (XI) unb ^unft^^

geiüerbe ((S)oIb= unb 2öaffenfd^miebe!unft) finb unnü| unb füf)ren ju Supg unb SSer=

frfjh^enbung (XII). 2)ann folgen bie <Bd)lu^\voxU: haec est nostra ambassiada
(Sotfd;aft, Slntrag), quam Christus praecepit nobis prosequi . . . rogamus ergo
deum de maxima sua bonitate, quod reformet nostram ecclesiam ad perfec- i6

tionem sui primi initii. — 2ßir fcben, §ilf= unb 2ßcdruf jugleid) ; ba§ 3>erlangen

nac^ reiner iscriyirflic^ung ber urf^rünglic^en 9kid)ggotte§ibee, nad) d)riftlid;er Stugenb,

fittlid^en Sebensformen unb einfad;cr 2eben§fü{)rung, bag unmi^berftänblid^ in bie 3"orbe=

rung einer ^flcformation nad} ur^^riftlid^em Ssorbilb augflingt. @§ ift S3erfennung ber

^^atfad;en, iüenn (ber fatf)olifd)e) Singarb in bem puritanifd^en Untertone be§ legten ©a|e§, 20

ber lebiglid) bie ilonfequenj au§ ber grunbfä^Iidten ©tettung jur 3f{eform einerfeitio unb
ju ben Seben^mäditen anbererfeit§ ift, in bem SIntrag nid)t§ toeiter all eine „SRifc^ung

t)on g-anatigmug unb %i)oxl}i\t" fie^t (IV 319).

2lber bie 2. _^atten il^re ^raft überfd)ä^t. 2)er Stntrag rrar ein ©d^lag in bie Suft.

2)er Slönig, ber bil batjin bem flerifalen iIsorgeF)en gegen jene fidb berfagt f)atte, brandete 26

ftarfe 3Öorte gegen bie ^setition unb if)re SSertreter, bebeutete, burd; einen S!3ifd)ofgaugfd)u^ au^S

^rlanb jurüdget)oIt, ©ir 'Si. ©turt; feiner Ungnabe unb lie^ feine 2lnf)änger mit fd)arfen

©trafen bebrot)en. ®er gef)lf4)Iag lüurbc jum $Hüdfd}Iag; bie Soüarbie F)at in ber ^-oIge=

jeit niemals lüieber bie Stoße im öffentlid^en Sebcn @nglanb§ gefpielt, bie in bem Sintrag

öon 1395 jum 3luebrud gefommen ioar. Q,§ begann ber Slbftieg, bie ^eriobe eine! faft 30

{;unbertiäf)rigen 2Rartt;rium0.

^m ^a^re 1396 folgte 'X'i). 2trunbel, ein Wann au§ einem ber erftcn @efd)lccE)ter

be§ SanbeS, bem @rjbifd)of Sourtena^ im Primat, unb 1399 tourbe S^tidfiarb II., ber

Ie|te ^lantagenet, burd} j)ierard)ifd^^ariftofratifd}e 'i^erfdf)n)örer geftürjt. ^einrid; IV. (au§

bem §aufe Sancafter) aber t)atte mit biefer Koalition, ber er bie 5lrone be§ Steidjeg banfte, 35

ju rennen. 3Rur mit ^ilfe ber §ierard)ie fonnte er ba§ ©eiüonnene I;alten. |)attc aber

bie i^irdie if)m bie ^rone in bie |)anb gelegt, fo burfte fie föniglid^en ®anf eriüarten:

ben 2lrm bei ©taatl toiber bie Jlc^er. — 2{runbel felbft, ber erbittertfte ®egner ber S.

(in bem 2.>cr^ör mit 2B. 'Xi)oxpt l)at er er!(ärt, ba^ er bie Stulrottung ber S. all eine

93iiffion ©ottcl an if)n anfebe : God has called me againe (av.§ ber Sserbannung) 40

and brought me into this land for to destroye the false secte that thou art
of; as by God, I sliall pursue you so narrowly that I shall not leave a slip

of you in this land, Examin. of Thorpe bei Foxe III 281), ]f)atte bem neuen
§errn gegen bie S^\aQ^ energifdien 2Sorget)en5 gegen bie Strmen ^sriefter öie 9Begc geebnet

;

er hjurbe, jumal ^einrid^ ioebcr an n)iclifitifd^en DIeigungen nod; an antiflerifalen ©elbft= 45

ftänbigfeitlgelüften litt, be§ ^onigl böfer 2)ämon.

2tuf eine ^l^orfteUung ber Sifc^öfe, iE)re 5)iad)tmittel gegen bie S. feien ntd;t au$'

reid^enb, erfolgte Januar UOO bie berüdjtigte 2(ftc De Comburendo Haeretico, unb
fd;on im ^ebruar (Wilkins III 254; 24. g-ebruar 1401 nac^ Sed)Ier II 62) erf)oben

fic^ bie bon S^irdie unb (Btaat gefd)ürten g-lammen über bem unberbefferlidjen 5^'e^er 60

3:i\ ©autrel; (6[;artril). 2)er ©^jrec^er t>eg Unterlaufe! banfte im Siamen ber ©emeinen
bem ^'i3nige, baf, er bal „für bie Slulrottung ber ."i^e^erei geeignete Heilmittel" (t'ingarb

III 233) angeiüanbt hahc. ^ebeg ber nädiften 10 ::5a|re ift burd; D^fer ber ^nquifition

bejeic^net. Qn ben ©raffdiaften ©üb= unb 3)^ittelenglanb§ loljten bie g-Iammen auf ; Iber

i^nen nid^t berficl, tuurbe burd) bie golter jum 2i>iberruf gebradbt (fo Q. ^urbel;) ober b5

enbete im ßlenb unb ©rauen bei ^erferl.

^nbel tüeit entfernt, ficf) einfdiüdE)tern ju [äffen, fud^iten bie l'. für ibren .siampf um
bie religiöfe unb tuirtfcbaftlid;e g-reifieit ©tarfung in bem §affe, ben bie gequälte 33auern=

fd^aft gegen ben im Überfluß lebenben 5^lerul im .«oerjen trug, ^ad U^-»Ianb (in
f.

Plough-
man's Complaint[?]), in 'i^erfolg bon 2Sicliffc^)en ©cbanten, bie biefer in feiner Ruie üü
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and Testament of St. Francis (Matthew 39 ff.) auSgefprod^en, jog 2öelt= unb ^tofter^

geiftUc^feit, befonber§ bie %x\ax^ Iiö^nifd» auf, ba^ fie bie ©runbiä|e ihrer ©rünber längft

berlaffcn unb if)re eignen Srüber, bie <S^iritua(en (jyratriceüen), unb bie Segarben unb 8.

ber 9^ieberlanbe big aufö ^lut verfolgt hätten, iceil biefe ba^ Sleftament ihrer Später treu

5 gehalten (Matthew LXXIVu. Encycl. Brit. XIV 811); in ungelenfcm, aber fraftboUem

ßnglifd) ruft er i^nen ju: Freyer, what charitie is l^is |
To fain JDat whoso

livej) aftir your order
|
Live|3 most perfectlie

|
And next followeJD the State

of ])e Apostles
|
In povertie and penance:

|
And yet \>e wisest and greatest

Clerks of you
|
Wend or send or procure to JDe court of Rome

]
And to be

10 absoiled (cntbunben) of \>e vow of poverty! — ^n The Creed of Piers Plough-

man (juerft gebrucft Sonbon 1553; fritifc^e Stuggabe öon ^icfering, Sonbon 1856) ift

ber isprmurf, bafe ein SBa^r^eit fudbenber Ü)Zann nad^ ber ecf)ten cf)riftUcf)en Sehre aulgeijt

unb fid; ber ^)kif)e nac^ an bie bier Settelorben n^enbet, bamit fie iF)n ben ©lauben (ehren.

Sßie einer ben anberen berhDE>nt unb 6efci^im^.tft, tnirb mit grimmem §umor in f(f)neibenber

15 Sftebe gcjd^ilbert ; an ^efu '2Borte ben!t feiner mef)r. Sie loHarbifd^en 3SoIf§^rebiger aber

holen fie fierbor unb meffen an i^nen bie Übeln ^raftifen begJ^terug. ^n Setcefter Ratten

einmal, berichtet Mghton (col. 2662), §tt)ei 3Jlönc^e fic^ nac^ ^olj umgefef)en, um
bie gjta^ljeit ' ju Jochen. „§ier," jagt ber eine, „ift ein Silb ber F)I. ^at^arina;

gönnen trir xl}x noc^ einmal ihr äJtart^rium." @r nimmt ein Seil: „Sa| un§ bod^

2ofef)en, oh fie bluten toirb; W^nn nid^t, fo toirb fie nn§ Ipenigfteng unfern ^oi)l !od)en."

— 2)ie Erbitterung unb ber ^a% ben fold^e Scanner unb fold^e Sieben in ben furf>en=

ben ^erjen toecEten, tüurben SBaffe unb Reifer ber S. in bem ^am^jfe, ber bamals nid^t

au5fi^t§Io§ erfd^ien.

—

2)en öau^tfd^Iag aber führte Strunbel gegen Djforb, bamat§ nod^ eine §ocE)hurg ber

25 2öicUfie. @r gab ber Uniberfität fc^ulb, ein ©ofument, ba§ 2öicUf§ 2lnbenfen e^rte

(Wilkins III 302; Hus. et Hieron. Hist. et Mon., 9lürnberg 1558, Ilfol. 366 b),

berfa^t ober bo^ beranla^t gu haben — bie englifrf)en 3lbgefanbten beim. ^oftni|er Älon^il

i)abm cg all ^älf^ung hejeidjinet — unb erjtoang 1408 bon ber Äonbofation bie

Constitutiones Th. Arundel (gebrucft bei Wilkins III 314—319), bie bie .traft ber

30 Sottarbic breiten füllten. (Sie berhoten u. a. bie ^rebigt ohne ßrlaubnil bei 33ijd)of», bafe

bon Saien bie ©ünben be§ ^leruä geftraft tüürben, unb berlangten bie Siemic^tung

ber ®d>riften 2BicIifg unb ber S. ; baju orbnete er in Djforb )3eriobifd^e 3Sifitationen

fämtlicf)er ®tubienf)äufer auf loHarbifdie ©runbfä|e an unb entfernte rücffid^^tslo» aüe

'iserbäc^tigen. 9)^it burdE)id^Iagenbem ßrfolge: nad^ toenigen fahren fd^on ftanb bie

35 bom fe|erifc^en ©ift befreite Uniberfität unter ben SSorfäm^fem ber römifd^en -Re^t^

gläubigfeit.—
9tun fd;ritten bie 3]erfolger auf ber ©tege§bal^n toeiter. SDie fleinen Seute in ©tabt

unb 2anb ftanben im Sänne bon ©algen, Seil unb ^oljfd^eit; ber Uniberfität, bie fid^

einft furditlo§ unb felhftheJüufet ^ur Serfünberin ber S^eform gemadE)t, h)ar ber SJlunb ge=

40 fto^jft ; bie großen §enen aber hin unb l^er im Sanbe toaren ber Seh)egung treu gehlieben.

Unter iljnm galt ©ir ^ol^n Dlbcaftle, an§ bem 9iedf)te feiner britten ©emal)lin Sorb

Sobl)am, ein im ^riegsbienft betoä^rter unb am §ofe bei ^önig§ angefehener ^Ritter, all

^•ülirer ber S. ; auf feinen großen Siegenfd^aften in S?ent hatte er ben Slrbeitem unb

lianbiücrfern freie |)anb gelaffen unb il;r religiöfeS Sebürfnil burd) $Retfe)3rebiger he=

46 friebigt. 5]iit feinen 2lnfdiauungen ging er frei herauf; bie SertrauenSftetlung, bie er

ju feinem 2öaffenhruber §etnric^ IV. hatte, unb bie |)erfönlidE)e greunbfd^aft mit bem

bamaligen ^rinjen bon 2Öale§ (nad^matl ^einridh V.) fd^ü^ten iF)n Ibohl auf bem fd)iDiertgen

Soben bor ben Singriffen 2lrunbelg. — 2Bann er mit ben SSicliffd^cn ^been hetannt ge=

iDorben, ift ungetbife; bie Slngabcn Salel (Archaeologia Cambr. IV. Ser., VIII 125)

50 finb tenbenjiöfe (5'rfinbung. Ghenfoiüenig hat bie Slngahe, ba^ er mit bem luftigen

„^rinjen §al" in Sonboner Anetten ein Ibilbel, juc^tlofel Sehen gefüf)rt IjaU, irgcnb

tüeldf)e Seglauhigung burcf) jeitgenöffifc^c 3^"9"ifi^; ^^'^^ einmal eine Slnbeutung ber

©ac^e fäCit bei ben i^m h)egen feiner Sollarbie übelgefinntcn Ghroniften {^auli V 21).

^jie üble Dkd^rebe, bie in ihm ben fc^erifcfjen 9?itter unb ben cbnifchen ©enoffen ber 2lug=

55 fci)Jücifungcn bei ^rin^en bon äisalc» unb feigen 93caulaufrei^er fiel)t (Füller: a boon
companion, a jovial royster and yet a coward to boot), fommt auf bie S^ed^nung

ber fvätercn (Shroniften. Sie Sid}tung hat boHenbl nur fein ßi^rr^^iJ^- 2lu§ bem Ur=

bilb, bem feften, frommen 2ollarben, bem 5)tanne bon lr»eitfidE)tigem Urteil unb tobeg=

mutiger Überzeugung, ^at bie 9J^ufe ©^afcf^erel, ber Wk ben tüeltflüdjtigen Puritanern

60 fo aud^ ben 2. abl)olb Jr>ar, in ber g-igur Aalftaffl ben feigen, fetten ©d;maro|er unb
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lüfternen ©d^ürj^enjäger gemarf)t, aU ber er im Urania ^einrid^ IV. auf ber 33üf)nc flcJ>t.

dlad) bert Unterfudjungen ^aEttücßg unb ©airbncrg (©. 59) ^at lebiglidf) bie ^^atjadje,

ba§ ?5al[taff al§ ^ettgenoffe §einricl^§ IV. tro^ atler fittlicfjen ä>erlum^tf)ett einen rcligiöfcn

3ug unb 3iertrauti)cit mit ber Sibel berrät, bei ben 33efud)em be§ ©lobe ^^eaterg bie

2tnnaf)me, ba^ er ein SoIIarbe ivar, gemedt ; unb bie ^rabition, ba^ Dlbcaftle ein „fetter 5

9Jtann" \vax, berftärfte ben ©inbrud, ba^ bie auf bem bamaligen Xl^eater lange unb

JüoF)I befanntc g-igur bei biden Summen Dlbcaftle eben auf ben SoIIarben jurüdge^e. ^m
übrigen n)tberfprid)t ber gefc^id;tlid;e Dlbcaftle in aüe 3Bege feinem bid^tertfd^en 9tad)bilb,

bem ©f)afef^ere fpäter in Ä^onnibenj gegen bie em^^orfornmenben Puritaner unter (Slifabet^

einen anberen 3iamen gab, ©ir ^oF)n 3^alftaff (nadE) einem unter §einrid; VI. lebenben, 10

übrigeng ebenfalls ef)reniücrten ©ir ^. g'^^olf), unb beffen ß^renrettung er felbft im

@|)ilüg jum 2. ^eil bon ^einrid^ IV. im §inblid' auf bie ^alftafffigur au§brüdüc^i unter=

nimmt burd; bie SSorte: Oldcastle died a martyr and this (galftaff) is not the

man. ^ubem ift jene 2:ei[nabme DlbcaftleS an ben Sumpercien beg ^rinjen öon Sßale§,

ganj abgefe^en bon ber mangeinben gefd)ic^tUc^en SSejeugung, 'iad^lid) boHig unbaltbar ; 15

fie ibäre unerträglid^ mit feiner fierborragenben ©tellung unter ben auf ernfte Seben§=

fü^rung bringenben SoIIarben. ©ogar au§ bem (5^aucerfd)en Greife, in bem !ein 3>erftänb=

ni§ für bie ^ofitiben g-orberungen ber S. irar, I^aben tbir burd) Dcciebe, (SI>aucer§ ©d^üler,

eine 2Öürbigung DIbcaftleS, ben er „einen mannhaften Siitter" nennt, who shoon ful

cleer in famous worthinesse
|
Standing in the favoor of every wight. 20

©eine S^erbinbung mit ben 2. ift au§ bem ^al)re 1410 gefd)id)tlid) bezeugt; bag

toaren bie ^abre, tbo er am böd^ften in ber ©unft bei ^ringen ftanb (Elmham, Vita

Henr. V., p.31); er bat bamall (nadE) ben Gesta Henr. V, ed. Engl. Hist. Soc,

p. 2) mit allen ilräften fid) bemüht, ^einrid; ju feinen 2lnfd)auungen Ijerüberjuäiel^en.

^ebenfaUl trat er all einflu^reid)fter unb gefürdijteter g-ülirer ber 2. für bie JKeform 25

bei l^lerul ein unb betrieb auf ä^eranlaffung bon §ul bie iserbreitung ber 2öicliffd;en

©Triften (Bale, Brefe Chronicle etc., 2}tarburg 1544, p. 251 ; Goodwin, Henr. V,

p. 167).

S)en 33ifd)Dfen tbegen feiner J?e|erei — er erüärte fid^ offentlid^ gegen bie 2öanb=

lung im 91. 53i., bie Dbrenbcid)te, bie 33ilberberel)rung unb bie äöallfa^rten — unb 30

feinel 9teic^tuml, ben er auf 2(ulrüftung unb 2lulfenbung ber 9^eife|)rebiger bertbanbte,

löngft ein ©orn im Sluge, blieb er unter §einrid) IV., ber unter feinen b^naftifd;en 33e=

brängniffen bie ijf^nb an ben mäd;tigen 3]oI!lfü^rer, „ben guten Sorb 6obI?am", nidE)t gu

legen toagte, unangefochten. Sei ^etnridl) V. aber fanben bie Silagen 2Irunbell unb ber

^onbofation tbiber ij>n'eine beffere ©tatt. 2III bei 5l'önigl !perfönlic^e 33emü^ungen, ibn 35

umjuftimmen, frudfjtlol blieben, erteilte jener il>m nad) einer ftürmifd^en Unterrebung in

S>inbfor einen fd^arfen 33ern)eil toegen feinel ©tarrfinni, unb Dlbcaftle berlie^ Dl;ne @r=

laubnil ben ^of, um ben fommenben ©türm in feinem feften ©d^Ioffe (Eolblei; (J?ent) ah=

juioarten (Wilkins III 351). 3)ie ^^orlabungen 2lrunbell lie^ er jerrei^en; infolge^

bei Jburbe er in ilontumaj unb Sann getrau unb (Fase. Ziz. 436) burcf) einen fgl. c^aft= 40

befel^l feftgenommen. 2)em 33ifd^oflaulfcl}ufe (2lrunbel mit 2ßind)efter unb Sonbon) übcr=

gab er ein Sefenntnil in englifd)er ©pracl)e über bier ftrittige ^^punfte, 2t. 9J1., Su^e, Silber

unb 2BalIfaI?rtcn. ^cl) glaube, Ijei^t el bort, ba^ bal aUerl^ciligfte ©aframent bei Slltarl ift

6I)rifti Seib in ber gorm belSrotel (Crystis body in fourme of bred) ; ibalbie

Su^e betrifft, fo glaube id^, ba^ jeber, ber feltg Jberben njill, bie ©ünben abtl?un unb in 45

aufrid^tigem Sefenntnil, Jbaljrcr 9ieue unb l;eiligem Seben Su^e tljun mu^ fo, h)ie (S)ottel

1)1. 2öort lehrt, fonft Ibirb er nx<i)t feiig (it is nedful to every man to forsake

synne and to do dulie penance for synne before don . . . and ellis may
he not be savyd) ; Silber finb nid^t Bad)^ bei (S)laubenl

;
fie finb 3^''^^" >

^^^

unl an bie ^affion bei öerrn erinnern unb an bal fromme Seben ber ^eiligen ; aber 50

hoso doth worschyp them or putteth feyth, hope or trust in help of them,

he doth in that the grete synne of mawmetrie ((S)ö§enbicnft)
;

jeber, ber (SJottel

©ebote ni^t fennt unb ^ält, mag über bie ganje SBelt tballfal)rten unb iüirb bod^ ber=

bammt; tber aber bie@ebote©ottel n^ci^ imb tl)ut, tbirb feiig : though he nevyr in hys
lyff go on pilgremage as men use now to Canterbury or to Rome or to eny b5

other place, schal be savyd (Fase. Ziz. 438/39). ®iefc — aullbeidl)enben — Sr=

flärungen genügten 2lrunbcl nict)t. (2l fei, fagte er, mand^el ©ute unb gut i?at^olifdie barin,

aber Dlbcaftle foHe feine runbc iHnttbort auf bie %xaQc geben, ob nad) ber rite gefd;cbencn

aBeil)ung im %Wl. bal materielle Srot jurüdbleibe ober nid^t, unb ob el jur ©eligfeit

nötig fei, ba^ bie ©ünben bem bon ber 5?ir^e beftcQtcn ^riefter gebeid;tet iüürben. .«pierauf eo
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bertüetgerte jener bte Slntiüort, erüärte aber auf erneutet Sräncjen, er fei bereit ju glauben

unb ju f^alten, toaä bie f)eil. itirdje beftimtnt i)abi, aber bcm ^a\)\t, ^arbinälen unb ^rä=

laten f^red)e er ba§ 9iedbt, biefe 1)inge ju beftimmen, ab (ad quae dominus Olde-

castle respondit, quod bene voluit credere et observare quicquid sancta mater
6 ecclesia deterrainavit . . . sed quod papa, cardinales et episcopi haberent po-

testatem talia determinandi noluit aliqualiter affirmare, Fase. Ziz. 441). 'Darauf:

E)in tourbe er am 25. Sc^jtember bor ein neueg 33ifd>ofggeric|t gefteUt. ®en geforberten

5B3ibenuf irieg er jurü(f: bie SSanblung im 21. 9}t. fei tüiber bie bl. Schrift unb bergifte

bie Älird>e (dixit inter alia, quod sicut Christus hie in terra degens habuit in se

10 divinitatem et humanitatem, divinitatem autem velatam et invisibilem sub huma-
nitate, sie in sacr. alt. est verum corpus et verus panis, videheet quem vide-

mus, et corpus Chr. sub eodem velatum, quod non videmus .... deter-

minatio autem ecclesiae est facta contra Scripturam sacram et postquam
ecclesia fuit dotata, est venenum effusum in ecclesia (Fase. Ziz. 444). 2)ie

15 Df)renbeid)te fei gum |)eil nicbt nötig, quia sola contritione pteccatum deleri posset

et ipsepeccator purgari.— 2;;urc^ f)äufige Berufung auf bie 3iibel reijte er bie 33ifc^i»fe

;

im §in unb §er ber SRebe tüurben biefe inarm, unb DIbcaftle brad^ log: ^ap\t unb

Prälaten foll man nur folüeit gebraudien, alg fie (5f)rifti 9fad)foIger im SBanbel finb;

papa noster autem verus Antichristus est, episcopi necnon alii praelati eins

20 membra et fratres cauda eiusdem. ®ann tüanbte er fi(^ mit ireit^in fdjallenber

©timme unb erf)obenen ^änben an bie Umfte^enben: Bürger unb Sanbgenoffen, F)ütet

md) bor biefen Betrügern, bie eu(f) in bie ^öUe berberben (Bale 264—72; Fase. Ziz.

444/451).— hierauf fanb Slrunbel ben (Sprue!), DIbcaftle al§ ^e|er bem hjeltltcfien 2trm ju

übergeben. 5Der 93unfd) beg Äonigg, biefer iberbe bem 2)ru(fe tbeic^ien unb h)tt»errufen, frf)et=

25 terte an ber aufrechten ^^artnädfigfeit beg in (SI)ren ©rgrauten (Walsingham II 296); er

iDurbc iDDc^enlang in^aft geEjalten.— ßine bebeutfame «Stunbe für ©nglanb, ba gtoei gro^e

Sebengmäd;te, in alten ^^i^en geeint bie Sßelt erobernb, nun aber augeinanberfhrebenb,

©bangelium unb i^irdEje, um bie SSoIfgfeele tüarben. 2)ie ^unbe bon feiner !Jiot flog

burcf)g 2anb ; unb bie 9Jienfd;en hohm i^re Sinne unb laufdjten bem ^Raunen fommenber

30 Dinge : Ircnn beg ^önigg eigener g-reunb, ein Sorb aug einem ber beften ^anbeggefd^Ied^ter,

ein füFjrcnber ©eift, ber feinem 3SoIfe f)ätte ein Seitftern fein fönnen, um feines ©laubeng

iüillen unter ben Sebro^ungen beg ^obeg im Werfer lag, ibag ^atte ber gemeine 9}^ann

gu ermarten'^ Damalg berbreitete fid) bag (53erüd)t, 100 000 2. feien bereit jur Befreiung

beg guten Sorb (Eobf)am. 2tber eine Seftätigung finbet fid) in feiner ßl)ronif. (ibenfo=

36 toenig laffen fid^ bie im SSoIfe berbreiteten SBibenufe beg ©efangenen alg ed)t nad^n^eifen

;

eg finb 33erleumbungen unb 9^amengfälfc^ungen, in benen felbft bie 9{cgicrung ibrc §anb
I)atte (Ramsav, Lanc. and York I 178 not. 5); fd)on bamalg iuurbe ii)re (Sd;tf)eit

geleugnet (Maurice 266; Bale, Life of O. 41—45).
:i3n3ti)ifcl)en tbar DIbc. unter mand^en g-äf)rlid)feiten aug bem '3::oiDer entfommcn

40 (10. Dft.). @g fd)U)irrten neue Drohungen burd^g Sanb — abermalg of)ne Sejeugung

bei ben (Itironiften, fotoeit 2:^atfad;en in grage fommen, — bie S. feien entfd)Ioffen, ben

^tjnig unb feine 53rüber, baju „ben @r5bifd)Df unb alte ^rälaten unb anbere 9^eid)g=

magnatcn" ju ermorben, bie Hatt)ebralen, ilirdiien unb ^llöftcr ju jerftören unb DIbcaftle

jum 9iegenten ju mad^en ; ob einige tt)ilbe S. ibirflid() ju foId)en augfdjibcifenbcn §oc^bcr==

46 rätereien entfd)Ioffen tbaren, lä^t fid) natürlid) nid)t nac^toeifen. "Slliatfadje ift, ba^ ettoa

l^unbert (3i^eber, ®efd)icl)te ber Hird)en=$Reformation in ©ro^britannien I 121) '^reunbe Dlb=

caftleg unter gül)rung bon ©ir Sioger Dicton in ben gelbem bon <Bt ©ileg fic^ anfammelten

unb bie ^erauggabe il)reg (bereits entfommenen) "Jreunbeg forberten. Sie ipurben bon ben

Seuten beg 5^önigg (11. Januar) burd; eine Sift aufgeI)oben. ^Wax obne 93Iutbergie|en
;

60 einige §auptfd)reier inbeg iDurben berl^aftct unb nact)^er I)ingerid)tet unb j^oei (Sbitte er=

laffen, bon benen bag eine bag Scfen ber bl. (Scl)rift bei '3;obegftrafe berbot, bag anbere alle

£. gu 5te§ern erflärte (Bale 47). gür bie 2öiebereinbringung Dlbcaftlcg aber luurbe ben

(gdiergen ©teuerfreibeit für aüe Reiten (Rymer, Foed. IX 89), ben 33erbrediern g"reil)eit aug

bemÄerfer berbei^en (Redman, Hist. Henr. p. 17) ; aber bie l^reuc feiner Jreünbe umgab
65 ßobbam mit f4)ü|enber 9)iauer. 6rft nad^ bier fahren, tüät^renb beren ber ^in= unb bergejagte

g-lücl)tling mit allen 2(nfd)Iägcn gegen bag Seben beg i^önigg, u. a. and} mit einem bocl)berräteri=

fclKU 33ünbnig mit ben'8d)otten in Sierbinbung ßebradt)t iüurbe — this however must be

considered doubtful ift bie fte^enbe älsenbung in im neueren englifdien Darftellungen

biefer ißorgänge — tburbe er in ben 9Jiarfd;en bon äöaleg burd) bie l'orbg ^euan ab

CO ©ruff^bb u. ©ruff^bb is^(^an of ©artb bingfeft gemacht, mit 5erbrod;cnem ©c^enfel nad^
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Sonbon gcfd)Ie^t)3t unb in ben STotrer bcrbracf)t, am 14. ^ejember 1417 aU „red^tlofer

§ocf)berräter unb überfü^rter 5le^er" jum Xobe Verurteilt, tuobei ibm bie 3>erleumbung

feiner g-einbe abermals einen nirgenbg bezeugten 2Bibcrruf jujc^reibt (J. Tait im Dict.

of Nat. Biogr. ^^Irt. Oldcastle) unb am ©algen in ©t. ©iles'g burcf; Stricf unb ^euer grau-

fam l^ingeridjtet (Rot. Pari. IV 108). ^ilber er ftarb aU ein ^elb, ein 3^"Ö*^ für bie 5

göttliche Drbnung bes Scben§ auf bem g^elfengrunb ber etuigen 2öai)rf)eit, ^fabfinbcr unb
^ilbner feinei ^olU, tüeil er i()m eine gro|e ^bee f)interlaffen, in !raft beren eg in

150 ^a^ren ju {)errlici^er 2Biebergeburt unb ©rö^e aufftieg. ©eh)i^, feine mäd)tigcn

g^einbe J)aben \i)m in ber Ieibenfd;aftltrf)en Erregung be§ Streite bie e^rlid;e äöürbigung

feiner Übergeugungen berfagt, unb bie 33erleumbung ber 5Rad^iDeIt l^at feinen ^f^amen ge= lo

fd)änbet; aber im 3f"9"i'^ '^^^ ©efdiid^te fd;iüanft fein (Ef)araEterbi(b nidit meF)r glüifd)en

^eiligem unb ^od^berräter; über ben dJtaid ber ^e^erei, ber an if^m fiaftet, l)at bie ©e^
fd)ic^te nid^t baä le^te Urteil.

SBenn ein fur(|tbare§ @reigni§, ni4)t ertoartet, unter bie 9Jienfd)en tritt unb fie toie

ein finftercr 9?iefe im ©intreten mit bem 3irmel ftreift, bann juden bie bertüunbeten §er§en i5

in Sc^merjen auf ; bann geigt fid), lr>a§ im 9)tenf^en ift, offener, bie ©eelc laufd;t unb
bie £)i)xm h)erben ivad), bie §änbe aber ber einen berirren fid; in iäi)e, böfe '3^^at, ben

anberen ftodt 33Iut unb ^raft, unb tl^atlüS fin!en fie abtpärti. DIbcaftlel %oh begeicfinet

bie SBenbung.

33il ba|in in rafd^er ^""'•"i^'"^ "nb je unb bann au§ ber ^Berteibigung §um Eingriff 20

borgef)enb, h)urben, nad)bem ber ©ro^e gefällt tvar, bie kleinen burd^ blutige ©etüalt-

mafregeln in bie Würben ber ^ird;e jurüdgeforbert ober ben blutigen §änben be§ öcnferg

überlaffen. 2(n bie Pforten ber berfcf)üd)terten ©emcinbe ^od)te mit fd^toerer §anb bie

Slngft unb ^ot. SBaren jemals ^lolitifdje ober fojiale Unterftrömungen borl^anben ge=

tüefen, mit (5obf)am§ ©tur§ f4)luanben fie in bem SJiafee, bafj nid)t einmal bie gegnerifc^e 25

SSerleumbung fie im (Srnft ju behaupten bennag. ^Jiadjbem haä Honftanjer 5l'onjiI bem
^sa))ftfd)igma ein @nbe gemad;t unb bie fircblid^en ©eJoalten au§ ber h^ieber^crgcfteÜten

Sin^eit ber (il)riftenbett l£raft unb ^offnung auf rafd)eg 9iieberbrecJ)en fe^erifd^er ®e=
meinbebilbungen getüanncn, berlor bie SoIIarbie iF)ren Dffent(id)en ^uq. Sie floi) an§

ben ©trafen unb g-elbcrn in abgelegene ©orftüinfel, in ©aben unb ©d)eune, ©anbgrube so

unb %cUi)Öl)k; an bie «Stelle ber Stra^en|3rebigt traten bie ^augfonbentifcl, iuo bie

SBibel gelefen tüurbe unb bie berfdjüd^terten Seelen erf)ob. 2l*ir I)abcn bag 3^"9"^^ ^^^

©rjbifdjofg ßl^i^iele aud bem ^a^xc 1428, ba^ bie in bie 2>erborgen^eit gcbräugte 2oEar=

bie gtüar nid^t mel;r guna^m, aber fid; in ber frül;eren ^ablenftarfe l^ielt (the L. seemed
as numerous as ever) unb bie gebeimc ^^rD^aganba in Sibelftunbe unb ^rebigt in 35

ungeminberter i^raft betrieb. @ine 2lnjaf)I ^^farrgetftlic^e — '31. ^ofe, %l). S)ral;ton,

2ö. 3Bl;ite unb 2ö. ^ame^ finb aus ben IJnquifition^Jalten befannt geiuorben — , Ä'apläne

unb §ilfggeiftlid;e f4)Ioffen fic^ l^ie unb ba ber SSetyegung an, in mand)en 2anbfd)aften

fo 3at)lreicf), ba^ e§ in ben Alircbf^ielen gu ^rojeffionen unb 2öanfa{)rten nid)t mef)r fam
unb bie g-eier ber ^ciligentagc allmäfjlid; berfd)iüanb. — Slber feit (iob{?am§ ^obe fehlte 40

ber ©emeinfd^aft ha§ füFjrenbe unb mä^igenbe §aupt. Unter ber 21fd)e ber 33erborgen=

f)eit glül^te ba§ g-euer h)eiter, ba§ je unb bann in ben flammen lüilber, fanatifdfier 2lug=

brüd)e fid) ben ©egnern berriet. ©in S., ^bomaS Sagki;, crfdbeint in ben ^rotofoUcn

ber ^nquifition unter ber Slnflage, gefagt gu babcn, ba^, iucnn ber ^riefter im Safra=
ment baö Srot gu ©ott toanble, er einen ©ott madje, ber bon 9ktten unb 9}täufen ge= 45

freffcn ioerbe ; ba^ bie ^>f)arifäer bei ^ageg, 9)iDnc^)e, -Jtonncn unb 23ettelbrüber ©lieber

bcg Satang unb bie £)^renbeid)te ni4)t au^ bem SBillen ©otteö, fonbern be^ Teufel» fei

;

anbere be^au)3teten, ein 'ipricfter, ber ©elb nel)me, fei ejEommunijicrt, anbcre, ba^ Knaben
nidit minbcr icirffam alg ^ricfter ba§ ^rot fegnen !önnten.— 9iUr feigen, bie urfunblid)c

Sejeugung fd;Iägt ber 33c]()auptung @airbncr!§, 2Biclifä (Sinflu^ i)aU it)n nid;t lange über= 50

lebt, bie i^oUarbic l)ahc in ©nglanb nid^t tiefe Söurjel gcfd)Iagen unb i^rc S).iuren feien

längft bor ber Sieformation berfdilounben getüefen (Studies 2; 52), in§ ©efid;t. ^ig
über bie iUiitte bcs 15. ^al^rl)unbertg f)inaus treten bie S^m^tome ber beftebenben ©e=
meinfd)aft in ben §i"rid)t"n9fn blutig ju tage; nad; bem an DIbcaftleg 'Xoh fid; an=

fctilie^enben SBIutbabe (45 9)iänner, barunter ^ad Bljaxp) erlitten 3- Gla^bon, ^. iurmbn, b5

ai5. Xat;lor, dl §unbon bi§ 1430, 3i. 3Bl;c^e unb fein T)iener 1440, 9B. 33aIoh) 1466
(Stubbs III 377) ben %Dh Mxd) g-euer unb Sd)h)ert, „irirflidie J^e^er" unb nid)t poli=

tifd)e 3.^erbred;er, n;ie fclbft ^.21. ^innnermann S. J., gugeben mu^. g-oje nennt einige »oei-

tere Dtamen. 1476 i;atte fogar bie gereinigte Uniberfitiit Dsforb gegen eine SInjal;! ifircr

3}litglieber nodB einmal bie 2tnf(age auf tyicUfitif(^)c ^Ic^erei ju erl;eben, 1485 unb 1494 co
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f)abcn Stfd^iöfe in ^obcntrt) unb %Ic gegen „Sibelleute'' borjugeljen, unb fo reid^en bie

©turmjetdjen verborgener 65efäf)rbung be^S 93eftef)enben bt§ ing neue (16.) .^af^rl^unbert.

Qn feinem erften Qa^rje^nt, nod) e^e bie ®eE»anfen Sutfjer^ über ba§ 3)?eer famen,

Jücrbcn in lüad)fenben 3a^Ien Sliänner toegen be§ 33e[i^ey biblifd;er unb tüiclifitif4)er Schriften

5 in englifd)cr ©^ra4»e, tüegen 33ibellefen§, S>ertüerfung ber fiebre bon ber Söanblung, DI)ren=

beidite, ^eiligenberet^rung unb SIi>allfaI;rten, immer tüieber ber gleid)en ©ä^e, bie im 2ln=

trage t>on 1395 bie 33ejd)trerbe bilben, berl^ört unb berbrannt; fo 1506 in 2lmergl)am,

einem §au^>t[i^e ber Soüarben, 30 9)tänner; im ^. 1517 tüerben Seute, bie fid^ einmal

,,S3rüber in S^rifto", ba§ anbere 9)lal „bie (SrJannten" nennen, öon ben ©erij^ten inSlnjprud;

10 genonimcn, unb el fann ber urfunblic^e 9tad)tDeig erbradit toerben, ba^ in ben giüanjiger

^abren, ak bie neuen ©trcbungcn bom kontinent ^er in ©nglanb eine |)eimat gefunbcn,

altenglijdje 93ibelfcnntni§ unb iüiclifitifd;c ©efinnung [id; in bie neue ©eneration fortgeerbt

l^attcn. 5?on ber SRitte be§ 14. ^al;rbunbert!§ big an bie ©df)n)eüe ber 9f{eformation F)at

bag äserlangen nad; einer Sebenögcftaltung auf biblifd;er ©runblage bie "liefen be§ eng-

15 lifd^cn Üsolfeg beioegt.

^n biefem ©inne finb bie S. aU bie 3SorIäufer ber englif4)en 3Reformation anjufe^en

;

aber fie lebten ein berborgeneg Seben. ©eJoi^, e§ fel^Ite ber füf)renbe ©eift, in bem bie

©el;nfud)t ber ^aufenbe gu einem gefd)(offenen Slu^brud fam, tbie in bem Söl^men §ul
unb bem größeren STI^üringer, ber bie ©eele beg beutfd^en 3SoIfeg in feiner §anb i^ielt,

20 unb ju ben Ibilben @rl;ebungen ber morbbrennerifd^en §uffiten ift eö in ©nglanb nid^t

gekommen. Sie ©tärfe foldjer 33etocgungen ift inbe§ ioeber an Qal^Ien ju meffen nod) an

ber ©nergie ber religiös geftimmten isoltömaffe. S)enn e§ ift im Stuge §u behalten, bafj

bie englifd;c Steformation big etiüa §ur 9Jtitte bon ©lifabetbg Siegierung fid) bielmel^r auf

ben Sinien einer |)oIitifd)en alg religiofcn Umtbanblung beg Sebeng f)ielt. 2)ie eine 2luf=

25 gäbe aber, bie ben mittelalterlidf)en ©rloedungen burd)3ufe|en nidjt gelungen Wax, ift

bon ben S. gelöft Iborben: in bem 33oIt'e ©nglanbg bag ä>eriangen nad^ bem ©efe^©Dtteg

in ber 3)tutterf^ra4)e ju tbeden unb lebenbig ju erl^alten. ^n ben S. tbetter nid)tg alg

„aller 9^eItgiofität bare 9)?enfd)en ober f4)Iaue §eud)Ier ju erbliden, bie feiten ben ?[Rut

f^atten, für it)re Überzeugungen einzutreten", bag bermag nur jene fanatifc()e SSerblenbung,

30 bie fic^ ber ^i^Jötigung beg gcfc^nd)tlid^en ^'^'UB'^iff^^ "^it jefuitifd^er ©^i^finbigfeit entjiel^t.

2)ie ibieber^olten SSerfuc^e, eine legbarc englijd^e Sibel ju erlangen, bie ^l;nbale, 6ober=

bale, Xaberner, (Sranmer, bie ©enfer glüd^tlinge unb ^sarfer unternommen i)aben, xui)m

mit ifjrer äöur^el bei ben lollarbifd^en SSibelleuten, ibie ''^secod fie nennt, unb finb ber Seloeig

für bie ??otibenbigfeit ber Erneuerung beg religiofen 2ebeng auf biblifc^em ©runbe. üöer

35 aber Iboüte leugnen, ba^ in biefen Rauben, bie fic^ nad; ber 33tbel augftredten, eine

^ofitibe 3Sorbereitung bon nid;t geibbl;nlid)er Straft befd^Ioffen Ibar? —
2Son ©ngtanb flogen bie ©ebanfen ber 8. I?inüber nad) ©djottlanb. Ojforb l)at

©t. 2(nbretbg „angefted't"; bie Seigrer ber fd^ottifd)en Slfabemic finb mebr alg einmal toegen

it)rer loüarbif^ien i!e|ereien in Slnfprud; genommen loorben (Encj^cl. Brit. XIV 812)

40 unb bie 2. bon §\\)k (Stirf^ire) ^at ^noj; augbrüdlid; alg 33orIäufer ber Steformation unb

9^ad)fommen ber S. beg 15. ^ai;rf)unbertg be5eid)net. 33on ©nglanb unb ©d)ottlanb

ijahm bann in ben folgenben ^af)rl^unberten bie bibUfd)en ©ebanfen unb @d()riften il^ren

2Scg in bie nod; unerreid^te alte unb in bie neuen äßelten angetreten. —
III. ^üx bie 3(nfd;auungen ber 2. fommen, auf^er ben oben erh)äl)nten ^roje^;

45 aften, ben jeitgenöffifd)en 33erid)tcn unb ber Petition an bag Parlament bom .Qalire

1395, in 93etrad)t Piers Ploughman's Creed unb Complaint, The Lanthorne of

Light, the Ploughman's Prayer unb alg ein 3>erfudi, ben Sel^rbegriff bon grunbfä§=

liefen ©efi(^tg))unften aug feft,zuftellcn, ^ecodg Repressor, fämtlid) ßcugniffe bon gegne=

rifd)er ©eite, bie mit i>orfid)t ju benu^en finb. S)ie f^ärlid;e Sollarben = 2ittcratur felbft

50 Ibeift nirgenbg ©^niren eineg ©l;ftemg auf ; unb bie gefd;loffenerc 2lnfd)auung 2öiclifg

fann nid)t obne iocitereg i)kx l^erangejogen loerben, iceil bie 2. g. %. über il)n l;inaug=

gegangen finb.

5öei bem nad)foIgenben ii>erfud^ einer 2)arfteEung ber 2el)re l?abe id; befonberg ^sccod

benu|t. 1)a^ biefer im Repressor bie 2. Jbiberlegt, fel;e id; burd; bie neueren Unter=

55 fud;ungen (gegen ^. 21. ^ijnniermann S. J. im Slrt. 2., äöe^er u. 2.\5., 5vird^enlej. III 34)

alg erJüiefen an (bgl. S3abington in ber Üsorrebe ju feiner ^ecodauggabe, XXII). ^^ecod l^at

fein Sud; gefd;rieben gur iserteibigung beg (äi>elt)^Ierug gegen bie „übertriebenen" S^er^

ileinerungen bon feiten ber lay partie (Repressor 15: jie errouris whiche manie
of J)e lay partie holden) ; biefe 2aienleute aber fe|t er an anberer ©teile (p. 28 oben)

60 mit ben 2oUarben in eine ©Ieid;ung, bie 3*ö'^'fcl "i'^i 5ulä^t : for to conuicte and
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ouercome |)o erring persoones of JDe lay peple vvhiche ben clepid Lollardis

and forto make hem leue her errouris is a ful notable . . . remedie ; and)

ben SoUarbennamen Bible men gebrandet er. DJitt ber <BdU ber SSicUfiten (p. 501

:

also J)o sect of Wiclifistis . . . holden in |)e maners rehercid in [ns present
boke) unb mit 2öicUf felbft fe^t er [id^ btelfa(^ au^einanber (ibid. : as it is open in 5

JDe book of Wiciijf and of o|)ere being of his sect.; p. 63; 413: ferl3ermore
it is to wite, |)at oon clerk, but verili to seie oon heretik temperej) etc.) ; ba^
^ecocf unter bem clerk äöicitf berftef;t, ergiebt fid) au^ ben an bieder ©tette üon i^m
befäm))ften ©ä^en, bie idE) au§ cd^ten aötcliffd^en ©tüdfen narf)tx>eifen fann, bgl. j. S. Of
Clerks Possessioners (bei Matthew Nr. VI) p. 132: in many casis sugetis may lo

leffly wi})holde tijjes etc. unb How the Office of Curates is ordained by God
(ibid. Nr. VII) p. 146: and Joanne J3e curatis ben more cursed of God for

wi}3drawynge of techynge in word etc. ©nblid) bebient er \\d) faft burdiiüeg bei

biblifd^en (Sitaten ber 2BicIiffrf)en 3Ser[ion.

2lu§ bem oben dargelegten erf)cHt, ba| bie SBurjeln ber 8oIIarbenIef)re in 2Biclif 15

rul)en. Zentrum ift ba§ biblijd)e ^rinji)); l)ier laufen alle g-äben ber loüarbifd^en 3trgu=

mente unb g^orberungen jufammen. ^"^"^^^ tüieber, fagt ^nigl)ton, l^ei^t e§ bei biejen

Seuten: Goddis lawe, Goddis lawe! ©ie nannten fid^ bie ©rfannten (Known Men,
naä) ber mi^öerftanbenen (bejtü. bon äöiciif faljd^ überfe|ten] ©tetle 1 £0 14, 38: et de

Tig äyvoei, äyvoekoo: soothly, if any man unknoweth, he shall be unknown [of 20

God]; aber bie rid)tige Segart ift äyvosaai, Sßiclif alfo im 9^ed)te) unb fragten, lüenn

fie mit fremben Srübern jufammentamen : Art thou a known man? b. t). einer, ber

bie ©d^rift tcei^; unb in ber Lanthern of Light, einem il)rer Sieblinggbüd^er, ba§ burd^=

iüeg auf bie Sibel 5urüdgef)t, Ijei^t e§: SDu legteft, §err, alg bu ftarbft, in bein SBort

ben ©eift beg Scben^ unb gabft i^m bie ^iRad)t lebenbig gu mad^en, tüte bu felbft fprirf)ft : 25

2)ie 3Borte, bie id^ rebe, finb Seben. 2tud^ ber granjigfaner 2B. SBoobforb bejcid^net ben

fe|erifd)en ©a|: ittaijr ift nur bag, icaS ^^apft unb Marbinäle aug ber ©d)rift flar oh-

leiten fonnen, falfc^ aHeg, iüa§ über fie l>inaugget)t, bie ^au^jtftü^e ber S. ; fönnte man
fie bon biefer ^rrlel^re Fjeilen, fo toären fie leidet jur r5mifd;en Äir^e ^urüdjubringen. —
®em entfprid;t ber anbere ©a|, ben id^ bem Ploughman's Prayer cntnef)me: brei 30

2)inge madien ben redjten ©lauben au§: ©ott über aUe Singe lieben, fürd)ten unb ber;

trauen. Men, l^eifet eg bort toeiter, make}) now grete stonen housis ful of gla-

sen Windows and clepiJD J)ilke JDine housis, |)ei knelen privilich (beimlid;) and
apert and maken JDeir praiers and all jiis JDey seyen is J)y worship, but,

Lord, our belleve is JDat J)ine house is man 's soul. — Diadl) '!|Jecod nun finb brei 35

©ä|e bie ©runblagen ilireg ©laubeng: 1. 9iur bag ift alg ©ebot ©otteg anjufcl^en, tuag

fic^ auf bie Sibel grünbet; il;re ^rage fei immer biefelbe: tporauf grünbeft bu bag im
'^%. 2. ^eber (5t)rift, $Rann ober ^^-rau, ber bemütigen unb n^ilUgen ©eifteg ift, bie ©dl)rift

gu berftel^en, bermag il)ren h)al)ren ©inn ju ernennen. 3. äBer ben ©inn ber 1)1. ©d^rift

erfannt l^at, mufe allen entgegengefe^ten ©rünben, fie mögen bon ber ©c^rift ober ber 40

35ernunft fommen, befonberg öen ä^ernunftargumenten bie 2tnnaf)me berfagen. (Sr fügt

l^inju, bafe fie 33ibelleute l)ei^en, toeil fie bag 9M: in i^rer 9}cutterf))racl)e (ber 9,öiclif=

fd)en Überfeiung) austbenbig lernen unb bag S3ibcllefen fo lel)rreid) finbcn, ba| bie

©elbftbele^rung aug ber ©d)rift if)nen lieber fei alg öie UnterJbeifung burd; ©eiftlid;e

unb geleierte 9Jiänner. 45

Stuf ©runb biefer ^ofitiben ^orberungen ergeben fie, trie ipir bei -^ecod fel)en, (Sin=

f)3rud; gegen eine 9^eibe ftrd;lid)er ©ebote, bie in ber ©djrift nid^t begrünbet finb. Dbgleid)

jujugeben fei, ba^ 9Jti^ftänbe unter bem ^Icrug borl^anben feien, fo mad)e er (^ecod) eg

gu feiner Stufgabe, il)ren in 11 Sl^efen bargeftellten (^infprud^j alg unbcrcd)tigt (aug i^ers

nunft unb ben 3>ätern) nad^jutveifen : y shal iustifie XI gouernancis of the clergie 50

whiche summe of the common peple vnwijsely and vntreuly iugen and con-
dempnen to be yuele [evil: falfd)]. ©ie beriuerfen ben ©ebraud) ber Silber in ben

^ird)en, bie 5fi>allfal)rten ju ben l^eiligen ©tätten (pilgrimage to the mynde [remem-
brance: (Erinnerung] placis of Seyntis), bag 9{ed;t beg 5^lerug auf Sanbbefi^ (toobei

$. bie 2lrgumente ^iclifg gegen bag ^frünbenuniüefen im einzelnen betämpft), bie ^){ang= ib

ftufen ber ^icrarc^ie, bie legiglatorifd)e ©eibalt beg ^^ajjfteg unb (Spiffopatg über bie 53ibel

l^inaug, bag ^nftitut ber geiftlid;en Drben imb beg |)riefterlid;en 9Jtittleramteg_, bie 2ln=

rufung ber ^eiligen, bie berfd)lüenberifd)e 2lugfd;müdung ber 5lird;en, bie Ü){effc unb bie

©a!ramente, bie S^erjjfliditung jum ©ib, enblid; bie 33ered}tigung beg i^riegg unb ber

5lobcgftrafe. — SlHeg 2lnfd;auungcn, beren ©runbgebanfen fid; mit ben 33efd;h)erben ber so

SReaI=SncötIo})äble für löeologte unb ü\xä)i. 3. 21. XI. 4.Q
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2. bom % 1395 (togl. oben ©. 618, 5 7 ff.) bec!en, unb bie im iocfentlid^en auf 2ßtcUf surücfgeF)cn,

ber fi(^ freilid) bon ben bielbcrufenen „Übertreibungen ber f^äteren 2." freigehalten l)at.

9Bir feigen, biefe älnfci^auungen finb bx§ in iF)re legten golgerungen bef^errfd^t bon

ben bekannten Sä|en 2utl)erl unb SBicUfS, bie 33ibel ift bie aEeinige Duette ber reUgiöfen

6 Slsa^r^eit. 2lber ba§ SBort ©otte§ fel;en fie im tDcjentlid^en im ^Jl%, hinter bem bag

21. jurüdtritt; irrig unb berberbli^ finb atte ©ä^e, bie über ba§ ^% t)inau§gef)en, b. 'i).

im ©inne ber 2., Wa§ bort nid^t au§brüdlid) gelef^rt ift, tüomit fie bie fonferbatibe ^aU
tung aSicIifg bem 21"^ gegenüber unb ben Soben ber Iutf)erifcE)en 5^ird)e jugleid) öerlaffen.

®ie oben berid)teten SSerneinungen finb bie llonffquenj biefeg ©runbfa|e§. ^ie 2ei)ren

10 bon ©Ott, bem 9}cenfd)en, ber ^^erfon unb bem 2Ber!e ß^rifti treten jurüdf f)inter bem

äBiberf^irud(), ben fie gegen ben falfrf)en romifd^en 9ieali§mu§ in ben 2ebren bon ben

©nabenmitteln unb bem Stmte erFioben, tüobei fie freilirf) bielfad^ in einen bem obie!tib=

biblifd^en ^rinji)? tbiberftreitenben ©))irituaU§mug geraten, ber atteS bom ©eifte erloartet,

aber bie 33rüden einreifet, auf benen ber ©eift gu un§ fommt.

16 S)er ^Jiangel an Iel)rl)after S)arlegung unb SSertiefung beg ©eglaubten, toie er un§

in ber f^ärlic^en 2.=Sitteratur entgegentritt, erfc^tüert ba§ Urteil tüefentlirf), ob eine f^fte=

matifrf)e 33egrünbung i^reg Söiberf^ru^g überfiau^t borfjanben getüefen; ©d;Iüffe au§ ein=

seinen ^eugenausfagen unb Sefenntniffen berleiten Ieirf)t gu fd)iefen 2luffaffungen. ©elbft

für bie 3l.^JDl=Sel)re, bie neben bem ©d^riftprinji)) fd)arf unb ^laftifrf) in it)rem ^roteft

20 f)craugfommt, ift nirgenbg bie lel^rl^afte Segrünbung unternommen tüorben
;
^ecodE fommt

mit feinem SBorte auf fie gurüd. dagegen tritt fie in ben ^^rojefeal'ten ber 2., namentlid^

Dlbcaftleö, l^äufig auf. 2)er (Sinfpru^ trifft inbe§ nur bie eine ©eite ber 2ebre, bai

aSicIiff^e accidens sine subjecto, bafe Srot unb SBein nad^ ber 5?onfefration fub=

ftantiett bleiben, alg natürlirfie ©in^eiten. 9)Ht33rot unbSBein, in ber^orm bonSörot

26 unb 3Bein, tbie Dlbcaftle fagt, ift iJ)nen nad^ ber ©egnung ßbrifti Seib unb Slut im

Slbenbmaf)! gegentüärtig unb toirffam, nid)t aber oI;ne bie ©lemente
; fie bertreten alfo bie

bon ben Slnglifanern neuerbingg bielfad) gelef)rte Real Presence, bie fidE) bon ber 6al=

binfd)en Stuffaffung fjer ber 2utf)erfd)en näl^ert. —
^nbe§ in §tüei ober brei fünften ift ber reformatorifd^e ©ebanfe bod) ireiter, über

30 ^iclif i)inaug geführt iborben. Unb ^tüar bon bem fonft Irenig genannten 2BaIter Srute

(bgl. oben ©.617,42), ber bie ©egentüart beg 2eibeg 6f;rifti im Slbenbma^I faframental,

b. ^. alg ft)mbDlifd)e ©egentbart fafet unb ben 2)Iefeo))ferbegriff alg fd^rifttoibrtg jurücEtbeift

(I do not find in the Scripture of God, that the body of Christ ought to be

made a sacrifice for sin; the Apostles did use the same for a sacrament
35 and not for a sacrifice, Foxe, Acts III fol. 178 ff.), einen ©ebanlen, ben 2öiclif

m. 2B. nirgenbg augf^jrid^t. ©nOlirf), h)ag bicfer I)ie unb ba gelegentlid) nur unb fUid^tig

anbeutet (bgl. De Verit. Script. Sacr., Cod. Pal. Vindob. col. 59*=: debet pius

cristianus abscindere ab eo omnem elacionem de bonis operibus, si que ha-

bet, considerans, quod tamquam nudum Organum dei de mera gracia habet

4oilla; unb col. 25'=: probat apostolus, quod fides sit fundamentum iustificacio-

nis hominis quoad deum), tritt ber ©a|, bafe (51)riftug fein ©efe^ in bie ^erjen ber

©laubigen gefd^rieben unb burcl) ©nabe ba§ erfüttte, loag bag ©e|e| burd^ ©ere4)tigfeit

nid)t bermod;te, bafe er bie ©laubigen aug ©nabe, nicE)t aug ben SBerfcn red)tfertigt

(Foxe fol. 150: Christ did not, by the works of the law, justify the believers

46 in him, but by grace justified them from sin; fol. 173: by the faith which

we have in Christ believing him to be the true son of God who redeemed

US from sin, we are justified), in faft 2utl)erfd)er $laftil' l)eraug.

9{ui)olf Subbeitftcg.

Sotttan, Slbra^am ®irf, geft. 17. 3l^ril 1897.— 33ertc[)te überfein Seben finben

50 fi(^: üon Dr. §. U. 'DJfel)boüin, De Gids 1898 II, blz. 80— 117, unb „Levensberichten der

afgcstorven medeledcn van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde" 1898, blz 26—68
(baron anfdiliefeenb, blz. 69— 72 eine „Lij.st der geschritten van A.D. Loman") ; Dr. 5). (£.

3i. 58i3Iter in bem „Jaarboek van de koninklijke Akademie van Wetenschappen" 1899,

blz. 3—36 (Sifte non i^oman^ ©cftrtflen blz. 37-41); Mr. ^. Sl. ©itlem in Der „Tijd-

65 schritt der Vcrceniging voor Noord-Nederlauds Muziekgeschiedenis" Deel VI, 1® stuk

unb anbere.

Unter biejenigen nieberlänbifd;en 2;l;eologen beg 19. ^al)rl;unbertg, beren 3fZamen

anö) im 2(uglanb befannt gelborben ift, gel)ört ber Slmfterbamer Uniberfitätg^ro'

feffor 2t. ^. 2Dman, ber 1897 ftarb. (iv berbanft bieg befonberg feiner ^^)3otl;efe

60 über ben Urfprung beg ß^riftentumg, bie er burc^ bie fl;mbolifc^e Sluffaffung ber eban-
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gelifd^en ®ejd^td)te bcrteibigte. ©eine fü^nen Stufftcßungcn über bte ^serfon ^efu, über
bie ©ntfte^ung ber ^auUnifc^en Sttteratur unb über bie ^^erfon be§ ^aulu§ i)ahcn nid^t

nur in unb au^erf;alb ber 9^ieberlanbe bie ^ritif f^erau^geforbert, fonbern aud; Slnfto^ ju

neuen Unterfudjungen gegeben.

2lbraf)am S)irf Soman, geboren ju !§'©rabeni)age ben 16. ©e|)tcmber 1823, toar ber 6

©oF)n beg bortigen Iut^erifcf)en ^^farrc^3, ber iF)n auä) jum Stubium ber STEjeoIogie be=

ftimmte, ungeachtet feineg SSunfdjeg — ber burd; befonberc mufifalifd^e Einlage bei i^m
entftanben \vat — [id; ganj ber SJiufif toibmen unb ßoncertfänger iDcrben ju bürfcn. @r
ftubierte in Slrnl^eim unb f^^äter in Stnifterbam bei ben ^rofefforen ber ©eminare ber

2utl;erifd^en unb STaufgefinnten. ©ein eigentlid^er t^eüIogiid)er ^eF)rer, ber großen @in= lo

flu^ auf ii)n ausübte, toar ber 9iationaIi[t ^slüfd)fe, bon ©eburt ein ^cutfdier. 9tad;

SSoUenbung feiner ©tubien mad;te er eine 9leife burd> '3)eutfc^Ianb unb bie ©d)tt)ei3 unb
lernte babei ^aulug in ^eibelberg, 2). %. ©trau^ in ^eilbronn unb SBaur in 2::übingen

!ennen. ®a^ Soman gerabe ju biefen 9}^ännern 33eäicf)ungen juckte, fennjeid^net if)n fdjon

einigermaßen. Saurg ^oEeg madjte auf if)n fe^r tiefen (ginbrud. ^n ber Saurfd)en 15

©d^ule, tpe[d)e „bie Slufgabe ber 5tf;eologie ^iräjiftert t)at baburd^, baß fie biefelbe fä!u=

larifierte", 'i)at 2oman, ber in geiüiffem ©inn immer i\)v ©djüler geblieben ift, ni^t allein

iF)re tritif betüunbern lernen, fonbern jugleid) fid; geübt in felbftftänbiger 2ln)3affung an
ii()re ^rinji^ien.

9^ad)bem Soman in fein 3>aterlanb 5urüdgefet)rt icar, iourbc er 1846 .^ilfg^rebiger 20

bei ber lutf)erifd)en ©emeinbe in a}iaaftrid;t, 1848 Pfarrer bafelbft, 1849 fam er nad)

SDebenter. ©eine litterarifd^e Slrbeit tüä^renb feinet bortigen 2lufentf)alte§ berül;rte faft

augfd)Iief5lid^ ba§ ©cbiet ber fird^lid^en 53Jufif. 2luf tfjeologifc^em ©ebiet lieferte er nur
einen Seitrag, ©od) tourbe er 1856 jum ^rofeffor am lutl)erif4)en ©eminar in 2lmfter=

bam an ©teile bon 3D'iillie§ ernannt, ber aU Unibcrfitätäprofeffor nad; Utred;t fam. @r 25

begann feine ^l)ätig!eit mit einer „Oratio de germani theologi humanitate" (2lmfter=

bam 1856). ^einal)e aü^ tljeologifc^en gäd)er Ijat er im Saufe feiner ^rofeffur bociert:

2llt-- unb neuteftamentli4)e ©segefe, natürlid)e unb biblif^je X^eologie, ©nciifloinibie, 5lanon=

gefd^icl)te, ®ogmengefd^id)te, ©efc^id)te bei Sutl)ertum§, ja fogar ^raftifcl)e ST^eologie. ©0
erfdjeint c§ auä) boQfommen natürlich, baß Soman in ben erften ^a\)xm feinet 3lmteg 30

nur fleinere Slrtdcl unb 9iccenfionen fd;rtcb. ör mußte fid) cbm crft jum ®clel)rten

augbilben. Slufmerffamfeit öerbient e§ übrigeng, baß feine bebeutenbften ©tubien angSid;t

famen, nacl)bem er bag Sid;t feiner Slugen berloren l)atte. 1871 nal>m eine 2lugenlranf=

l)eit bei il^m il^ren Slnfang, bie il)n 1874 boÜftänbig erblinben ließ. SItit tounberbarer

©ebulb unb frol)en DJcuteg l;at er bieg ^reuj getragen, unb eg f^uid;t tl)atfäd)lid) bon 35

großer SöiHengfraft unb einem ©taunen ertoedenben 33orftcllunggoerm5gen, baß Soman
nidjt nur mit Suft feine getoo^nte 2(rbeit auf fid^ nal^m, fonbern fid^ aud) no^ mit atterlet

mand)mal fe^r einge^enben ©etailftubicn abc^ab.

2llg bag 2lmfterbamfc^e 2ltl)enäum burd^ bag neue ©efe^ für bag ^ö^ere Unterrid^tg*

Jnefen jur Uniberfität erl?oben h)urbe, iüurbe Soman an biefelbe alg ^rofcffor berufen, 40

obtüol^l er gleid)jeitig ©eminarprofeffor blieb. 33ig jum ^a^re 1893 tonnte er biefe

2imter i:)erfel)en, bann nötigte bag ©efe^ \i)n tüegen feincg 2llterg bon 70 ^a\)xm, alg

Uniberfitätg^rofeffor abzutreten. 5öiel fonnte er f)3äter nid;t me^r ju 9i5ege bringen. 9iad;

furjer ^ranff)eit ftarb er am 17. Slpril 1897. ^ibar l)aben feine g-reunbe unb ©eifteg=

bernianbten il;m jum 70. ©eburtgtag biele Setbeije ber ä^erc^rung unb bcg ^ntereffeg 45

gegeben, aber ber 2luggabe bon „LomansNalatenschap", l^crauggegeben bon Dr. SB. (S.

ban 9Jianen unb Dr. §. U. 9Jtci;boom, ©roningen 1899, ift bieg nid;t ju gute gekommen.
9?ur ein erfter STeil („De brief aan de Galatiers") ift erfd^ienen. (Sin loeitcrer Xeil

lonnte aug 9Jkngel an 3k(^frage nid)t folgen.

Soman Ibar ein 9Jtann bon bielen Talenten unb großer älrbeitgtraft. (Sigentlid) Ibaren 50

jtbei 9Jienfd;cn in it)m, beibe ein 'l)ienfd)enlcben über tl;ätig, öer 3Jiufifug unb ber

2;l)eolog. lieber ben erften gel;ört an biefe ©teHc nur Joenig. ©otüoljl auf fird)lid)em

alg auf )3rofanem ©ebiet ^at er gearbeitet. (Jine 2ln5al;l (il;oräle unb (S^öre bearbeitete

er. (Sine Slnjal^l bierftimmiger (5l)öre l)at er lomponiert unb bei bicicn and) ben %Qit gc=

liefert. 1889 bid)tete er aug bcm §o^enlieb ein Oratorium in bier 'Slften, beffen 55

mufifalifdj)e Bearbeitung, bie er in 3lugfid)t ' geftellt l;atte, aber nid;t ju ftanbe ge-

fommen ift. 2)ie 9iieberlänber, bie il^re reid()e 3>ergangenl)cit lieb ^aben, banfen il)m bag

SSerbienft, bag er fid) 1871 burd) bie^luggabe bon „Gedenckclanck" bon 3lbr. ä>aleriug

(1626) unb 1872 burd; „Tvvaalf Geuzenliedjes" erwarb. 211g i^euner ber ^Dhifilgefd)id;te

l)at er, aud) außerl^alb ber ©renken feineg Siaterlanbeg, einen h)o^lberbienten 3iamen. so

40*
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^ier gilt unfere 2Iufmer!fam!eit bem 2;^eolDgen Soman. 3SDn 2lnfang an gcl^örte

er ju ben Seförberern ber fogenannten mobemen S^iiditung. 211^ jold^er i)at er auf

bte lut^crtfdie ^ird^e in 9^iebcrlanb großen ©influfe auggeübt, ^unäc^ft burc^ feine

Sd^üler, tüeid^e bie 3af)I ber mobemen ^rebiger fcl)r mef)rten. ©obann baburd^, ba§

5 er nad) unb nad^ bte ©eele ber Iutf)erijd)en ©l;nobe iüurbe, beren )3räabt)ifierenbe§ '^xt--

glieb er iüar. ©eine Cfter^rebigt „Wat zoekt gij den levende bij de dooden?"

(Slmfterbam 1862) liefe einen Sturm gegen ihn entfte{)en unb betoog ben ort^oboren

^rebiger £en^ in 2lmfterbam in einem „offenen Srief", bie 2BirfIid)feit toon 6f)rifti Sluf^

erftef)ung ju bcrteibigen. ^n leiten Greifen j^atte fd)Dn fein 2lrtifcl : „Een nieuw middel

10 tot verzoening van geloof en wetenschap" (De Gids, 1861) bie 2Iufmer!famfeit

auf fid^ gebogen ; er fam in ibm ju bem 3f{efultat, bafe bie 2trt unb 2Beife ber 2Iuferftef)ungg=

berichte in ben ßbangelien bielmebr auf SSifionen ber ©laubigen tüeife, all auf (2d)eintob

bei ©efreujigten. ^m ^a^re 1868 fc^rieb er: „a>on ber ftarren Drtf)obojie bleibt un§

^eutjutage h)enig mebr §u lernen, ©ie bient nur ali erneuter Setoeig für bie alte

15 3Bal5rl)eit, bafe bag,
' Wa§ tot ift, begraben toerben mufe. Sluc^ bie f^efulatiöe ^l)eoIogie

^at, obgleich fie an fo ebelen ©eiftcm tüie 3fiot^e, it)re 3Sertreter finbet, if)re 3)Iiffion er=

füEt. ©ie !;at ber ^^eologie über bie ©infeitigfeit früf)er Reiten f)intt)eggef)oIfen, bte

ficf) burd^ ben ©treit ^tüifd^en S^ationaliemuS unb ©u^ranaturaliämuS fennjeidjnet. ®a
eg aber nunmeF)r beutlid) gettjorben ift, bafe aud) fie an einem großen gefrier litt, ben ic^

20 nic^t beffer benn aU boreilige ©l;ntf)efe anzugeben lüeife, l^at fie ben 9^eiä berloren, too=

burd) fie noc^ bor furjer ^eit bie ^erüorragenbften Genfer ju feffeln toufete. 5!Jian ftubiert

in unfern 2agen bie f^jefulatiben ©t;fteme bon SJJännern, tuie ©d)Ieiermad)er unb 9^otf)e,

aug ^ntereffe an ber ©efc^idE)te ber ^t^eologie, nid^t ober !aum nocf), iueil man ettoa glaubt,

bafe auf bem burd) fie eingefdilagenen 2öeg bie Söfung ber großen Probleme auf bem

25 ©ebiet bon ^Religion unb SBiffenfc^aft gefud;t toerben mufe." 9JJit ber 2:I)eologie im

alten ©inne be§ 2Borte§ ^atte er alfo gebrocf)en. ^ie 5Religion§tüiffenfc^aft f)atte i^ren $la|

eingenommen, toesljalb auc^ mit ber ^ird)e gebrod)en toerben mufete. 2)ie ^Religion toar

bie bereinigenbe, aüeä be^errfd)enbe 53tac^t, „eine ^Realität, bie noc^ l)eutjutage fotool)!

bie fd)lid)teften ©eelen al§ aud) erbabenften ©eifter feffelt unb nid)t aufl)ört, bal 9Zac^=

30 ben!en aufjuftadjeln bei allen, bie burd)bringen tooEen gu bem toefentltd)en ©runb unfereg

nationalen unb internationalen dh<i)U§, unferer 9JjDralität§= unb J^ulturbegriffe, unfercr

politifc^en unb fo^ialen ^t^corien". 2tm beften geigt fid) feine 2luffaffung in ben 2öorten,

bie er 1880 al§ S^orfi^enber be§ ^roteftantenbunbeg f^rac^ : „Ueber unferm S3unb ftel>e

ber ^roteftantiemuS, über unferm ^roteftantigmug fte^e ba§ ß^riftentum, über unferem

35 ei^riftentum ftel)e ber §umanigmu§." gür i^n toar alfo ba§ f^^egififd) d^riftlid^e %^xm\p

bie i)umanität.

SBenngleic^ Soman einige Sliale altteftamentlidEje ©tubien berDffentlid)te, fo toibmete

er boc^ feine boUe traft ber ^el)anblung neuteftamentlic^er ^-ragen. ®a§ einzige bon il)m

felbft auggegebene 33uc^ toar betitelt : „Bijdragen ter inleiding op de Johanneische

40 Schriften des Nieuwen Testaments" (2lmfterbam 1865). Slber aud) ^ierbon erfd}ien

nur ein erfteg ©tüd, toorin er „Het getuigenis aangaande Johannes in het frag-

ment van Muratori" beljanbelte. iHufeerbem befprad) er in berfd)iebenen 3eitfc^rift=

artifeln bag bierte ©bangelium. Ql)m toar eg ein Sljiom, bafe cg jüngeren Urf^nmgg fein

muffe. ©|)äter befd^äftigte er fid^ befonberg mit ben ©^noptiicrn. Qn ber „Theo-

45 logisch Tijdschrift", bie ibr ßntftelten befonberg ^rof. ©. ^oefftra unb il)m gu ber=

banfen ^at (1867), beröffentlid)te er in ben ^al^ren 1869, 70, 72, 73 unb 79 feine

„Bijdragen tot de critiek der synoptische evangelien". Qn biefen Unterfudiungen

i^eigt \xd) fc^on ber 2lnfang feiner fpäteren fi;mbolifd)en ^iluffaffung ber ebangeliengefd)id;te.

^'it S3eftimmtl)eit berteibigte er bie Priorität bon 9Jtattl)äug ber neuen 3Jtarcugl)4^potl)efe

50 gegenüber (bgl. fein : Het Evangelisch epos en de Markushypothese van Volk-

mar". Theol. Tijdschr. 1870). ^m aEgemeinen §eigt er fiel) ^ier nod) alg Tübinger

©c^üler unb ©eiftbertoanbter bon Säur (bgl. feinen 2(rtifel in „De Gids" bon 1870

„^erbinanb 6l)riftian 33aur", toorin er biefem feine 3]erel)rung joEt). ^m ^al)re 1879

fam er auf biefem ©ebiet in ©treit mit Dr. 21. ^ierfon. tiefer ^atte näntlid^ eine ©d^rift

55 beröffentlid)t : „De bergrede en andere synoptische fragmenten" (2lmfterbam 1878).

2)arin untertoarf er bte mobcrne ©bangelienfritif einer f^arfen Beurteilung, bertoarf i^re

^eti)obe unb erflärte il)re Strbeit für |offnungglog. Sine fefte ^iftorifd)e Safig für bag

Sebcn ^efu fei nid^t ju finben. ®ie (Sbangelien geben barüber nid^tg, toorauf man fid)

berlaffen fann, benn fie finb QueEen für bie ©efd^id)te ber religiöfen S^orfteEungen

60 in ben erften gtoei ^a^rl^unberten unferer Zeitrechnung. 2)ie S3erg)3rebigt ift ein ^robuft
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ber jübtfd^cn (S^ofmalitteratur, aber md)t Don ^efu§ gejfjaltcn, ha bie 3Sor[teIIung, ^efu§

fei ein Sef)rer getreten, im allgemeinen bon beträd^tUd^ fpäterem Urf))rung fei. 2luc^

^aulug !ann nid)t ak 3*^"9^ Ö^^^^" tür ba^ Seben ^efu, benn ber ^iftorifd^e SBert

feinet 3^"9"iff^^ '^•^"'"0* ^'^ ^"^^ "^^^ ©d^tbeit be§ ©alaterbriefeö, bie für ^ierfon burd^aug

nid^t feftftanb. b

Soman trat aU 33eftreiter bon ^ierfon auf in jtüei 9Zummern feiner Bijdragen
enz (Theol. Tijdschr. 1879). @r )Dirft xl)m bor, er fei fubjeftib iüißfürlid^ in feiner

35etüei5füf)rung. ©eine 33etrad)tung über ben ©alaterbrief nennt er eine ^arrifatur, bie

er stans pede in uno ju ^sa^ier gebracE)t, aber feine g-rud^t emfter ©tubien. ^ierfon

lüurbe unb blieb berieft, jebodE) Wenige ^al>re fpäter geigte eg fid), ba^ er für Soman nid^t lo

umfonft gefd;rieben l^atte.

^m2)ejember 1881 f)ielt Soman in ber „3^reien@emeinbe" in 3lmfterbam einen SSortrag

über „Ket oudste Christendom" (abgebrudtttn ben „Stemmen uit de Vrije Gemeente"
1882). hierin berfünbigte er feine neue §t)|30tf)efe über (S^rifti $erfon unb ba§ @ntfteF)en

beg 6l)riftentum§. ®a§ S^riftentum ift in feinem Urf^rung nid^tg anbere^ aU eine i5

meffianifd()e 33etüegung unter ben ^uben. ^efuS bon ^Jiajaretf; ift feine eigentlid^ {)ifto=

rifc^e ^erfon, fonbern bie SSerför^erung einer 3teibe bon ^been, bie ©Ijmbolifierung unb

^erfonififation bon ©ebanfen unb ^rinji^ien, bie erft im S(;riftentum be§ 2. ;3abrJ)unbertg

jur bollen ©nttüidelung gelangen. @r ift ber ibeale ©ol^n ber jübifdfien ^iation felbft,

mit if)rer auöbauernben ©ebulb, mit if)rem unbeugfamen ©lauben, mit il^rer Slugbauer 20

im ©Ottegglauben, mit il)rem ))ro^l>etifd;en ©nt^ufiasmuä ; ber jübifdjen ^Jiation, bie il)r

^reug getragen l^at unb bann huxä) bie Söelt ift niebergetreten iüorben, nid^t^ anbere^ al§

ber leibenbe 9Jteffia§, all ber ^ned^t ©otteg, ber anä) aul feiner ©rniebrigung auferftanben

unb gefront ift mit §errlid^feit, aber erft, nad^bem ^em)3el unb ©tabt burcl) bie 9iömer

bertbüftet tbaren, nad^bem ^örael xard odgxa untergegangen, bon ben 2::oten auferftanben 2b

unb mit einem neuen ^fiamen (S^riftentum getauft toar. — ®iefe §t)^otl)efe flang fo

rabifal aU möglid^. ©ogar bielen ^Habifalen loar fie ju rabifal. Seinal^e allgemein tbar

ba§ ©ntfe^en unb bon berfrf)iebenen ©eiten fam 2öiberf))rud^. Soman mu^te fd)nell feine

2(u§f^rad)e einigermaßen milbern. 2)er 2lu§brucf „nid)ti§ anbereS", ber befonberg 2lnftoß

erregt l)atte, folltc ni(|t tüörtlirf) aufjufaffen fein. Qn feinem Strtifel „Ter verdediging 30

en verduidelijking" (Theol. Tijdschr. 1882) gab er ju, „baß einige ©igenfd^aften

unb 33efonberl)eiten, lüeld^e bon ben ©bangeliften ^efu bon ^lajaretl; jugef^roc^en iburben,

fid) bereinigt l)aben auf eine bamalS in ^aläftina lebenbe ^^erfon", aber „iba§ bei biefer

^erfon mit gutem ©runb l)iftorifd) genannt Iberben fann, reicht nid^t aug, um il)n al§

©tifter einer neuen religiofen 2Beltanfct;auung ju betradliten" (bgl. „Symbool en werke- 35

hjkheid in de evangelische geschiedenis" in „De Gids" 1884, ©onberabbrudf

Slmftcrbam 1884). §ier fällt in getbiffem ©inn ein ^^^ücffcl^ren auf: ^eful bon ^a^a-

retl^ ift eine l)iftorifcE)e ^erfon, aber er ift nirf)t ber ©tifter beg ßl)riftentum§. Slber e§

foHte noc^ anberS fommen. ^n „De Gids" bon 1888 fd;rieb er einen 2lrtifcl „De oor-

sprong van het geloof aan Jezus opstanding". 3>Dn feiner 3Sifiong^l;|)otl)efe bom 40

Qa^re 1861 ift \)kv feine Siebe me^r. @r ^ält jtbar an ber ft;mbolifd)en 2luffaffung

feft, benn bie 2luferftel)ung ^efu ift für i^n urf^rünglidC) nid^t§ anbere§, all ba§ Söieber-

aufleben beg 6l)riftentumg felber, b. t). bie SJietamor^ljofe ber jübifd^en 9)?efftaggemeinbe

jur fo§mo^olitifd)en Sl)riftugfird^e. „©ie ift bie anfcl)aulid)e 33orftellung bon ber iseränbe=

rung, bie im ©lauben§= unb ©emütllebcn ber (Sl)riften ^la^ gegriffen l^at, nad()bem \i)t 45

gotteSbienftlidfieg ^beal firf) infolge bon Qgraelg ©rniebrigung ju ^ö^erem ^lug erl)oben

unb in reiner etl)ifrf)er ©^l)äre niebergelaffen 'i)atk." 2lber über Qefu ^erfon f))rid;t er

nun gang anberg. ©ie unb auä) ba§ bon il^r in ben ©bangelien gegebene Silb ift

in mancljer Schiebung Ijiftorifd^. 3^f"^ ^"^^ 9?ajaretl) ift nun h)ol)l ber ©tifter bei

6t)riftentum§. ^nmitten einer „religiöfen Setbegung" in ©aliläa, bie „reformatorifd;e ©runb= bo

gebanfen" ^atte,ftanb ber„Sel)rcr bon 9^agaretl)",ber \xä) auögeid^nete burc^ „^i>l)ere potentie",

„größere ^ntenfitäf' unb „mel)r ©enialität" alS^oljanneg ber^^äufer unb^acobugber©e=
recbte, aU einer, tbeld^er „einen Scben§)3lan" l^atte, ber untrennbar ibar bon ben ^bealen

ber iübifdjen 3^ation unb bem ein „uniberfaliftifcbel fo6mo^olitif4)eg Qbeal ber g-römmig^

feit" bor feinem ©eifte ftanb. 5Rit biefer ^ongcffion aber ^at Vornan feiner §5;)^otbefe 55

gur ßrflärung bei Urf).irungg bei 6f)riftentum§ t^atfäd;lid^ ba§ M'enngeid^en ber 'Oteu=

i)z\t genommen, obtbol)l er, ibie tbir gefe^en l^aben, bie ft;mbolifd()e 2luffaffung ber eban=

gelifd)en ©efd)idE)tc mit SBeftimmtbcit aufredet erl)ielt.

Soman füllte, baß er bei feiner fi;mbolifd)cn 2luffaffung ber ebangelifd^en ©efd^id^te

nid;t ftel^en bleiben fonntc (bgl. aud; Dr. ^. (Sramer, „De jongste hypothese aan- oo
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gaande den oorsprong der Evang. geschiedverhalen nader toegelicht". Xieuwe
Bijdragen van Gramer en Lamers. IV 247—346). 3^un trat eine neue ^rage auf:

über bie ^erfon be§ ^aulu§ unb über bie @ntfteF)ung ber ^aultnifd^en Sitteratur.

95>enn ^aulu§ in ber 'ihat 33erfafjer ber il)m allgemein jugefdiriebenen Sriefe toar unb

6 lücnn biefe Sriefe toirflid^ im apoftoIijd^Kn ^^ita^ter ge)d)ricben finb, bann iDurbe baburd)

Soman§ ©etracf)tung ber ^erfon ^efu gang unb gar f^infätlig. j)eli)alb mu^te Soman ju

einer Seftreitung ber ©d^tl^eit ber ^aulinijd^en Sitteratur fommen. ^ierfon, ben er erft

fo befäm^jft ^atte, ba| baburd^ ein Srurf) in ber g-reunbfd)aft beiber ?DMnner entftanb,

l^atte bod) feinen @influ§ auf i^n geltenb gemacht. @r iüar burd) ^ierfong Sebenfen gegen

10 bie Gci^tt)eit beg @alaterbriefe§ ju ßi^^^if^I" gefommen, unb ba§ ßnbe babon toar, ba§

aud) er fcf)Iie^li(^ bon ber llned()tbeit überzeugt iüurbe. 2Bäbrenb ^ierfon befonber§ auf

ben @eifteöinl)alt beg 33riefe§ aU ^^\(i}m ber Unedjt^eit I^intuie^, nabm Soman in feinen

„Quaestiones Paulinae" (Theol. Tijdschr. 1882, 83 unb 86) bie S3ef|)rec^ung ber

argumenta externa bor, nacf)bem er juerft auf bie „noodzakelijkheid eener herziening

16 van de grondslagen onzer kennis van het oorspronkelijk Paulinisme" getüiefen

f)atte. @r madttte einen Unterfdjieb jlüifd^en bem Paulus historicus unb Paulus cano-

nicus. ßrfterer fott am meiften übereingeftimmt E)aben mit bem ^aulu§, tüie iüir if)n

im fog. „3Sir=berid)t" ber Acta gegeid^net finben. ©r l^at außerhalb ^aläftina für bie

jübifcbe 9)ieffiagibee ^ro^aganba gemacht, aber bon feiner ©cfrf)id^te toiffen tüir nid^tg

20 mebr. 2)ie antijübifd^e ©noft§ ber narfja^oftolifd^en ^üt, befonber§ im 2. ^a^r^unbert,

iüeld^er tcir bie ^aulinifrfjen 33riefe berbanfen, l^at ^aulus bon ^arfu§ jum ^rebiger be§

uniberfa(iftifd)en 6f)riftentum§ gemad^t. (So ift ber Paulus canonicus — tbatfäcfjlid^

eine ©cftalt ber Segenbe — entftanben. ^n „Lomans Nalatenschap I", toorin ol^ne

Umarbeitung eine «Stubie beröffentlid^t ift, ge^n '^al}xz nad) ber Slbfaffung, toerben bie

2B inneren Sebenfen gegen bie (^d}ii)c\t bes ©alaterbriefeg bef^rodEien.

3?on berfrf)iebenen Seiten tourben 33ebenfen gegen Somang Sluffaffung laut. 2tm

auefül^rlirf)ften Irurbe er bon Dr. Q. dJl. S. Saljon, in beffen „Exegetisch-kritische

VerhandeHng over den brief van Paulus aan de Galatiers" (Seiben 1889.

blz. 294—408) toiberlegt, iüorin bie ßc^tfjeit biefeg Sriefe§ ftar! betont toirb. 2)er Uni=

30 berfitäte^rofeffor ban 9Jianen in Seiben, ber Soman anfangt entgegentrat, erflärte \päkx

(bgl. „Tijdspiegel" 1889, blz. 322 v. v. 419 v.v.), ba| er ni^t länger ©egner ber

Soman=öWotf?efe fei, er fei gu i^rem 3Serteibiger getrorben. ^m 21uölanb ^atte Soman
tüenig ßrfotg. ^ie meiften ber tonangebenben SRänner f^rad(}en fic^ gegen bie jüngfte

„rabifale f)Dl(änbifd^c ©rf)ule" au§. (Sinen ©eiftbertoanbten fanb er in bem ungenannten

35 3]erfaffer bon „Antiqua mater. A Study of Christian Origins" (1887), ber atte

neuteftamentlidien Sd;riften beriüarf unb bef)auptete, ba^ Q^f"^/ ^aulu§ unb ^etruä

niemals gelebt f)ätten; ebenfo in di. StedE („©er ©alaterbrief nac^ feiner 6(^tf)eit untere

fud^t", Berlin 1888), ber bie fog. ))aulinifcf)en ^au^^tbriefe, barunter aud^ ben (äalaUx-

brief, in§ 2. ^a^rbunbert fe|te. 2(ucf) ^oel („Slicfe in bie 9fteIigion§gefrf)ic^te", 2. Slbteil.

40 1883, S. 81) f(f)iof5 fic^ ganj ben „Quaestiones Paulinae" an.

SomanI 2Infd)auung über bie 2Iufgabe ber Si^eologie lernt man am befien fennen

au§ feiner „Oratio pro domo" („De Gids" 1893) unb feine ganje 2BeItanfd()auung

au§ brei 2trtifeln über „Het Onuitsprekelijke" („De Gids" 1876, 78, 79).

Soman tüar ein Mann bon umfaffenben ^enntniffen unb großem Sd^arffinn, ein

45 fuc^ienber ©eift, bem e§ ernft barum ju tf)un irar, bie 2BaF)r^eit aufjufpüren, ber aber an

Stelle ber 2ßaf)rbeit nur §bpotl^efen fanb, bei benen für biele jebeg ilenn3eirf)en ber

SBabrfjeit feblte. Seine fyreunbe, bie ibn fanntcn, ^uiefen il)n al$ einen befrf)eibenen Wlann,

boE frol^en 9Jiute§, bollcr 2td^tung gegen SInberSbenfenbe, beffen ^erfönlidjfeit gefenngeidEjnet

iüirb burd^ „Humanität unb tnarme -Weligiofität". @. ®. »oit jyecn.

50 £ombarbu§, ^etru§, Magister sententiarum , berül^mter Sd[;oIafti!er be€

12. ^aljrbunbertg, geft. 1160 ober 1164. — (Sine ©efamtoiiSgabe ber Sdmftcn bc§ Som»
barben MSL 191 unb 192. 3)ie ßin,selau§gaben finb unten bei ben betreffenbeu @d)riften

evroS^nt. lieber ba§ Seben unb bie Schriften ogl. 3)enifIe-S^atelain, Chartulariuiii univcr-

sitatis Parisien.sis I, ^^Jnvtö 1889; 33iilQeii§, Historia universitatis Parisieusi.s, ^ari§ 1665,
55 II; 2)iiboie, Historia ecclesiac Parisicusis, ^5ari§ 1699, II, 119 ff. 256. Histoire litteraire

de la France, t. XII (1830), 585—609 ;
^rotoiä, Pierre Lombard, son (''poqiie, sa vie, ses

ecritB, son influcnce, «ßariSlBSI; S^entfie, Uniweriitäten be§ ^DMttelalterö I, 1885, 657.

679 ; berf., 5(SS@ 93b I, 610 ff. ; %. «Kiflnon in Revue des scicnces ecclös. YIL ©erie

S8b II, (ISOOj 524 ff.; 0. SoIJjcr, 3)ic ©entcnjen be§ ^etvu^ i^ombavbu§, i^ve Oueaen unb

i
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if)re bogntenciefdiiditlidie SBebeutung (ev^cfieint in ©tubien gur ©efdiic^te bev Stieologie «nb

Äirdie, :öb VIII, 1902). — lieber bie ^Ijiloiopllie »nb Iljeologie ugl. Siitter, ®eidiid)te ber

^fjilofop^ie, 58b VII, Hamburg 1844, 474 [f.; ©töcfl, ®efd)id)te ber ^^ilofopfeie bc§ TOitteI=

alters I, ^Kainj 1864, B93 ff. ; Ä'ogel, ^^etr. Somb. in feiner ©tellung jur ^'^i(ofDp{)ie be§

^JJIittelalterS, Seipjig 1897; (Sfpenberger, ®ie ^biliifoptjie bc§ ^etr. fiomb. unb ifire SteOung 5

im 12.3abrbunbert (^Beiträge jur ®efd)id)te ber ^:)SlnlL-i)"optiie be§ 'i)32ittclalter§ 58b III, §eft 5),

^}J?iinfter 1901; ^. SBatf), ®ogniengefd)id}te be§ m^l. II, 5öien 1875, 194ff. 727ff.; Sorner,

Seöre non ber ^erfon ©firifti, IP, 374 ff.; 9{itfd)l, «Reditfertigung unb ^öerfo^nung, F, 55ff.;

58ünger, SarfteQung unb 'iSSürbigung ber Sef)re be§ $etr. Somb. vom Serfe ©firifti, 3"^^^
1902, 92 ff.; ^arnarf, ®ogniengefd)id)te III, passim.; ©eeberg, ^ogmengefc^ic^te II (1898), lo

46 ff. 49 f. 57 f. elf. 63 ff.

1 . betrug, ber ben 3""«^'^^" SombarbuS bon fetner ^erfunft em^jfing, tourbe in ber

(Stabt D^obara, bie im 12. 3al)rl)unbert jur Sombarbei gef)örte (h)of)I ju 2ltifang bei

12. 3al^rl)unbertl), geboren. 2lnbere berichten, er flamme au§ einem oppidum quod
vulgo lumen omnium dicitur

(f. ^obiug, Historiarum sui temporis 1. III, p. 93 15

ber 33a§ler 3lu€g.), eg toirb bie ©labt !i?umeIIo gemeint fein (Hist. litt, de la France
XII, 585). ßr [tammte au§ einer armen gamilie. isornebme ©önner mijgen fid) fein

frül) angenommen ^aben, fo ba^ er \id) bem ©tubium jutoenben fonnte. @r fam auf

bie <Bd)uk Don ^Bologna. 3>on bort tourbe er jur SSoUenbung feiner ©tubien naä)%xanh
uid) gefanbt. ®er S3ifd)of bon Succa em|.^fabl il>n bem 1)1. Sernl)arb. ®r ftubierte ju* 20

näd^ft in 3?^eiml, lt)o Sern^arbl @m))fel)Iung i^m ben Unterl)alt berfc^afft ^atte. 2)ann

toanbte er fid^ nad^ ^arig, bem bamaligen §auiptfi^ ber 9Siffenfd^aften. 33ernf)arb fc^rieb

in feinem ^ntereffe einen un§ erhaltenen Srief an ©ilbuin, ben 2ibt be§ bor nid^t langer

3eit begrünbeten ^onbentg ber regulierten (Sl^orl^erren bon ©t. 3Siftor bei ^aril. ^ier

l)ei^t ei : Dominus Lucensis episcopus . . . commendavit mihi virum vene- 25

rabilem P. Lombardum, rogans, ut ei parvo tempore quo moraretur in Francia
causa studii per amicos nostros victui necessaria providerem; quod effeci

quamdiu Remis moratus est. Nunc commorantem Parisiis vestrae dilectioni

commendo, quia de vobis amplius praesumo, rogans, ut placeat vobis pro-

videre ei in cibo per breve tempus, quod facturus est hie usque ad nativi- 30

tatem beatae virginis Mariae (ep. 160, MSL 182, 619). S)emnad^ foHte ^etru§,

ber bamali fd^on vir venerabilis icar, nur turje 3eit in ^ari§ iüeilen. ©ilbuin toar 2lbt

bon 1114—1155. ®er 3eiti)unft feiner Slnfunft lä^t fid; bemnad^ nid)t mef)r genauer

beftimmen. Um 1118 fclieint 2lbälarb ^ari§ berlaffen ^u l)aben (f. Sb I ©. 17,r.i). 2lber

tro| ber ftarfen ©inflüffe, bie ^etrui bon 2lbälarb empfing, braudf)t er nid^t mel)r fein 35

perfonlic^er ©d^üler getoefen ju fein. 2)a| er SlbälarbS „Theologia" frequenter prae
manibus habebat, bezeugt ein iperfönlid^er ©d^üler be§ Sombarben au§ feiner le|ten

3eit (^oliannei bon 6ornh)aII MSL 199, 1052). 50M^te man perfonlidie 33ejiel)ungen

ju 3lbä[arb anncl)jnen, fo h)äre ber Sombarbe ca. 1115—17 nad) ^ari§ gekommen, bann
aber !aum bor 1090 geboren. Slber biefe 2lnnabme ift nid^t ju begrünben. Qft bie 40

Slngabe, ba^ feine 9Kutter im ^aljre 1159 il)n befud^te (f.
ju ®nbe biefeg 2lbfd)nitte§),

gef^id^tlid), fo toirb man feine ©eburt !aum frül)er ali 1105—1110 anfe^en bürfen. S)ann

h)äre er faum bor 1130—1135 nad^ ^ari§ gefommen. ^ebenfattg ift er in ^aril ge=

blieben. 2)ie Sejiel)ungen ju ©t. 3.^iJtor erflären feine tüeitgeljenbe 2lbl)ängigfeit bon

§ugo
(f.

unten). Qn ^arü ift er bann Sel)rer ber 2;i)eologie an ber $Domfd)uIe bon 46

9?otre=3)ame geiborben unb i)at biei Slmt mit Slugjeic^nung befteibet. §ier berfa^te er

aud; feine ©Triften, bon benen unten ioeiter ju reben ift. 3)ie berüljmtefte unter if;nen

finb bie Libri quatuor sententiarum. 3Bann fie berfa^t tourben, lii^t fid) ungefäf)r

beftimmen. 1. ^m 4. S3ud^ ift ©ratiani 2)efret auggiebig benü^t. 2)ie Slbfaffung bei=

felben Jüirb in bie ^al)rc 1139—1142 berlegt (f. S3b X, ©.11, 10), 2. Sent. I dist. 50

19, 13 bemerJt ber 'i.'ombarbe anlä^Ud) ber @rn)äl)nung bei ^ol)anne§ bon 2)ama§fu§:

quem et papa Eugenius transferri fecit. (Sugen III. regierte bom 17. g^ebruar

1145—1153. — ®ie genaue Datierung (1152) bon S3uläu§ (hist. universit. Paris. II, 256
bgl. ^rotoi§ p. 39: vers Tanne 1152) eittbebrt alfo bei ©runbei. Wlan ibirb etlpa

1147—1150 al§ 2lbfaffunggjcit bejeic^nen muffen. Slud^ bie (Srtoägung einer ettoaigcn 56

2lbl)ängigfeit bon ben ©entenjen bei ©anbulpl) füf)rt ju feinem genaueren (^rgebnü, ba

lüir bon biefem nur loiffen, ba^ er ettüaS fpäter aU 5Ragifter S^olanb (fpäter ^apft

Sllejanber III.) in Bologna tF)ätig toar, biefer boHenbete ^ier ca. 1142 feine ©entenjen

(®enifle, 2(rd). I, 604). ©id)er ift aber ba§ eben ermittelte S^atum nid()t, man fönnte

aud) h)eiter big ca. 1155 l)inabge^en. ^aö) Suläug (II, 251 f.) mag ber l'ombarbe in eo

einen um bai ^al^r 1149 unter ben ©tubierenben entftanbcnen StumuU berioidclt unb
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angeüagt toorben fein fid^ tüiber einen anbeten Seigrer vergangen jiu f)aben. ®ie Sef)re beg

!L'otnbarben i[t fd^on ju feinen Sebjeiten angeforf)ten tüorben. ©erfelbe ^Okuritiu^ bon

SuEt), ber fein S^ad^folger auf bem bifd^öfli^en ©tubl bon S^ax\§ tourbe: de homine
assumpto et de aliis quibusdam Magistri Petri Lombardi doctrinam falsitatis

5 arguebat, ne dicam erroris (^of). bon (Sorntoall MSL 199, 1055). 3Siber ben

d)riftoIogifd)en ^rrtum Ijat fid) ber £'ombarbe, furj bebor er Sifdfiof iburbe, in einer 3SorIefung

bertbal)rt, unb jtoar: quod haec non esset assertio sua, sed opinio sola, quam a

magistro acceperat. Haec enim verba subiecit „nee unquam deo nolente erit

assertio mea nisi quae fuerit fides catholica" (ib. 1Ö53, tbo nod) auf bie Semer=

10 fung bei Sombarben Sent. III dist. 7, 13 Sejug genommen tüirb). — S)ie eingaben,

bafe er ein .^anonifat an ber S^irdbe bon ßbartreg erbalten i)ahi, tbirb auf einer a^er=

Jberf)felung beruben (f.
bist. litt, de la France XII, 586). Unrid)tig ift aucf) bie

2lnfi^t bon aliqui, bie ibn ^anoniful bon ©t. SSiftor iüerben laffen unb jtüar

unter einer ©ru^pe bon folcben, bie nad^ bem Serg ber ©enobefa überfiebelten, ba fein

15 5Rame in bem bon ®uboi§ mitgeteilten 55erjeic^ni§ ber 33etreffenben feblt (Suläui

II, 766; S^uboil, Hist. eccl. Paris. II, 122
f.

nod) 2)enifle, ©efc^icf)te ber Unib.

1,657 f. 3lnm. 16). — ^m übrigen ftef^t nur nod^ feft aui feinem Seben, ba^ er

1159 Sifc^of bon ^ari§ tburbe unb bie§ 2lmt ganj furje 3eit inne F)atte. Sejüglic^

be§ ^af)rel fditranft bie Gallia christiana (I, 435) jtbif^en 1159 unb 1160, Ie|terei

20 ftü^t fid) auf eine Eingabe bei Chronicon Belgicum beg 2lub. 5}^iräu§. ^ilber ©uboil

ertüeift — befonberg au§ ber 2Ingabe be§ Stöbert be 3Jlonte — ba§ ^al)x 1159 al§ ba§

richtige (Hist. eccl. Par. II, 119 ff.).
2BaItf)er bon ®t. SSiftor be^au^tet, ba^ er auf

fimoniftifc^em 2Bege bal 2lmt erlangte (episcopus licet simoniace intrusus in ecclesia

MSL 199,1140); getbijbniid) toirb berichtet, ba^ ^rinj^biü^^, 2trd)ibiafonu§ ber ^ird)e

25 bon fsax\§ unb bierter Sruber J^önig ^.'ubtbigS VII. getbäijlt tborben fei, aber abgelet)nt

unb auf ben 2ombarben, feinen Sef)rer, aufmerffam gemacht i)aU (^^ßrotoig p. 46). Seibeg

lä^t fid) gut miteinanber bereinigen; tro^ ber g-einbfeligfeit 2SaItI)erg gegen ben Som:=

barben tbirb er barin 9?ed^t f)aben, ba^ bei ber SBa^I Unregelmä^igfeiten borgefommen

finb. ®ag 5tobegiaf)r bei Som.barben ift unfid^er. ®ie einen geben ba§ 3af)r 1164 an

30 (fo SuIäuS), anbere nennen 1161 (fo gf^obertul be gjtonte MG scr. VI, 511), 1162 ober

1163 (§. 33. Sllberid), Chron. trium fontium MG scr. XXIII, 843 : ber Sombarbe

fei faft 3 ^ai)xt Sifc^of gelDefen, tbobei aber ju beacfiten ift, ba^ F)ier jum ^af)r 1156

fein S^iffo^at mit einem circa hoc tempus angegeben ibirb). Ü^un fte^t aber feft, ba^

bereit! 1160 gJtori| bon <Bulii) SBifc^of bon ^ari§ ift (f.
benSeiüeig bei 2)uboi§ 1. c. II,

35 122). Q§ mu^ f)ier baran erinnert iberben, ba^ biefer 3JiDri| aU ^arifer ^srofeffor befonberl bie

e^riftologie bei Sombatben angegriffen bat (f.
oben), ©emä^ bem angegebenen ^-aftum notiert

bie (5f)ronif bei ^o^ann bon $arii ben ^ob bei Sombarben jum ^a^r 1160. ^a§
feE)r alte @pita^I)ium in ber tir(^e bei ^I. 3JtarceIIui bei ^arii lautet: hie iacet Magister

Petrus Lombardus, Parisiis episcopus, qui composuit librum Sententiarum,

40 glossas psalmorum et apostolorum, cuius obitus dies est XIII Kai. Augusti

(1164). SSon ber eingedämmerten ^al^reijal^I bef)au))tet aber 2)uboii mit ber Gallia

christiana, fie fei erft in neuerer ^z\t fälfd)lid() binjugefügt toorben (1. c. p. 122).

Man tann nun urteilen: ba ber Sombarbe 1160 einen 9tad)folger bat, fo ift ei bai

@infad^fte an5unef)men, ba^ er in biefem ^abr ftarb. 93ian fann aber aucE) fagen: ba

45 tro^ bei erften "Jaftumi anbere ^af)re ali 1160 ali '2;obeiial)re angenommen tberben, fo

mu| an biefen 3(nnal)men ettbai fein. ®iei berfudit man bamit ju begrünben, ba^

^oliann bon (SorntbaE feine 2(ngriffe gegen ben Sombarben ju 2eb§eiten bei le^teren be=

gönnen unb ba^ biefer eine ^^ologie iüiber i^n berfafet habz (^rotoü p. 53). Selanb

(Commentarii de scriptoribus britann. I, p. 227) bebaui>tet biefe 2l^oIogie bei

50 fic^ ju F)aben (cuius et adhuc exstat penes me apologia) unb d)arafterifiert furj

if)re 2(rt. (5in urfunblid)er Setüeii bafür ift m. 2B. nid)t gu erbringen, ba| Qo'^a""

feine 33efämj)fung bei Sombarben fjjätefteni 1163 begonnen l^abe (^rotoii p. 53). 2)er

beginn bei ^w^ignungifcbreibeni öei ©ulogiumi lautet freilid[) fo, ba^ man annehmen

möd)te, bai .Vlongil bon "iiouri gef)öre ber jüngften 3Nergangen()eit an. 2lber bie Se=

55 merfung : Guilelmus tunc Senonensis, hodie Remensis archiepiscopus (MSL
199, 1043) ibeift auf bai l^abr 1175 ali terminus a quo. 2)ie bem Gulogium nabe

bertbanbte Apologia de verbo incarnato, bie unter ben ©diriften §ugoi gebt (MSL
177, 295 ff.), aber gctbö{)nlidi 3of)annei bon ßoniibaH beigelegt tuirb, mag immerbin

bor bem Gulogium abgefaßt fein, bann aber ift fie iebenfaöi nid)t bur(| faft jtbei

60 2)eccnnien bon if)m getrennt, ^srotoü (p. 151) meint nämlid^i, bie 33emerfung im @u-
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logium: bcr SSerfaffer ^abc eine frükre ©d^rift ju furj unb bürr l^ergeftellt propter

Romanum quod tunc temporis imminebat concilium, bejiefje ft(^ „evidemment"

auf ba§ Hon^il 311 SJ;our§ bon 1163. 2lber eg tft natürltrf) nid)t ju begtoeifeln, ba^ bai

concilium Romanum bie Sateranft;nobe i)on 1179 ift, iüo, tnie \v\x tüiffen, bie §-rage

lieber öerf)anbclt tüurbe. ©etnrtac^ i[t bie Sl^jologie 1178 ober 1179, ba§ ©ulogium 6

1179—1181 (STob 2IIej:artber§) betfa^t. Wlan tann fid) alfo eigentlich nur auf bie 2ln=

gäbe 2elanb§ berufen. &ah eg eine Sl^jologie be§ 2ombarben triber ^o^anneS unb flarb

ber Sombarbe fi)äteften§ 1164, fo mu§ QDf)anne§ j)3äteften§ 1163 gefc^rieben baben. 2)a

nun aber le^tereg aU burd^au^ untca^rf^einlid) bejeid^net tüerben mufe, fo fd)eint mir bie

SUngabe 2elanb§ aU irrig betrad}tet Serben ju muffen. §ierju fommt, ba^, lüenn ber 10

2ombarbe 1163 nod) lebte, e§ feF)r auffallenb ift, ba^ er n\d)t ju ^our§ antüefcnb 'mar.

^emna*^ tüirb e§ aü ba§ 2Ba^rfrf)einlid(iere bejeidjnet icerben muffen, ba^ ber Sombarbe

lieOftarb. 2tbcr bie 9JiDgIidE)feit, ba^ er 1160 nur abbicierte — e§ jonnte if)m ©imonie,

aber and) ^ärefie borgetoorfen fein, bgl. bie 2lngaben ©. 632, 5. 23 — unb bann nod^ ein

paax ^al^re über lebte, ift offenzuhalten. 15

^er ^erfönlid^e (Sbarafter bes Sombarben fcf)eint efjrtüürbig getoefen ju fein. 2lud^

ein ©rfjüler, ber i^n \päUx befämpfte, f)at mit Siebe bon il;m gerebet (^of)anne§ bon

ßorntDaQ). ®arf man bom ©c^riftfteEer auf ben SRenfd^en frf)lie^en, fo Ivirb man gern

glauben, ba^ er ein ernfter unb bemütiger SJiann tüar. ^-ür le^tereg it)irb al§ 33eleg

eine ©efrf)id)te erjätjlt. 21I'§ einige ©belleute au§ Sfiobara i^n anlä^Iid^ feiner ©rl^ebung 20

jum 33if(j^of befud)ten, naf)men fie feine alte 93iutter mit, Heibeten fie aber in bornef)me

©etüänber. ^a f^ahc ber (Sof)n fic^ bon \i)x abgeJDanbt unb erft, aU fie if)r eigene^ ein=

fad^eg ©etbanb lieber angelegt f)atte, fie aU feine ?OZutter begrübt unb geefjrt. 2Bie ber

Sombarbe felbft, fo toerben aud) fein S>ater unb feine 5JJutter aU Söo^It^äter bon

©t. ißictor genannt (^enifle, ©ef^ b. Unib. I, G57 f.
2lnm. 16). 26

2. ®ie gefrf)id)tlid^e Sebeutung be§ Sombarben beruf)t au§fct)lie|Iid) auf feinen ©en=

tenjen unb ber SierJüenbung, bie biefelben in ber ^t)eoIogie beö 9}tittelalterg gefunben

F^aben
(f.

ben 2t. ©d^iolaftif). 2)ie ältere Dogmatil beg 9)iitteralter§ berfucfjte bie SeF)re

ber ^irc^e nad^ 2tu§fi3rüd)en ber 93ibel unb ©entenjen ber .^irdf)enbäter feftjufteffen (f. bef.

^fibor bon ©ebiüa, 2IIfuin, ^afd)afiu§ 9?abbertug 2c.). 2)iefe fammeinbe i^ätigfeit madite 30

feit bem 11. ^at)rl)unbert^la^ ber bialeftifdien unb f^eMatiben ^Verarbeitung unb 2)urd^=

bringung ber überfommenen Set)ren (bie t^eoIogifd)en ©d^ulen bon %o\xx§ unb See).

Slnfelm bon ßanterburt) unternat)m e§ ben gegebenen ©IaubenginF)a[t f^efulatib ju re^ro=

bujieren unb baburd) aU bernünftig ju ertüeifen. 2)agegen f^at Slbälarb bie SJietfjobe ber

bialeftifd)en unb fritifd^en ^Verarbeitung ber überfommenen Seigren aufgebracht. @r füfjrte 35

feine 2lnfd)auungen in feinen ^Isorlefungen burd), inbem er bie ^E)eoIogie nad) bem ©cf)ema

:

fides, sacramentum, Caritas glieberte. ®iefe ©inteilung tüie bie 2lnficf)ten beg 5Jteifter§

finb in einer 2lnjai)( bon teilg gebrudten, teilä nod) ungebrudten ©entenjenbüdiern befolgt

(f. SDenifle, 2lrd}ib I). 2)em gegenüber F)at §^90 bon ©t. 3>iftor in feinem großen 2Berf

De sacramentis unb in ber Summa sententiarum bie ganje 1)ogmatif auf bie 40

3Iutorität ber i)l ©djrift, unter 2lbfel^ung bon ber bialeftifd)en i^unft, begrünben iüollen.

2lber tro^ biefer 2tbfid)t ift §ugo EeineStoegä ein unfreier "J^rabitionalift. ®§ feFjIt if)m

nid)t an eigenen Slnfi^ten unb audf) bon ben f^efulatiben unb bialeftifd)en (Elementen

l^at er ficf) n)eniger freifjalten fönnen, al§ man nad) feiner 2lbfid)t annel)men ntöd)te.

^n biefe geiftige Setüegung ift ber Sombarbe eingetreten, ^ie 0age über bie 2i[rrogan3 45

ber ^rofefforen unb ii)r „neue§ ©bangelium" Wax iveit berbreitet, ©^ott unb §oi)n über bie

bialeftifd)en fünfte liefen fidE) f;ören. Stnbererfeitig Inar ber ©rfenntni^trieb lebenbig. ©in

Sebrbud) um ba» anbere entftanb. ©ie gingen jumeift au§ ber ©d;ule 2lbälarb§ F)erbor,

ober berrieten bod) feine Slnregungen; überall aber lüar ba§ Seftreben borbanben biefe

3lnregungen in ba§ OrtJ^obo^-e ju übertragen, tüaren bod) bie 50Jeinungen be^ 9Jleifter§ 50

cenfuriert. Unter biefen SBerfen Iiat bag beg ^sctrug Sombarbug bie größte 33ebcutung

erlangt. ®g toar in ber %i)at für feine ^dt ein borjüglid^eg „Sef)rbu(|". @i banbelte

fid) bem Sserfaffer bor allem barum bie borf)anbencn 9J?einungen ruf)ig unb forgfältig bar=

jufteHen. Hoc volumen deo praestante compegimus . . . , in quo maiorum
exempla doctrinamque reperies

(f.
ben Prolog). Slber ber S^erfaffer lä^t axid) bie 5b

3eitgenoffen ju 9Borte fommen, obne fie freilid), nad^ Slrt ber 3^'it/ 5" nennen. ®ie

9Jteinungen ber „aliqui" unb „quidam" toerben eingebenb referiert unb tritifiert ober

ftiUfc^meigenb acceptiert. ä>Dn ben bogmatifd^en Problemen ber 3cit giebt ba§ "^nd} jo=

mit ein Silb. @g finb befonberg brei "2tutoren, bie auf ben Sombarben ftarf eingetoirft

f)ahm : fein Se[;rer Slbälarb, .<r)ugo unb ba§ ^efret ©ratiang. (^g läfet ficf) oft nic^t me^r 60
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augmad^crt, ob er bte alt!ird;lid;en 2lutorcn, bte er citiert, felbft etngefe^en \)at. @r tft, toie

aud) feine übrigen ®d)riften geigen, [id^er ein belefener 5Rann geioejen, aber ber 2e!)rftDff ber

i?ird)enbäter Wax trabitioneE getuorben, lange 5HeiF)en bon ©entenjen luaren gefammelt unb

lüaren allgemeine^ 33efi^tum. dagegen F)at ber Sombarbe bie (S(f)riften ber ^eitgenofjen genau

5 gcfannt. 2(bälarb§ ©influ^ ift unverkennbar im ©anjen toie in un^äl)ligen @ingel{)eiten.

Slber ber Sombarbe berijält \\d) ju feinen )3rononcierten 2(nfirf)ten meift fritifd). dagegen

folgt er gern, oft ganj genau unb iüörtUd), |)ugo, freilid; au(^ ^ier nidit, of)ne ben f|)e=

fulatiben Elementen au§ bem 2öege gu gc(;cn. ©ratian enblid) ift für feine ©aframentg=

Iel;re burd^ bie bon tl)m gebrarf)ten (Sitate unb bie red^tlid^e S3ef)anblung bebeutung'SboII

10 getüorben. Dh xi)m bie ©entenjen bei Stöbert $uC(u§ befannt toaren, ift, foh)eit id) fel^e,

nid^t fid)cr au^jumacben. ®a€felbe gilt bon ben ©entenjen be§ SKagifter 9?oIanb (ed.

©ieti 1891), bie aber nic^t biel älter aU fein 2Berf fein toerben. 2)ie bon Dr. @d, bem
bekannten ©egner Sut^erg, an§ Sid^t gezogene Summa theologica Magistri Bandini
(ed. 6f)eIiboniu§ 1519), bie fid^ bielfac^ auffallenb mit ben ©entenjen be§ Sombarben

15 berül)rt, ift fidler bon bem Sombarben abhängig, ; ei giebt nod^ mel>r fold^er SluSjüge

an^ bem Somb.,
f. bef. S^ettberg, Comparatio inter magistri Bandini libellum et

Petri Lombardi libros quatuor (©öttinger 2Beif)nac^tg))rogramm 1834) bgl. ^rotoi§

p. 118 f.; ©enifle, 2lrd). I, 438. 589. 2lnberg ber^ält eg fic^ bieUeid)t mit ben ©en=

teuren bei 9}?agifter ©anbulp^, bie biöber leiber nidE)t gebrudt tourben (^anbf^riften

20 auf ber g^ationalbibl. gu ^urin,
f. ©enifle, Slrc^ib I, 621 2(nm. 2). ©enifle (2tr4)ib I,

623 2lnm. 4) F)at barauf aufmer!fam gemad^t, bafe gtbei ©entengenbüd^er aug bem
13. ^a^rf)unbert auf (iJrunb einer 2lnjai)l bon J^araHelfteüen bef)au^ten, bafe ber Som-

barbe bag 2Berf jenel Solognefer SeJ)rer§ faft iüörtlid^ benu|t 'i)aU. Cod. Trec. 1206

bemerft bom 2lnfang be§ 4. Sud^ei, ba^ berfelbe est Gandulphi fere verbo ad verbum
25 usque ad illud in capite tertio „signorum vero" (b. I). nad) unferer (Einteilung IV

dist. 1, 1 unb etSDa ber 6. ^eil bon n. 2, ca. 12—15 feilen). Cod. Amplon. 108 (4")

gu ©rfurt bertoeift p bielen ©teilen be§ Sombarben auf bie ^arattelfteEen bei (iianbul^^

unb §ugo. S)iefe 33ertüeifungen finb in ber 2luggabe be§ ©entengennjerfei Sonabenturai

(I—IV, Quaracchi 1882 ff.) im fritifd^en Slp^arat angeführt tborben (eine — unboII=

30 ftönbige — ^ufammenfteUung bei (Ef))enberger, 3)ie ^^iIofo^.i^ie be§ ^etr. Somb., ©. 7

2lnm. 3). Slllein au§ biefen 9^otijen folgt einfttbeilen nur, ba^ (^anbul|3^ unb ber Som=

barbe in einem 2lb^ängigfeitiberf)ältni§ ju einanber fielen, unb ba^ im 13. Qa^rFiunbert

ber Sombarbe alg ber 2tbt)ängige betracf)tet Sorben ift, boc^ nur auf @runb litterarifd^er

33eobad)tung, nic^t felbftftänbiger gefd)idE)tIidier ^unbe. 2öeitere§ tä^t fid^ bor SSeröffent=

35 lic^ung ber (SJanbut^fdjen ©entenjen mit ©id)crl^eit nid^t bei)au^ten. Q§ ift ein ^rrtum

©f^enbergerl (a. a. D. ©. 7), 'iia^ ber Slnfang bei 4. S3u4)eg ebenfo gut toie au§ ©anbul^f)

au§ ben bon bem Sombarben fo oft benü^ten ©entenjen §ugo€ b. ©t. a>iftor gefloffen

fein !önne. Wo er ebenfo laute (IV, 1 ; an ber @d)tl)eit ber §ugonifd^en ©entenjen I)alte

id^ feft, bgl. ßödler S3b VIII, ©. 439, 45), benn ber 2BortIaut l;ier unb bort toeic^t in

40 2Birflid)feit beutUd^ boneinanber ah. 3Som ©tanbort ber (5I;ronoIogie auö i)at ®f|)en=

berger „bie geringe 2öai)rfd)einlid)feit, ba^ ber Sombarbe (SJanbulpI) bcnu^te" be^au^jtet

(©. 7). ^üd) lieber tjierauö, nod) aui ber Weiteren Semerfung, ba^ faft fämtlid()e ©teilen,

bie an§ ©anbulpl) flammen foUen, bei ^ugo, 2Iuguftin k. „Slnaloga l)ahQn" lä^t fid; ein

^ofitiber ©d)Iu^ siel)en. Sludl) loenn ber Sombarbe ®anbul|3l^ fannte, toirb ba§ S3ilb

46 feiner geiftigen ©tgenart unb 2lbl)ängigfeit nid)t beränbert.

%üx bie 2Irt be§ Sombarben ift bor attem d^iarafteriftifd; bie 93orfid)t, 33efd;eibenl)eit

unb 3urüdl)altung, bie er bei ber (gntfd;eibung über bie bogmatifdjen Probleme befolgt,

j. 33. I dist. 45, 1 : pro sensus nostri imbecillitate ; I dist. 7,4: non est nobis

perspicuum aperire, quomodo hoc sit verum; I dist. 19, 14: mallem silens

50 alios audire quam loquendo malevolis detrahendi occasionem praestare

;

I dist. 5, 10: mallem ab aliis audire quam ipse tradere; II dist. 27, 11 horum
autem iudicium diligentis lectoris relinquo examini etc. — |)iermit Iböngt ein

anberer — tr)id;tigerer — ^Uuift jufammen. (i§ ift bie tiefe Slbneigung, bie ber Sombarbe

gegen alle ©^)eIuIation em).ifinbet. (Sr tüiK nur bie fird;Iid;e Seljre baricgen. @r ber=

55 U)al)rt fid) gegen bie garruli ratiocinatores (I dist. 4,2; 2,8; 42,1) mit bem no-

vellum sui desiderii dogma, bie liniterlelirc allein tüill er borbringen: sie ubi vero

parum vox nostra insonuit, non a paternis discessit limitibus (prolog.). i^on

ben ©ad;en unb ben 3cid)cn foH nad; 2Iuguftin bie XI)coIogic l;anbeln: cumque bis

intenderit theologorum speculatio studiosa atque modesta, divinam scripturam

60 formam praescriptam in doctrina teuere advertet (I dist, 1, 1). 5Die „mobefte
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Bp^Matxon" beburfte nun nbcr n\ä)t einer ©rtongitng ber ^rinst^ienfragen, bic bie ^dt

betüegten. Über bie ?^ragen nad) Sd^rift unb i^ernunft, 2tutorität unb ^f)iIojo^^i)ie giebt

er feine 2lugfunft. (Sr ift bielmel)r ängfllid) bcftrebt alle allgemeineren ^)btIofo))f)ifc]()en

Urteile feiner '3)ar[teIIung fcrn;;ul^aUen. Sei Sefpred;ung ber ^rinitätSlel^re cttra tüirb

bon ber Slufftetlung ober Slnerfennung einer ber ©df)ul(ef)ren über bie Uniberfalien ge= 5

fliffentlid^ abgefef)en. „@r Jt)inbet fid) biehneljr mit mcrfloürbigcm @cfd)icf burd) bie meiften

Parteien f)inburd), jeber glcid^ nai)c unb gleid) ferne, jeber freunblirf) toinfenb unb bod^

im ©runbe feiner folgenb" (ßf^enberger ©. 21). ^ilEein fo luenig er |3f)iIofo^^ifrf) benfen

tüoHte, fo lüenig tonnte er bie )3l^iIofo;p{)ifci^en Segriffe bermeiben. SDie 2lutoritäten alter

unb neuer 3eit, benen er folgte, arbeiteten ja burd;n)eg mit fol(f)en Segriffen, ^nbem ber 10

Sombarbe auf ^uinji^-nelle Klärung biefer Segriffe berjidjtet, i)ahm feine Erörterungen f)äufig

ben (Ef)arafter beg 3"^'i^'0^" ""^ ©fleftifc^en. Slber gerabe f;ierburc!^, ba^ ber Sombarbe

feiner ber bor^anbenen ©d)ulen bie ^alme reid^t, iüurbe fein 2öerf für aEe braud^bar.

Slud^ bem ©influ^ ber ^ialeftif ^at fid) ber ©entenjenmeifter nid^t entjiel^en fönnen. ^ro^
ber Sertoerfung ber F)od)mütigen ^ialcftifer unb ber ratio, befolgt er bod^ felbft oft il^re 15

5CRet]^obe. ^a§ fü^rt un§ auf bie 3i}tetI;obe beg Sombarben. ©ein 2lbfef)en ift barauf

gerietet bie veritas catholica barjulegen. 2)iefe toirb bargeboten bon ben fird;lid)en

3(utoritäten, ber ^I. 6d^rift, ben ^irc^enbätern unb ben gelegcntlid^; ertüäl)nten alten

©timbolen (I dist. 4,1 9iicänum; I dist. 11, 5: Athanasiiis in symbolo; ib. 2

:

bie concilia principalia mit ibren ©l;mboIen). 'J)er ®ang ber (Erörterung ift in ber 20

Siegel folgenber. ®ag Problem tüirb in tf)etifc^er ober in ^rageform aufgeftellt. SDie

Probleme erfd)einen gett)öf;nlid^ aU gegebene (quaeri solet). (k§ tuirb eine Söfung

geboten gett)öl()nlid) burd^ eine ober mehrere ))atriftifd^e ©teßen. '^ann fönnen Slutort-

täten angefüf)rt trerben, bie fd^einbar gegen jene Söfung f))red)en. ©iefer 2Sibcrfprud^

lüirb irgenbiüie fortinter^^retiert gemä^ ber Sorfd)rift 2lbälarb» : facilis autem plerumque 26

controversiarum solutio reperietur, si eadem verba in diversis significationi-

bus a diversis auctoritatibus posita defendere poterimus (Sic et non, prolog.).

SBenn bte§ 93iittel nid^t berfängt, fo tüirb — abermals 2lbälarb folgenb — bie ©nt^

fd^eibung nad^ bem ©eioic^t ber Stutorität getroffen, iüobei bie SibelfteUen unfel)lbar finb,

unter ben Sätern aber Sluguftin !präbaliert. Set 2lblel)nungen icaltet ftetg bic größte 30

©d^onung ob. S)a§ jJüeite SJJittel um bie ©igfuffion in Jvlu| ju bringen ift bie 2Bieber=

gäbe ber Stnfc^auungen ber 3<^it9f"offen (aliqui, quidam), bie burc^ Slutoritäten geftü^t

ober befäm^jft Serben fönnen. SBie nun aber bic Slutoritäten nid)t tt)ol)l ol^ne bialeftifdje

^unft miteinanber berföl)nt tüerbcn fönnen, fo fditebt fidf) in biefe 2lu§einanberfe|ungen

mit ben 3ßitgenDffen erft rcc^t bic ratio ein, ber Serfaffer folge nun frember Sogif (in 35

ber Siegel ber $ugo§), ober er bilbe felbft 3lrgumcnte. ^m einzelnen ift bic Slnorbnung

unb '^"olge ber ©nttoidelung nod) nid;t fo feftgefugt loie bei ben f))ätcren ©d^olaftifern.

25er Serfaffer betüegt fid^ innerl)alb beg gefcnnjcidincten ©d)cma§ nod) relatiö frei.

®g foll alfo prinzipiell nur bie autoritatiöe fird^licl)e 2Bal)rl;eit auSgefagt luerben.

S)ie ratio fommt babei nur al§ Hilfsmittel in Setracf)t. Son einer inl)altlid)en @in= 40

tüirfung ber ratio auf ben ©laubcn hjill ber Sombarbe nid)tS ioiffen: illae enim et

huiusmodi argutiae in creaturis locum habent, sed fidei sacramentum a

philosophicis argiimentis est liberum. Unde Ambrosius: aufer argumenta,
ubi fides quaeritur, in ipsis gymnasiis suis iam dialectica taceat, piscatoribus

creditur, non dialecticis (III dist. 22, 1). Slber biefe 2lbfic^t tüirb in anbcrem 45

3ufammenbang burd^ anbere ©rJüägungen burdifreujt. ^\vax meint ber Sombarbe, ba^

bie fides quae creditur ein ©laube fei, quia idem iubemur credere et unum
idemque est quod creditur a cunctis fidelibus (III dist. 23, 6). Slber bamit ift

feincStüegS ba§ gefamte ©ebiet bc§ ©laubenS auS ber ©pljärc ber SernunfterfenntniS

entrüdt, fonbern : quaedam fide creduntur quae intelliguntur naturali ratione, 50

quaedam vero quae non intelliguntur (ib. dist. 24, 3) ; in erfterenx ^-all tritt burd)

ben ©lauben eine @rh)eiterung ber ßrfenntniS ein (ipsa per fidem amplius intelligi).

2)er natürlid^en Sernunft ift nid^it nur baS S)afcin ©otteS, fonbern in bunfler Steife

felbft bie 'J^rinität offenbar. 3lber l)ier mu^ bic Offenbarung crgänjenb eintreten : non
enim per creaturarum contemplationem sufficiens notitia trinitatis potest 55

haberi vel potuit sine doctrinae vel interioris inspirationis revelatione; unde
illi antiqui philosophi quasi per umbram et de longinquo viderunt veritatem,

deficientes in contuitu trinitatis (I dist. 3, 6). ''}iud) bie ©d)ö)3fung ber äÖelt bind)

©Ott ift, tüie gu 1 Mo 9 gefagt luirb, secundum philosophicas rationes ben .Reiben

befannt (MSL 191 col. 1(313); cbenfo baS Sftaturgcfe^, qua (ber ^Jcenfd;) intellexit et 6q
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sibi conscius est, quid sit bonum quidve malum (in Rom. 2, Mi 191, 1345). —
3JJan fann bon biefem ©tanb^unft urteilen, ba^ er in naiöer SBeife bie j^ätere jd)oIaftifd^e

SSluffaffung anticipiert. S)ie i^eologie foH bie ))o[ittbe ^ir(f)enlef)re barfteHen, aber biefe

ftimmt gerabe in iken §unbamenten mit ben natürlidien SSernunfterfenntniffen überein.

6 Siber ber Sombarbe ift ju ber pringil^iellen J^Iar^eit ber (Späteren auf biefem ©ebiet nid)t

öorgef(f)ritten.

Sir muffen toeiter bon ber Einteilung ber ©entenjen l^anbeln. ^m ^^rolog l^ei^t

e§: fidem nostram adversus errores carnalium atque animalium hominum ...

munire ac . . . theologicarum inquisitionum abdita aperire, necnon et sacra-

10 mentorum ecclesiasticorum pro modulo intelligentiae nostrae notitiam tradere

studuimus. Sson ben res unb ben signa ift alfo ju reben (I dist. 1, 1. 2). 2lber

eine 53cmerfung ju Seginn be§ 3. Sud^eg (in anberen 2tu§gaben am ®nbe be§ 2. Surf)e§)

giebt eine anbere Einteilung an ober f^egialifiert jene erfte: 9kd)bem im 1. Sud^ de in-

explicabili mysterio summae trinitatis, unb im 2. S5ud) conditionis rerum ordo

15 hominisque lapsus be^anbelt ift, foH lüeiter de eius reparatione per gratiam me-
diatoris dei et hominis praestita, atque humanae redemptionis sacramentis qui-

bus contritiones hominis alligantur ac vulnera peccatorum curantur, gerebet

toerben, ut Samaritanus ad vulneratum medicus ad infirmum, gratia ad miserum
accedat. hierauf tüirb ju S3eginn be§ 4. 33ud)e§ irieber Sejug genommen. Dist. 43—50

20 be§ 4. S3ud)el gel^t bann mit einem „postremo" gu ben legten Singen über. 2)iefe

Einteilung ift im gangen tpie im einzelnen böUig berfdBieben bon ber bon 2luguftin in

bem Enchiridion befolgten (©laube, Hoffnung, Siebe). Slber fie bccft fid; auc^ nicijt mit

ber in 2lbälarbg ©c^ule üblid^en {®laub^, ©aframente, Siebe). Slud^ ^ugo fann nid^t

bie 2]orIage bei Sombarben getüefen fein, dagegen ift @anbulp^§ Einteilung mit

25 ber bei Sombarben ibentifc^ (f. 2)enifle, 3lrd^ib I, 622). ^ft biefer bon t^m ah=

F)ängig, fo toürbe bann biefelbe g^rage in Sejug auf ©anbuI^jF) erf)oben toerben muffen.

3^un l^at aber bem Sombarben eine lateinifd^e Überfe^ung bon bei ^of)annel bon

®ama§ful SBer! de orthodoxa fide borgelegen. ®ie fann natürli^ ebenfo bem
etitia gleidEjjeittgen ©anbulpt) befannt getüefen fein, jumal fie in ^ifa entftanb. 3^^"^

30 23erftänbnil mu^ man junärf^ft überlegen, 1. ba| bie :^dt bei Sombarben eine 3Jienge

fertiger ^roblemgruppen befa^, 2. ba^ ber Einfluß auguftinifd^er ©entenjen unb©ebanfen

fef)r ftarf toar, 3. baf? bie @aframentlle!)re burc^ bie bogmattfd^e Slrbeit tote bog ^ird^en=

red^t fid) ^n einem jufammenfjängenben 5!om)3lej beraulgebilbet f)atte. ®urd^ biefe Tto'

mente mu^te ber ettcaige Einfluß bei 2)amafcenerl natürlirf) auf bie äußere ^Reihenfolge

35 eingefdiränft irerben. 2)a^ aber für biefe ein folc^er Einfluß angenommen tüerben mu|,

fann m. E. nid^t geleugnet icerben. Einmal toeil ber ^arallelilmul im gangen gu auf-

fäEig ift (im 4. Sud) trat bie ©aframentllel^re an bie ©teUe ber 9Rt)fterien unb ber

loderen ©ammlung bon ©nabenmitteln bei bem ©amafcener), bann aber tceil ber ©ang
ber Erörterung im 2. 33ud^ aud^ im einzelnen giemli^ genau übercinftimmt (©d^ojjfung,

40 bann Engel unb STeufel, bann bie D^aturtoelt, bann ber ?&ienfd^, inobei ber freie 2öitte ben

©d^Iu^ bilbet, freili4) ift aber aud^ gu bergleid^en §ugo Sent. II u. III). Ebenfo

ift bie 3ufammenorbnung bon ©aframenten unb Eldiatologie im 4. 33ud^, bie bem Som=

barben bon feinen fonftigen Slutoritäten §ugo ober 2lbälarb nicbt an bie §anb gegeben

h)urbc, bei bem 5Damafcener borgebilbet. ®ie 2Ibbängigfeit ift aber, toie gefagt, rein

45 formal (f.
©eeberg, 2)ogmengefd)ic^te II, 47, fotoie ^arbenl^eiüer, ^>atroIogie- ©. 515).

2)iefe Einteilung bot aber im ganjen bie 3)lDgIid^feit ben bogmatifdjen ©ebanfenftoff in

fad^gemä^cr $Reif)enfoIge barjulegen. ^m einjetnen aüerbingl ift bie 2Inorbnung oft rec^t

ungefd^idt, 33or aüem fei bertoiefen auf bie ©tettung, bie ©laube, Hoffnung, Siebe, bie

antifen ^arbinaltugenben, bie fieben ©aben bei i)l ©eiftel, bie ^-rage nac^ bem ^u-

50 fammenf)ang ber Xugenben, fotoic eine Erflärung ber gef^n ©ebote erbalten baben, nämlic^

all 2lbf4)lu^ ber El)riftologie (III dist. 23—40), in 2lnfnü))fung an bie ?^rage, ob El)riftul

©laube, Hoffnung unb Siebe gehabt l}abz. §ierburd) Irurbe biefe ©teile ber folenne

^la^ gur S3ebanblung ber etbifd^en Probleme bei ben f|)äteren ©dbolaftifern. — T)er

DJeigung l)aarfpaltenbcn unb nicbtigen ?^-ragen nadtjugeben, bat ber Sombarbe im gangen

66 lüiberftanben. 2)te ©d)ultrabition nötigte iljn freilid^i berarttgel mitunter aufgunebmcn,

fo g. S. in ber Engellel)re, aber im gangen ift er l)ier el^er rebugierenb all fortbilbenb

borgegangen.

®ie Einteilung in bier Süd()er rübrt bon bem Sombarben felbft l)er. ^infidBtlid^

ber burd) bie .f)anbfd)riften unb 2lulgaben begeugten Einteilung ber SBüd^er in Siftiniftioncn

60 — Sonabentura g. ^. fanntc unb befolgte fie f(|on — luirb biel gu bemeinen fein, ©er
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^ro[og fc^Iie^t mit ben Sßortcn : ut autem quod quaeritur facilius occurrat, titulos

quibus singulorum librorum capitula distinguuntiir praemisimus. S)arau§ folgt

1. ba^ ber 3?erfaf|er felbft bie ©iftinftioncneintcilung ni(^t fannte, fonbern md) ^apMn
einteilte, 2. ha^ biefe Einteilung bor ben einzelnen S3üc()ern [tanb, t)ier ^aben fie auä)

bie ^anbfc^tiften, bgl. bie oben S. 634, 25, angefüfjrte ©teile be§ Cod. Trec. ; 3. ba^ 5

bie fonftigen Übetfct)riften, 9knbnoten 2C. in ben 2tuggaben f)3äteren Urf))rungg finb. 3)_ie

neue fritifd^c Stuggabe ber granjiSfaner in ben 9Ber!en S3onabentura§ giebt anä) Ijierin

ba§ Urjprünglid)e iDieber (bgl. bie Semerfungen vol. I, p. LXXXIII).

2)ie ©entenjen [inb unjä^ligemal gebruät iüorben unb [inb in fe^r bieten §anb=

fd)riften erfjalten (einige^S äöidjtige \. in ber Sonabenturaauygabe I p. LXXXVIII, ba§u 10

II p. XII). ©ine fritijc^e 3lu!ogabe mit bielfad) berbcffertem %^lt, fritifd)em 2l^^parat unb

2Ingabe ber benü^ten SSäterftetlcn ^abcn bie granjiSfaner in ber 2lu§gabe be§ ©entenjen^

iberfeS ^onabentura§ geliefert vol. I—IV Quaracchi 1882 ff.

2öir lafjen l)ierauf eine ^nljaltgangabe beg 2Berfeg folgen, toobei auf bie bogmatifc^en

§au^tanf4)auungen ©etbid)t gelegt Serben fott. — Qm erften Sudie berfä^rt ber 2om= 15

barbe bei ben 33eibeifen fürg 3)afein ©otteg bortüiegenb fo^mologifc^ (dist. 3). — %üt

bie2;rinität beruft er fid) (ebenba) auf bie feit 2luguftin ^ergebrad)ten Slnalogien, leugnet

jebod^, ba^ aus ben legieren eine eigentlidlie (grfenntnig ber erfteren gewonnen tberben fönne,

ol)ne bie |3ofitibe Offenbarung unb ben ©lauben, unb l^ebt ^erbor, ba| eigentlid) alle

menfd)lid^en ©^rad^= unb ®en!formen nid)t baju ausreidjten ben breieinigen ©ott nad^ 20

feinem SBefen ju beftimmen (tbegen ber supereminentia divinitatis, bie usitati eloquii

facultatem excedit, dist. 23, 4 u. 7 ; dist. 2, 1 ; dist. 8, 7 u. 8). ^eteroboE ift feine

eigentlidie ^Irinitätslelire in feinem ^sunfte. ^oacljim bon giore (f 1202, f. ®enifle, 2I2M
I, 136 ff.) i)at jtbar in einer feiner ©Triften beljau^tet, ber Sombarbe l)abe bie 2;rinität

in eine Quaternität berlbanbelt, unb biefer S>ortDurf hjurbe auf bem Sateranfonjil bom 25

^al)re 1215 geprüft. 2)erfelbe bejog fid) barauf, bafe Sentent. I, dist. 5 gelehrt ibirb,

a>ater, ©o^n unb ©eift feien summa quaedam res, unb biefe summa res fei Jveber

geugenb, nod) gejeugt, nod) procedens. ®er Sombarbe unterfd)eibet nämlid) bie göttliche

3Befen^eit bon ben brei ^erfonen, er!lärt jebod; aU 5Realift aud; bie biefen gemeinfame

2öefen^eit für real, für eine ©ubftanj. ®iefe '^atk nun ^oac^im ju ben brei ^erfonen 30

abbiert. ^nbeffen ^nnocenj III. unb bog 5?ongil fanben mit Stecht jenen ©a^ boHfommen

Drtl)oboj: unb berbammten nic^t il?n, fonbern bie entgegengefe^te a}ieinung beg 2tn!lägerg

(bgl. §efele, eonciliengefdj., V% 880 f.; ©eeberg, ®© II, 91 f.).
— 2lud) bie Slttgegem

ibart ©ottel bejeic^net $eter al§ unbegreiflich, fa|t fie übrigens fo, ba^ er fagt, aUeg fei

in ©Ott, unb ©ott fei, obgleid) unberänberlicl), ftetg in fic^ bleibenb: in omni creatura 35

essentialiter, praesentialiter et potentialiter, unb an jebem Ort, jebodl) burd)au§ nid^t

räumlid) (localis non est), ibeber fo, tbie ein corpus circumscriptibile, ba§ auf-

gcbel)nt ift unb sui interpositione facit distantiam circumstantium, noc^ ibie bie

gefd)affenen ©eifter, Ibel^^e jibar nid;t au§gebel)nt finb (dimensionem non habent),

aber boc^ definitione loci terminantur (in bem ©inne an einen beftimmten Ort gebum 40

ben finb, ba^ fie, tbenn irgenbtbo ganj gegenwärtig, anbergtbo eben nid)t finb, dist. 37).—

®ag a>erl)ältnig jtbifdjen ber ^räfcienj ©otteg unb bem ©efd)el;en ber Singe fa^t er —
abgefeljen bon ben gäden, Ibo eg fid) um ba§ bon ©ott felbft ju Setbirfenbe l)anbelt —
fo, ba^ er tbebec ha§ ©efd)el)enbc aU ben eigentlid;en ©runb ber ^räfcienj, nod; bie

le^tcre aU ben eigentlid)en ©runb bcg ©efc^el)enben betrad^tet, bielmel^r beibeg lebiglid^ 45

als bie causa sine qua non beg anberen (tbir iüürben fagen bie condicio s. qu. n.,

dist. 38). 2)ie ^:|sräbeftination ift ah$ divina electio gratiae praeparatio, bie 9ie^)ro=

bation ift praescientia iniquitatis quorundam et praeparatio damnationis eorun-

dem. 2)ie ^räbeftination ift eigentlid^ praescientia et praeparatio beneficiorum

dei, burd^ bie toir iustificamur (dist. 40). (Sin ber ©nabe borangel)enbeg meritum 50

giebt eg nid;t, aud) ni^t in bem ©inn, ba^ man fid^ bie 'Dcid)tberlberfung berbicncn tonne

(dist. 41). 2)ie 2lEmad)t ©otteg befielt barin, quod omnia facit quae vult et nihil

omnino patitur (dist. 42). — (gnblicf) fei l)ier nod^ ertbäfjnt bie Unterfd)eibung beä

einl)eitlidl)en eigentlid)en 2SilIeng ©otteg ober beg SBiüeni ©otte§ an fid^) (beneplacitum

dei sive dispositio ; voluntatis dei causa nulla est), ber ftetg %i)at\ad)Z Ibirb, unb be§ 65

bielfältigen uncigentlid)en aBißeng ©otteg ober ber bloßen 2BiEengerfd)einungen, tbeldje

(dist. 45) fid) im ©ebicten, anerbieten, Späten, SBirfen unb ^ulaffen barftelten (signa

beneplaciti ober voluntatis), benen aber feineStbegg bie 2;^atfac^en immer entf))rcdien

(praecepit enim Abrahae immolare filium, nee tamen voluit). 2luf ben erfteren

h^kljm fic^ auc^ bie bag 33öfe betreffenben ©ä^e (dist. 46, 15): deum non velle eo
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mala fieri nee tarnen velle non fieri, neque nolle fieri. Omne ergo quod vult

fieri fit et omne quod vult non fieri non fit. Fiunt autem multa quae non
vult fieri, ut omnia mala. — ^m gtüeiten 33ud)e ift t)on ber ©df)Dpfung bte Siebe

unter eingefjenber 2tuglegung be§ biblifc^en (Sc^ö^fungsberic&teS unb genauer Sel^anblung

5 ber (ängellebre. Überall iuirb §ugo§ Sebre reiprobu^tcrt. S;cr Sombarbe fa^t bte imago
unb bie similitudo, ju benen ber 93cenjci^ gcjd)affen jci, aU Qfodav 2[>erfd)iebene§, ent=

f^eibet \xä) aber ntc^t auöbrücEIid^ für eine ber brei mögltdjen Raffungen biefe§ @egen=

|a|e!§, bie er anfübrt (dist. 16). — S)ie IrabucianifdBe 2In[tc|t bon ber (Sntftel^ung ber

inbtDibueHen 93ienfd^enfeelen beriüirft er (dist. 31). — ')Den SBtIIen (liberum arbitrium)

10 nennt er frei (dist. 25, 5), infofem er sine coactione et necessitate valet appetere
vel eligere quod ex ratione decreverit. 'J)en <Ba^ (Slbälarbs), ba^ ber moralifrf)e

6E)arafter ber §anblungen etnjig Don ber Intention be» 3.i>tIIen§ abl^änge, erflärt er für

faljcf) (dist. 40', 3 ; 36, 10). — ä^om Urftanbe tüirb gelehrt (dist. 24), bafe ber Wlm^d),

um fortfd)reiten, geiftli^ leben unb ba€ elütgc 2eben erlangen ju fönnen, f^on üor bem
15 ©ünbenfaH au^er ber gratia creationis (bie ibn nur in ben ©tanb je|te, resistere

malo, sed non perficere bonum) nocf) etnel anberen gratiae adiutorium beburfte.

S)urd) ben ©ünbenfaU l^abe er bann aber ntd)t nur biefe§ ©nabengut berloren, fonbern

aud) eine vulneratio (freiließ feine privatio) feiner naturalia bona erlitten ; burdE) bte

©ünbe ift ba§ liberum arbitrium imminuium vel corruptum (dist. 25, 8. 15).

20 ®ie ßrbfünbe ift bie 53efd)affenf)eit, bie burd() ^J[bam auf aEe 9Jienfd)en überging al§ auf

bie per eins carnem vitiatam concupiscentialiter generatos (dist. 30, 4). (Sie

iüirb burrf) bag lyk'i'id) fortgepflanzt unb gebt bon biefem auf bie Seele über. Qbre Ur=

fad)e ift pollutio quaedam quam ex fervore coitus parentum et concupiscentia

libidinosa contrahit caro, cum coneipitur (dist. 31, 6). 33Dn Selang ift noc^ bie

25 ftarfe Betonung be§ fcf)ulb§aften (Sf)arafterg ber (Srbfünbe : peccatum originale culpa

est quam omnes concupiscentialiter concepti trahunt (dist. 30, 6). Sicranla^t

ift biefer ©a^ burd^ bie 'i>erban-tmung bes abälarbifd;en Sa^e§ : quod non contraximus
ex Adam culpam, sed poenam, ju ©en§ 1141. §icr muffen tüir nod) auf bie

(Sä^e bei Sombarben über Sie (iJnabc eingeF)en, toetl biefelben für bie ^olgejeit bon Se=

30 lang getborben finb, unb er bier relatib felbftftänbig arbeitet. ®ie gratia operans : prae-

parat voluntatem, ut velit bonum, bie gratia cooperans: adiuvat, ne frustra

velit (dist. 26, 1). ©al^er: bona voluntas comitatur gratiam, non gratia volun-

tatem (ib. n. 3). 2öa§ ift nun bie gratia operans? 6§ ift ber ©laube mit ber Siebe

all bie bon oben bem Sßillen eingeflößte ^raft, bie ben 9StlIen bereitet jum ©uten (ib.

35 4. 5). 3)ie ©nabe ift eine ben Tillen befreienbe unb bcilenbe virtus. 3^urd^ fie toirb

ber SBiHe befäF)igt gute unb berbienftlidbe 2Berfe ju t^un. Qu biefen tbirfen alfo bie

©nabc aU übernatürlidje ^raft unb ber 9öiIIe ftctiS jufammen, aber fo, baß erfterer ber

SSorrang gebührt. (Merita) quae cum ex sola gratia esse dicantur, non excluditur

liberum arbitrium, quia nuUum meritum est in homine quod non sit per

40 liberum arbitrium ; sed in bonis raerendis causae principalitas gratiae attri-

buitur, quia principalis causa bonorum meritorum est ipsa gratia, qua exci-

tatur liberum arbitrium et sanatur atque iuvatur voluntas hominis, ut sit

bona (dist. 27, 4 al. 7). ©o entftel^en ex fidei virtute et hominis arbitrio ober

ex caritate et libero arbitrio bie berbienftlt(^en Slfte be§ ©lauben-o unb ^L'iebeng, bie

45 fona4> folüol)! unfere merita all dona dei finb (ib. n. 5al. 8). 5" biefem 3ufammenf)ang

begreift firf) aud) bie bem Sombarben eigentümlicf)e 2Infid)t, baß ber f)eil. ©eift bie bie

©eele informierenbe göttlid^e ^L'icbeefraft fei: quia Caritas est spiritus sanctus, quae
animi qualitates informat et sanctificat, ut eis anima informetur et sanctifi-

cetur, sine qua animae qualitas non dicitur virtus, quia non valet sanare

50 animam (ib. n. 6 al. 9). ingl. bierju I, dist. 17, 2: quod ipse idem spiritus sanc-

tus est amor sive Caritas, qua nos diligimus deum et proximum; ib. n. 18:

Caritas ergo spiritus sanctus est qui deus est et donum dei sive datum ; dist.

18, 4; III dist. 4, 1. — 2}al britte Sud> bebanbelt bie gbriftologie. (El merben bie

ortboboren ^ormeln rejjrobujtert, nirfjt o^nc (^inlbirfung abälarbifct)er ^been. 2)er Vogol

65 nal;m bie unperfönlirf)e 9)ienfd)ennatur an. S)ie Sogolpcrfon ift una eademque immu-
tata, aber bte ^Jienfcbiücrbung lüirb burcf; bie Jormel aulgebrürft: quia est habens
hominem (dist. 5,3; 6,6; 7,10). §ter nun finb berbor5uI)cbcn bie©ä§e, tbclc^e ben S.

in ben 3Serbacf)t bei 9iil)ilianilmul gebracfit baben. (Sl brängte fic^ i^m nämlid^ bei ber

@ntmicflung ber 2eF)re bon ber ^^erfon (Sbrifti bie ^r^^ge auf (dist. 6), ob mit Sä^en iuie

60 „©Ott ift 5)ienfc^ getborben" ober „©ottel (3oF>n ift hi^ SJienfc^en ©o^n getborben" unb
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„ber SJienfd^ ift ©ott, beg 9Kcnfci^en ©Df)n i[t ©otteg ©o^n gclüorbcn" gefagt toerbe, ©Ott

fei etit)a§ geiüorben, lra§ er früf^er ntd)t geiüefen. darüber, bemerft er nun, gebe eg ber=

jd^tebene ÜJietnungcn. 3""äci^ft nefime man entiueber tüirlücf) an, ba^ ©Ott ettoag tüurbe,

Wa§ er gubor ni(|t iüar, unb ber SJienfcf) ettüag, tnag er jubor nxö^t \vax (gemeint fd)eint

bie 2ln[ic^t §ugog ju fein). Ober man neiE)me an, bie 3Jfenfrf)irerbung 'i)ahi nur bog mit 5

fid) gefübrt, ba| bie jubor einfädle ^erfon nun eine (au§ ber göttlid)en unb menfd>Iic^en

katur) jufammengefc^te tüurbc (ba§ ift etica bie Slnfrfiauung beg 3)amafcenerg, de fide

orth. III, 7, ber auSbrüdflid) J)erange5ogen iüirb; n^eldbe 5ßertreter l^ier gemeint finb, ift

nirf)t fieser. Soj)ann b. ßorntbaa bertoeift auf ©ilbert, MSL 199, 1050 f.). @r felbft

l;egt nun gegen bie erfte 2lnfid)t bag 93eben!en, xhx sufolge fei ©Ott narf) ber ^nfarnation lo

etlüal, tbog er ni(f)t immer toar (dist. 7, 1), eg toerbe alfo bon ©ott eine reale 3Serän=

berung auggefagt. ©egen bie jiDeite aber, meint er, fonne unter anberen ba§ Sebenfen

obibalten, ba^ ber SoI)n ©otte§, ber nad) ber ^nfarnation nur ein 2etl ber einen ^erfon

ß^rifti fein follc, bor 2lnna^me ber J^nerf)tggcftalt unboUftänbig geibefen unb burd() ba§

Einzutreten ber 3}?enfd)I)eit gciüad)fen fein mü^te (dist. 7, 9). Q.§ fei nun aber brittenö i5

bie Sa^e fo angefef)en tborben (dist. 6, 6; dist. 7, 10), ba^ bei ber ^nfarnation toeber

bie göttlid^e ©ubftang ju einer menfrf)Iid)en getüorben, nod) ein aug beiben berfd)icbenen

S'Zaturen jufammcngefe^teg SKefen entftanben, \a nic^t einmal homo aliquis getüorben

fei, bielmel)r ber i'ogoS mit l'cib unb ©eele aU mit einem ©etoanbe beÜeibet tburbe (Ulis

duobus velut indumento verbum dei vestiretur), unb jibar ju bem Q\vicd^, um 20

ben 2(ugen ber Sterblichen auf geeignete 2Beife ju erfcbeinen, fo ba^ bie ^erfon beg Sogog

toefentliä) unberänbert blieb unb nur ber (Erfd^einung nad^ (secundum habitum) 9J?enfci^

tourbe, bie 3)ienfd)tr)erbung mitt)in nur ein accidens ober accedens irar. 2)a§ ift aber

bie 2lnfid)t Slbälarbg. ^ofitib f|)ricf)t fid^ ber Sombarbe nid)t gerabe für biefe britte 2ln=

fid)t au§. Slber ba er gegen bie beiben erften ©rünbe anfüJ)rt, bie bon felbft auf bie 25

britte füi)ren, unb gegen bie le^tere nid)tg bemerft, fd^ien er bod) ihm biefe 5U beborjugen.

@g ift baF)er begreiflid), ba^ er toegen §erabfe^ung ber S3ebeutung ber 9)cenfd)it)erbung

berfe^ert tourbe. 2iber formell f)at nod^ meF)r, alg bie mitgeteilten ©ä|e, ben S^ortpurf

beg „3^if)ilianigmu§" feine angeblid^e 33e^anblung ber grage beranlafet (dist. 10), ob

Sf^riftuS al§ 3Ji'enfdB eine ^erfon ober d\va§ fei. 2)ie einen hqai)m biefe grage, ba§ so

fü^rt ju ©diibierigfeiten, bakr berneinen anbere fie (quidam dicunt, Christum secun-

dum hominem non esse personam nee aliquid, nisi forte „secundum" sit ex-

pressivum unitatis personae). ®a§ le^tere ift eine ber abälarbifc^en (Sd)ule eigen=

tümlid)e 9)ieinung, 3. 33. S^olanb, Sentent. ed. ©ieti p. 179: cum secundum quod
homo non sit persona et, ut verius loquamur nee mentiamur, nee aliquid. 35

©egen bie erfte 2Iuffaffung, ba^ ß^riftus aU 3JZenf4) substantia rationalis, alfo per-

sona fei, fagt er, ba^ biefe ^ols^i^ung falfd^ fei: nam et modo anima Christi est

substantia rationaUs, non tamen persona, quia non est per se sonans, imo
alii rei coniuncta. 3lber aud^ ber ©runb, ben man für bie erfte 21nnaF)me anfüF)rt,

6briftu§ fei al§ 9Jienfd^ jum ©obn ©otte§ ^räbeftiniert, jiefjt nid;t. 6f)riftug ift, Iro^u er 40

:|)räbeftiniert tüurbe, nämlid^ ©oI)n ©otteS, sed secundum hominem praedestinatus

est, ut sit fihus dei, quia per gratiam hoc habet secundum hominem. „Se-
cundum" barf nun nidjt faufal gefaxt trerben, aU ob 6t)riftu§ burd) feine 5}tenf^^eit

©Ott tuurbe, iool^l aber al§ unitatis personae expressivum, fo ba^ ber ©inn ift:

ipse qui est homo est filius dei ; ut autem ipse ens homo sit filius dei per 45

gratiam habet. SDie erfte 21uffaffung lüirb beutlidj jurüdgetbiefen. 2lber aud} bie jtoeite

toirb nidE)t acce^jtiert, aber aud) nid)t befonberS lüiberlegt. §ieraug begreift fid) bag Wd^-

berftänbnig, aU ibenn ber Sombarbe i\)x juftimmte. Slber jene Xbefe lautete: ßbriftuü ift

aU Tlm\d) überl^aupt nid^tg, faßg man nid)t bei bem Stusbrud „aB Wim]d)" bie ^erfo=

naie ßinbeit mitbenit, ber Sombarbe bagegen fagt : aU W}m\d) ift (Sfiriftug bermöge ber 50

^räbeftination ©otteö ©o^n, nid)t al§> h)cnn feine 9Jcenfd;beit bieg begrünbe, fonbern fo=

fern mit ihr bie ^erfoneinf^eit mitgebadE)t tüirb. ®ag I^ei^t alfo nid^t: alg 5Jcenfd) ift er

nid)ta, fonbern: alg ©ott fann biefeg SJienfd^eniuefen nur gebadet Serben, fofern bie gott^

menfd)lid)e ^erfonalität in il^m angefe^t tüirb. Wan mu^ beachten, ba^ ber Sombarbe

ja gerabe bag DJtotib ber jlbeiten Stnf^auung — ber 9Jienfd) si^riftug muffe, locnn alg 55

„ettoag", fo alg ^erfon gebadet toerben — abgelef^nt ^at. 2)a bie (Sntfc^eibung fef)It
—

bag ift nid)t feiten bei bem Sombarben — fann man nur aug bem 3"f«'"'"^"^<^"9

©d)Iüffe gießen, tiefer geigt aber, ba^ ber Sombarbe bie betr. Slnfid^t nid;t bertritt. @r
bat alfo md)t geleugnet, ba^ ß^rifti g)ienfd)l)eit „etibas" irar. Sc|tereg inarfen tl)m ben=

nod; u. a. ^oliann bon ßornibaa
(f.
MSL 199, 1043 ff.)

unb 2öaltl;er bon 6t. 'l^iftor 60
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bor (f.
MSL 199, 1129 ff., baju ^ianä in bert %i)Bm, 1844, IV). Slber auä) <^on^

jilien befaßten fici^ mit biefer Slnflage, sunäcf)ft baä ju Xour§ @nbe 2t)3ril 1163 gufam=
mengetretene, toeld^e^ iebod;, tüie e€ fc^cint, feine ®ntfd)eibung gab. 9^ad)bem injtüijd^en

yUcEanbcr III., ber aU ^agifter JRoIanb felbft biefe 3)leinung bertreten ^atte
(f.

©. 639, 34),

Bin jtüei ©rf)reiben an ben ©rjbifc^of 3BiI^elm Don ©eng (1170 u. 1177) bennod^ ben
9]i^ilianilmu§ bem Sombarben imj^utiert unb aU prava doctrina bejeirfinet i)atU (Char-
tul. univ. Paris. I, 4. 8), fuc^te berfelbe '^ap\t 1179 auf ber Sateranft;nDbe eine fi5rm=

Iid)e $8erbammung begfelben f)erbeijufü^ren. (i§ ift aber 311 einer folcfien nid^t geforn^

men
(f. «uläug II, 403 ff.; §efele, ßonciliengefc^. V^ S. 616 ff. 719 f.; 9leuter, ©e=

10 fd)ic^te ailesanberg III., »b III, 703 ff. unb ©efc^. ber relig. Slufflärung im aJiittelalter,

II, ®.312 2lnm.8; togl. jeboc^ 3. Sac^, Sogmengefc^. be§ DJüttelalterg, II, ©. 730 f.).

—

®ie 2lnflage auf 9^eftorianigmug, t)ie ©erf)oi) ö. 9^et(^er§berg ioiber bie 6i)riftologie feiner

3eit richtete (33ac^, ®© bei m% II, 390 ff.), !ef)rte fid) aud; lüiber ben i^ombarben. —
Qn ber Se^re bom SBerf Sf^rifti l)at ber Sombarbe ebenfo ben 2lnregungen 2lbälarbg golge

16 geleiftet, all bie üblid^en ©d)emata ju berlcenben berfud)t. ^f)riflul berbiente fic^ burd^

fein fromme! Seben bie S3erl)errlid^ung, fein Xoh berbient unl ben Zugang §um ^arabiefe,

bie ©rlöfung bon ber ©ünbe unb il^rer ©träfe unb bem "^Üeufel. Christus homo suf-
fieiens et perfecta fuit hostia nämlid^ jur reconciliatio (dist. 18, 5). ®ie§ gefd)af)

aber baburdt}, bafe ber Xo)) ßl)rifti unl ©otteg Siebe offenbarte. Mors ergo Christi

20 nos iustificat, dum per eam Caritas excitatur in cordibus nostris. ©0 bon ber

©ünbe befreit, lücrben toir aud) bom Sleufel frei. 3)od^ ift anbererfeitg aud) (S{)rifti ^reuj

33kufefaIIe für ben 2;eufel, unb fein S3Iut 5l'öber getoefen (dist. 19, 1), ®ott mu^te 3Kenjd^

loerben, um ben Teufel übertpinben ju Bnnen (ib. n. 2). 2Beiter erlöft 6t)riftu0 bon ber

etoigen ©träfe relaxando debitum (n. 3), aber aud) bon ber jeitUd)en ©träfe, h)eld^e

26 in ber Staufe erlaffen unb burd^ bie 33u^e geminbert tburbe, non enim sufficeret illa

poena qua poenitentes ligat ecclesia, nisi poena Christi cooperatur qui pro
nobis solvit (n. 4). Maxi)üt über ben ^ufanxmen^ang ber Se^re ift nid^t gewonnen.
®ie abälarbifd)e ^bee fd^Iägt burd^ — Slnfelm !ommt nid)t in S3etrad;t — , aber auc^

bie objeftiben ©rlofungggebanfen follen fonferbiert beerben. — SSon ber 23. 2)iftinftion

30 an iüirb eine 2ln§af)l et^ifd;er g^ragen erörtert ; el ift berfet)rt Diefe ©ebanfen unter ben

©efi4)t§^unft ber ^eillaneignung ju ftellen, tbie g. S. 3^i|fd) in ber 2. Sluflage biefel

SBerfel eg tl)ut. ©ofern bon einer fold^en bie S^ebe fein fann, tüirb fie in ber ©afra=
mentglel^re geboten. S)er Sombarbe ^anbelt bon ©laube, .^offnung unb Siebe unter bem
®efi4)t5^un!t, ob ß^riftug fie gehabt l)abi. (Er folgt 2(balarb, inbem er an bie Siebe bie

36 bicr ilarbinaltugenben anfd)Iie|t (dist. 33), unb §ugo, inbem er bie fieben ©eiftgaben

all Sliugenben bel^anbelt. Slud; fie J)at St?riftug nadE) ^ef 11 befeffen. S)abei tüerben be=

fonberg bie berfd)iebenen 2lrten ber ^urd)t erörtert, um ju jeigen, ibie bie §ur(f)t, bie bod^

nac^ 33eba in ber ßu^unft aufhören foK, fortbeftef)en fann (dist. 34); ferner toirb ber

Unterfd^ieb bon sapientia unb scientia einget)enb bef)anbelt (dist. 35). 2)ie Xugenben
40 finb miteinanber fonnej alg ein tugenbt)after §abitug. SBenn aber ber eine tugenbf)afte

3)ienfd) befonbere ^ugenben bem anberen gegenüber ju befi^en fd^eint, fo berftet)t fid) bieg

nid)t aug einer ©ifferenj beg §abitug, fonbern ber Slfte. Propter differentiam actuum
ipsas virtutes magis vel minus habere dicitur. Potest et aliquam non habere,
cum tamen simul omnes et pariter habeat quantum ad mentis habitum vel

46 essentiam cuiusque ; in actu vero aliam magis et aliam minus habet, aliam
etiam non habet, ut vir iustus utens coniugio non habet continentiam in

actu, quam tamen habet in habitu (dist. 36, 2). ^We ^ugenben finb 3ufammen=

gefafst in ber Siebe. ®iefe ift (grfüQung beö ©efe^eg. 3)ag fü^rt hjeiter ju einer ^x-

Körung ber je^n ©ebote, toobei ber Sombarbe Joieber befonberg i^uQO folgt. 2)abei tuirb

50 eingef)enber gerebet bon ber Süge (dist. 38) unb bom DJieincib (dfst. 39). 33ei bem S^erbot

beg ©te^leng fommt aud; bag ^ingberbot jur ©^rad)e. Wlit 2Iuguftin unb §ieron^mug
tberben bie usurae bertborfcn, est enim usura, ut ait Augustinus, cum quis plus
exigit in pecunia vel qualibet re quam acceperit (dist. 37, 3). ©0 h^erben in

biefem 2lbfd)nitt bie h)efentlid;ftcn ctl;ifd[)cn Probleme erörtert ; bie Segrenjung beg ©toffeg

66 ift für bie ©d;oIaftif ma^gebenb getborben.

2)ag bierte Sud) f)anbe(t bon ben ©a!ramenten. 2tud) Ijkx ift ber Sombarbe nid)t

alg felbftftänbiger Genfer aufgetreten, bon fo großer Sebeutung feine Sef)rc für bie ??oIge=

geit gelüorben ift. @r folgt §ugo unb ©rattang 2)e!retum. 2tber bon 53ebeutung tüar

eg 1. ba^ er als erfter, fo biel iuir Jinffen (©anbul^l)^) fd^arf unb beutlid; fieben ©a=
60 framente abgrenzte (f.

©eeberg, 2)© II, 63), 2. ba^ er bie bogmatifct)en «yragen für

i
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bte einzelnen ©aframente {»erfteHte, freiltd) abhängig öon feinen 33orgängern, 3. ba^

er ben !irrf>enred)tUd^en ©toff bcr bogmatijd;en ^e|re einfügte (fo aud) ©anbul)))^, 2)e=

nifle 2lrd^. I, 622). — ®ie ©aframente finb 3^i<^2" i^i^t nur significandi gratia,

sed etiam sanctificandi eingefe^t (dist. 4, 2). — ^urd) bie ^aufe iüirb bem
9Jienfd)en bie ©rbfünbe erlaffen, inbem bie (Soncu^ifcenj gcfcf)tDäd)t unb bie ©d^ulb 5

aufgel^oben tüirb (II, dist. 32, 2). 2)ie Konfirmation betoirlt donatio spiritus sancti

ad robur (IV dist. 7, 1). ^ür bag Slbenbmal^I gilt bie conversio ber einen ©ub=
ftang in bie anbere (dist. 10, 4), o^ne ba^ nähere 2lngaben gemad^t lüerben tonnen

(dist. 11, 3). 2)ie f^mbolifdje 2luffaffung tüirb abgeleljnt, ebenfo aber bie 3)Ieinung

„einiger", ba^ bie Srot= unb Söeinfubftanj erhalten bleibe (ib. 4, fo Ief)rten einige Be- lo

rengariani f. ©eeberg, 2)© II, 59 2Inm.). Siegen unferer täglid)en ©ünben toirb 6briftu§

täglid) in ber SReffe geopfert (dist. 12, 7). ^n ber 33u^IeI)re J)at ber Sombarbe, 2lbälarb

folgenb, ben Umfrfjlüung, ber fid^ in ber 33u^^iraji§ bollgogen l^atte, tf)eoretifd) ju xid)t'

fertigen i)erfud;t. 2)ie Su^e beftel)t in ber contritio unb confessio, bie nidjt nur bor

©Ott, fonbern, n^o möglid^, aud) bor bem ^riefter abzulegen ift (dist. 17, 3. 4). ä(n bie i5

confessio fd^Iiefet fid^ bie absolutio, ©Ott löft unb ber ^riefter Ii)ft, aber beibc aliter

(dist. 18, 5). ®ie ^riefterlidje Sofung fdjlie^t toeiter in fid^ bie Sluftegung ber ©atig=

faftion, ref)). iF)re Erleichterung (dist. 18, 7). ®ie ^^rennung ber Su^e in jtüci Stfte

(ßontrition nebft 33eid)te, unb ©atiSfattion) folgt 2lbälarb (2;itgung ber elüigen unb ber

jeitlid^en ©träfe), bie SSerbinbung bon Seichte unb ^riefterlid)er 2lbfoIution löft ein bei 20

2lbälarb übrig gebliebene^ Problem (tüogu bie fird;Iid^e2lbfoIution?) im2tnf4)lu^ an^ugo.
©ie le^te Ölung bient ad peccatorum remissionem et ad corporalis infirmitatis

allevationem (dist. 23, 2). 2)ie ©arfteüung ber Drbination Irie ber ®t)e betoegt fid^

in ben !ird^enred)tlid)en ©eleifen. 2)ie ^riefterli^e ©etüalt fdjlie^t fid) an bie ©aframente

:

consecrat enim et sanctificat (dist. 24, 9). — Qum ©d)Iu^ iüirb in relatiü felbft^ 25

ftänbiger 2Beife bon ben legten fingen gef|3rod)en. ^"^'^f^ ^^^ ^^'^ 2luferftei)ung, bom
2llter unb ber ©eftalt ber (Irftanbenen, bon ben receptacula animarum, bon ben suf-

fragia defunctorum, bom ^uftanb ber S3öfen nad) bem SLobe, bon ©otteö ©ercd)tigfeit

unb 53armf)er3igfcit, ferner bom jüngften ©erid^t, ber ©eftalt bei 9ii4)ter§, ben berf4)iebcnen

mansiones, bom 3i*fl<^"^ "^^^ 33erbammten. so

2)ag ift ber toefentlid^e ^nf^alt bei großen 2ßer!e§. @r beftätigt bie Semerfungen,

bie lüir über bie 5[Reti()obe bei Sombarben gemad^t f)aben. @r n)ar ein fleißiger ©ammler
unb ein leibenfc^aftllofer Kom)3ilator, ein nüd)terner unb befd)eibener ©elel)rter unb er bcfa^

ein erf)eblid)e§ formale! Slalent. ^a§ befäljigte il)n ein Sel)rbud> 5U f(^affen, ba^ 3af)r=

l^unberte über al§ Kom).^enbium braud)bar blieb, ©erabe bafe il?m jebe ©^jur bon ©enia= 35

lität unb ftarfer ^erfönlid)er Überzeugung abging, ermöglid;te bie ä^orjüge, bie feinem 33ud^

feine ©teEung all einer Sibel neben ber Sibel erlüarben.

Xro| aller 3?orfid)t unb Dbjeftibität l)at er bod; 9Jieinungen aufgefteHt, bie f)3äteren

Reiten für irrig galten. 33on ben Slnfed^tungen, bie feine 'S^rinitätllebre unb ßliriftologie

erful)ren, lüar fd)on bie Siebe. 2luf bem Sateranfonjil bon 1179 foll, nad^ Sßaltbcr bon w
©t. SSütor, bie 2lbfidE)t beftanben Ijaben, bie ©entenjen be§ Sombarben ju berbammen.

Stil aber ein franjöfifd^er Sifd)of für feinen Sel)rer eintreten tüotltc, meinten bie Karbinälc,

fie feien gu ernfteren fingen jufammengelommen. ^Dabei l^atte cl fein Seiüenben. ©eit ber

SItitte be§ 13. ^ai)x'i). l)aben bie Magistri Parisienses ad^t ©ä|en bei Sombarben nid)t ^olge

geleiftet ; 93onabentura meint, fie feien nid)t aufredl)t ju erbalten, ne amore hominis veritati 45

fiat praeiudicium. Q§ finb folgenbe: 1. quod Caritas quae est amor dei et pro-

ximi non est quid creatum, sed increatum, 2. quod haec noraina trinus et trini-

tas non dicunt positionera, sed privationem tantum, 3. quod in angelis beatis

praemium praecessit et meritum respectu substantialis praemii habet sub-
sequi, 4. quod nihil de cibis transit in veritatem humanae naturae nee per 50

generationem nee per nutritionem, 5. quod anima exuta a corpore est persona,

6. quod Christus fuit homo in triduo, 7. quod baptismus loannis cum impo-
sitione manuum aequipellebat baptismo Christi, ita quod baptizatus baptismate
loannis in fide trinitatis non erat rebaptizandus, 8. quod deus potuit alii

dare (nämlid) bie potestas baptizandi interius) et quod creatura potuit susci- 55

pere, et similiter quod deus potest potestatem creandi communicare et

creare per creaturam tanquam per ministrum (Chartul. univ. Paris I, 220 f.;

SBonabentura in Sent. II dist. 44 art. 3 quaest. 2 dub. 3 ; ebenfo in ber prae-

locut. gum 2. Sudl)). 3" biefen ©ä^en finb f^äter noc^ hjeitere gcfommen (f.
Char-

tul. I, 221, 2(nm. ju n. 194). Wlan bejetdjnete fie all in äöiberf^uuc^ ju bcr all= 60

Steal^Qhic^flopäbie für X^eologie unb ^iicge. 3. 31. XI. 4X
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gemeinen SKeinung ftel^enb, i ^rotoig @. 108 ff. 2)a§ l)at aber bie SBirfung bei 33uci^e§

nid)t aufgehalten, ©d^on D^oger 33aco flogt (um 1267) barüber, ba^ bie SSorlefungen

über bie ©entenjen bie biblijd^en S^orlefungen ganj in ben ©d)atten gefteHt fjätten (Char-

tul. univ. Paris. I, 473). Um 1286 betrug ber amtlxd) fixierte ^rei§ für ein ®rem=

5 plar ber ©entenjen 3 ©oI. (ib. I, 645). 'änd) md) ber 3fieformation finb 5lommentare

über bie ©entenjen beg Sombarben berfa^t tüorben (bcf. bon ^ominiful ©oto unb bem

g'^ieberlänber @ftiu§). 2utf)er urteilt über bie ©entenjen : „2Botlen iüir ber SSäter ©prüd^e

üergleidj)en, fo la^t un§ Magister Sententiarum für nel)men, ber ift in biefem 2öerf

über bie Waa^c fleißig unb unl lange juborfommen. 3)enn berfelbe i)at and) fold^e

10 Slnfec^tung bon ber Ungleidj^eit ber ä^äter gel)abt unb folcl)er ©ad)en abl^elfen tüollen.

Unb meinet 2lcl)tenö l)at er i§ beffer gema(i)t, benn tüirg mad)en würben. . . bie ßoncilia

unb 3Sätcr ^anbeln etlid)e ©tücfe ber cbriftlid)en Se^re, feiner aber f)anbelt fie alle,

tüie biefer SJiann t^ut, ober jebod^ bie meiften. 2lber toon ben red)ten 2lrtifeln aU Fi-

des et lustificatio rebet er ju bünne unb gu fcl)tüad), ob er too^l bie ©nabe ®otte§

15 ^0^ genug )3reifet" ((521 25, 258).

3. Slu^er ben ©entenjen befi^en tüir bom Sombarben nod): Commentarius in

psalmos Davidicos sive Glossa magistralis ex selectis et orthodoxis auctoribus,

juerft gebrucft 9^ürnberg 1478, ißafel 1486, bann ^ari§ 1537, bei Migne PSL 191,

31_1296. ©obann: Collectanea in omnes D. Pauli apostoli epistolas, gebrudt

20 guerft ^ari§ 1535, bei MSL 191 unb 192. Seibe aSerfe bieten in ber Söeife ber

mittelalterlichen ßatenen ßufammenfteUungen bon ©ä|en unb ©rflärungen ber 5^ircl)en=

bäter foibie einiger älterer mittelalterlid)er 5S;i)eologen ; ber Sombarbe beborjugt ben

tieferen m^ftifcljen ©cl)riftfinn. §ie unb ba finben fid) in bem an jlbeiter ©teile ge=

nannten 9i>erf aucf> eigene 33emerfungen. — ©ine 3ftei^e bon ©d^riften Ibirb nod^ aU un=

25 gebrudft aufgeführt : nämlirf) (SJloffen über bal 33ucl) .^iob unb ein Kommentar über bie

@bangelienj)armDnie. S)ie (Sd)tl)eit beg le|teren 3Öerfe§ tbirb bejibeifelt, gebrudt iburbe el

1483 unb 1561. '^ad) ber Hist. litt, de la France XII, 603 joaten fid) bie ©loffen

ju §iob in öer Slbtei ©abign^ in ber 9^ormanbie ober fpäter in 2lbranci)eg finben (bgl.

Selong, Bibl. sacra, ^arig 1723, II) finben, aber ^rotoig (p. 122. 148) berneint ba§.

30 dlad) ^-abriciul=9Jianfi (Biblioth. med. et infim. lat. V, 262) befinben fic^ in bibUo-

theca Lipsiensi teste Fellero p. 182, ein Srief bei 3lrnolb bon 9Jte^ an ben Som=

barben unb jlbei Briefe be§ Sombarben an ^l)ili|3^ bon 3^l)eimg ; einen (Srjbifdiof ^^^ili^^

bon 9ftl)eimg ^at el im 12. ^alirl^unbert freilid) nidit gegeben, eg müfete eine ^amd)§'-

lung angenommen toerben (Hist. litt. etc. XII, 603 n.). 3Son Selanbl 2lngabe einer

35 Apologia tbar f^on bie Stebe (©. 632, 48). dlod) bericf)tet ©anber (Bibl. belgica manu-
scriptorum, ^nfulil 1641, II, 147) bon Petri Lombardi methodus practicae theo-

logiae, in ber Stbtei 2lffligl;em in S3elgien, aber bie ©cljrift ift nid)t befannt getborben.

S)em SSerfuc^ 3)lignon§ (f.
oben bie Sitteratur) bie bem §ugo bon ©t. ^lUftor jugefc^rie^

bene Summa sententiarum bem Sombaiten al§ 3Sorarbeit ju ben ©entenjen beizulegen,

40 bermag \d) n\d)t beizutreten, dagegen \px\d)t bor allem bie gefd)icl)tlicl)e Überlieferung (j. S.

§einrid) b. (Sent de scriptoribus eccles. 25, bgl. SJiignon ©. 518. 522). ®ie beutlid;e

2lb^ängigfeit unferer ©entcnjen bon biefem 2Öerf, entf)3rid)t nur ber Eigenart bei Sombarben.

®nblidE) befi|t bie ^f^ationalbibliotl^ef ju SßanS jtbei §anbfd)riften, bie eine au§ bem 2(n-

fang beö 13., bie gtbeite au§ bem 14. ^al;rl)unbert (Lat. ms. 18, 170 unb lat. 3,537;

45 anbere §anbfcf)riften Hist. litt. XII, 603), bie 25 lateinifdje g-eft^irebigten entl)altcn
(f.

^rotoig ©. 123 f.).
^rotoil ^at aul il)nen SluSjüge mitgeteilt (©. 126—147). Sin ber

@d)tl)eit biefer ^Reben ju jb^eifeln liegt fein ©runb bor. ^n hjürbiger, bielfad^ rljetorifd;

gefteigertcr ©^rad)e f)alten bie ^rebigten im ganzen ben ©ebanfenfreig ber bamaligen

mVftifc^en grömmigfeit in gemäßigter äöcife ein. ®ie atlegorifc^e ©d)riftau§legung be=

50 i)errfd)t fie, e§ fe^lt nid}t an fc^önen ))raftifc^en Söenbungen, bie 5Dogmatif tritt jurüd,

brid;t aber bod^ gelegentlid^ ^erbor, j. S. in annuntiatione domini : sicut igitur omni
corruptione caruit iste conceptus, ita, etsi haeretici aliter garriant, in con-

ceptu et partu integer exstitit et intemeratus Virginis uterus . . . Quod non
impossibile videtur, si quis de dei potentia non humano sensu disputet. At-

65 tende enim, quod solis radius cristallum penetrans nee ingrediendo perforat

nee egrediendo dissipat etc. (^rotoil ©. 141). '^k ^rebigten beftätigen baö Silb,

ba§ h)ir un§ bon bem Sombarben gebilbet ^aben. 9i. ©ccbcrg.

£o8 bei ben Hebräer». — Sitteratur: Ueber bie ?(ntt)enbung be§ Soje^ im'öllter»

tum ü6ev()QUpt ugl. ©finjjanber, De Sortibus, Hai. 1740; 2)ale, Orac. ethn. C. 14; ^otter,
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Slrc^fiol. I, 730; 9rbam, 5Röm. mttxt\. 1, 540; 6ci ben Hebräern in§6ef. upf. M. Mauritii,

Tr. de sortitione ap. vet. Hebr., Basil. 1692; bie 3tenli»örterbüd)ev uon 5Biner, 3}ielim 2C.

;

bie 9trd)äologien Don ®e SSette, ©raofb, 5?ei(, ^JJoirad, 33enäinger; bie bibl. !j:f)eoIogien (rcfp.

9teiigion§gef^icf)ten) uon Dealer, (3cf)ul&, ©menb, ^JJlavti; ©tabe, ©efd). 3§rael§ I, 471 ff.;

ügl. au^ ben 3IrtifeI Urim unb S^ummim.

Unter ben 5[RttteIn, mit benen man im alten ^§rael ben SBitten ber ©ott^eit ju er=

forfd^en fuc^te, \kl)t obenan (bon ber ^rp^f)etie natürlid^ abgefel)en) ba§ V^o^orafel. T)a§s

felbe mag in alter ^eit in öerjd^iebenfa4)er SBeife gel^anbf^abt tüorben fein. SKir l^aben

©)3uren, ba^ bag ©tablofen, Sl^abbomantie, ben Israeliten nid^t fremb njar. ©täbe

(ober Pfeile), benen eine beftimmte Sebeutung beigelegt tourbe, ober bie mit irgenb einem lo

3et(^en öerfe^en tüaren, tüurben in einem Se^älter (ettüa in einem ^örf)cr) gefcf)üttelt,

big ein ©tab l^erauöf^rang unb bie getoünfc^te (Sntfdjeibung gab, ober man jog bitnblingg

einen ber <Btabc. '?lloä) gur ^txt beg §Dfea fd^eint btefe 2irt beg Sogorafelä im 3?orbretc^

iüenigfteng geübt toorben gu fein, bgl. §o 4, 12 : „SJiein S^olf befragt fein ©tüdE §oIj

unb fein ©tab giebt i^m Sefc^eib." .^»efeüel (21, 26 f.) ertüä^nt bag ©tab=Sefragen alg i5

bab^Ionifd^e ©itte: ber ^önig bon Sabel ftef>t am ©d()eibetueg, um bag Drafel ju be=

fragen: er fd[)ütte(t bie Pfeile, befragt bag ©ottegbilb .... in jetner §anb ift bag 2og
„^erufalem". 2). l). er fd^üttelt am Kreujtüeg bie Pfeile, um ju erfahren, tüofjin er ]id)

toenben fott; ber^feil, ber^erufalem bebeutet, ift l^erauggefommen, unb bamit ift il^m bie

erbetene 2Beifung gegeben. Sei ben alten Slrabern \üax ebenfaüg biefeg ^feilorafel fef)r 20

in Übung (bgl. SBelltjaufen, ©fijjen III, 126 f.). ©Jjrenger (geben unb V'el;re beg 9)?o=

l^ammeb I, 259 ff.) fü^rt an, ba| in ber S^aaha ^u 3)ieffa fieben ©täbe öon t)erf(f)tebener

g^arbe je mit einem SBort befd^rieben fid) befanben. Seim Sofen gab bie g^arbe ber ©täbe,

ober bie l^eraugfpringenben Sßorte ben 2lugfd)Iag.

©iefe unb anbere SJtittel, bie @ottf)eit gu befragen (^^otenbefragung, ®cifterbefd^lüö= 25

rung, ©cf)Iangenjauber unb bergl., toag im alten Qerael in Übung h)ar), iourben im
^a^h)igmug nad^ unb nad) ber))önt alg l^eibnifc^e Räuberet. 2)ag 2Bort, bag im 2(rabifd)en

bag Sefragen ber Sogorafel bejeid^net, istiksäm, unb bag einft iDol^l aud) im §ebrätf4)en

l)ierfür in Übung loar, bejeic^net in ber ung erl)altenen l^itteratur immer nur bag alg

Ijeibnifd^e ^«u&ß'^^i ber^önte Drafeltcefen, nie bie im ^aljtüigmug gebulbete gorm beg 30

Sofeng (bgl. 2Bea§aufen, ©fingen III, 126 f.; SB. M. ©mitl), Journ. of Phil. XIII,

76 ff.; ©efentug, thes. 1224; ©tabe, ©efcl). ^gr. I, 505).

Sllg folrfje legitime, im ^a^tüigmug juläffige ^orm beg Sogorafelg tüurbe nur bag

Sofen mittelft ber Urim unb ^^ummim (2^""in unb ^^'^k}) anertannt. T)te §anbl)abung

biefeg Sofeg fe^t nad^ ben Serid^ten über bie einzelnen g-älle fetner Stntüenbung bag 35

3Sor^anbenfein eineg ®p^ob boraug. SBir fönnen l)ter bie ©treitfrage, 5üag ber (Spl)ob

urf^rünglid() tüar, rul)tg bei feite laffen. ^ebenfaßg ftanb er in engfter 2>erbtnbung mit

bem 2ogorafel. ®ag bereifen ©teilen tüie 1 ©a 14, 18 (tüo mit LXX ephod ftatt

aron elohim ju lefen ift); 23, 9; 30, 7. 3öenn ©aul ober SDabtb ^ai)\m burrf)g Sog
befragen toollen, fo erteilen fie bem ^riefter ben Sefel)l : „Sring ben @).t^ob l)er". SDer 40

^riefter nimmt bann irgenb toeld^e 9JJani^ulattonen mit bem (Sp^ob bor, bie einige ^ixt

in Slnf^rud^ neljmen. 2Bie einmal bor Seginn ber ©dE)ladE)t mit ßen 5ßl)tliftcrn bie

3ett brängt, ba hxxd)t ©aul bie fcl)on begonnene Befragung beg Sofeg ah (1 ©a 14, 19).

®a^ eg fid) in biefen grollen immer um Befragung mittelft beg Sofeg l^anbclt, jetgt bie

fogleid^) nät)er ju befprec^enbe ©rjä^lung in 1 ©a 14, 37 ff. unb bie gange Slrt ber {^rage= 45

ftellung (f. unten).

2tug ber eben angeführten (Srjä^lung bon 1 ©a 14, 37 ff. erfal)ren toir nun, ba^
bie Sofe felbft — jmei an ber 3^^^ — ^^^ 3Ramen Urim unb 2^ummim trugen. <Baui

betet bor ber Befragung beg Drafelg : „^a^tre, bu ©ott ^graelg, tüeg^alb l;aft bu belnem
i^nec^te l)eute nidt)t geantwortet? SBenn bie 3[>er|cf)ulbung an mir ober meinem ©ol)ne r.o

^onatl)an l)aftet, fo lafj „Urim" erfd)einen, ^aftet fie aber am isolf ^grael, fo la^ „'I^um^
mim" erfd)einen (fo ixad) LXX, bgl. '3:l)eniug, Söelll^aufen unb 2)rtber j. ©t.). (Sbenfo

erfcl)einen Urim unb ^l)ummim 1 ©a 28, 6 neben träumen unb ^ro^l^cten unter ben

orbentlid^en 9)^itteln ber göttlirf^en Offenbarung; bgl. aud) 1 2)t 33, 8: betne Urim unb
Stljummim gel)ören ben Seuten beg bir Ergebenen (ben Sebiten

; f.
unten), äöag biefe 55

9Borte Urim unb '2:;^ummim bebeuten, ift böUtg bunfel, barüber bgl. aud) ben 21. Urim
unb ^^ummim.

Slucf) tüortn biefe Sofe Urim unb ^f)ummim bcftanben, tuirb ung nirgenbg nä^cr

befd)rieben — begretflid^ernjeife, benn jene alten ©r3äl)ler fonnten bag alg aUgemctn be=

Eannt boraugfe^en unb bie f^jätere na(^eEilifd)e ^dt l^atte felber feine redete Sorfteüung eo

41*
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mcbr ha'oon, iüO'S Urim unb ^^ummim Irarcn. ^mmcr^tn fönncn tütr über bte 3ln=

loenbung ber Urim unb ^f)ummim lüenig[teng bte ^-»au^tfadien au§ unferen 33erid>ten

entnef;men. ^n faft allen ©teilen ^anbelt c§ [id; um eine einfache 2llternatibe
;

gh)tfcf)en

j(tüet g)tögUd)!eiten fott ba§ Sog entfc^eiben. ®a§ eine WM finb e« gan^i ^jräjig geftettte

Strogen, auf bie bie©ottt)cit nur mit „\a" ober „nein" antworten foE: 3Birb ©aul gegen

Ifegila f>erabjic^en V Söerben bie 33ürger bon fl^egila mid; ausliefern (1 ©a 23, 9 ff.)?

©oll xä) bie §orbe ber 3lmalcfiter berfolgen (1 ©a 30, 8)? unb bergleid)en ?^ragen läfet

©abib ^a^tüe burd)§ Sogorafcl entfdjeiben unb ^ai>tr)e anttoortet i^m mit „ja" ober

„nein" (ügl. nod; 2 ©a 2, 1 ; 5, 19 ;
Qub 20, 23). ®a§ anbere 9}kl foÜ bag £o§

10 jtoij^en jtret ?[Röglid)feiten lüäi)Ien
;

gilt eä au§ einer 2ReI)r,^af)I üon ^Köglic^feiten bie

rid^tige t)eraugjufinben, fo ioirb burc^ 2tu5id)(u^ einer SKöglid^feit nad; ber anberen bie

g-üEe berfclbcn auf jtüei rebujiert. 33efonber§ Ief)rreid) finb bie g-älle, iro aug einer

großen 9}fenge ein ©in^^clner burd; ba§ Sog beftimmt lüerben foK. 3Bie ©aul ben ©c^ul=

bigen aug bem gangen isolf burd)g Sog augfinbig mad)en JoiU, ba irirb erft jtüifc^en bem

16 §eere einerjeitg unb ©aul unb ^onatI;an anbererfeitg geloft, bann tüieber jtüifc^en ©aul

eincrfeitg unb ^onat^an anbererfeitg (1 ©a 14, 38 ff.). SBie ^ofua ben 2)ieb gu er=

mittein fud^t (^of 7, 16 ff.), ober tüie ©amuel ben öon Qaljtüe jum i^önig beftimmten

gjiann auglofen iüxU (1 ©a 10, 20 ff.), ba gefc^itl)t bag in ber 2Beife, bafe erft ©tamm

für ©tamm unter bag Sog fommt, bann tüirb öon bem burdjg Sog getroffenen ©tamm
20 eine gamilie md) ber anberen ausgeloft, unb enbli^ mufj aug ber getroffenen g-amilie

einer nad) bem anberen Ijerjutreten unb über jeben tüirb bag Sog geworfen, ©benfo I)aben

lüir ung ben i^organg ju ben!en, tüenn burc^g Sog ber ©tamm bejeid)net toirb, ber im

^amp^ boransiel^en foU (9li 1, 1; 20, 18).

'?Rad) aUebem be!ommt man bon bem I)eiligen Sog Urim unb 2;i^ummim ben @in=

25 brud, ba^ eg gtuei ©egenftdnbe irgenb tcelc^er 2lrt toaren, bon benen ber eine „ja", ber

anbere „nein" bebeutete, benen aber au(J) in jebem einzelnen %aU eine beliebige anbere

Sebeutung beigelegt toerben fonnte, Jrie }^. 33. 1 ©a 14, 38 ff., tüo „^I)ummim" bag

SSoIf, „Urim" ©aul unb ^onatI)an be5eid)nen follte. Dh irgenb tüeldje 2Borte auf bem

Sofe ftanben, ettua eben bieje 3^amen „Urim" unb „XI)ummim", ob unb tüie fie fic^

30 burc^ il)re ©eftalt unterf4)ieben, barüber erfahren toir gar nid)tg. ©c^on ©^encer (de

leg. Hebr. III, ®iffert. 7) I)at bie 33ermutung aufgeftettt, ba^ bie Sofe in jioei fleinen

©ottegbilbern, ^era^i)im, beftanben. ©tabe (@efc|. ^gr. I, 472) bertoeift baju namentlid)

auc^ auf bie Xljatfac^e, bafe (ä^^ob unb ^cra^3l)im mebrfad; nebeneinanber genannt irerbcn

(§of 3, 4; 9ii 17, 5). 2lud) tann man nod; anfül)ren, ba^ 2 % 23,24 bie ^era^I)im

36 neben nirsLsn unb ^T-Tr^ ftel)en, alfo tooI)I ebenfallg irgenb toelc^e 9>erHienbung beim

Dra!elgeben 'fanben. ©tabe bermutet bann iceiter, ba^ bielleid)t bie ^erapl^im alg Titanen

gu faffen feien unb bafe im Urtm= unb Sl_I)ummimora!el bie Umbilbung eineg 5J{anen=

orafelg gum ^a^treorafel borliege. „®er urf^rünglicf) angerufenen ©ottlieit ift ^al^tye alg

Slnttüortenber fubftituiert Jrorben." „®loI)im fragen" ober „ben XI?erapI)im fragen" tüäre

40 eine uralte ^I)rafe, Jcelc^e burc^ jüngereg „^ai}\ütl) fragen" eine Umbeutung gewonnen

^atte." 2iaein fo tüa^rfdjeinlic^ eg aud) ift, ^a^ ber ^era))I)im alg ©ottegbilb juOraleU

jiüeden gebrandet iourbe, fo tüenig fid)ere 21nl)altg)3unfte ^aben tüir bafür, ba^ gerabc bie

Sofe bag mit bem (gpI)ob berbunbenen Drafclg in gmei 2;erapl)im beftanben. ®ie einzige

©teile, bie ung über bie gorm beg 2:l;era).U;im unterrid;tet (1 ©a 19, 13), fpric^t bafür,

45 ba^ fie ©rö^e unb ©eftalt bon 9)ienjd)enfö)3fen l^atten.

(Sg fommt aud) bor, ba^ ^al)\vc feine 3lnHyort giebt (1 ©a 14, 37 ; 28, 6). 3)ag

ift ein 3eid;en, bafe ^al)lt)e jürnt unb bafe eine fd)U)ere ©d)ulb auf bem 33oIf laftet. 2ln=

junel^men, ba^ in fold^en fällen beim ©d;ütteln ber Sofe feineg ber beiben jum 3>orfd)ein

gefommen fei, ober aber beibe gugleid), ift feine gan§ befriebigenbe (grflärung. aJian toirb

50 el)er annel;men muffen, bafj aug getüiffen ^i^orfommniffen beim äionjug beg Sogluerfcng

ber '!)]rieftcr ben©c^lufe jog, bafe bie©ottI;eit nidjt antworten loottte, unb bann ben legten

2ift, bag eigentliche aBerfcn ber Sofe ganj unterließ. 2tud) bag fprid;t bafür, bafj bag

S^erfal;ren beim Sofen nid;t fo gang einfad^ ioar, fonbern ba^ irgenb toeld^e fomplijiertere

3}ianipulationen babei borgcnommen iuurbcn. ©elbftberftänblid^ ^egte man gum $riefter

66 bag fidlere Zutrauen, bafe er feineg 2Imteg ganj unparteiifd) Jüaltete, unb bie (Sntfd^eibung

beg Sofeg eine gang objeftibe ioar.

2lber bod^ mu^ in einzelnen ^yällen unb big ju einem getriffcn ©rab ber fubjeftiben

Deutung beg Sofeg burd) ben ^sriefter ©pielraum gelaffen loorben fein, ^n jtuei gäUcn

iuenigfteng, bon benen unfcre (Srjä^lungen beriditen, gei?t bie Slugfunft, bie ^a^tbe burd^g

60 Sog erteilt, über bag einfache „ja" ober „nein" ^inaug. Sei ber SBaljl ©aulg jum
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dortig anttüortet bal So§ auf bie %xaQ^, ob ©aul im Sager antüefenb fei, nid^t nur mit

„ja", fonbern offenbart noc^ genauer, ba^ er beim ©e^äd berborgen fei (1 ©a 10, 22).

llnb tüenn man fid^ ba§ aud) nod) etlüa fo erflären fönnte, ba^ man eine Weitere ^rage

annimmt, etloa: „ift er im Sager ober beim %xo^V', fo ift bod^ eine fold^e ©rflärung

nid^t mebr möglid; in bem anberen g-aH (2 <Ba 5, 23 f.), ifo ^af)h)e bie 2tnttüort erteilt : 5

„jie^e nidbt hinauf, i^nen entgegen", mit bem 3"fö|- „fonbern tcenbe h'xä) gegen il^ren

diMm unb fomme bom 33afage^Dl;i f)er über fie u.
f.

h)." §ier fommt man ot)ne bie

Slnna^me nid^t au#, ba^ ber ^riefter irgenbtueld^e ertäutcrnbe (Srflärung au^ eigenem

l^injutJjat. Dh unb intvietoeit bie Sofe felber baju 3lnla^ geben fonnten, Jüiffen toir gar

nidit. Sagarbe (^ie rebibierte SutF)erbibeI 19) bertüeift auf bie 2lnaIogie ber fd)on oben lo

erlüä^nten Sofe in SReffa. ®ie 2I;atfad^e felbft ift auä) beilegen bon ^ntereffe, toeil fie

un§ erüärt, n)te bie §anb^abung bc§ Drafelg geJuiffe ^enntniffe borau^fe^te, bie nid^t

jebermann ol^ne U)eitere§ befa^.

@§ berfte^t firf) nad^ bem ©efagten bon felber, ba§ bie §anbt)abung biefe§ So§orafefö

nid()t jebermanng ^ad)^ toar. Djjfern fonnte jebermann ; baju gefjörte feine befonbere i5

^unft. 2lber bie ©ottf)eit auf irgenb eine 2öeife befragen, ba§ fonnte nur einer, ber ber

©ottI)eit angenehm tüar, ibr Wiener, ein „?[Rann ©otte§". ®enn nid^t jebem ftanb bie

©ott^eit Siebe unb 2lnttt)ort. Unb Leiter mu^te man, Ibie bemerft,'3ur |)anb^abung be§

Drafelg unb jur ®r!Iärung be§ Sogentfd^eibeS getüiffe ^enntniffe, eine getbiffc 'iled^nif

^aben. Wlxt anberen äöorten, bie i3anbt)abung be§ Sofeg ift ©ad^e be§ ^riefterftanbe^, 20

beffen 3Sorred)t. ^ie §ut be^ ©otte^bilbeg unb bie Erteilung be§ So§entfd)eibe§ finb bie

d)arafteriftifcf)en Slufgaben be» ^riefterS. ^ioä) im 2)euteronomium toirb ba§ al^ bie

lpefentlidf)e Slufgabe beä ^riefterS bejeic^net, ba^ er Urim unb ST^ummim berforgt unb ber

%l)oxa tüaltet (SDt 33,10). '^lit „%l)oxa" bürfte urf^rünglid; nid)t§ anberen gemeint fein,

al§ ber burd) ba§ So§ gegebene göttlid^e @ntfd)eib, unb ba§ 35erbum "'^""^ fdjeint ur= 25

f^rünglicE) ba§ 2öerfen ber Sofe ju bebeuten. (Srft f^äter F)at „%i)oxa" bie allgemeinere

33ebeutung bon „Unterioeifung" übert)au^t erfjalten. (^bin ber 33efi§ biefeS SoSorafefö

bürfte biel baju beigetragen ^aben, ba§ ^riefteramt erbli^ ju macf)en; biefe Kenntnis

unb §ät)igfeit, ta§ Dxatd ju t)anbt)aben, bererbte fidE) bom SSater auf ben ©of)n.

^n alter ^^\t f^ielte ba§ So§ eine gro^e Stolle im Seben ber Israeliten. ®in ©auf 30

unb ein 2)abib tf)un nid;tg toiditigeS, o{)ne bort)er bal Sog ju befragen (bgl. bie ange=

fütjrten ©teilen). Unb tüag bon biefen Königen erjät)It iüirb, bag bürfen h)ir aud) bon

^ribaten boraugfe^en, ba^ fie nämli(f) bei allen möglid^en 2(ngelegenl)eiten bie ©ottlieit

burcl)g Sog befragten, fo gut tüie fie bie ©ienfte ber ©eljer in 2lnf).-trud^ nabmen (bgl. 1 ©a
9, 6 ff.). '?Ra6) ber SSorfteßung beg ^tiefterfobej unb überl;aupt ber f^äteren 2;rabition 36

tüurbe bag eroberte 2Beftiorbanlanb burd)g Sog unter bie einzelnen ©tämme berteilt (9^u

26, 55 f.; 33, 54; 34, 13; 36, 2 f.; >f 13, 6; 14, 2; 23, 4; ^f 78, 55; 105, 11;

2(© 13, 19). i^or ^al)h)e an ber Sri)üre beg Dffenbarunggjelteg in ©ilo toarf^ofua bie

Sofe(Sof 18, 6. 8. 10; 19,51). ©anj beutlic^ ift l)ier bag l)eilige Sogorafel gemeint, ©en
2lugbrucf Urim unb 2l)ummim bermeibet bie ßrjäljlung, treil man biefe bamalg nid)t me^r 4o

alg Sogorafel, fonbern alg geljeimnigbolleg ©tüd beg |obe^uiefterlidE)en Drnateg anfal) (bgl.

3Irt. Urim unb 'ill^umnüm). ©egljalb gebraudE)t ber @rjäl)ler nur ben allgemeinen 2lug=

brud ~~'i"'. '^ad) jübifc^er ^rabition tüaren bei biefer ä>erlofung jh)ei ©efä^e aufgeftellt,

in einem bie g-amiliennamen, im anberen ebenfobiele Sofe mit SSejeidjnung ber Erbteile;

ber §ol)e)3riefter mit ben Urim unb ^l)ummim fei babei gegcntoärtig getoefen. 2)ie ein= 45

jelnen Sanbegteile, bie ben ©tämmen gufielen, toerben ebenfallg alg „Sofe" berfelben, ^~'"v

bejeic^net (^of 15, 1 ; 17, 1 ; 9ü 1, 3 u. a.). 3)ementf)jred)enb nimmt aud; .s>cfefiei

(45, 1; 47, 22) eine neue 3Serlofung beg l)eiligen Sanbeg für bie meffianifdf)e 3nfnnft

in 2lugfidE)t. (£benfo tüurbcn nad; ber f^äteren "^rabition bie Sebitenftäbte unter bie bier

Sebitengefd)led)tcr berloft (^of 21, 4f.; 8, 10; 1 (5l)r 7, 63. 65). Überl)aupt loirb ^ofua 50

angetüiefen, in aüen 5Dingen burd; ben c^ol)e^rieftcr bag Sogorafel ju befragen (9iu 27,21),

unb ba^ bag in ber Slngclegenbeit beg §riebenggefud)eg ber ©ibeoniten ni^t gefd;al^, iüirb

getabelt (^of 9, 14).

S^on befonberer Sebeutung tuar bag Sogorafel für bie (5nth)idelung beg Sted^teg in

^grael. @g ift fd)on ertbäl)nt, tpic man in bunflen g-äOcn bagfelbc jur (Ermittelung beg 66

©d)ulbigen antüanbte (^of 7, 16 ff.; 1 ©a 14, 36 ff.). 2lud) fo mancher anbcre (inU

fdl)eib in 9Jed;tgfad;en, bürfen toir boraugfe^en, tüurbe ebenfallg mittelft beg Sofeg eingeliolt.

2)ag toar nod) in \päU^kx ^eit ©itte (§ej 24, 6; ^x 18, 18; 16,33; mt 27,35 f.
u.).

®ie %i)oxa ber ^ricftcr, bie hjie oben ertüä^nt, biclfad; mittelft beg Sofeg geibonnen

jburbe, iüar in alter ^Qxt ju einem nic^t geringen ^eil red^tlidjen 6f)arafterg. 2Beld^en go



646 £o§ 6ct bcn Hebräern

'i)ol)cn ©influ^ biefe STf^ora ber ^rie[tcr an'\ bie ®nth)idfelung be§ ganzen 3fled)te§ l^atte,

t[t in bem 2trt. ©eric^t unb 3Rec^t (S3b VI ©. 572) ge^^eigt iüorben.

SBie lange biefei Sogorafel bei ben ^graeliten in Übung blieb, tüiffen tüir nid)t. @g

ift immer \d)x gelDagt, au§ bem ©tiHf(^it)eigen unserer Wenigen Quellen h)eitget)enbe

6(Sci()iüffe gießen ju tootten. ^mmer^in mu§ al^ auffallenbe ^ijiatfaci^e lonftatiert toerben,

bafe gegenüber ber fe^r {)äufigen @rtüäl)nung be§ Sojel gur ^zit ©aulg unb 3)abibi ba§=

felbe öon ©alomo ab gar nid)t mef)r genannt toirb. 2öof)I erjd)einen (S))F)ob unb SCeras

Jjl^im aud) nod^ in f^päterer ^dt aU 2lugrüftungggegenftänbe beg |)eiligtumg (^o\

3, 4), aber ob bamit nod^ bie ^^efragung be§ Sogorafelg berbunben Irar, erfaijren tüir

10 nid^t. SSon einer 33efragung be§ ^eiligen Sojeg Ijören h)ir feit ©alomo nid^tö mefjr.

9Jian iüirb barauS ioenigften^ jo biel jd^Iie^en bürfen, ba^ ba§ I^eilige Sogorafel ettüaö in

ben ^intergrunb gebrängt tüurbe, um jo md)x al§ ba§ au^» aui inneren ©rünben be=

greiflid) ift. S)enn toir feF)en nunmei)r bie ^ro^jtjeten immer ja^Ireid)er auftreten unb

bemer!en babei, ba^ in foldien g-ätten, too Die alte S'^it ba§ Solorafel befragte, man fic^

15 je|t an bie ^ro))^eten toanbte. „6oII id) gegen 3RamDtI) ©ileab jiel^en?" fo fragt je^t

2l|a§ bie ^a^tüe^jro^^eten (1 Ig 22, 5 ff.), ein ©abib iüanbte fic^ mit folc^en fragen

an ba§ 2ogDra!el (f. oben), ©benfo iüurbe burd) bie ©inrid^tung einer ftaatlic^en georb-

neten 9Red)t6^jf(ege unter ben Slönigen feit ©alomo ba§ Sogorafel auf biefem ©ebiet jurüdf^

gedrängt. Unb fd^Iiefelicf) berfd^tüanben unter bem ©influ^ ber ^ropf)etifrf)en ^rebigt bie

20 ©ottegbilber ©^jf^ob unb "Sera^jbim ganj au§ bem S^ult, unb mit ber 2lbfd^affung ber

aufeerierufalemitifd)en Heiligtümer fiel bottenbg bie ©elegen{)eit für ba§ SSolf tüeg, baä

I)eilige 2o§ ju befragen, ©o fonnte eg baf)in lEommen, ba^ Urim unb Si;l)ummim boU^

ftänbig berf^iüanben, fo ba^ man nad) bem ©jil nid^t einmal if)re alte Sebeutung mefjr

rec^t berftanb. 3ofe^f)ug U^aupUt gtüar (Ant. III, 8, 9), ba^ h\§ 200,, ^a!>re bor feiner

25 3eit bag Ijeilige Soöorafel beftanben ^ahz. 2lber aße fonftige jübifd^e Überlieferung getjt

bat)in, ba^ man llrim=2;^ummim im jtoeiten "^em^jel nid}t mel^r ^atte.

©amit ift nun aber feinegtoegg gefagt, ba^ überj)au|)t bie Sitte bei Sofeng abfam.

S)er ®runbgeban!e beim Sofen toar ja immer ein religiöfer, man faf) barin bie @ntfd^ei=

bung ber ©ottf^eit. 2lber begungead^tet mögen \<i)on frül^e neben bem ^riefter, ber bag

30 offizielle Solorafel bertoaltete, auc^ bie Saien bann unb tvann bag 2o§ „getüorfen'' \)ahm,

fo gut tüie l)eute in benjenigen Greifen ber d^riftUd^en Iird)e, tceld^e ba§ Sog nod) f)anb=

IjaUn, unb barin eine göttlid^e @ntfd)eibung erbliden, ber Saie fein Sog „jiel^t" 2C. '?il(:hm

ber im eigentlidjen ©inn beg SBorteg fultifd)en ^anblung beg Sefrageng beg Sogorafelg mag

f^on frü^e bag profane (toenn ber 2tugbrud erlaubt ift) Sofen in Übung gekommen fein,

35 unb biefer 33raud) blieb natürlid) unberührt bom ©d)idfal beg Sogcrafelg fortbeftel^en.

2ßenn h)ir j. S. lefen, ba^ man bie Kriegsbeute ober bie (gefangenen burc^g Sog berteilte

(^oel 4, 3; 9^a 3, 10; Ob 11), ba^ man ©runb unb Soben einer eroberten ©tabt

ettoa berlofte (9li 20, 9), ba^ jur ^eit 3Rel)emiag je ber je^nte 50fiann, ber fid) in ^eru=

falem anfiebeln foHte, bur^g Sog beftimmt itmrbe (9]e^ 11, 1), tüenn eg alg ©itte er=

40 iüä^nt tbirb, ba^ man bei ©treitigfeiten um SJiein unb Sein 2c. bag Sog ftatt beg 9tid^=

terg entfdjeiben lie^ (^r 18, 18), fo tberben tüir in allen biefen gäUen an ein

bom l^eiligen Sogorafel unabl)ängigeg Sogtüerfen ju benfen l)aben. $r 16, 33 tüirb ung

bag ju jener ^dt gebräud)lid^e S3erfal)ren befd^rieben: im 33ufen, b. i). im 53aufd) beg

5!Ieibeg bom an ber SBruft, fdiüttelt man bie Sofe, tüol)l meift ©teind()en, tüie ber all=

45 gemeine Slugbrud für Sog, ^".^-'^ jeigt, big eineg „^eraugfäHt" (^_=?) ober ^eraugfommt

l^"«^: unb äl)nlid^e 2lugbrüde). 2ln anberen ©teilen toerben 'Jäfeldjen mit 9?amen be-

fc^rieben alg Sofe ertüä^nt (Se 16, 8: 21® 1, 26).

©^ejieE im jtoeiten STem^el tüurbe nod(> nad^ bemS^erluft bon Urim unb 2;l^ummim

bag Sofen bielfad) geübt. ®ag ®efc^ fd)reibt jjur Seftimmung ber beiben Sode am großen

50 3>erfi3l)nunggtage bag Sog bor. ytai) rabbin. ^rabition tüaren eg gtbei Sofe in l^ölgerner

S3üd)fe, im erften "^^empel bon §Dlg, im jtüeiten bon ©olb, bag eine mit ber Qnfdjrift

rn^-^b^ bag anbere mit '^JTNTrb^ bie bom §ol)e^riefter, nad)bem er fie gel^örig gerüttelt,

l;erauggejDgen tüurben
(f.

ben 2lrt. ißerföbnunggtag). ^ie amtlid)en SSerrid^tungen

ber ^rteftcr tüurben in ber äßeife burd)g Sog berteilt, bafj unter ben einjclnen, jebe ber

55 24 ^ricfterorbnungen fonftituierenben ^ricftcrn bie Slmtgtage berloft tüurben. Sieg gefd^al;

nad) bem Stalmub (^om 22, 1 bgl. Sigf)tfoot ju Sc 1, 9) in ber 2öeife, ba^ ber bie

33erlofung leitenbe ^Nriefter eine 3^^^ nannte bie größer tüar, alg bie ^a\)i ber il)n im

Ireig umftel^enben ^riefter. (Sr jä^ltc bann bei einem bon i^m beliebig 93eftimmten aug

ber 5Reil^e biefer ^riefter anbcbenb im Greife l)erum, unb tuen bie bon il^m genannte ^ai}l

60 traf, bem fiel bamit bie bctreffcnbe Sienftberridjtung §u (Sc 1, 9; bgl. 1 ßl)r 24, 5 ff.;
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Siqbtfoot, Hör. hebr., p. 708 sqq., 1032 sqq.). Slud) bie gunfttonen ber Sebiten unb

Uüxmm ©ingc^öre unb %1)DxI)üUx (1 ef)r 24, 5ff.; 25, 8 ff.; 26, 13 ff.) unb bie

^oljlteferung ber 3Sateri)äufer für ben 2lltar 0lt^ 10, 35) tourben burc^g Sog beftimmt.

^n f^äterer ^eit tüurbe für ben 9>erIofunggaft ein befonberer ^riefter angeftedt.

2öie geläufig nac^ allebem bem SSoIfe ba§ Sofen toar, erfief)t man fd;liefelid^ noä) ha- 5

raug, ba^ „8o§" ein gangbarer bilblic^er 2lugbruc! iüurbe, für baä bon ^ai^tüe bem einzelnen

^graeliten beftimmte Sebengfc^icffal, für ©üter unb ©oben aller Strt, bie i^n bom ^a^lüe

verteilt tüaren, für 3üd)tigung unb ©träfe, bie^af^nje über i^n ber^ängte (bgl.^ef 17,14;

Ser 13, 25; ®a 12, 13; $f 16, 5 f.
»cnsinget.

Sorcto (Lauretum). — ®ie früöeften, nod) fpörlidien unb wenig au§gejd)niücften lo

9?ac^ricf)ten über ba§ Heiligtum non fioreto bietet ^laoiuS Slonbu?, ».läpfllidier ©efretnr

unter ©ugeu IL unb beffen ^Jacbfolgern big ju ^iu§ IL, geft. 1464, in feiner Italia illustrata

(bei „Picenum", p. 339). ©§ folgt ber S3erict)t be§ ^ropfteS 2eremannu§ (f. u. im Seyt) bei

Saptifta "ilJianluannS , Redemptoris mundi Matris Ecclesiae Lauretanae historia (entf)alten

in beffen Opp. omnia, Antverpiae 1.576, tom. IV, p. 216 sq.). 15

Sie Üiei^e ber ^r d teftantif d)e n ^olemifer roiber ben Soretofult, benen bann laijU

reiche römifdie ^Ipolcgeten if)re S?erteibigungen xmb aSer^errIid)ungen beSfelben entgegen*

festen, eröffnet ^ettx $qu1 58evgcriu§ mit feiner burd) eine neue ^rioilegiumfpenbe S"ltu§' HI-

).n-onojierten ©treitfdirift: Della Camera e Statua della Madonna, chiamata dl Loreto, la

quäle h stata nuovamente diffesa di Fra Leandro Alberti, Bolognese, e da P. Giulio III. 20

con un solenne privilegio approbata 1554. ©ein @Df)n Submig überfe^te biefelbe in§ Sa=

teinifc^e unter bem d)arattenftifd)en Jitel: De Idolo Lauretano. Quod Julium III. Eo-

manum episcopiim non puduit in tanta luce Evangelii undique erumpente veluti in con-

temptura Dei atque hominum approbare, Rom. 1556 (aud) Tübingen 1563; §aIberftobt

1672). SSgl. bie beutfd)e Ueberfc&ung non §. aSranb, 5(Itenburg 1667, fonne bie üon ©ijt 25

(@. 221 ff. feiner 3JJonDgrQpl)ie über SSergeriuS, S3raunfd)meig 1871, 2. Stuft.) mitgeteilten

^^Jroben get)arnifd)ter ^olemit qu§ biefer fütinen 9lngripfd)rift. 5Beitere tritifdie a3eleudö=

tungen beö Soretotultug non proteftantifdier Seite erfolgten burd) 3f. (Safaubonu§ (Exer-

citat. VII ad Baronii Annales eccles. p. 154sq., Francof. 1615), burd) 9)kttt)ia§ Sernegger

;^u ©traßburg in bem S3u^e Hypobolimaea Divae Matris Deiparae Camera, seu Idolum 30

Lam-etanum (Argeutor. 1619, 4»), burc^ S- '^- ©d)rDd^ in 53b 28 feiner .tird)engefct)id)te,

Seipjig 1799, S. 258 ff.; neueften§ burd) %i). Srebe (f. u. im Sejt).

gatbolifd)e Stpolo gien lieferten aufeer ^J3aroniu§ (Ann. eccl. ad ann. 9, n. 1,

p. 87) unb feinem S-ortfe^er $RQl)nalbu§ (Ann. ad a. 1291. 1294. 1295. 1296. 1471. 1507.

1533) befonber§ äQ^lreid)e @d)riftftener au§ ber ®efeafd)aft Qefu. @o al§ erftcr Siberleger 35

beö 58ergeriu§ : ^etr. SurrianuS, Responsio apologetica ad capp. argumentorum P. P. Ver-

gerü haeretici ex libello eins inscripto: de Idolo Lauretano, Ingoist. 1584; ferner ^etr.

eanifiuS in feinem martologifdien SCäerfe De Maria Virgine incomparabili et Dei genitrice

Cl. V., Ingoist. 1577; §orat. SurfeüiniiS, Lauretanae bistoriae L. V., Mogunt. 1599

(aud) Venet. 1727; Rom. 1837); ^of). gufebiu§ 9fieremberg in feinen berüd)tigten „Sro« 40

\){)äm ber ^KariQ" (Trophaea Mariana s. de victrice misericordia Deiparae patrocinantis

hominibus, Antwerp. 1658, p. 170. 204 sq.); SS, SSartoIi, Le glorie dei Santuario di Loreto,

Macerata 1700; ^tartoreüi in feinem Teatro istorico della santa casa Nazarena della s.

Virgine Maria, 3 voll, fol., Rom. 1732—35. — ''Man «gl. bcfonber^ aud) Senebift XIV.

(^^roSper Sambertiui) : De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, 1. IV, 45

pars II, c. 10, foiüie bie ungefäf)r au§ berfelben geit f)errül)renbe ©d)ilberung be§ ®nabeu=

ort§ Soreto unb feineS ©lanseg in ^ot)- ®- ^et)felcr§ „g-ortfe^ung feiner neueften 9?eifen",

^annoüer 1741, @. 414. 428
f.
— 9Jeuefte römifd)=apolDgetifd)e Üeiftungen: Sartolini, Sopra

la S. Casa di Loreto, Roma 1861 (iBerid)t über bie Ünterfud)ungen be§ röm. 'ißrofefforS

JRatti, luobuvc^ bie paläftinifd)e ^roneniens ber ^kuerfteine unb be§ 9KLirtel§ ber Safa ©anta 50

auf mineraIogifd)'ri)emifd)en ^^ege [!] feftgeftetlt rcorben fei). 3t. ?Jioled)au, Nazareth et

Lorette, $ari§ 1865. (4). ©pencer 5^ortf)cote, 93erüt)mte ©nabenorte U.S. grau, a. b. (£ncl)l.

üon ©tubemunb (^oln 1869), ©. 78 ff. S.=93. aSuiüaume, La Sainte-Maison de Lorete.

Preuves autbentiques du miracle de sa translation, Roma 1884; 3- ©auren, S)a§ f)I. C^au§

§u Soreto unb bie lauvetonifd)en ®nabenorte in ben beutfd)en Sanbeu, 2. 9lufl , ©inficbeln 55

188:1 u. ö. ; %. ©uranb, L'ecrin de la Sainte Vierge. Souvenirs et raonuments de sa vie

mortelle au XIXe siMe, visit^s, 4tudi^s et discutös (2 vols.), Lille 1885; ©tepl)an

SBeiffel, S.J., '3)a§ ()I. $QUS ju Soreto, mit Stbbilbungen, ^-reiburg 1891 ; 9?ef)er, ?trt. „Soreto"

in m^-, VIII, 145—152 (in ,^uoerfid)tIid)fter SBeife für bie ®efd)id)tlid)teit ber Sorcto=©age

eintretenb — iDoju jebod) ^y. X. gunt [Jt)0© 1901, ©. 472f.l bemerft, baf3 bamit gerabeju co

ein „3-reoeI an ber aBa^rt)eit" uerübt merbe; ögl. and) §. ©rifarö mebr nur ffeptifd)e ®r=

iuät)nung ber Segenbe non ber Casa santa in feine JRebe beim ^D?ünd)cner ^at^. QJeIe()rten=

longrefe 1901).

^Segen ber funft== unb liturgiegefcf)id)tlic^en Sitteratur f. u. im Jcit.
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Soreto, ber bcrüF)nite SBattfa^rt^ort unb §au^t[i^ be§ italtenijd^en 3)tartenfultu§

(fübijftli^) toon Stncona an ber öon bort naä) g^ermo fü^renben @tfenbai)n gelegen), toirb

tüegen feineä bielgefeterten §aufe^ ber i)l. Jungfrau, ber Santa Casa, einem d)rtftlid;=

nitttelalterlii^en ©eitenftüd jur ^aaha, nidji un|)affenb al§ ba§ „5Re!fa bei SKittelalterS"

5 bejetd^net. 2)ie betreffenbe Segenbe, obfrfjon erft gegen SRitte be§ 15. ^a^rf)unbertl bei

glabiul SlonbuS urhmblid^ erh)äf)nt
(f.

u.), fd)eint fid^ unmittelbar nad^ bem ®nbe bei

ßeitalterl ber l^reujjüge, im 2lnfd)Iu^ an ben %aU 31ccd§ unb bie ß^i^fiörung ber legten

tiefte bei 5lönigreid)g ^erufalem burc^ bie 2:ürfen, gebilbet ju F)aben. ^lad) xl)xzx boü-

ftänbig enttüirfelten ©eftalt bei Sa|)tifta 3)(antuanu§ 1576, fotüie auf einer ^nfd^rifttafel

10 ber aßaüfat^rtlfird^e gu Soreto, beren ^n^alt 5Katti>ial Semegger 1619 (f. o. b. Sit.)

mitteilt, tüar bal §au§ 9}lariä ober bie „tieilige §ütte", eigentlid^ nur biejenige ©tube

in ber 2Bot;nung ber SJlaria ju 5^ajaret^, hjorin biefelbe geboren unb erlogen tüarb, bie

^ßerfünbigung burd) ben ©ngel ©abriel empfing, bal ^efulfinb bil ju feinem 12. Sebens-

iaF)re erjog unb aud) fpäter nod^, nac^ beffen ^immelfaf)rt, too^nte. 2)iefe ©tube foHen

16 fd)on bie Sl^^oftel in eine ^ird^e berlüanbelt, ber funftfertige ©bangelift 2\da§ aber mit

einer ^öljernen ©tatue SJiariä mit bem 6F)riftfinbe auf if)rem Slrme gefcf)mücft ^aben.

33il gum Untergange bei S^önigreirfjl ^erufalem fei beftänbig ©ottegbienft in biefem ^ird^=

lein gehalten tuorben. ©ann aber, tüeil bie STürfen e§ mit ^^i^f^örung bebrof)ten, feien

©ngcl erfd)ienen, tüeld)e bal t)eilige§aug burd) bie Süfte entfüt)rten unb eä -^unäd^ft nad^

20 5Rauni^a jh)ifd)en giume unb SLerfato im norblidjen 3)almatien (etira fünf 9}teilen oftlid)

bon 3eng, alfo jiemlid() entfernt bon ber Dftfüfte be€ 2lbriatifd)en ^Jteeres) brad)ten (1291).

SDa§ bort in ber 9iad)t auf einem §ügel niebergefe^te §au§ fei burd) ba§ ©enefen ber=

f4)iebencr in xi)m betenber Traufen fobie burd^ eine @rfd)einung ber 1)1. Jungfrau felbft

bor bem Sifd)of Sllejanber bon ^^erfato (berbunben mit tounberbarer Teilung beSfelben

26 bon langtüieriger ^ran!i)eit) ai§ ec^te SBo^nftätte ber 5Rutter ©ottel beglaubigt toorben.

Slud; f)ätte eine bon ^Rifolaul g^rangi^jani, bem ©tattf)alter bon ^iume, nad) ^^ajaretl^

abgeorbnete ©efanbtfd^aft, burdf) Unterfud^ungen an Drt unb Stelle bie ^bentität bei

§aufe§ mit bem bafelbft berfd^tbunbenen ©ebäube iriber jeben 3h)^if^^ fi^^i^ geftettt. ©d^on

brei ^aF)re f))äter I)ätten bie @ngel ba§ §au§ abermals Weggetragen, unb ^toar biegmal

30 nad^ ber fd^räg gegenüberliegenben Stifte 3RitteIitaIien§, Idd e§ na^e bei 9^ecanatum (je^t

9lecanati) in einem 2BaIbe niebergefe^t tburbe (10. $Dejember 1294). 9^ad^ ber 33efi^erin

biefeg äBalbeS, ber frommen Saureta, tourbe bie in furjem gu großem 5Ruf gelangenbe

2(nba4)tgftätte bettmäd)ft „Heiligtum ber glorreid^en Jungfrau bon Soreto" (sacellura

gloriosae Virginis Mariae in Laureto) benannt. S)od^ fott fie aud^ f)ier, jur 2lb=

36 n^enbung ber bon im Sßalbe f)aufenben 3ftäubern l^er bro()enben ©efafjr, nod^ einmal

eine tüunberbare 3Serfe|ung erfaf)ren I)aben, taufenb ©d)ritte nä^er nac^ 5Hecanatum

^in auf einen §ügel, irofelbft fie enblid), nad^bem bem ©treite ,^h)eier bort anfäffiger

Srüber um i^ren Sefi^ burd^ eine nod^malige SSerrüdung um ^feilfd^u^toeite getoe^rt

tborben tbäre (!), jur $Rul^e gelangte unb if)ren bauernben ©tanbort erf)ielt (7. ©e^-

4otember 1295).

ßinen er^eblid^en 2luffd;n)ung na^m ber Soreto=2BaIIfal;rt6fuIt erft feit ber 2. §älfte

beg 15. ^abrl^unbertg. @rft biefer S^o^ie gehört bie @ntftef)ung be§ jener ^nfd)rifttafel ju

©runbe liegenben Serid)teg bei ^ropfte§ ^eremannul bei Sa^tift bon 9Jiantua an, tbD=

nac^ teil§ ein ©infiebler, teilg „jtoei red^tfd^affene Bürger bon 5Recanati" — beren einer

45 berfid)erte : quod avus avi ejus vidit, quando angeli praedictam Ecclesiam per

mare portaverunt, JüäJ)renb ber anbere fid; auf bag ^^i^g^i'^ feinet 120 ^af)re alt=

geiüorbenen ©ro^baterg berief — bie %l)at\aä)^ ber tounberbarcn ^erbeibringung ber

casa Santa aug bem DJlorgenlanbe berbürgten. ®rft in biefe 3cit faßt bie ©efd;id)te

bon ben angeblid; burd; eine bämonifdf)e ^erfon ju ©renoble 1489 gebotenen h)ei'§fagen=

EG ben 2Iuffd)Iüffen, ibeld;c genaue (Eröffnungen barüber brad)ten, an tbeld)en ©teilen bei

ungefäf)r 40 ^u^ langen §aufe§ SJiaria einft gefniet l^abe, aU ber ßrjengcl it)r erfd)ien,

tbo biefer le^tere bei Ueberbringung feiner Sotfd^aft ftanb, burd) h)cld;eg ^tnfter er f)erein=

fam u.
f. f. 2lud; bag über biefem g-enftcr angebrad()te, angeblid^ bom 1^1. Sufag l^er=

rü^renbe c^ilrugifiEbilb foibie bag g(eid)fallg bem Sufag beigelegte J^aljernc DJiuttcrgottesbilb

66 (bgl. oben) finb 5^unft))robufte tvoijl ebenbcrfelben flöten 3eit. ^n fie fäÜt nid)t minber

bie früf)efte Vä))ftlid;e ^unbgebung getüid^tigerer 2lrt gu ©unften ber f)I. Jungfrau bon

Soreto, eine S3ulle ©i^tug IV. bom 3aF)re 1471, h)eld)er iueiterf)in eine fold^e bon ^uliug II.

(1507) folgte, njorin betreffe ber angcblid;en ^ranglofation beg 1)1 ^aufeg aug 9^ajaretf)

nad; Soreto ber d()arafteriftif4K Slusbrud gcbraud;t ift: ut pie creditur et fama est

60
(f.

bie beibcn 58uüen bei 9{at)nalbug gu ben betr. ^al^ren). fernere ^jä^ftUd^c 3BoI)Itf)äter
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be§ Soreto--§eiItgtumg tourben (5lemert§ VII. (geft. 1534), ber il^m feflere gunbamente
unterbauen unb tüäftrenbbem bie gro^e I)öljerne casa budtftäbltcft, an ftarfen ^auen auf=

gebangt, in ber Suft fd)treben lie^ ; Sijrtuä V., ber jum Sdiu^e ber Soretotuallfabrer einen

^iitterorben ftiftete (f. u.), aud^ bie bie casa santa umgebenbe ^ird)e prad)tt)oII au§=

fd^ntürfen liefe, Jres^alb il^m neben bem (Eingang bcrfelben ein ©enfmal in Ueberleben§= 6

gri)|e errid^tet h^urbe
;
^nnocenj XII. (geft. 1700), ber ju ©l^ren ber 1)1 Jungfrau bon

Soreto ein befonbereS Officium cum missa ftiftete; 33enebift XIV. (geft. 1758), ber

fid^ be§ ^ranöIofationstpunberS in feiner berüfimten Sd^rift über bie „SeUg= unb |)eilig=

f^red^ung ber Slned^te ©otteä" annaF)m. Unter ben bem f)I. §aufe ^iä^'tftlicf)erfeitg erteilten

S?orredf)ten ift befonber^ bemerfenstr»ert bie ©Eetntion bon fonftigen l^öberen ©eridfjtsinftanjen, lo

fo bafe alfo 2(n!(agen j.33. tüegen ©rbfcfiaftgcrfdbleicbung, ^eftamcntgfäifdbung k. nur bor bem
eigenen (S5erid)tsf)ofe beg t)I. .^aufeS, aU dlxd^kx unb Partei jumal, abgeurteilt iüerbcn bürfen
— ein ^^>ribi(egium, toomit fonft nur noc^ bie g-abri! bon 6t. ^eter btQabt ift. 2(u(^ bie

33eftätigung unb ^ribilegierung ber 5at)Ireid^en Diac^bilbungen be§ 2oreto=§aufe§ an anberen

Drten
(f.

u.), fotoie feit bem 18. ^al()rbunbert bie lüeite ^Verbreitung ber Sauretanifd^en ib

Siturgie
(f.

u.), I^aben nid^t tüenig jur ^ebung be§ Slnfel^enl be§ berül^mten 2Banfai)rt§=

orte§ beigetragen. — SBetteifernb baben aud; fatl^olifdje 5"^[^^"/ befonber§ unter bem
@inf(uffe beg ^efuitenorbeni aU be!§ §<i"ptgönner§ unb g-örberer^ be§ Soretofultug ftef)enbe,

bal „^eilige ^au§" befd^enft unb feine SSerebrung ju F)eben gefud^t. Sefannt ift, bafe

^erbinanb IL, ber Unterbrürfer beg ^roteftantiemu^ in ben F)abeburgifdf)en (Srblanben 20

unb jeitlüeilig aucii in 5)eutfd)Ianb, ba§ (Sciübbe, tüoburd^ er fid^ ju biefen blutigen

(55Iauben§tt)aten berj.ifliditete, am 2([tar ber 1)1 9)iabonna ju Soreto abgelegt ^at. Soui^ XIII.

bon g-ran!rcid(; fd)müd'te bie 5BiIber ber lauretanifd^en 9Jiaria unb bei (S^riftugfinbeg ba=

felbft mit golbenen 51'ronen, befe|t mit foftbaren perlen unb (?belfteinen ; bon ben barauf

augebrad)ten isotibinfdiriften befagtc bie auf ber i^rone 6t)rifti : „Christus dedit mihi, 25

Christo reddo coronam." 53efonber'ö 3al;Ireid^ bertreten unter ben ©d)ä^en ber ^irdie

gu Soreto finb bie aU isotibgefdftenfe jum SDanf für erbetene unb erbaltene 9]ad^fommen=

fc^aft gef).^enbeten ^inber bon maffibem (^olbe ober ©über
; fo u. a. ein 24 ^^funb frf)h)ere§

^inb bon ©olb, ber 9}kbonna bargereicfit burdf» einen 351 ^funb fd^toeren (Sngel bon

©über — bie ganje (Sru^^^e gleid)fall§ ein (SJefd^enf SouiS XIII. jum 3)anfc für ben 30

fpät geborenen 2;F)ronerben Souig XIV. ^aft nod^ foftbarer ift ein neben bem ^aupt--

bübe ber 9J^abDnna fnieenber (Engel bon (SJolb, gefcBmücEt mit diamanten, lüeldljer ber

SJiabonna ein §erj barreidjt; e§ ift bieg ein 2BeibegefdE)enf bon ber (Semal)Un ^afobl II.

bon ©nglanb einige ^dt bor ber ©eburt ibreS So|)ne§, be§ ^rätenbenten ^afob III.

SSiele 3Seil^egefd()enfe bon 2\5ert l)ängen ober l^ingen früfier aud^ unmittelbar an ber «Statue 35

9)iaria§, unter beren (Setbänbcrn (bgl. übcrljaupt Seiffei, ©. 23—26). 3^1"^ Unterl)alt

ber 5al)lreid)en etuig brennenben ©olb- u. ©ilberlam^en ber ^ird[)e foHen iäl)rli(^ 14000 ^^>funb

an3.9ad^§ unb Cl berbraud)t trerben; für jebe Sam^e fott ein 5?a)3ital bon 1000 ^balcrn

ober mel)r geftiftct fein. (Enorme ©ummen floffen ber R\xd)c unb il)rem SiUxn§ au§ ber

2lbl)altung ber jablreid)en 93^effen, burd^fc^nittlid* 40000 jöl^rlidE), ju. Um bie ^i'xt ber 40

l)i3d(iften Slüte bei ^efuitiemuS, ju Slnfang bei 17. ^abrljunbertl, follen jabrau'? jabrein

an 200 000 ^Mlger nad^Soreto gen.iallfal)rtet fein. (Siegen ©nbe beg 18. ^abrl)unbertl nal)m

biefe ^ilgermaffe bebeutenb ab ; boÜftänbig jerftört fc^ien ber ®lar\}, Soretog, alg bie 3-ran=

jofen 1797 bie ©cl)ä|e ber 5lird^e faft gänjlid^ ausraubten, ^od) gab 9^a^ioleon fd^on

1800 tüenigftenS einen ^eil berfelben jurüd; unb feit ber 9^cftitution be§ ^cfuitenorben« 45

unb ber Dteubelebung ber ultramontanen Scftrebungen burd) i^n bat fic| bie ^silger=

frequenj tüieber big ju jäbrlid^ 100 000 unb meljr gehoben, ^u ben mand)erlei 93räud[ien,

Jüorin bie entl)ufiaftifdie Stnbacbteftimmung ber beutigen Soreto=^vilger i^ren 2luöbrud finbet,

gehören u. a. : fnieenbel D^ieberfallen fd)on beim erften 2lnblid ber ^u)>pQl bei SDomS

;

fnieenbeä Srflimmen ber bal beilige §aug umgcbenben ©tufen fomie Püffen ber Söänbe, 50

begfelben; S3eid)te unb Kommunion in ber J^ird^c, bejlt». in ben feit 1894 in beren (5^or

IjergeridBteten ^'a).KlIen für bie ^silger ber berfdiiebenen Stationen (^-ran.^ofen, ^Belgier,

3)eutfdie :c.) ; ^arbringung ben großen 5^>r5en, ti^eldbe über unb über mit (5iclbftüden be=

bedt finb; aud) lüof)l "Jätotuierung be§ 2Irmö mand^er ^ilger mit einer baS 83ilb ber

SItabonna bon :^oreto barftellenben blauen 3cid;nung u.
f. f. (53eiffel, ©.iSlf. ; bgl. 2;rebe, 55

2)a§ ^eibentum in ber römifd^cn 5?ird)e, IV, 1, 323).

©eine fünftlerifd)e2Iu5ftattung, fotoeit fie bon bebeutenberem 2öertc ift, berbantt ber

2)om bon ^oreto l^au^^tfäd^lidi jenen D^eftaurationen unb berfcbönernben (Erioeiterungen,

lüeld^e bie ^ä^fte ^nliu^ H- Seo X., 6lemen§ VII. unb fpiiter ©ijtu-S V. ibm angebeiben lie|en.

Unter ben (Erftgenannten, loä^renb ber '^. 1510 bis o,ia,m 1525, ibanbten :i'uca ©ignoreUi eo
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unb ber gro^e 58ilb&auer (Sanjobino ber casa santa i^re 2^^ättgfeit ju ; beg leiteten

S)arfteIIung ber 3]erfünbigung, feine ^^^rojj^eten unb gibijöenftaluen bafelbft gef)ören ju

ben aulgejeid^netften (gdBö^jfungen ber fird^lid^en ^laftif. ^n arrfjttettonifdier §mfi(f)t f)atte

Sramante (geft. 1514) if)m borgearbeitet burd^ Slnlage einer mädbtigen adjtecligen ^ui)^el,

5 burrf) bie äußere SSerfleibung beö ®omg mit DJIarmor :c. S3oIIenbet tüurbe ber Sau unter

©ijtui V. 1587 ; unter xl)m erbielt er ben 3innenfran;5, ber if>m jein ftol^eg feftung§=

artige^ SluSfefjen berleii)t. 2]gl. bie genauere Sefrf)reibung be§®e6äube§ mit feinen 21 ^a^

pellen (12 in ben ©eitenfc^iffen unb je 3 in ben brei ^reujegarmen) unb beren reicfien

Sc^mucf in bem „Sauretanifc^en ^silgerburfi" bon SSalentin Sßürgler, O. min. (2Bür§=

10 bürg 1879) ; auc^ ©auren, 2)uranb unb 53eiiiel (a. a. D., ©. 21 ff.) fotüie bie Sei^jjiger

^Ifuftr. 3eitung 1896, 23. S^obember ; enblic^ bie 9^eifebanbbüc^er für Italien bon

9)^urraV), ©fell'-g-el^ k. — Über bie Soreto = §äufer ober 9tadibilbungen beg Dri=

ginalg ber Casa santa an berfrf)iebene 9BaIIfa5rtsftätten be§ 3}ZabonnenfuItg
f.

u. a.

2;rebe, 2)ag ^eibentum in ber römifdjen 5lirc^e 2C. II, 98, tro fpesieü bon einem fold)en

16 Soreto=§eiIigtum ju 2lberfa in ^am^janien gebanbelt ift. 3:;ie ßa^I ber beutfc^en i^ult=

[tätten biefer 2lrt beträgt nadf) Sauren 26, tüöbon angeblirf) 8 auf 9?eic^gbeutfcf)[anb,

9 auf öfterreid^ unb 9 auf bie ©ditoeij !ämen; bod) neigt Seiffel (a. a. D., ©. 27)

baju, fie auf minbefteng 50 ju fd)ä|en. Qu ben berübmteften geboren bie auf bem

©cf)ijnenberg bei ßütüangen, bte auf bem S^obel bei Slugsburg unb bie in ber 5lölner

20 ^farrtird)e jur 1)1 Tlax'xa in ber ^u^^fergaffe.

2)ie neuerbingg infolge tl)rer eifrigen ©m^^fefilung feiteng jefuitifd^er gjtartologen ju

Leiter 3Serbreitung gelangte Sitanei bon Soreto (Lit. Lauretana) batiert tüeber big

ju ben Reiten ber 2lpoftel noc^ aucf) nur big jum :3abre 1294 jurürf, rüfjrt bieImeF)r in

ibrer je^igen ©eftalt erft aug ber jtoeiten ^älfte beg 16. ^al)rbunbertg her (ältefter 2)rucf

25 bom ^abre 1576). ®en älteren Tropen, beftebenb aug bem oft toieberbolten Sittruf

„Sancta Maria, ora pro nobis !" tüurbe barin, tüoF)! in Erinnerung an ben ©ieg

über bie dürfen bei Sepanto (1571), bie ^nbocatio „Auxilium christianorum" F)in=

jugefügt. 3^gl. 2lngeIo be ©anti, Le Litanie Lauretane. 2. ediz., Roma 1897 (auc^

beutfc^ burc^ ^. ^fiörgel
; „®. 2. Sit.", ^aberbom 1900); bgl. 21. ^orf) in^{)D© 1605,

30©. 317 f.

3ur ©efdiidite beg Sigtumg Soreto (ober genauer ber Dioecesis Rccinetensis

et Lauretana') 'bgl. Ug^eüi, Italia Sacra I, 766—771 ; S^conalbo 2eo)3arbi, Serie

deiVescovi di Recanati ; ©amg, Ser. episcopp. eccl. catliol., p. 719.

Über ben 1587 bon ©ijtug V. geftifteten 3ftitterorben bon Soreto (Ordo et Re-

35 ligio Equitum Lauretanorum Pontificiorum, ober auc^ : Defensori della S. Casa

di Loreto), toelcber bie Soreto^^silger gegen Ianb= unb feeräuberifrf)eg ©efinbel ^u fd^ü^en

fjatte unb fid) big'ing 18. ^afjrbunbert hinein in einer ©tärfc bon 200—260 SJiitgliebem

erf)ielt,
f.

S. ©iuftiniani, Hist. cronol. dell' origine degli ordini cavall. etc., Venet.

1692; aud) ^iel^er im M. a. a. D.

40 SBegen ber nad^ bem Heiligtum bon Soreto benannten grauenfongrcgationen

f. Sb VI, 240, 16—21. 3örfler.

Sorctofe^UJcftcni f.
33b V ©. 392, 37-42 u. SBb VI ©. 240, le—21.

2ot C^'^) f^ei^t in ber (i^enefig ber ©oF)n §argng unb SReffe 2lbrabamg, iüeld^er biefen

auf feinem ^uge aug ßbaran nac^ Kanaan unb 3(gV)?ten begleitete (12, 4; 13,1). ^an
45 bgl. über feinen 3ug mit 2lbrabam, feine Trennung bon biefem, feine (55efangenna^me

bur^ ."ilebor^Saomer unb feine Befreiung ben Strt. 2lbraham Sb I ©. 107.

^lod) gefährlicher alg jene auglänbifdien ^Jeinbe trurben bem Sot bie SeiDobner beg

©ibbimtl^ateg felbft,' nä^er bie bon ©obom, unter bcnen er fic^ auffielt, ^toar erlangte

er in biefer ©tabt, h)el^e bie §auptftabt beg &aui§ getrefen ju fein fc^eint, eine ange=

EO fefjenc ©tellung, bietteidit infolge jener 3)a5n>ifd)enfunft Slbra^amg, ber bie ©obomiter

gleid)fatlg biel ju banfen l^atten. SlHein biefeg in feinen üppig fd)onen 2Bobnfi§en fittlic^

tief j)erabgcfommene (Sefcf)lcd)t fab bod) im (^runbe ungern biefen „g-rembling" in feiner

SRitte, beffen guteg Seifpiel eine forttoä^renbe 2lnflage feiner Umgebung Jwar. 35gl. &m
19, 9 mit 2 ^t 2,7. 8. 2tlg bie (äreuel, tüelcbe in befonberem SJtafee bort im ©d)tüangc

55 traren, erfd)einen jene toibernatürlid)e gleifdicsluft, bie mit ©obomg Diamen fprid)lDÖrtlid;

berbunben ift unb grobe i^erle^ung ber ^eiligften ^flid^ten gegen bie 9Jienfc^en, j. 33. beg

Giaftred)teg ; ba;^u eine frcd^e, ^offärtige ©id)erl)eit bei fold^em tuüften ©ünbenleben, @j

16, 49 f,; bgl. Sc 17, 28. 29. Sluc^ eincg Slbra^am inftänbige gürbitte ((äen 18, 16ff.),
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h)el(^e nid^t nur Don feiner treuen 33rübcrli(f)fett c^egen Sot jeugt, fonbern ben ^-reunb

©otte§ aufeerbem auf ber ^öl^e öon ©en 12, 3 jetgt, berniD(l)te ba§ ©erid^t über jene

©ünben[täbte ntd^t mel^r aufjubalten ; benn feine jel)n ©ered^te toaren in «Sobom ju finben.

2)ie ©ngel ©ottcg, iüelrfie — menf(f)Iid^ gefvrod)en — ben Staub ber ®inge in jener

©tabt erfunben feilten (bgl. 18, 21), fanben bort ben ©m^jfang, lt)eld)er bie 33ett)o^ner 6

fennjeid^nete (19, Iff.): SJierifdie S^ud^Iofigfeit ber 9}fenge, bie jebeg Ijeilige ©efe| ©otteg

ungefc^eut mit ^üfeen trat (19, 4 ff.), freunbfd^aftUd^e unb aufo^fernbe 2tufna^ine öon

feiten Sotg (©en 19, 1—3; §br 13, 2). Unter bem Ie|ten ©efic^tg^unft ift auc^ 19, 8

ju begreifen: Um bie I)eilige $flidf)t be§ ©aftfreunbe§ gu tr)at)ren, ift Sot fogar bereit, bie

eigene ^amiUe ju D).tfern, trag freiltd^ bie göttlicben ©äfte nid)t julaffen. ^ag 9)Za§ ber lo

Sünben (Sobom§ unb ifjrer Umgebung toar boH. 2ln biefem in bie fdilimmftcn Safter

be§ §eibentum!§ fo tief berfunfenen ©efd)Ieci)te f)at ©ott ein für aUe 3eit erfdt)re(fenbe§

©Eem^el ftatuiert. 3öäl^renb fie in ber ©id)erf)eit ber SSerblenbung nur bon fd)amIofer

©ünbenluft brannten, traren bie 9iad)eengel fd^on in ber Stabt unb ur^lö^Iid) brad^ ein

©erid)t f)erein, toeld^em nur Sot mit genauer 9^Dt entrinnen fonnte, nid)t o|ne ba| aud) 15

einige ber ©einigen if>ren fal^rläffigen Ungeborfam bamit büßten, ba^ fie in ber SRiffetl^at

ber ©tabt umfamen.
®ie ©df)h)iegerjöl^ne Sotg, h)oI)I erft berlobt mit ben nad^I^er genannten Stöc^tern

(^ofe|)^. SSulg.), f^^otteten ber 2Barnung unb blieben an bem j;um Untergange getrei^ten

Drte. Sot felbft mu^tc toie mit ©etoalt bem 33erberben entriffen Serben (16, 19f.). (Sr 20

ift ein trefflirf)e§ Seif^iel bafür, tpie ber §err jutceilen bie ©einigen, trenn fie nid)t fo

glauben^muttg unb entjagungsfreubig finb trie 2lbral)am, burd) mädptigel Eingreifen faft

h)iber if)ren SBillen aug il^rer Umgebung unb bon il)rem Sefi^e I^intregrei^en mu^ gu

ifjrer Siettung. 5Rodb fdbtrerer aU Die ^einbfrf;aft ber 2BeIt ift ber©^ott ber 3Seriranbten

ju tragen unb ber ^lidE auf aUeö, trag \l)n bon irbifc^en ©ütern feftfiält, lie^e einen 25

fold^en SDZenf^en nid)t jum (Sntf4)Iuffe !ommen, trenn nid^t bie ^anb beg ^»errn il^n ge=

bieterifdE) ergriffe unb bom Drte ber ©efaf)r entfernte „fraft ber ©rf)onung ©otteg über

i^n" (SS. 16.) ßingefc^ärft tburbe bem Sot, nid)t umjufeFjen unb nic^t ftiEe ju fteF)en,

big er ing ©ebirge fäme. Slber fo treit reirf)te bie ^raft nicE)t. ©0 erbettelte er fic^ bie

@rlaubnig, in 9}ii§'ar ober ^o'ax bleiben p bürfen, treidle ©tabt fo flein fei, ba^ fie so

troE)I bem Untergange entrinnen fönne. ?Rad) 13, 10 ift bieg ber füblid^fte ^sunft beg

©ibbimtf)aleg unb jtrar trof)I nirf)t auf ber bon Öften treit ing tote 9Jieer borf^ringenben

§albinfel (9?obinfon), fonbern treiter füböftlic^ ju fud^en. (3SgI. 2Be^ftein, (Sjcurg ju 2)e=

Ii|fc^ ©enefig 4. 21., ©. 564 ff.) 3)ag 2ßeib Sotg, bem 2öeic^bilb ber ©labt bereitg

entriffen, fonnte fid^ nirf)t enttjalten, ben 'Blicf borttjin gurüdEjutrerfen unb fo bag gegebene 35

3?erbot gu übertreten, trelc^eg troi)! barin feinen ©runb E)atte, ba^ bei ber bringenb nötigen

©ile ein saubernber ^tücEblicE jur SSerjögerung führen unb fo berberblidb trerben fonnte,

bieHeid^t aud) barin, ba^ bag göttlirfje ^Balten ju fef)en bem unf)eiligen äluge ber ©terb=

lxd)m nid)t ^uftef)t (Mnobel). ((^ine esegetifd^ trertlofe 33egrünbung geben bieSiabbinen bei ®ifen=

menger, (Jntb. ^ubent. II, 455.) ®ag ©trafgerid)t ereilte bie Unge^orfame. ^ux ©aljfäule 40

erftarrt, mu^ fie alg tramenbeg 33eifi3iel fortan am SBege ftet^en. 2)iefe 2tngabe längt
mit ber (?igentümIidE)feit beg „toten 9)ceereg" jufammen, bag befanntlid) unberf)ältnigmä^ig

ftarf mit ©alj gefättigt ift, fo ba^ bie 2lugbünftung beg ©eeg bie ©egenftänbe mit einer

©aljfrufte überjicjjt. 2Benn alfo bag aug §eimtrel> nadE) ©obom ober aug Siortri^ jurüdf^

bleibenbe 2Beib bag D))fer feineg ungeborfamen ©äumeng trurbe, fo lag na^e, in einem 45

ber ©aljfegel, treldie am Ufer beg ©eeg emporragen, ifjre trarnenbe (Sc 17, 32) ©eftalt

ju erbliden. 3" aß^" 3^^^^" trurbe fie in biefer SBeife bon ben Setro^nern jener ©egenb
gegeigt. 2SgI. 2Bei 10, 7; Qofepf^ug 2llt. I, 11, 4. (Ibenfo bezeugen i^r SSorbanbenfein

(Slemeng 9?om., Qrenäug, '3:ertu[ltan. Db immer biefelbe ©äule bafür auggegeben trurbe,

ift fraglicf) ; ebenfo, ob bie bon ^almer entbecEte ^elfennabel, treidle gegenträrtig bei ben 50

Sebuinen bafür gilt, bamit ibentifd^ ift. ^cbcnfaüg foü biefelbe bag 2öeib Sotg, nidf)t

Sotg ^od^ter (9iiebm, ^btrb. unter Vot mit Slbbilbung), barfteüen. 33gl. ^almer, ©d;au=
pla^ ber 40jäi)r. 2Büftentranberung ^graelg, 1876, ©. 371 ff.

'^a^ über bie gange 6bene Ijereingebrod^ene ©eridjt felbft trirb alg ^-euer^ unb
©d^trefelregen bejeidbnet (bgl. ^f 11, 6; (Sg 38, 22), infolgcbeffen bie gange ©egenb 55

„umgefel)rt", b. b. bon ©runb aug bertrüftet trurbe (bie arabifd;en 5l'ommcntatorcn 'i^c^

koxan malen freilid) biefe Umfel)rung baljin aug, ©ott l^abe bie ©tobte trie einen Indien

in bie §öl>e gel)oben unb in ber Suft umgetrcnbet). 3}a^ trir eg l^icr mit einem gefd)ic^t=

lid^en Siaturereignig gu tl)un i)abm, ift nid^t abgutreifen. 2)agfelbe bat fidi ben umliegen=

ben $8ölfern tief eingeprägt unb trurbe, gumal in ^srael, gu allen ^»iiUn aU benflrür= a]
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btge§ ©otteggeric^t im (Sinne getragen. SSgl. ®t 29, 22; 3lm 4, 11; §o 11, 8; ^ef

1, 9; 3, 9; ^er 20, 16; 23, 14; 49, 18; 50, 40; magel. 4, 6; 3e 2, 9. 3tuc^ bie

jllaf[ifcr toiffcn bon ber ^ataftro))^e. ©trabo toei^ au§ ber 5Relbung ber Gingeborenen

bon breijeF)n in jener ©egenb jerftörten ©tobten unb leitet bie ©ntftebung be€ (See§ bon

5 ©rbbeben, bulfanifdten 2lu!§brüd^en unb a^^l)alt' "mk fd)h)efelf;altigen f)ei|en Quellen ah.

2;acitu§, Hist. V, 7, erjäi)It bon einem ungelteueren, burrf) 33li|e entjünbeten Sranbe

biefeg ^anb[tri(^eg. 2tud) bie geogra^bifcfje Sefrfiaffen^eit be§ toten 3Jieere§ (bahr lüt

„9Jieer be§ Sot" nennen e§ bie Straber big {)eute), i[t baju angetban, jenen geh^altfamen

Sluebrucf) jerftörenber demente ju bezeugen ober borf) leirfjter benfbar ju machen. Siebe

10 barüber ben 2lrt. ^aläftina. S)er id)h)efel= unb agpf)altreicf)e Soben (14, 10) madjt

nämlid^ einen ungef)euern (^rbbranb tvabrfcbcinlici^, ob nun berfelbe burd) (Srbbeben unb

bulfanifd^e 3luebrüd()e (©trabo) ober burcf) ^Ii|e bom ^immel (SS^acituS ; bgl. ben biblifrfien

g-euerregen) entjünbet War. 3}iit ber biblifcfien ßrjällung, h)onacf) nur bie %f)aUhmz

babon betroffen tourbe, ftimmt genau überein, ba^ bie umliegenben (Gebirge feinerlei bul=

iB !anifd^e Störung auftoeifen (§offmann, Slide in bie frübefle ©efd)i4)te beä gelobten 2anbe§,

I, ©. 33). ^nfolge ber ^ataftro^^e ift '^Wax ba§ ©aljmeer nidjt erft entftanben, Woijl

aber ba^ füblic^e ©elänbe be^felben berfunfen.

3)ie ©rjäWung 1 5Rof 19, 1—28 gebort ber je^obiftifc^en Queue an. 33.29 fd^etnt

aü§ P entnommen, in tüeld^em ha§ ©anje nur Jummarifd) erjätjlt trar. 33. 30—38 folgt

20 au§ ber erfteren nod^ eine et^nogra^_t)ifd)e Überlieferung, tneld^e ben Urfbrung ber 5Roabiter

unb Slmmoniter erjäblt, beren gemeinfamer 2(t)nberr Sot ift. ^n ^oax blieb biefer nid^t,

fonbern ftieg ing ©ebirge binauf mit feinen beiben "^^örfttern, unb tuol^nte bort in §öE)Ien.

@ö f^eint alfo feine Gfiftenj nad^ ber ÄataftrobI)e immerf)tn eine fümmerlirfje geworben

ju fein. SDabei erging eg \i)m toie nid^t feiten berfbrengten ©tämmen, bie in frember Um=
26 gebung fid; niebergelaffen Ratten : er batte ?Kübe, fi^ fortjubflansen. 33on feinen 2öcf)tern

loirb erjäl)It, fie Ijätten au§ ber Seforgnig, toegen it)rer ifolierten Sage feine SRänner gu

befommen, fid^ unerlaubtertbeife bon i^rem 3>ater ?Rarf)fommenfc^aft erfd^lid^en, Iboran bie

Hebräer (2)anf bolfgtümlid^er ©tbmologie) bie Dramen SRoab unb Simmon erinnerten:

2N":
f.

b. a. =i<"; unb T"'! gleicj) '""""i? gebeutet (5ß. 38), b. b. ©o^n meinet näcbften

30 Stutäbertoanbten bgl. ^atSÖ 1888 ©. 282 f. 33ead)te bie berbeutlic^enben Bufä^e in

LXX gu 3Ser§ 37—38. Sot felbft fbielt babei eine ä^nlic^ untoürbige Spotte, h?ie 9?oa^

bor feinen ©Df)nen, aber feine ©rf)ulb ift bie fleinfte. 2)a§ getbiffenlofe ^^un ber^^od^ter

beibeift, ba^ fie bom gottbergeffenen ©obom, au§ bem irobl and) i_^re 3}tutter ftammte,

nur ju biel mitgenommen l^atten. It'nobel finbet in ber (Srjäf)Iung biel Unloabrfd^einlid^eS,

36 atlein ba§ barf man nidE)t au§ ben Slugen laffen, ba^ e§ Weniger eine gamiliengefc^i(^te,

aU eine ©tamme§gefrf)icf)te ift, jlrar nid)t, h)ie feit be SBette mandE)e 9Jeuere bet^aubten,

eine puxi Grfinbung be§ l)ebräifd;en SSoIfe^affeg, efjer eine Überlieferung, tbeld^e an ben Un=

fitten ber betreffenben ©tömme einen bletbenben 2lnt)alt f)atte. ©ic morf)ten firf) burd^

äbnlid^e 33ergef)ungen, lüie fie {)ier i^ren ©tammmüttem jur Saft gelegt tberben, al§ fold^e

40 bereifen, in benen ba§ terac^itifrfje ^lut mit ©obom§ Unart beflecft Ibar. 3?öIIerei unt»

Slutfdianbe bannte bort nic^t ba§ ftrenge ©eje| be§ F)eitigen ©ottel QSrael^. 93gl. jur

(Sf)arafteriftif biefer SSöKer j. 33. ^u 25 unb 2 % 3,26f. 33ea(^tengibert ift aber and),

h?ag ©unfel (©enefi§, 1901, ©. 197 f.) erinnert: ba^ bie ©ef4)id^te ganj tüobl ber mo=

abitifd)=ammonitifc^en ©tammfage entnommen fein fönne, inbem nad) attertümlid;fter

46 ©d)ä|ung bie (Srjielung bon 5tad^!ommenfc^aft bem Söeibc fo i)od) ftanb, ba^ ^e§ jur @r=

reid)ung btefeg ^kk^ fogar ber 33Iutfd)anbe fid^ nic^t fd^ämen, fonbern man biefer %'i)at

ber ©tammmütter fogar al§ einer t)erDif4)en gebenfen modf)te, loäl^renb aHerbing^ ba§

i^raelitifcbe ©efüf)l baburdi beleibigt tourbe.

2Ba§ ben ganj^en 6bflu§ ber ©cfdjid^te Sot» betrifft, fo ift er fidler nid^t ein @r=

60 jcugnig jübifdjer ^^antafie, fonbern ber bielfad) an lofalen (Erinnerungen f)aftenben Über=

lieferung entnommen, bie ein afigemeinerc^ @rbe ber 2lbra!>amiben toar. 3.3gl. 2)eU|fd^

jsu ^iob 15, 28. ®ie ganje Haltung ber @r5ä{)Iung entfbrid^t jener batriard)alifc!)en

^criobe, hjo burd^ ©ottesfurc^t unb 'ilJJenfd'enfreunblid^feit (bgl. befonber^ bag f)eilig ge=

baltene ©aftred)t) jene einfad^eren, ec^t femitifdjen .^irtenftämme fid} borteilfiaft bor ben

65 abgefeimten 33en)obnern ber fanaanitifd;en ©täbte au!ojeici)ncten unb bie ^yrömniften eineö

immittclbareren Umgang^ mit ber ©ott^eit \\d) erfreuten, al§ e§ fbäter felbft im 9?oIfe

©ottcö ber %a\l toar. 3)ie ^^arallelen an^i bem gried;ifd)en ©agentreil (ber SBefud^ breier

©Otter beim greifen §brieu§ Ovid. Fast. 5, 494|f. ju ©en 18 unb ber sn)eier ©otter

bei ^^ilemon unb 33auct^ Ovid. Metam. 8, 611 ff. ju ©en 19) finb bemerfen§h)ert,

60 bered)tigen aber nic^t jur 2ln5lbeifelung ber Originalität be§ bibUfd;en ©toffeg. — 3)iefe
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if)m jugefommene neberlieferung aber ^at ber iSracUtifc^e 33erfaffer in ein gröfeereg ®anje§

mit 53ebarf)t aufgenommen. 2Bie überl)aupt bie ©ene[i€ bie ©ntftcl^ung be§ igraelitijc^en

a>oIfätum^ im gelobten Sanbe unb bag iserf^ältnig beSfelben jur übrigen a}ienfd)f)eit, in§=

befonbere aud) ju ben ftammbertüanbten 3^a4)barn, toie (gbom, ^smael u.
f.

W. flarlegt,

fo iüirb ^ier bagjenige 5n)ijrf)en ^^rael unb 5iJiDab=2tmmon gcorbnet. 2Bid)tig i[t, ba^ 6

biefe freitüiüig an 2(bral;am ba§ 2anb ber 'i>ert;eifeung überladen unb fic^ bamit jeben

2lnf^ruci^g auf bagfelbe begeben ^aben. Son bleibenber 33ebeutung ift ferner, ba^ biefe

©tämme mit ^örael burd^ SSertoanbtfd^aft unb gemeinfame ©riebniffe berbunben finb,

toorauf aud) toeiterl)in bag 5>oIf ©otteg 9tücffic^t ne{)men foüte (©t 2, 9. 19), ebenfo=

fe^r aber, ba§ ^iüif^en biefem unb jenen eine moraIifct)e Hluft beftef)t, tüeld^e fie tiefer lo

untcrf4)eibet, aU bie freitoiüige örtlicfie ^Trennung fie einft gefd}ieben i;at. 2)iefe Slluft

^ahm bie Iotifrf)en ©tämme burd) if)r feinbfcligeg S>erf)alten erweitert (®t23, 4f.), tüelcfjer

Unban! gegen 3lbra^am§ 9^ad}fommcn ebenfo ben alten ^rabitionen lüiberf^rarf), aU er

ben immer gröf5er merbenben Slbftanb 3h)ifcj)en bem 2]oIfe @otte§ unb biefen ^eibnifd>

getüorbenen ©c^offen au§ befferem ©tamme erfennen lie^. ». Drcüi. i6

ßubbcrtuS ©ibranbu§, geft. 1625. — Sixtini Amama Sermo funebris habitus post

exequias D. Sibr. Lubberti. Fran. 1625; E. L. Vriemoet, Athenarum Frisicarum libri

duo. Leov. 1758, p. 1—19; 6. 3- ^. Sjaben, ®a§ gelef)rte Oftfrieelanb, 9lurid) 1785, I,

245—262; Glir. Sepp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland, gedurende de 16^ en 17e

eeuw, Seiben 1873, I, 135—143; 'ÜB. 93. S- 93oele§, Frieslands Hoogeschool cn het Rijks 20

Atlienaeum te Franeker, Leeuw. 1878, 89, II, 29—34.

©ibranbu§ Subbertu§ tüar ber erfte ^rofeffor ber ^Xf)eoIogie an ber 1585 geftifteten

Uniberfität ju granefer in grieglanb, iro er p feiner ß^it einer ber befannteften unb

tüd)tigften nieberlänbifd^en ^fieologen toar. 9Jtit fet)r biel ©ete^rten feiner ^eit ftanb er

in Sriefh)ed^fel. ©ine gro^e 2tnjaf)l Don Briefen bon if)m lüie an if)n ift gefammelt im 25

„Slrd^ib ©abbema" ju Seeuioarben, iüäE)renb biele anbere an berfd)iebenen ^lä^en ge=

brudt finb.

©eboren ift er gu Sangiüarben in Dft=grieelanb 1556 ober 1557 unb erlogen in

^Bremen Dom 9ie!tor DJioIanug. ^^ierauf ftubierte er in 2Bittenberg, SJiarburg unb ©enf,

Iro er ein treuer ©d^üler bon Sega luar, mit bem er aud) in fd)riftlid)em 3>erfeF)r blieb. 30

1577 lüar er in Safel, bon tbo er nad) 3teuftabt jog, lt)0 bamal^ bie |)eibelberger eban=

genfd}4f)eoIogifd)en Uniberfitäts^rofefforcn bociertcn. ^^efonberg bon Qad). Urfinug fühlte

er fi(| fef)r angezogen. @r berfe^rte fef)r freunbf(f)aftlidi mit \i)m unb blieb i^m ftetg in

3^reunbfc^aft berbunben.

^m ^ai^re 1583 toar er inßmben tl^ätig aU J?ran!cnbefud;er, tüäf)renb er aud^ ©i^ 35

im Jlird)enrat ^atte. §ier geigte er fid) ftet§ aU ein „fluger gelet)rter 9)knn, getuanbt

im 3iebeftreit", an bem 3Kenfo Sllting einen tüd)tigen Reifer f;atte. 2lber baö bemog ge=

rabe ©raf (^bjarb, I>5d)fth)a^rfc!^einlic^ auf SInftiften beg Iutf)erif4)en §of^rebigerl Sigariug,

ju befel^Ien, if?m ben ^ienft ju fünbigen. ^u feinem ©lud begehrten bie ©taaten bon

grieölanb im ^erbft 1583 feinen 2)ienft, um bie Sieformation in biefen ©egenben fi)rbern 40

ju Reifen, ^m 2lnfang beg ^at^re» 1584 fam er alfo aU ^rebiger nad) §rieölanb, Ido

er bi§ ju feinem ^obe bleiben fotlte, feit 1585 jebod) al§ Uniberfitätg^jrofeffor in graneter.

(Sinen 1596 an i^n ergangenen 9hif aU ^rofeffor nad) §eibelberg, h)o er am 27. DJtai

1587 jum Dr. theol. promobiert mar (nad) 3>erteibigung bon „Theses theologicae,

de quaestione, an homo in hac vita legem Dei perfecte praestare possit"), 45

lt)ie§ er ab.

®ag Urteil, iuelc^eg ©e))^ über il)n fällt, ift fel)r ^artcilid;. 2ubbcrtu§ ftanb beim

©tattl^alter unb ben ©taaten bon g-rieslanb in l)ol;er 2ld)tung. ®a| er mit 9JkccDbiug

(f. biefen Strt.), ber ein fd)lec^teg ^ebcn fül;rte, nii^t in g-rieben lebte, \pnd^t nod) nid)t

gegen xifn. 2)a^ er mit 2)rufiug (f. b. 21. S3b V ©. 46) in g-el)be lebte, ift aug ber 60

S)erfd)icbenl)eit beg t^eologifcben ©tanb))unfte§ beiber §u erflären. ®r geigte fid) fteti fel)r

h)ol;lmollenb gegen bie ©tubenten, bie fid) orbentlid) fül)rten, aber er batte einen tiefen

§a| gegen bie ^ügellofigfcit, bie fel?r ftarf an ber Uniberfität berrfc^te. (Sr tüar fe^r

tt)ätig unb fa^ bon 2)iorgeng 3 U^r an bei ber Slrbeit. 2llg ^srebiger mad;te er auf

feine §i)rer tiefen (Sinbrud. 2llg ^rofeffor gog er biele ©tubenten an. @r nal;m am 55

©treit mit ben 9kmonftranten lebcnbigen Slnteil, nidjt ol)ne Scibenfd)aftlid)feit
;

f^äter

gab er ju erfennen, ba^ er ben g-rieben l;od)ad;tete unb loar traurig, ba| diom bon bem

^ibiefpalt unter ben ^roteftanten 3tu|en 50g.
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®r that Wa§ er fonnte, um 3f?om Slbbrudf) ju thxm. ^ni ^afire 1595 iüirfte er

fräftig mit, um bie reformierte 5?ird)e in ©roningen ju begrünben, 33eim ßnttüurf einer

^irrf)enorbnung für ©roningen toar er au6) beteiligt. ®egen 9^om frf)rieb er toerfdjiebene

2Berfe(„DePapa Romano libri decem, scolasticeet theologice coUati cum dispu-

B tat. Rob. Bellarmini", Fran. 1594; „De Conciliis libri quinque", Genevae 1601;

„De Ecclesia libri sex", Fran. 1607; „Replicatio de Papa Romano, adversus

Jac. Gretserum", Fran. 1609). '^amxi ban St. 21Ibegonbe |)rie§ fein 2ßerf gegen

Seffarmin fef)r. dlad) feinem ^obe fanb man unter feinen $a)3ieren nodj) eine au§füE)r=

lid^e Sd^rift „Anti-Bellarminus".

10 21I§ Ijeftiger ©egner be§ (Sociniani§mu§ hjar er befannt. 9Qtit Unterftü^ung ber

Dbrigfeit furf)te er in ben SBol^nungen ber (Stubenten nad) focinianifd)en Schriften. @r

felbft fcf)rieb: „De Jesu Christo Servatore libri quatuor contra Faustum Soci-

num" (Fran. 1611). 2tud) mit Sertiu^ unb SSorftiug fam er in ©treit. @egen ben

erften fdirieb er: „Epistolica disceptatio de fide justificante, nostraque coram
15 Deo justificatione" (Delf. 1612). ^iefe Schrift fam oi)ne fein SBiffen in bie Cffent=

lic^feit. ©egen 2>Drftiu§ toaren gerid^tet: „Declaratio responsionis D. Vorstii" (Fran.

1611) unb „Commentarii ad non agnitos XCIX errores, Lubberto a Vorstio

objectos" (Fran. 1613). 2tuc^ mit ^ugo ©rotiug ift er in ©treit getommen. ©egen

beffen „Pietas ordinum Hollandiae et Westfrisiae" (Lugd. Bat. 1613), tcorin er

20 £ubbertu§ befd)ulbigte, bie genannten ©taaten beleibigt ju F)aben, tocbrte er fic^ in feiner

„Responsio ad Pietatem Hugonis Grotii" (Fran. 1614).

2llö ^rofeffor bücierte er 2)ogmatif, lüobei er and) ben öeibelberger ^atecfii^mu^ mit

feinen «Sdmlem bel)anbelte. Stuf bogmatifdiem ©ebiet gab
'
er aug : „De principiis

Christianorum dogmatum libri Septem", Fran. 1591; burd^ Seja fe^r ge^riefen,

25 1595 trieber aufgelegt; „Replicatio de principiis Christianorum dogmatum", Fran.

1608 unb „Commentarius in Catechesin Palatino-Belgicam", Fran. 1618.

^m ^a^re 1607 toar er SJfitglieb beä ^onbente§ gu 'g ©rabenbage, ber eine natio^

naie ©^nobe borbereiten foUte, unb 1618 tourbe er ju ber nationalen ©^nobe

ju ®orbre(f)t abgeorbnet. 2)ort ge!)örte er mit Sogerman unb ©omaru§, oblDof)!

30 er mit Ie|terem nid)t in allem ein^ it»ar, ju ben fjefttgften ©egnern ber Sternon^

fti-anten. ä)ie ©tjnobe ernannte il;n jum 9tebifiong=5?ommifftDn'gmitgIiebe für bie Über=

fe^ung be§ alten "^eftamente^. 33ebor er al^ foldbeg auftreten fonnte, tüar er bereite

(11. 3an. 1625) feiig entfc^Iafen.

Subbertuö tüar au§ innigfter Überzeugung entfd^iebener (Salbinift, o^ne feine ©elbft=

35 ftänbigfeit baburrf) aufsuo|)fern. Sefonberä aug feinen ©riefen gef)t feine ©f^rlirfifeit unb

2;reue ju tüieberf)oIten 5iJ?aIen f)erbor. 2)a| er bigtüeilen f)eftig unb leibenf^aftlidB bei

feiner ©treittüeife tüar, lag ganj im 3^it9^'^ ®^^" ungeftümer ß^arafter unb feine

grofee 2trbeit§Iaft ftanben h)of)l bi^toeilen grünblicben 9?ad)forfd)ungen im SBeg. @r tüar

übrigen^ ein 9)iann, beffen Söerfe einen 33etüei^ großer 2;reue unb fittlic^en ^rnfte§ ab-

40 geben. 2)a| bie 9^emonftranten \i)n fcfiarf berurteilten, erflärt firf) au§ feinem (Eifern für

bie berbflid^tenbe ^raft ber Sefenntniefdjriften unb au§ feinem SBiberftanb gegen if)re 2lb=

tüeic^ungen bon ber reformierten Se^re. Stber aud) fie toaren nid)t borurteillfrei.

<B. ^. Don Sßcctt.

Sot^ringen
f. @Ifa^=So t^ringen Sb V ^. 319.

« Low Church
f.

Stnglif. ^irc^e 33b I ©. 544, 45 ff.

fiuctan bcr 9)färtqrer. SDie ^eit biefeä bebeutenben 4>riftlid)en Se^rer§ fällt in eine

ber bunfelften Qpodjm ber ©efc^ic^te ber alten ^ird)e, fpejiell ber antiod^enifd^en, unb bie

eigentümliche ©teHung, tüelrf^e er eingenommen ^at, ift felbft eine ber Urfadjen getüorben,

tüel^alb öufebiul il^n unb feine ^^\t berfd>Ieiert l^at. 2Ba§ tüir über bie ^^erfon unb

50 ba§ SBirfen 2ucian§ tüiffen, ift auö bcreinjelten f))ärlid()en 3Rotijen jufammenjuftellen.

(Sufebiug ertüä^nt il^n in bcr ^irdiengcfd)id)te nur jiüeimal, beibemal, um fein

rul)mbotle§ 5DZartt)rium in ^^iicomebien mitjuteilen (unter ^Dkjimin im ^a^re 312); über

feine ^erfon fagt er lebiglic^ bieg, bafe er ein in feinem ganjen SBanbel ausgezeichneter

^reöbt^ter in 2lntiod)ien getüefen fei (\'III, 13), ha^ er ein entl)altfameg 2ibm gefüF)rt

65 l)abe, belüanbert in ben ^l. Söiffcnfc^aften (IX, 6). gJie^r teilt er nic^t mit ; er l)ebt \i}n

fomit aug ber großen ^al)l bon ^Jtartbrern l)öd)fteng burc^ fein befonberg ^errlic^el 3Jiartt)rium

^erbor, fofern er „in ©egentüart beö'^aifer^ baö l)immlifd>e 9teic^ ß^rifti juerft in 3Borten
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huxä) eine 2l).iDtogie, fobanrt ahex auä) t>urci^ bie %^at berfünbigt fjabt". 2l6er auci^

über bie antiod)enif(^en sBifrfjöfe ber bamaligen ^dt, ®omnu§, XimäuS, (^^riUuS foiüie

über bog 5)krt^rium be§ ß^riQug Ijüüt fid) ßufebiu§ in ©d^iueigen. dagegen bringt er

h. e. VIII, 1 allgemeine Stnbeutungen über grauenvolle ßuftänbe in ben 5lirci^en bor

^uäbrud^ ber bio!Ietiani[d)en S^erfolgung, bie man junäc^[t auf bie fi^rifci^=^3alä[tinen[ifc|en 5

©emeinben, alfo tool^l aucf) auf Slntioc^ien be§ief;en barf, unb bie jeneS ©cf)tüeigen ju

motivieren f(^einen. 2)a§ 2)unfel aber h)irb fofort einigermaßen er^eEt burrf) bal, tüa§

toir bon Sllejanber bon Sllepnbrien, 2Iriu§, ©pi^^fjaniug, ^^iloftorgiu§ über Sucian er^

fahren. Sllejanber in feinem ^iunbfd^reiben bom ^a^re 321 (bei t;i)eoboret. I, 3) über

3lriu§ unb ©enoffen fagt, e§ fei befannt, baß bie neuaufgetaud)le Seigre mit ber be§ 10

@bion, 2trtemag, ^aulu§ bon Samofata jufammenl)änge, ov diade^diuEvog Aovxiavog

djioovvdycoyog l'jusivs tqiwv emoxoncov noXverelg xQovovg. „S>on ber ©ottlofigfeit

biefer Wlcn\ä)m f)ätten jene fojufagen bie ^efe eingefrf)lürft, bie ba je^t mit bem ©tic^=

toorte: e^ ovx örzcov, gegen ung auftreten; fie finb gelüiffermaßen beren berborgene

©d^oßlinge." SBir erfahren bier, baß Sucian für bie arianifdje Se^re berantmortlid) ge= ib

mad^t toirb, jugleid^ aber, baß berfelbe unter bem ßpiffo^at be§ 2)omnug, ^imäu§, 6t;riIIu§

fid^ bon ber (SemeinfdE)aft ber ©roßfird)e in 2tntio(^ien fernl)ielt (f.
über äjzoowdycoyog

bie yiotii beä 3Sa[efiu§ 3. b. St.). ©eine Trennung bon ber Slirdje faßt alfo jeitlid) ^od^ft

iüal^rfd^einlic^ jufammen mit ber 2lbfe^ung beä $aulu§ (c. 268) ; eä ift aber in biefem

3ufammen^ange nid)t unlDid;tig, ju erfaf^ren, baß Sucian (f.
©uibal s. h. v.) felbft, h^ie 20

$au(ug, au§ ©amofata ftammen foll. Sie ^Kombination liegt naF)e, baß Sucian bie

c^riftologifd^en ©ä^e feinc§ großen Sanb§mann§ geteilt ^at unb nad; bem 2;obe begfelben

ein ^anpt ber nationalfirdjlt^en ft)rifd)en ^artei in 2tntiod^ien im ©egenfa| jur f?ellentftifcf)=

römifrf)en gemefen ift. ^nbeffen fann bie Übcreinftimmung ber beiben 9)tänner feine boII=

fommene, refp. feine bauembe getücfen fein : nünbeften§ bie borioeltlid^e @rfdE)affung be^ 25

Sogog unb feine boHe ^erfönlid)feit im ?3-(eifd)e ^efu muß Sucian f^jäter geleijrt ^aben.

T)\t§ ge^t nicf)t nur au§ ben d^riftologifdfjen St^efen feiner jafilreid^en ©d^üler f)erbor,

fonbern folgt and) au§ ber berfd)iebenen ^ilrt, in toelc^er @ufebiu§ ben $aulu§ bon ©a=
mofata unb ben Sucian bef)anbelt. ^ener ift i^_m ein gefä^rlid[;er ^rrlef>rer, über biefen

f4)tt)eigt er ober läßt bielmef)r umgefel;rt burc^bliden, baß er i^n beref)rt. ®aß Sucian 30

red^t eigentlicb ber 3]ater ber „arianifd^en §ärefie" ift, trirb namentlid^ an§ bem Briefe

be§ 2lrtug an ©ufebiu^ bon 9üfomebien (bei ©)3i^l)an. h. 69, 6 ; 2:;l)eobDret. I, 4) beutlid(>.

2(riug nennt in jenem ©djreiben, in ybelrf)em er ben^^reunb furj über bie alejanbrinifd^en

33orgänge orientiert unb bie Seigre anbeutet, um tbel^er n^illen er e^tommunigiert toorben

ift, ben @ufebiu§ einen treuen ©enoffen au§ ber ©d)ule Sucianä. ®r ift ficf) fomit be= 35

tüußt, ni^tg anbereö in ben angefod)tenen ©ä|en §u leieren, al§ tüa§ er bon Sucian ge=

lernt ^at 2)amit ftimmt bortrefflid; überein, baß (S^ipl^aniug (h. 43 init.) beiläufig

bemerft, „bie 2lrianer jäf)lten ben Sucian ju ben 50uutl;rern", er fei ein SSertreter ber

arianifcl)en §ärefie getüefen. ©^ipl)aniu§ Ibiü alfo nid^t einmal bon bem „5[Rärt^rer"

Sucian ettua^ tüiffen, toäbrenb bod) 2lle}:anber bur4)blicfen läßt, baß Sucian bor feinem 40

SCobe feine ©onberfteüung in Slntiodiien aufgegeben l^at. ^f)iIoftorgiu§ (f.
II, 12— 14;

III, 15) ift beg Siuf^mel beg 9Jiärtt)rerg boU. 2Btr erfal)ren bon xf)m, baß faft alle

fc^riftfunbigen, berül^mten arianifd^en unb femiarianif^en 'JI)eoIogen au§ ber erften §älfte

be§ 4. ^a^rljunbertö bie ©c^üler be§ Sucian getcefen finb (Sufebiu^ Däcomeö., fjtax\§

6l?aIcebon., i§eogni!§ 9^ic., SeontiuS 2lntiod)., 3lntoniu§ Xarf., 3lfteriu§ ßa^pab., 2lriul 45

unb biele anbere, inbireft aucf) 2letiu€), unb baß bie ©tid^morte ber Partei unb bie nur

aul 3]erlegenl?eit burc^ bie Crtl)oboEen bisfrebitierte ober bemäfelte biblifd)e 3}tctl;obe ber=

felben auf Sucian jurüdgefjen (über bie ©c^üIer Sucian^
f.

aud^ Xl)eoboret. h. e. I, 4;
3fiice^f)or. h. e. VIII, 31).

3Dag 33ilb, lüeld)e§ \v\x fo aü§ bürftigen ^btijen erhalten, ift ein fe^r überrafd;enbe§ : 60

i^tüifcf^en c. 275 u. 303 Sucian an ber ©^i|e einer ftrebfamcn, gefd[)Ioffenen ©cijule, eifrig für

metf;obifcf)eg Sibelftubium tnirfenb, getrennt bon ber großen 5lird;e in 2lntiod;ien. ü^ ift

aber mel^r a(§ jmeifeltjaft, ob iuirtlicf) bie cbriftologifct^en ©ä|e Suciang allein unb bauernb

ben ©runb jur 2:rennung abgaben. 2)er ©treit mit ^aulu§ bon ©amofata, ber fdE)ließlic^

jur 2lbfe§ung besfelben führte, l^atte aud) einen ^olitifd;en ^intergrunb. (So läßt ficl^ 55

nicf)t mel)r auämacben, in tüeld^em ©inne fein „'2)iabod)e" Sucian il>n fortgcfc|t l)at.

2)effen ©d}üler, bie Slrianer, fül)lten fiel) iebcnfallS alg ortl)oboj:e fatl;olifd^e 6l;riften unb

finb alg fotcf)e bor bem arianif(^en ©treit nid;t angetaftet h^orben. ^a auc^ bon ale^an^

brinifcl)er ©eite l)aben nid)t alle, toie ©l^ipl^aniua, ben Sucian fallen laffen. ^feubo=

at^anafiug (Synops. S. Script, fin.) nennt il;n ben l>eiligcn unb großen Slöfeten unb so
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9J?ärtt)rer, (Sf)rt}foftomul ^at 'ii)m eine Sobrebe gef)atten (f. Opp. T. II, p. 524 sq.

ed. ÜJtontf.) unb bie 5lird>e i)at fd^Itel^lid) ba§ SRart^rium be§ „1)1. Suctan" gelten laffen

(j. Acta Matyr. Metaphr. g. 7. ^an.), nacf)bem e§ im nifomebifd^en Jlalenber, ber

©runblage aÖer übrigen gried^ifd^en, berjeici^net tüorben tüar (f. baä ältefte ft;rif4>e

5 5[Rartt;roIogium gum 7. Januar). 2)er 3.serjurf) bc§ 23aroniu§ (ad ann. 311, n. 12

unb ad. ann. 318, n. 75), ben Sudan öom ^l^orlDurf ber ^eterobojie rein§utt)afd)en, ref^.

5iüifd)en jtoei Sucianen gu unterfd^eiben, barf aU antiquiert gelten
(f. §efele, Xixh. %i)£i^

1851, 6. 188f.).

9Ba§ iüir jonft bom Sebcn unb bem äöirfen be§ Sucian lüiffen, ift foIgenbeS (f. (5at>e,

10 Hist. litt. [1720 f.J, p. 97; Siouti), Reliq. Sacr. IV, p. 3sq.; ^i^n, ®ie Sebeutung ber

2lntiDC^. ©c^ule, 1866, ©.47. 2(. „2lntiDrf)enifd)e ©dmle", 33b I ©. 592,3iff.): Sucian

joU aus ©amofata [tantmen (?) bon angefei)enen (Eltern unb erf)ielt feine Öilbung in ber

9^ad;barftabt (Sbeffa, Wo ber grünblid;e ©d)riftfenner 5)tacariu§ eine ©d^ule i)idt
(f.

ben

9)ieta^il;ra[tcn j. 7. Januar). ®ie ©d)ule bon (gbeffa, Wo bag (Si;riftentum fo früf^e gum
15 ©iegc gelommen Icar, Wo Se(;rer, ioie SarbefaneS, tüirftcn, tüar otjne ß^^'f^^ "ß&<^"

2llei-anbrien bie berüf)mtc[te be§ 3. 3a{)r{)unbert'§. Db Sucian and) in (Säfarea gebilbet

tüorben ift, ift minbefteng nid^t fii^er. @r fiebelte nad) 2lntiod)ien über unb begrünbete

bort re4)t cigcntlid) bie antiod^enifdt^e (Ej;egetenfd()ule, an h)cldf)er er toaf)rfd^einlid; ben

^sre§bt)ter 2)orot{;cu§ ((Sufeb. h. e. VII, 32) jur ©eite Ijatte. ©ein tüiffenfd)aftlid^er

20 9{uf)ni inetteiferte mit bem bc§ 2läfeten
(f.

©uibag). @r ftarb aU 5)Mrt^rer, nad)bem er

Jt)abrfc^einlid(} Irieber in (SJemeinfd^aft mit ber antiodfienifdEien ©ro^ird^e getreten ioar,

unter 3)Ja^imjn, ber neben bem SluguftuS (Saleriug feit ber 2tbbanfung ®iofIetian§ in

©^ricn unb 3igt;^ten I;errfd;te unb bie überall einfd;lummernbe 'Verfolgung fünftlid) auf=

rec()t erl)iclt. Dbgleid^ er im ^rül)ial)re 311 mit (SaleriuS gu einem Xoleranjebift für

25 bag (Sl)riftentum fiel) bequemen mufete, fo fing er bod^ gleid) nad) bem 2:obe be§ (SaleriuS

als unabl)ängig getoorbener S^egent im i^erbfte 311 bie alte SLl)ätigleit trieber an. ®ie
S^erfolger fuc|ten aiid) biefeSmal befonberS bebeutenbe S^erfünbiger beS @bangelium§ auf,

fo neben 33ifd)of betrug bon 2lleEanbrien unb bem bortigen ©d^riftfritüer §ef^dBiu§ ben

^reeb^ter Sucian ((Sufeb. h. e. IX, 6). ®r mürbe — bie ^ranSlojierung beflagter

30 l)erborragenber (5l)riften toar bamalS üblid() — bon 2lntiod)ien nad^ 5licomebien gefdttleppt

(f. aud^ §ieron. de vir. 111. 77 ; bal;er ber „episcopus Nicomediensis Lucianus" bei

^onoriuS Stuguftob.), tbo ber 5?aifcr felbft refibierte, im 3Binter 311/12. ®in offene^

^elenntnig, baS ©ufebiuS in ber 5i\=(Sef4)id;te ermäl)nt, in feinen 3Jcärt^reraften Wai)x-

fd^einlic^ mitgeteilt unb ä^tufin ju (Sufeb. h. e. IX, 9 teilmeife überfe^t l^at, legte Sucian

35 bor feinem 9iid^ter ah. @§ machte auf bie l)eibnifd)en ^u^örer (Einbrud. ©eine legten

Xage im ©efängniS unb fein (Snbe l)at baS ®ebä4)tniS ber ^-olgejeit auSgefd^müdt (f. bie

(S5efc()id()te bon Suciang 2lbenbmal)lgfeier im (SJefängnü bei ^l)iloftorg. h. e. II, 13, aud^

6l;ri;)foftom., Horail. in Luc. Marl Opp. II, 524 sq., Stuinart, Acta Mart. p. 503 sq.

Rufin.). Unter ben foltern ift er jufammengebrod^en. ©einen Seid)nam führten bie

40 (Sl)riftcn über bie S3udt)t ber ^ropontiS. nad^ ber fd^räg gegenüberliegenben ©tabt 2)re=

^janum. ®en ^oten el)rte Jionftantin, inbem er mit gu beffen ©ebäd^tniS bie l)infort

nad^ feiner SRutter §eleno)3oli§ benannte ©tabt neu aufbaute unb i^r ©teuerfreil)eit gab.

^urj bor feinem ^obe foE er felbft bort in ber 3Jlärtl;rer!ird)e gebetet l)aben
(f.

Chron.
Pasch, ad. ann. 327, S^uinart p. 505). ^^iloftorgiuS (II, 12) bagegen toei^ gu er=

45 jä^len, |)elcna l)abe am 33ufen bon S^ifomebien eine ©tabt, ^eleno^joliS, gebaut, ioeil ber

Seidf)nam beS Sucian bon einem ®elj)l;in bortl)in getragen Irorben fei. ^n 2lntiod()ien

feierte man ben 7. Januar als StobeStag SucianS; bie bortige üxxdjt l)at fid^ biefen

^eiligen nicl)t nel)men laffen. 2)ie am 7. Januar 387 bon 6l)rl)foftomug gebaltene Sob*

rebe auf iijn ift nod) borl)anbcn.

50 2ßaS feine litterarifcf)e 2;l)ätigleit betrifft, fo l;at ©ufebiuS nid;t eine ©d)rift bon
i^m genannt. ©ofrateS fdl)tveigt, ©ojomenuS (h. e. III, 5) berid^tet in benfelben all*

gemeinen 2lu§brüden, mie (JufcbiuS, lebiglid() bon i^m: rd t£ äXka EvdoyujucoTarog xai
rag leQug yoacfug eig uhqov ijXQißcoxcog. QtWa§ au§fübrlicl)er finb §ieront)mu§ unb
nac^ i^m ©uiba» unb ber 9)ictap^raft. §ierom;muS nennt (de vir. ill. 77) 1 : feine

55 S^ejenfion ber 33ibell)anbfd)riftcn
(f.

aud; ©uibaS unb ben 3}ieta^^raften) ; 2 : libelli „de
fide", 3: nonnullae epistolae

(f.
aud) ©uibaS). '^a^n fommt bie bon 3f{ufin mit*

geteilte a^ologetifd)e ^)iebc. ''Son ben Briefen l^at fiel) in bem Chron. pasch, (p. 277
edid. Ducange) ein furjeS 33rud)ftüd eincS ©direibenS bon 9?ifomebien auS an bie

2lntiocl)ener erhalten (f.
3fiout^, I. c. p. 5), in meld^em ber SJtärt^rertob bei öifdl)ofS

60 2lnt^imuS mitgeteilt ift. 23on Briefen im aÖgemeinen bemerft ©uibaS (p. 459, ed. ilufter)

:
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i^e^ezo ydg xal emoroXdg äjuslei yervatordrag, s^ cov (pojgdoai rig dv ev judka

Qadioog, tjv 6 dv)]Q jisqI tojv &eicov k'ocoCe yvd)jur]v. ®ie a^ologetijrf^e Siebe (ijHufin.,

ed. (Sacctart I, p. 515) i)äh fid) im Siafjmen be§ Üblid^en, läfet aber ben d^ri[toIogifrf)en

©tanbpuuft be§ Sucian bur4)bltdfen („Deus unus est, per Christum nobis adnun-
ciatus et per S.S. nostris cordibus inspiratus" . . . „Deus sapientiam suam 6

misit in hunc mundum carne vestitam, quae nos doceret etc." '3)ie 33ebeutung

ß^riftt trirb burd)au§ auf feinen Se^rerberuf unb auf bic ©efe^cjebung burd) ii;n be=

fd^ränft; felbft bort, tüo bon feiner tnefen^aften Unfterblid}fett gcrcbet toirb, mad)t Sucian

nic^t bie Slntoenbung auf un€. ©urrf) fein 9)Jenfc^fein unb feinen ^ob l;at ßf^riftu^ unä
ein Seif^nel ber ©ebulb gegeben). 2Bid)tig ift nod) bie ©rluäl^nung ber gefälfdjten lo

^silatugaftcn, bie S3emerfung „pars paene mundi jam major huic veritati (seil.

Christianae) adstipulatur", unb bie ©rjätjlung: „Adstipulatur bis ipse in Hiero-
solymis locus, et Golgathana rupes sub patibuli onere disrupta : antrum
quoque illud, quod avulsis inferni januis corpus denuo reddidit animatum,
quo purius inde ferretur ad coelum" (bie @cf)t^eit ber Siebe ift beanftanbet öon i6

2;iüemont unb öon Satiffol, La Passion de S. Lucien d'Antioche, in bem Compte
rendu du congres scientifique. Internat, des Catholiques 1891). ^n ben Sitten

be§ Sucian (BoUand. I. p. 363), bie bie Überarbeitung alter arianifd^er 3lrten finb (f.

Satiffol, 1. c), I)ei§t e§, Sucian ^ahz ber ^'ird^e toon S^ifomebien eine ^anbfc^rift be§

21 u. 9?X, bie er felbft gefdtjrieben, f)interlaffen. 5^on ben libelli de fide ift faum eine 20

©pur übrig geblieben. S)oc^ Jpirb eS fid^ auf fie bejiel)en, iüenn (Sj)ipl)aniu^ (Ancorat.

33) fagt : Sucian unb bie Sucianiften leugnen fämtlid), ba^ ber ©oljn ©otteö eine menfd^=

lidjc ©eele angenommen 'i)ahi, unb lüoKen il^m nur einen menfd)Uc{)en Seib guerfennen,

um bie menfct)Iidt)en Slffefte, lüie 2^rauer, ?5^reube u. bgl. bem Sogo^ felbft 5ufd)reiben unb
\i)n bamit für ein geringere^ SBefen aU ©ott, für ein ©efd)öpf erflären ju fönnen (biefe 25

Se^re l^at 2lriu§ ebenfalls berteibigt
; f. überhaupt b. 21. 2lriu§ ^b II ©. 10, 58). ©inlibellus

de fide Suciang l)ätte fid^ jebod; nod} erbalten, lüenn bog im ^abre 341 bon ben in Slntiodjia

berfammelten 33ifdE)i)fen rezipierte ©lauben^befenntnig Jüirfli($ t)on ibm t)errü{}ren foUte.

2)a!§felbe finbet fic| mitgeteilt bei 2ltt>anafiug (Ep. de synod. Arim. et Seleuc. § 23.

Opp. ed. 9Jiontf. I, 2, p. 735), ©ofrate§ (h. e. II, 10), lat. bei .<r)ilariu^ (de synod. 30

§29. Opp. ed. Coust. II, p. 479); f. SJknfi II, p. 1340 sq.; ^aljn, Sibliot^c! ber

©ijmbole, 3. Slufl., § 154. 2)iefe brei 3^"S^" luiffen nid)tl babon, ba^ Sucian ber 3]erf.

biefeg SeJenntniffei fein foU; bagegen fagt ©ojomenuö (h. e. III, 5), bie 33ifc^ijfe ju

2lntiodE)ien l?ätten el i^m beigelegt {ekeyov de zavTrjv Ti]v moxir öXoyqacpov svQ7]Ke-

vai Aovxiavov xrX) ; berfelbe beridjtet (VI, 12) aud^, eine in ßarien 367 berfammelte 30

femiarianifdbe ©t;nobe l)abe eg alg lucianijd) anerlannt, ba§ ©leid^e l;aben nad^ bem 33erf.

ber fieben 3)ialoge über bie ^rinität bie ?Oiacebonianer getl)an (Dial. III in Theodoreti
Opp. V, 2, p. 991 sq. ed. Schulze et Nöss.). Slud) bic ©emiarianer fdieinen auf

ber ©^nobe ju ©eleucia im 3af)re 359 ba§ 33efenntni§ bem Sucian jugefclirieben gu

):)ah^n
(f. (Sagpari, Sllte unb neue Duellen jur ©efd). b. ^auff^mbolg, ©. 42 f., n. 18). 40

2)er lucianifd)e Urfprung tüirb be§l>alb au(^ bon (labe (a. a. D.), 33aönage, Saroniu^,

SBuQ (Defens. fid. Nie), §al;n (a. a. D. ©. 184 f.), 3)orner ((£nth)idel.=©efd;. b. S. b.

b. ^$erfon 6l)rifti, I, ©. 802 f., n. 20) unb anberen anerfannt. ^nbeffen 1. ©ojomenug
felbft bcjtüeifelt ben lucianifd^en Urfprung beg ©l;mboM {jiöteqov de dhj&cog zama
e(f>aoav, P/ njv tölav yQag?i]v oe/xvojioiom'ieg reo d^LWfian rov judgrugog, Xeyetv ovx 46

e'xoj). 2. "Der Sßerf. ber obengenannten '3)ialoge' fagt, bog ©t^mbol fei auf ber ©l;nobe

bon ben Sifc^ofen interpoliert lüorben unb getraut fid) nod; bie ^n'iä^^ anzugeben (y.a-

xeyvcov xfjg JiQood)]y.7]g, f/g nQOoe&yyxare, xal ey/o Öei^ai, öii JTQOoeO/jxaie erdv-

Tia aurfj, v/xetg t)]v 7tQood})x7]v im rö doeßeoTegov [?] 7iQooe\}i]xaie) . — 3. SJiit

Siedet mad)t ber Herausgeber ber SBcrfe be§ §ilarius 3. b. ©t. barauf aufmerlfam, ba^ 50

2ltl)anafiu§ einige ^^^f;rafen au§ bem ©l;mbol als bon 2lcaciuS unb ßufcbiuS ijerrübrenb

fenntlic^ mad^t unb bafe SlcaciuS felbft mel^rercS auS bemfelben bem 2lfteriuS beilegt. Slud^

^ilariuS läfet burd;bliden, ba^ bie auf ber ©t;nobe berfammeltcn 33ifd;öfe bie Urljeber beS

^efenntniffeS feien. 4. ßinige 2lbfcl}nitte in bem ©pmbol, namentlid; gleid; ber (Eingang

unb ber ©d;lu^ bon xavrijv ovx eyovxeg xijv nioxiv ah, berraten fiel) bon felbft alS 56

antiocl)enifd)e. T)cr lucianifc^e Urfprung beg ©t;mbolg ift barum aucl) bon Sioutl) (1. c.

p. 16 sq.), §efele (ßoncil.^öefcl)., 2. Slufl., I, ©. 259. 524), 5^eim (Sl. „Sucian" in ber

erften 2lufl. b. ©nc^fl.) unb anberen bejtüeifelt loorben. ^ebocl) Ibirb (SaSpari (a. a. D.

©. 42, n. 18), bem 33erf. ber S)ialoge folgenb, 9kd;t ^aben, ioenn er in bem ©i;mbol,

in toeldjem er, fo Ibie eg borliegt, junad^ft lebiglicl) baS bcr antiod;cnifd;en S3ifd)öfe bom eo

8leQl=encöflopäbi« für Xöeologie unb Ritcbe. b. 2l. XI. 42
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^a^re 341 erfennen Irttt, eine lucianifc^e ©runblage bon antiod^entfc^en ^nter)3oIattonen

unterfcl)eibet. 3)ie ^erftettung ber lucianijdjen S^orlage trirb im einzelnen nidit meljr möglich

fein ; borf) toeift 6a6)3ari auf bie teiltoeife SSertoanbtfdiaft be§ S3efenntnifje§ mit ber ®Iaubeng=

formel bes ©regoriug ^F)aumaturgu§ \)\n, \o ba§ öon f)ier aug bielleic^t manche $f)rafen

5 al§ lucianifc^e ermittelt Jrerben lönnen. Äattenbufc^ (St^oftol. ©i^mbol I, ©. 266 ff.) ift

ju ber Einnahme geneigt, ba^ nid)t folpol;»! bie 2. als bielmefjr bie 4. antiorf)emfd)c g-ormel

unb bal 33efenntni§ in bcn 2tpoftoIifd)en J^onftitutionen (VII, 41) auf bem Sefenntnig

Suciang ru^en unb f)at ba§ ju ertoeifen t)erfud)t (f. auc^ a. a. D. II, ©. 202 f.). ©ine

anbere §t}pot^efe in Sejug auf Sucianä tf)eologifd)e ^{?ätig!eit (I, (5. 394) bat er II,

10 ©. 205 lieber jurücfgejogcn. 2)ie ßbriftologie 2ucian§ betreffenb, fo i)at §efele (a. a. D.

e. 258f.) Df)ne ^ireifel 9ted)t, toenn er fagt, ba^ bie Seugnung ber ©Ieicf)eh)igfett be§

©o^neg mit bem a>atcr ein g-unbamentalpunft in ber £'e^re 2ucian§ getoefen fein muffe,

©orner (a. a. D. ©. 802 f.) bat, freilid; {)au))tfäd)lic^ auf ©runb be§ interpolierten Se=

fenntniffeg, beffen ©d)lu^ übrigeng aud) er für nid)t lucianifcl) i)äh, bie Gl)riftologie Suciang

iB biel ju febr bem 6/j.oovoiov angenäl)ert.

©c^liefelid) ift noc^ bon bem §aupth)erf Suciani, feiner Sibelrecenfion, ju reben.

2lu4) hierüber finb bie ^öeridjte fpärlicl). §ieronijmu§ ertoä^nt, abgefeljen bon ber ©teile

de vir. 111. baBfelbe, nod) ein |)aarmat (ad Damas. praef. in evv.
;

praef. ad Pa-

ralip. ; ad Rufin. II, 26. Epist. 106 ad (Sunniam). 3Son ber LXX 9tecenfion

20 8ucian§ fagt er, ba^ bicfelbe bon tonftantinopel bi€ 2(ntiDcl)ien, alfo in ber 2öeftl)älfte

bei Dftreic^g, berbreitet fei, n)ät)renb man in ^le^anbrien unb 2leglipten bie ^Recenfion bei

§efi?ct)iu§, in ©t)rien unb ^aläftina bie bon ©ufebiu« unb ^ampl)ilu§ berbreiteten 2lb=

frf)riften ber SIrbeiten bei Drigenel lefe. @r fagt, ber bon bielen fog. „Sucianui" unter»

fc^eibe fi^ beftimmt bon ber fogen. xoiv)], beutet alfo an, bafe biele biefen Unterfd)ieb

25 überfä^en. Über bie neuteftamentl. Xe^tfritif bei Sucian fprid)t er fic^ noci) mifegünftiger

aul, all über bie altteftamentlid)e : „praetermitto eos Codices quos a Luciano et

Hesychio nuncupatos paucorum hominum asserit perversa contentio, quibus

nee in toto V. T. post LXX interpretes emendare quid licuit nee in Novo
profuit emendasse, cum multarum gentium Unguis scriptura antea translata

30 doceat falsa esse, quae addita sunt." Wü 9ied)t fagt 5Heufe (©efc^. ber ^l. ©c^riften

g^Sl, 5. 2tufl., § 367) : „®em äBortlaute narf) fönnte man ^ier auf bie a^orftettung

fommen, jene 5D{änner tüären barauf aulgegangen (a)3ofrt)pl)ifd)e?) Interpolationen aul=

jumerjen ober umgefel)rt folc^e ein3ufül)ren." ^nbeffen prunft ^ieronpmul i)kx augen=

fdjeinlid) mit feiner S^enntnil ber S^erfionen unb fud)t bieSlrbeit bei bogmatifcf) berbäd)tigcn

35 Sucian ju bilfrebitieren. 2ßal)rfcf)einacl) i)at el fic^ lebiglic^ um folcfie ©teüen gel;anbelt,

bie bereiti feit bem 2(nfang bei 3. Qa^rbunbertl in ben griec^ifc^en Sibell^anbfdjriften

enttüeber fel^lten ot)er l)in5ugefügt iüoren. 2)er ^abel bei ^ieronijmul ^at übrigenl fo=

biel getoirft, ba^ im fog. Decretum Gelasianum, in h^elc^em allel möglirf)e, iüal bem

S3erf. nur md) ^örenfagen befannt Wax, präffribiert toorben ift, auc^ „evangelia quae

40 falsavit Lucianus apocrypha ; evangelia quae falsavit Isicius (seil. „Hesychius",

f.
ben 2t. S3b VIII, ©. 18) apocrypha" abgetbiefen finb (ßrebner, ©efd)id)te b. (Eanon,

©. 290 ; Sieufe a. a. D. § 366). 2)aB unter biefem Sucianul n\d)t ber berüd)tigte Seuciul

ju berfte^en ift {W\ü, Prolegg. in N. T., p. XXXVII [1707]), fonbern ber 9Jiärtbrer

ift geh}i^
(f.

aurf) 3al)n, Acta Joannis, ©. LXXI, n. 2). Über bie Quetten, Se=

45 f(±)affen^eit unb fritifc^en ©runbfä|e ber 3f^ecenfion bei 9c^l burc^ Suciqn ioiffen toir

nod) nid)tl©id;erel (f. b. 21. Sibeltei't 33b II ©. 737,35). ^ad) bem 2Sorgang 2tlterer ^at nod^

§ug (©inl. i. b. '^% 3. 2lufl., ©. 196 f., ©. 203—222) berfudit, nadj^uhjeifen, bafe Sucian

fid) eng an bie flirifc^e ^efct^ito bei 9iXl angefcl)loffen l)at, bie §anbfcl)riften EFGHSV
unb bh feien bon ber Stecenfion SucianI abl)ängig. 2)ie neueren ^ettfritifer bei 9c3;i finb

60 ffeptifc^er geh^orben unb tragen el, fotoeit mir befannt ift, nic^t meljr, eine §anbfc^riften-

familie auf Sucian jurücfjufül^ren ; aber bielleid^t Serben toir in ber nä^ften 3"?""!^ 2luffd)Iüffe

eri)alten. Gl bleibt auc^ noc^ bor allem ju ern^ägen, ob nid^t Sucian bie (Sbangelien in ber

©eftalt bei 3)iateffaronl recenfiert bat. 53effer finb toir über bie LXX ^Recenfion SucianI

untenicf)tet. Slufeer ^ieron^mul berid;ten über biefelbe ^feuboat^anafiul, ber 9}tetapj)raft

55 unb nac^ i^m ©uibal. 2)er le^tere fagt : „ovzog rag legag ßißXovg idcov noXh ro

vodov EioÖE^afxevag, tov ze yqövov XvfUjvajuevov 7io?dd rwv iv amdlg, xal irjg

ovvExovg u(p hzQOiv elg t'zsQa ueza&eoecog, xal juevzoi xai zivcov ärdgcoTioJv

novrjQOzdxuov, oi zov'EUi]vioiuov TiQOoeztjxsoav, naqazQexpaL zov iv avzaig vovv

neioaoajuevcov xal nolv zb xißdt]kov iv zavxaig oneiQavzcov, avzög änäoag ava-

60 Xaßoiv ix zf]g Eßgatdog ävevecüoazo yliozzi^g, 7]v xal avzi]v tjXQißojxcbg ig xd
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/udXioTa Tjv, jiövov Tf] ejiavooßc'joei nXelorov eloeveyy.djuevog. 3lad) biefen SBorten

(f.
aud) Pseudoathanas. Opp. [Coloniae 1686] II, 157: „L., cum in pradictas

versiones et Hebraeos libros incidisset, et diligenter, quae vel veritati de-

erant, vel superflua aderant, inspexisset, ac suis quaeque locis correxisset,

versionem hanc Christianis jfratribus edidit, quae sane post ipsius certamen 6

et martyrium, quod sub Dioclet. et Maxim, tyrannis sustinuit, libro videlicet

propria ipsius manu scripto comprehensa, Nicomediae sub Constantino rege

magno apud Judaeos in pariete armarii calce circumlito, in quo custodiae

gratia posita fuerat, inventa est") tüirb f)erfömmli(f) angenommen, ba^ Sucian bie

LXX and) aug bem l^ebrätfci^en %Qik emenbtert f)abe; inbeffen ift neuerlidt) eingehenbe lo

Kenntnis be?» §ebrätfc^en bem I^ucian abgej^roci^en tüorben
(f.

Dictionary of Christian

Biography if, p. 859), ob mit ©runb, mögen anbere entfcbeiben. 2)ie Unterfuc^ungen

über bie LXX 9^ecenfion be^ Sucian [inb noc^ nicf)t jum 3lbjd}Iu^ gcbief)en (©rabe i)at

bef)au^tet, ba^ ber ^iobtejt im i?ob. 2llej. au^ i^r ftamme, f.
Sbutl^ 1. c. p. 4). ©e^

förbert finb biefelben tüorben burc^ ^-ielbS Slu^gabe ber ^e^a^Ia be§ Drigeneg {]. 9?e[tle 15

in ber %i)2^, 1876, ^^r. 7); e§ finb bereits Kriterien gefunben, nacf) tr>elcf)en bie 2u=

cianifd^e Diecenfion beftimmt Irerben fann, f. 9Ze[tIe in ber 3^"^®/ 1878, ©. 465—508,
735 f.,

unb 33ic!ea in ber S^)li), III, 2, ©.407 f. gür bie ))rop{)etifc^en 93üd)er fief)t

gielb bie lucianifd^e Diecenfion in ber ^anbfd^riftenfamilie 22, 36, 48, 51, 62 u. j. tr».,

für bie f)iftorifcf)en in ben (Sobb. 19, 82, 93, 108, für ben Octateud^ unb bie ^oetifdjen 20

Sucher l^at er fie norf) nicE)t fid)er aufgefunben. @ine 2lu§gabe ber lucianifcficn LXX auf

©runb fo umfaffenber unb eingeljenber ©tubien, tüie fie bisfjer aud^ nur annäl^ernb nie=

manb gemacht ^al, ^atte ^aul be Sagarbe in StuSficfjt gefteUt (f. %i)2^, 1876, 3Rr. 23) '

^ufammen mit ben Fragmenten beS 2(quila, ©i^mmacf)u§ unb ^Xf)eobotiDn. Unter ben

^ircf)enbätem fommt namentlich (Sf)rt)foftomu§ für Sucian in 33etract)t
(f.

Sagarbe a. a. D.). 26

3>on ejegetifd^en Slrbeiten SucianS ift fo gut tüie nictitS überliefert lüorben, felbft bie

(Eatenen getoäf^ren feine Slusbcute. ®oc^ ift el fe^r tüol^I moglicf), baS S. aud) auf bem
gelbe ber Gregefe fctiriftfteHerifcb lf)ätig geioefen ift. ©ijtuS ©enenfig bat juerft barauf

aufmerffam gemact)t (Bibl. S. IV, p. 281), ba| in ber pfeuboorigeniftifc^en arianifc^en

Expositio libri Jobi \xd) eine SluSIegung Sucian§ ju einigen 33erfen beS 2. cap. finbe. 30

'3lonti} bat 1. c. p. 7 sq. bie ©teUe abgebrucft („B. Luciano quae adscripta est

Expos. Jobi c. II comm. 9. 10 apud Anonymum in Comment. in Lib. Jobi

Latine tantum excuso, a Joach. Perionio olim converso"). 9>on ber betreffenbcn

2tuölegung de beati Jobi uxore fagt aber ber anDnt)me Kommentar lebiglid) bie§, ba^

er fie bon 1)1. Scannern erbalten i)abi, bie fie aU bie be§ 'Siärt^rer» Sucian „cui 35

Christus charus fuit" begeid^net t)ätten. @S f)anbelt ficb um eine nur münblic^ ge=

gebene, üon ben ©cfiülern im ©ebäc^tniS betcat^rte „intelligentia" Sucian§ j. j. ©t.

;

benn ber 2tnont)mu§ fabrt fort: „Dicebant illi, ut b. Lucianus explanans docebat".

(Sin 36"9ni^ für eine ejegetifd^e fc^riftftellerifcf)e SIrbeit be!o S. lä^t fid^ ber ©teile nid^t

entnet)men. 5lbotf ^ornotf. 40

Sucton öon Samofata. — Sit.: f. ^Nveüer in ^quU}, Dicafenci^nop., IV, 1165 f.;

Sjfcfeirner, gaU beg §eii'entum§. I- 315f.; ^:piancf, S. u. b. efiriftent^. i. b. 3:t)StS?, 1851,

4, 826; Säur, 3)ie brei erften ^üi)xt)., 395 f.; ^eim, delfuS, 143 f., unb in ber erften 2luf=

läge biefeö Serfe^, VIII, 497 f.; Sörgel, 8.§ (Stellung jum (Sf)vi)tent(3um, Kempten 1875;
58ernai)§, Sucian unb bie (Spnifer, 1879, baju Jt^S^, 1879, 9h-. 17. S)ie Sitteratur, namentlich 45

bie ältere, ift fel)r grof]. lieber Gotteriü, Pereg. Proteus [1879] unb bcffen :Cermutung ber

Uned)t{)ett beS „^eregrinu§ '$rotcu5" f. S^S3 a.a.O. — Luciauus ab Immauuele Bekkero
recogn., Lipsiae 1853, Vol. 2, p. 91—103; Peregrlnus P.;

f. aud) bie ^lu^gatien uou ^0=
cobig unb uün g-vitsjctie. 2)eutfc^e Ucberfe^ung be§ Svattatcg won SBielnnb, uon ^aiili) unb
Don Sernat)§. 50

^n ber 2. |)älfte be§ 2. ^a^r^unbertg befrf)äftigte fid^ bie gebilbete rijmifdie ©efeüfd^aft,

fobiel toir tüiffen, nur crft feljr oberflädhlid) mit bem 6t)riftentum, ben einzigen (ielfuS

aulgenommen, gronto, ber g^reunb Waxc SlurelS, fcf)eint gegen bag ßt^riftentum ge^

fc^rieben ju fjaben, aber trir toiffen nicf)tS SeftimmteS bon biefem 33uc^c. 5J?arc Slurel

felbft, ©Rietet, ©alen, ber 9^ebner 3(riftibe§ ertnäljncn bie (SI>riften nur beiläufig. 2Iucb ber b6

berüclitigte „©Jjötter" Sucian ber „SlaS^^emift", ben nac^ ©uibaS bie .»ounbc jerriffen babcn

foüen, beffen ©cf)rift bie Äirct)ent)ätcr berJoünfctjten (audi bei ber ^^ufftetlung einetg f^ftema^

tifcf)en 3L^erjcict)niffeg berbotener S3ücf)cr im 16. ^al^rbunbert, bem fog. Index Tridentinus,

tüurbe ber ^^eregrinug Sucian§ fofort mit berboten,
f.

Scrnat;g, Sucian unb bcr Ginüter

[1879], ©. 87
f.),

bat eö nod; nic^t für nijtig gefjalten, bie Ct)riften jur befonbercn ^xiU eo

42*
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fd^cibe feines 2Bi|el ju mad^en. 31üx 3U)eimaI, flüchtig im „Sllejanber" (25. 38) unb
eingel()enber im „^eregrinuS ^roteuS" fommt er auf fie §u fpred^en (bcr STraftat ^^^[{o-

patxi^ ift entf4)ieben uncd;t unb gehört einer toiel fpäteren ^dt an; f. barübcr (Seiner,

De aetate et auctore Philopatridis, Opp. Ed. Bip. Vol. IX. Db \\d) ^t^ilopfeuft.

5 16 auf (i[)ri[ten hqki)t, ift jtDcifelf^aft). 9tad^ bem ^ntereffe, Jrelc^eS für ung feine furje

©d;ilberung l^at, l)at man mel^r ober tüeniger gebanfcnloS aud) ba§ Qntereffe beftimmt,

lDeldE)eg Sucian an ben (5f)riften genommen i)at. 9?id}t nur erfd^ien lange Qixt jene furje

ß^ifobc im Seben be§ ^seregrinug, in tceldier er bei ben ßf^rtften berJueilte, ben 2:l^eoIogen

all ber ^ern ber gefamten Schrift; man bebujierte aud^ aul ben n)enigen ©ä^en ein=

10 gel^enbe S3efd;äftigung SucianS mit bem ßfjriftentum, feinen ^(. Sdiriften, feiner ®e=
fd)icf)te u. f. lü. 3?on bem ^orlDurfe einer fanatifc^en ßliriftenfeinbfcbaft bil ju ber

i»unberlid)en ä>ermutung ^eftnerl, Sucian fei inögeijeim ein ^Jreunb ber (E^riften getcefen,

finb alle SRöglid^feiten über „Suciang Stellung jum 6l)riftentum" erfc^öpft toorbcn. 2)en

befonnencn 9}}al;nungen ©ermarl
(f.

33ernat;l a. a. D. ©. 1 f.) ift trenig ©el)ör gefd^entt

15 lüorben, unb el ift aud) nic^t ju erwarten, ba^ burc^ ^^^'f^«^!'^ 2lbl)anblung (llejanber

unb ^eregrinul, beutfd)e 9iunbfc^au, Januar 1877) unb burd) bie in ber §auiptfad)e ^u-

berläffige, gefd>madüolle Unterfud)ung toon Serna^s
(f. oben) bie ^^antaftifdjen 2lu§=

beutungen ber lucianifd^en 9?obeEe enbgiltig abgetüiefen finb. Umgefc^rt foll nid)t ge=

leugnet iuerben, ba^ bie ßrjä^lung Sucians über ta^ ä>erl)ältnil bei ^eregrinul gu ben

20 ßbriften, aud) trenn man fie nur bal fagen lä^t, tüal fie toirflid^ fagt, einer ber inlcr=

effanteften unb leljrreic^ften S3erid)te ift, ben iüir aul l)eibnifd)er g-eber über bie (El)riften

befi|en. 9Jur bon biefem foE in folgenbem bie SfJebe fein, nac^bem bie nottoenbigften

^totijen über bal Seben SucianI boraulgefd)idt finb.

SucianI SSlütejeit — fein ©eburtljal^r ift nid;t fieser (c. 120) — fällt in bie yte=

25 gierungen ber beiben 2lntonine ; aber aud) nod) unter c^ommobul ift er tl)ätig getüefen.

©eboren ift er ju ©amofata in ©t;rien i)on armen ©Item, ßdgßaQog dp' cpow/jv. S)o^
fe^te er el burcb, ba^ er fid^ ber ytl;etorif tüibmen burfte, bie er i)ielleid)t in llleinafien

ftubiert l^at. ^n feinem Seben unb feiner fd)rtftftenerifd)en 2:^ätigfeit laffen fid; jtoed:

mä^ig brei ^erioben unterfc^eiben. ®ie erfte beginnt mit feinem 2luftreten in ber ge=

30 rid^tlic^en ^^rai'il in 2lntiod)ien, bie er jebod^ balb aufgab, um all 9^ebefünftler bal Wiä)
ju burd)n)anbern. 9}?el)reremal ift er in diom getüefen, aud) ©übgattien ^at er berührt.

2Bir finben il)n in 2;l)effalonidf), in Olympia u.
f.

to. 2)amall tourbe er ein berüi)mter

9)iann unb fe^rte all fold)er in fein SSaterlanb ©^rien jurüd. 2lul biefer 3eit ftammen
feine (^rftlinglarbeiten. ©eine 5h)eite ^eriobe all ©d)riftfteller ift burc^ ben ^ufentl)alt in

35 ältbcn beäeid)net. §ier nmdite er bie Sefanntfdiaft Del ^N^ilofo).tl^en ©emonaj (bod) ift

bal „Seben bei 2)emonag" nad; Sernat;l nid)t bon Sucian gefc^rieben) unb bilbete bie

ft;ftematifc(}e ^olemif gegen bie $Keltgion, gegen bie bamalige ^^sl)ilofoj)^ie, aud) gegen bie

9il)etorif, bon ber er fid; lolfagcn n^oUte, aul, bie feine beften unb reifften S)ialoge fenn=

geic^net. S)amall ift er c. 40 ^al)re alt getocfen (um bal ^aljx 165). ^nbcffen begab
40 er fid) \pakx:, tüal)rfd)einlidi aul ©elbmangel, bod^ tüieber auf lunftreifen, ja er na^m

fogqr ^ule^t, Iro^ feinel Sobel ber Unabl)ängigfeit, eine StnfteUung im juriftifd^en %aä)c
in Slg^pten an unb ift tpal)rfd^einlid^ bort im l)ol)en 2llter geftorben.

Um SucianI ©teüung jur ^^bilofo^bie unb jur 9fieligion ber 3eit ju trürbigen, hat
man feft5ul)alten, ba^ er in erfter Sinie l'itterat ift — $l)ilofopl) im engeren ©inne bei

45 SBortel ift er überl)au))t nid)t, trenn i^m aud; (Spifur all ber unbergleicl)li(l)e Sel)rer gilt— fobann, ba^ er in einem Zeitalter religiöfer 9{eftauration bon oben lebte, tDeld)el nid)t

nur friboler ©efinnung, fonbcrn aud; ernftem ©treben nad) SBa^rbeit unb 2lufflärung

2Ingriffl))unfte genug bot. ©ein bcifeenber ©)3ott trifft in ben meiften ^äOen trirflid; bal
^eräd()tlid;e, §o^le, ^eud^lcrifd^e unb 2tbfurbe; l)ier berül)rt fid) mit il)m in fra^^^anter

50 SBeife fein ßeitgenoffe, Sanbimann unb .S^oHege, ber c^)riftianifierte 9^l)ctor ^atian. 2lber

bie Strbeiten SucianI finb bocl) trefentlic^ nur fel)r gefc^idte g-euitletonl
;

fie finb nid)t

aul tüirflid) ernfter ©orge um bie 3uftänbe bei 9ieid;el l)eraulgeboren
; fo fann er auc^

über fol^e ©cenen lebiglid^' fpotten unb lad)cn, tro anberen, ©rnfteren, bal Sad^en ber=

0el)t. Db Öernat;! mit ber fci)arfcn (St)arafteriftif Suciattl (©. 42 f.) im 9ied)te ift — „ein

65 anfcl)einenb nid)t fe^r glüdlid;er 2lbbotat, ift er o^ne ernfte ©tubien inl Sitteratentum
übergegangen; untriffenb unb leid)tfertig trägt er lebiglid) eine nil)iliftifd;e Dbe in ^ejug
auf alle religiöfen uixb mctav^l;fifcj)en fragen jur ©cfiau unb reifet aUcI all bertel)rt unb
Iäcl)erlicl) herunter. 9iur bie im ilatfer gi^felnbe 53urcau!ratic l)at er aud; in il)ren

fc^limmften iBertretern fteti mit feinem erborgten Slttisilmul berfc^ont: bie 93ienfd^en er*

60 füllen nad^ i^m il^ren 53eruf, trenn fie biefer gcbord;en unb il;re gegenfeitigen Sejiejiungen
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burd^ einen geiuifjen ©d^Iiff be§ gefeHtgen 33eneF)men§ bel^aglid^ mad^en" — iüage \ä)

nid)t ju ent[d)etben. ©ine bergleidienbe 3"f'5f"nifn[teIIimg ber Gi^nifer, Sudans, 5Rarc

siure[g, delfug' unb ber c^rtftlid^en ^f)iIofo^f;en in Sejug auf t^re ©teHung jur öffent=

Ii(^en SReligion jeigt, ba^ bic iscrtüanbtfrf)aft stüifd^en ben ^latonifern unb ben d)riftlid;en

3;i^eoIogen ungleid) größer ift, aU jUnfc^en ben ßtjnifern unb ben 6f)ri[ten, gef(i)n)eige 6

jn)ifdE)cn leiteten, j. 33. %at\an unb Sucian, fo fra)3^iant and) oft bie llbereinftimmung

in ber ^ritif ber ^Ol^t^ologie ift, unb fo naf)e fid) Sucian unb STatian in ber ^ritif ber

(S^nifer ftef)en (über ba§ 33er^ältni§ bc§ G^riftentumg ju ben )3^itofo^.iI>ifd^en Parteien in

ber gleiten C^älfte beä 2. I3af)ri)unbertg
f.

^t?S3 1879, ®. 395 f.).

®er ^raftat „^eregrinu^ ^roteuS" ift eine ©ati^re auf bie ßi^nifer, nä^er, toie lo

58ernai;g gezeigt bat, auf ben bamal^ nod) lebenben cVinifd;en ^^ilofo^iF)cn STl^eagene^.

®ie ßt^nifer, unter benen e§ freilief) aud^ fefjr unfaubere (Elemente gab, finb bem Sucian

bcfonberS anti)3atf)ifrf), tuenn aud^ bie 93ei)au^tung, ber ed)te S^ni§mu§ fei bem Sucian nod^

unleiblid)er gelDefen, aU ber erl^eud^elte, übertrieben ift. 33eftimmt tüurbe er ju feinem

2lngriff auf ^^eagene§ burd) bie übertriebenen Setüunberungen, ja 2l^otF)eofierungen be^ i5

^eregrinug, hjeld^e biefem burd) bie (St)nifer ber fd)led^teren ©orte, aber auc() in tüeiteren

unb befferen Greifen, fteigenb ju teil tüurben. Sucian felbft, ber jenen nod^ ^erfönlid^

gefannt f)atte, bad()te anber§ über ii)n, unb al§ nod) SL^eageneS, ber näd)ftc ©enoffe be§

^eregrinuS, fid; in 9iom einen 9Jamen ju mad)en begann unb babei fd)n)erlid^ bie 3^er=

{^errlid^ung beg ^eregrinug unterließ, ba füllte 2. fid) ju öffentlid^em @tnfd)reiten ge^ 20

brungen. ©0 beftimmt 53ernal;g, geh)i^ tid)tig, ben i^WQd ber ©d^rift auf ©runb einer

(Sntbedung in Galen., Method. med. 13, 15; febr ^roblematifd) bleibt aber bie (S{)ren=

rettung beg ^eregrinug, it)ie fie berfelbe @elef)rte toerfud^t t)at, felbft trenn man bereit ift,

bei Sucian bog t)öd)fte Wta^ bon ©reiftigfeit im 2>erleumben ansuneF)men. $Die 3^"3=

niffe, tüelc^e Serna^g beizubringen fudit für bie @I)xenE)aftig!eit be§ di^niferg, erireifen 25

fidi) aU nichtige; namentlicf) fd^eint mir bie ©tette Tatian, Orat. 25 mi^beutet. Serna^g

fc^iie^t aug ben 2Borten xara röv Ugonm, ba^ ba§ folgenbe ein (Sitat an§ einer ©d^rift

ober 9^ebe be§ $eregrinu§ fei, unb meint nun, ^eregrinug Ijaht felbft, icie 2;atian be=

jeuge, in nüd)tcrner 2Bürbigung ber tf)atfädilid^en Sebengberl)ältniffe bor Übertreibungen

linfic^tlidf) beg ßtinigmug getoarnt. 2lIIein bag xard rov TlQonea ift nad; bem 3"= so

fammen^ange fef)r tDa{)rfd)einlid^ mit „trtie ^roteug" ju überfe|en, unb ber ©inn ift

ber, ba^ bie (St)nifer, felbft bie ei;trabaganteften iüic ^roteug, ben ©attler brauchen

für if)ren SfJanjen, für if)ren 3KanteI ben SSeber, für i^ren ©tod ben .§ol3F)auer. 2lud^

njag fonft 33ernal;g j^um B6:}\x^ beg ^eregrinug beigebrad^t F)at, über eine getoiffe

©olibarttät slt>ifd)en (S^riften unb (S^nifern, bei-fd)Iägt lüenig ; man braudit nur bie 35

St^ologeten
(f.

^Tatian c. 19, p. 84. 86, 1. c. 25; ^uftin, Apol. II, 3) unb ettra bie

^f)iIofo^l;umena, h)o ?Otarcion ben S^nifern angefügt tüirb, ober Tertull. depatient.2

ju lefen, um bie 2lnti|.^atf)icn ber ^ird)enbäter n)af)rjunebmen. — ®er ^nF)aIt beg Iucia=

nifd^en, an ben ^latonifer Uroniog gerid^teten ^raftatg, fotüeit er Seben unb Stob ^eregrinug

entt)ält, ift in Slürje folgenber : ^eregrinug, bag „^rad^tgebilbe ber 9iatur", ber bon 40

ben ß^nüern bch)unberte ^si)dofo)3^, ift ein gemeiner 3Serbred)er — Sucian felbft F)at bon

Slnbeginn feine ©innegart beobad)tet unb feinen Sebenggang berfolgt (c. 8). 5iad)bem

er bie 5Rannegiaf)re erreidjt t)atte, Jüurbe er in 2lrmenien alg ®^ebred^er ertap)3t unb

gebüt)renb mi^banbelt, barauf berfüf)rte er einen 5lnaben, unb !onnte fid) nur burd^ ©elb

bor beffen ©Item fd^ü^en, enblid) t)at er gar in feiner 33aterftabt ^arion am §eIIeg|.iont 45

feinen isater ermorbet, ba er bag @rbe F)aben tüollte. 2)ie©acf)e hjurbe rud^bar, ^eregri=

nug mu^te flicben unb fam nad} längeren ^rrfaf)rten na^ ^aläftina, ref^. bielleicf)t nad^

9tntioct)ien. 3)ort trat er ben §t)riften bei, fd)meid)elte fid) bei if)nen ein unb tourbe ein

angefet)ener Se^rer (c. 11 ff .

; über biefen 2lbfd^nitt f.
imten). (Sr fam a\x6:} aU ßbrift

ing ©cfängnig ; ber bamalige ©tattf)alter in ©t;rien lie^ if)n jebod) laufen, ^cregrinug 50

fef)rte in feine SL^aterftabt jurüd, fonnte aber ben 9serbad^t iüegen beg 3?atermorbeg nur

baburd) befd^n)id)tigen, ba^ er feinen 9JJitbürgern fein ßrbteil, 15 Talente, jum ©efd^ente

mad)te. ©d)on bort n)ar er im §abit eineg (It)niterg aufgetreten, tüurbe aber nod) auf

feinen Iweiteren Steifen bon ben Gbriften alg einer ber il)rigen angefel)en unb unterl)alten.

®oc^ mu^te er um eineg 33erfto^eg tüillen — Sucian fagt, h)al)rfd^einlid) ^aht er etn>ag 55

bei il)nen 35erboteneg gegeffen — augfcl)eiben, unb ba er bie übereilte ©cl)cnfung an feine

5>aterftabt nid)t rüdgängig mad^en fonnte, fo befd)to^ er, fid) jum ©d^Jöinbelagfeten aug=

jubilben. ®ie Sluebilbung erbielt er in ^igb^ten unb trat bann eine Jlunftreife nad^

Italien, näl)er nac^ 9tom an. ^ort 50g er burcf) feinen c^nifc^nm ^-reimut unb bie un=

berfd^ämtcn 2lngriffe auf ben milben unb fanftmütigen ^aifer nid;t nur bic atigemeine 60
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2lufmer!famfctt auf firf), fonbern ertoarb \{ä) aniS) gro^e 33erüf)mtj^ett. ®cr Praefectus

urbis, ein loeifer 5Diann, bertüieS i^n enbltrf) au^ ber ©tobt. 2)iefe bitttge SSerbannung

erf)öE>te natürlid; feinen 5Kul^m. @r begab fid; nun nad) ©ried^enlanb unb fe^te bort feine

rebplutionären Singriffe gegen ben ©taat fort, namentlid^ berfäumte er feine 3^eftberfamm=

5 lung in Dltim^jia, um fid) bemerflid) ju mad^en. Sei ber britten, ber er beitoo^nte, fün=

bigte er, aU bereite fein früf)ereö 2lnfebcn gefunfen \vax, fein SSorl^aben an, bei ber

nä^ften \\ä) fclbft ju berbrennen. liefen ^lan füfirte er benn tüirüid) au§ ; Sudan felbft

toitt S^no^^ be!§ ^obeg getttefen fein, er erjä^It benfelben nad^ eigenem @rlebni€ unb irill

aud) öffentlid} bie ßijnüer babei berf^ottct f;aben. @r berid^tet tüeiter, ba^ er felbft SJiits

10 url)eber ber 3JJärd)en fei, bie balb barauf über ben ^ob be^ ^eregrinu^ er^äfjlt tüorben

finb. 2lm ©d)luffe tifd()t er nod^ einige ©d)anbgefd)ici^ten unb ^ämmerlid)feiten be^

gelben auf, beren Slugenjeuge er auf einer %a^xt bon ^roa^ nad^ ©V'^ien getoefen

fein iüiö.

2)ie ©infleibung, in h)eldE)er Sucian bie @efd^id)te erjäf)It l^at, lonnte l^ier füglid^

15 tüegbleiben. @§ fragt fid^ bor aHem, tüie tüeit bie berid)teten ^f>atfad^en auf SBa^rljeit

beruf)en ; babei fott bon allen ©d)anbti)aten, bie bem ^eregrinul borgetoorfen finb, natür=

lid; abgefel)en tberben. 2)ie ©jiftenj eine§ ctmifd^en ^biIofo^t)en ^eregrinug ^roteu§

(über ben 9iamen
f.

33ernat)g (3. 89 f.) fann nicf)t bejtDeifelt toerben (gegen ^land unb
S3aur). 33ieIleidE)t bie ältefte 9Rad)rid^t über il^n ift bie eI)renboUe ©rhjö^nung, toeldje il^m

20 bor feinem ^obe 2lulu§ (JiJelliug ^at ju teil toerben laffen, ber it)n in Sitten getroffen

l^at (12, 11). Slud) bie ^Rotij, bie 2:atian über tt)n bringt (Orat. 25), ber \^n in diom

gefel;en \)ahm toiH, legt bie 2lnna^me naf)e, ba^ ^eregrinuö bamal§ nod£) am Seben itjar.

©ein auffallenber, fetbftgetüä^Iter Xoh tüirb bon 3lt|enagora€ (c. 26), S^ertußian (ad

mart. 4), (Sufebiu§ (Chrod. ad ann. 2181 ; SJiarc Slurel 5), fotbte bon Sucian felbft

2B(Fugit. 4; Indoct. 14), bem SSerf. be§ „©emonaj" (c. 21), ^^iloftrat (Vit. Sophist.

II, 1), SlmmianuS DJ^arcetl. (XXIX, 1, 39) ertbäl)nt. ^eregrinuä tbar ol)ne 3^2itc'^ ^i"

in Italien unb (5JriedE)enlanb befannter ^^ilofo^jl), unb fein '^ob l)at ba§ größte 2luffe^en

gemad^t. ©eine SSaterftabt e^rte il>n balb nad) feinem 5Cobe mit einer Silbfäule, bon

Ireldier 2lt^enagora§ mitteilt, fie gelte aU eine orafelf^^enbenbe. 6ufebiu§ l)at — bielleid()t

30 fd)D^fte er l)ier tbie bei ben anberen 5'^ad)ridE)ten über bie oltim^ifd^en ©^jiele au^ ^uliu§

2lfrifanu€ — genau ba§ ^obegial)r be§ ^eregrinu^ angegeben (165 p. Chr.), unb e§

liegt !ein (Srunb bor, i^m l)ierbei ju mißtrauen. ®iefe Zeitangabe geftattet e§, für ba§

^Sm be§ $eregrinu§ einige ©aten feftjufteHen. 3lad) Sucian c. 19. 20 fällt ber Xoh
bc§ ''^seregrinu^ auf bie 4. g^eftberfammlung in Dlbm))ia, bie er mitgemadjt l)at. Wan

35 brandet biefer 3lngabe nid^t gu mißtrauen, tbeil jene SSerfammlung aud^ bie 4. getoefen

ift, tbeld^e Sucian felbft befud^t ^at (c. 35). Sucian unb ^seregrinu^ lebten ^hm gleid^=

jeitig bamalä in (Sried^enlanb, unb e§ !ann nid^t auffaEen, ba^ beibe feine ^eier in

Olympia borbeilie^en. $eregrinu§ ift mithin f^äteftenl 152/53 au§ diom berbannt

iborben — baju ftimmt aud^ bie 2lngabe in c. 18 —
;

fein römifd)er 2lufentl)alt fällt

40 alfo in bie ^al>re um 150. (Sr i^t f^äter nid)t me^r bal)in gurüdgefe^rt. (®ie§ ift für

bie Seftimmung ber 2lbfaffungg^eit ber tatianifd^en Oratio bon SBid^tigfeit. ^flid^t un=

lüa^rfd^einlid^ ift, ba^ ber Praefectus urbis [c. 18] „ein toeifer SRann", ber ben ^ere=

grinu§ jtvifdjen 150 unb 152/53 au§ 3tom auggetbiefen ^at, jener Urbicu^ getüefen ift,

ber au§ Justin. Apol. 2 befannt ift.) ®ie d^riftlid^e (S^ifobe beg ^eregrinug fällt in

45 bie bierjiger ^a^re. ^a^ berfelbe toirflid) j^eitiDeilig 6l)rift gelüefen ift, fann Sucian un=

moglid) e'rfunben ^aben, ebenfotbenig, ba^ er al§ (S^rift im ©efängnil gefeffen l)at. ^ere=

grinu§ tbar eine biel gu befannte ^erfönlidjfeit, aU ba^ Sucian eine fold)e ©rfinbung Ijätte

lüagen bürfen. ©a^ Statian unb bie f^äteren 2l)3ologeten über bie (5l)riftlid;feit bei

^eregrinul — boraulgefe^t, ba^ fie um biefelbe getbu^t l)aben — fd^toeigen, ift natürlid[).

50 ^äHt übrigeng, iüie gegeigt toorben, bie d)riftlid)e (S)3ifobe ^eregrinul in bie bierjiger ^al)X^,

fo ift ju erinnern, eine toie bunte (S5efellfd[)aft bamall
(f.

^nt b. dermal, bie (Snoftifer,

^uftin) fid^ nadE) 6l)riftug nannte, refp. mit bem (Sl^riftentum g^ü^lung fud^te. 2lber allcr=

bingg ift cl febr h)al)rfd)einlic^, ba^ bie 2)etail§ jener d^riftlid^en (gpifobe bei ^eregrinul

Sucian bunfel geblieben finb, unb bafe er fie ba^er in feiner T)arftellung tbillfürlid^ bel)an=

65 belt l)at. 9]ur möchte id) mir bafür bie Slrgumente nid^t aneignen, bie ^a\:)n (^gnatiul

bon 2lntiod^ien ©. 520) geltenb gemad)t l^at, ber bie 3üge be§ d)riftlid)en ^eregrinul bei

Sucian übertrieben l)at, um bie Ungcfd^id)tlid;tcit berfelben gu eriueifcn. ^lod) mi^lidier

ftel)t c§ mit ber Slnna^me S'^il^n^, ba^ ^HTcgrinul and) aU SRärt^rcr nad; Sucian nod;

eine ^arrifatur ber d)riftlid^en 9)Järt^rer fein foll. 2)ie Belege, bie 3«^" (®- 522 f.) bafür

Go beigebrad^t l)at, betbeifen bal nid;t; Sucian marfiert c. 16 mit ibünfd^enltberter ^eutlid^=
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fett ben S3rud^ be§ ^eregrinug mit bem 6f)riftentum, unb in bcr ©d^ilbetung jeine^ felbft=

getüä^Iten ^obe§, \vk über^auj.^ bon c. 16 ab, berührt er aud) nid^t einmal me^r mit

einem 2öorte bie d)ri[tlid)e S^ifobe be§ ^I?iIofo)3^en (borl^er ^at er nur c. 4 auf fie an=

gef^jielt). 2)ie gange ^ointe ber ©cbrift, bie fid) gegen ben (5t;nigmu§ überf)au))t richtet,

toürbe berloren gegangen fein, loenn Sucian bie ©elbftberbrennung be§ ^eregrinug anberS 6

motibiert ^ätte, aU auS ber c^nifcjjen 2)ojomanie über^au^t. 2ßo{;( tüei^ Sucian, ba^

auc^ bon ben (5{)riften Diele fic^ freiiüitlig aufopfern (c. 13), aber er benu|t biefe 33e'-

obac^tung ni(^t ioeiter, um ben felbftgetoä^lten ^ob be§ 6t;niferg toerftänblic^ ju machen;

im ©egenteil : ben ß^riften gefielet er augbrücflid) ju (a. a. D.), ba^ fie ben ^ob h)ir!=

lic^ bera4)ten, ber Stjnifer ge^t, gefoltert bon 2;obegangft (c. 33), au§ ®itel!eit in ben lo

2;ob. ©omit bleibt e§ babei, ba^ 1. ^eregrinu§ toirflic^ (S^rift getüefen ift (ganj äl)r\i\d),

lüie feine ßeitgenoffen, bie 9}iDralvl)ilofo))l)en ^uftin unb ^atian ß^riften mürben, uur

mit bem llnterfci)iebe, bafe fie e§ auc^ blieben ; unb iüie biefe in ben rf)riftlicl)en ©emeinben

bermöge i^rer Silbung unb il)rer h)iffenfd)aftlic^en Ä'enntniffe Sel)rer getüorben finb, fo

mag aud) ^eregrinu§ Sel)rborträge gehalten l)aben), 2. ba| er um be§ c^riftlidjen 33e= ib

fenntniffeg toillen im ©efängniä gcfeffen l)at, aber freigegeben tourbe, 3. ba| er nad;mal§

bag (Sijriftentum aufgegeben l)at; ben ©runb gefte^t 2ucian felbft nic^t ju h)iffen. 3)a§

Uebrige, Wa^ Sucian bon ben ©efd)ic!en feines ^^Ihm al§ 6l)riften erjä^lt, mag teil=

tüeife aud) nod) auf aBal)r^eit berul)en ; boc^ befi^en tüir nid)t bie ^Ttittel, um e§ ju fon^

troEieren. 3)ian gel)t bal)er fidlerer, toenn man barin einen ©itraft au§ ben allgemeinen 20

^enntniffen SucianS bom 6l)riftentume fie^t. 2Belc^erlei 2lrt finb biefelben getoefen, unb

toie beurteilt Sucian ba§ 6l)riftentum ? ^ubor fei bemer!t, ba^ ber 2:raftat nid)t un*

mittelbar mä) ber ©elbftberbrennung gefd)rieben fein fann, ba Sucian c. 27—30, 38—41
bcutli^ genug auf ©reigniffe anf^nelt, bie fid) nac^ bem ^obe be§ ^eregrinuS begeben l^aben

(f. aud) c. 43 init.). ®dcI) barf bie SlbfaffungSjeit auc^ nic^t toeit bon ber 3eit be§ 26

^obes abgerüdt lüerben
(f.

2ltl)enag. c. 26). 9Bir ^aben in bem Straftat eine Urfunbe

an§ ben ^a^ren c. 170 über ba§ (S^riftentum gu erfennen, unb gtbar bireft nur über

ba§ fbrifd)e (Sl)riftentum (c. 14. 43) ; benn bon bem römifcj)en \px\ö)t Sucian über^au^t

nic^t. ' ®oc^ fe|t Sucian bie Übereinftimmung ber (5l)riften aller Orten boraul. ^m fol=

genben fott Sucian felbft reben; nur einige UmfteCtungen finb borgenommen. 30

®ie S^riften finb ein religiöfer 33unb, in Wild)m ein in ^aläftina gefreujigter ^Jienfc^

i)oä) bere^rt tüirb. (^n ber Sßieber^erfteHung ber l)anbfcl)riftlic^ berberbten ©teile c. 1 1

:

ijieygacpov- tov jLieyav in EJieyQacpovxo- /iieya finb Mm [ßelfu§ ©. 147 f.] unb 33er=

nai^g [a. a. D. 107 f.] jufammengetroffen.; boc^ ift ju bermuten, ba§ l)ier attju 2tnftö|igeg

aus bem ^ejte befeitigt toorben ift). 2)iefer hat „bie neuen 2Beil)en" in
,.
ba§ Seben 35

eingefül)rt (c. 11). @r l)at als ber erfte ©efe^geber ben ß^riften aud) bie Überzeugung

beigebracht, ba^ fie, fobalb fie einmal übergetreten tüären unb ben l)ellenifcl)en ©Ottern

abgefagt l)ätten, l)ingegen iK ^^en aufge^fäl)lten ©o)3^iften, anbeteten unb nacf) beffen ©efe^en

lebten, attjumal Jlrüber feien („©D^|ift" ^ier in malam partem gebraucl)t,
f.

Sernal;S

©. 109; ^uftin, Apol. 1, 14, le^nt ben Dramen auSbrüdlicl) für ^efuS ah). (Sin tpeitereS 40

6^ara!teriftifum ift, ba^ fic^ bie Unglüdlicl)en felbft überrebet ^aben, ba^ fie ganj unb

gar unfterblicl) feien unb in alle @toig!eit leben hjerben, iüeS^alb fie aud) ben lüh ber=

acl)tcn unb biele bon i^nen fic^ freitüiEig aufopfern. SlHeS adjtm fie in gleicl)er 2öei|e

für gering unb l)alten e§ für gemein, nad)bem fie jene Sel)ren ol)ne genaueren SetüeiS

angenommen l)aben. g-eft fteljen fie ju einanbcr, \a fie enttüideln eine unglaublid^e 45

9tül)rigfeit, fobalb einer in eine 9totlage gerät; für i^re gemeinfcf)aftlicl)en ^ntereffen ift

ij^nen nichts ju teuer (c. 13 ; f.
2;ert. 2()3olog. 39). 2llS ein gemeinfameS Unglüd faffen

fie eS auf, toenn ein Sruber inS ©efängniS gefe|t tüirb (Sucian c. 12 fe|t borauS, ba^

man lebiglid^ um beS cl)riftlicf)en 33efenntniffeS tbiUen bamalS gefänglid^ eingebogen toerben

fonnte, aber ebenfo, ba^ bie 3tic^ter nicl)t 33ebenfen trugen, eingefe|te (5l)riften unter 60

Umftänben tüieber loSjugeben [c. 14]. ©0 ^at ber 3Sertbalter ©i^rienS, „ein Sieb^aber

ber ^^[)ilofopl)ie", ben $eregrinuS loSgegeben unb ibn nid[)t einmal bcr Seftrafung für

toert eracf)tet, „ba er beffen 3Bal)nh)i| erfannte unb ba^ eS il)m lieb fein tüürbe, ju fterben,

bamit er fi^ baburc^ 9^aci^rul)m eriuerbe" — beibeS entfpricl)t ben bamaligen iserl^ält=

niffen). ©ie fe|^en in einjelnen gällcn aUeS in Setücgung, um il)n loszubekommen, ^fl b5

bieS nid)t möglicl), fo h)irb auf baS angelcgentlid)ftc im ©efängniS für il)n gcforgt. Su=

cian erjäl)lt in ^-Bejug auf ^eregrinuS: „©leid; am frühen 3)Jorgen fonnte man in ber

Umgebung beS ©efängniffeS alte ^Bittren unb 2ßaifenfinber lüarten fe^en" (ob biefer

3ug aus bem Seben gegriffen ift, ift fel)r fragli^ ; Sucian hjar Jual^rfcfieinlicfi nur bie

^ufmerffamfeit befannt, mit hjclc^cr Söittüen unb 2Baifen in bcr alten 5lird;c bcl)anbelt go
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tüurbcn, \o ba^ fie aU 6eJDnbcr§ gect)rte klaffe crjrf)ienen), „bie lettenben 9)cänner unter

tf)nert beftad^en bie ©efängnt^tüäc^ter, um brinnen bei if)m frftlafen ju fönnen. 3)ann
Jüurben mannigfaltige '3Jial)ljciten t)ineingef(^afft, ifire beiligen ©jjrüd^e tüurben t»or=

getragen, unb ber gute ^Neregrinu§ — benn biejen 9?amen trug er bamalg nod^ — ijiefe

6 bei ibnen ein neuer ©o!rate€. ^a fogar au§ ben ©täbten ber ?ßrot)inj Slfia famen Seute,

\vdd)c bie 6bri[ten im 5?amen if)rer ©emeinbc abgefd^icft l^atten, um 33ci[tanb ju leiften,

bie 35erteibigung 5U fül)ren unb ben 5Rann ju tröften". ^eber einzelne 3^9 i" t'i^fer

©diilberung — mit 2lu§naf)mc be§ (3d)lafen§ bei bem SJJärtvirer (borf)
f.

bie Acta
Theclae) — fann au^ ber d^rij'tlidE^en Sitteratur bon bem I. (Slemenöbrief ah bi§ jum

10 '3;raftat STertuüian^ de jejunio mebrfarf) belegt n^erben, ol)ne ba^ eine einzelne fcbrift=

[teUerifd^e Duelle nadtgeiinefen toerben fönnte, au§ toeldjer Sucian gefd^ö)3ft l)at. 2lud^

„ber neue ©ofrateS" t[t nid()t unerl)ört, unb tcenn Sucian c. 11 fagt, bie dl)riften Ratten

ben ^eregrinug für einen ©Ott geljalten, fo ftimmt ba§ mit ben un§ fonft befannten

l^eibnifd^en SSorftellungen bon Ijerbpuagenben c!()riftli(^en '^erfonen unb il;rer 9Serel)rung

16 bei ben ©laubigen burd)au§ überein. ®er f^ejielle ^uq, ba^ auö einigen ©tobten 3lfien€

djriftlidie ©efanbtc nad^ 2lntiDd)ien famen, toirb burdi) bie ^gnatiu^briefe beleurf)tet ; Sucian

erlDäl)nt 2lfien, um eine tt)eit entfernte ^ßrobinj ju nennen {xal fiijv xäx rwv h ^Aoia

nöXeoDv). ®ie ©ituation ift eine burdiau§ anbere, alg in ben ^gnatiu§briefen, unb el

liegt be«l)alb !ein ©runb bor, ju beljau^ten, Sucian muffe fie nottoenbig gelefen ober bie

20 in if^nen erjäl)lten 33egebenl)eiten gefannt \jahm (gegen 3^l;n a. a. D. unb ed. Ignat.

p. 327 sqq.). @§ ift avii:} nid)t einmal nötig barauf l^injutüeifen, ba^ in ber erften

§älfte be§ 2. ^abrl)unbert§ bie (5l)riften 2lfien§ allem 2lnfd)eine nac^ neben ben römifd^en

tüie bie ja^lrei^ften, fo aud^ bie rül)rigften, bie 3lftaten überljau^jt berühmte Slbbolaten

getrefen finb, unb ba^ jenes bem Sucian be!annt getcefen fein fann.

25 9^ur h3enige§ ift e§, h)a§ Sucian fonft nod^ über ba§ ß^riftentum beibringt. ®ic
6l)riften l)aben „eine tüunberfame äßeiSl^eit", in ber fic^ benn aud) ^eregrinuS unterrid^ten

lie^ bei ben „^ßrieftern unb ©^riftgelelirten'' in ^aläftina. ^eregrinug übertraf balb

alle unb h)urbe ^ro^l^et, 2Serein§leiter (^l)iafard^), ©l^ynagogenfjaujjt, furj aHeg in aüem
(„'2l)iafard)" finbet ficb in ber d)riftlidKn Sitteratur nidbt, ebenfotoenig „^riefter" in ber

30 älteren ; Sucian ^eÜenifiert f>ier bie firdf)lid^e 3Serfaffung leid)t, ebenfo tüie in bem ©a|e

:

TTQooidTip' avrov ejieyQacpovTo. 2)od^ fonnte er anber'g nid)t auf allgemeine§ 2>erftänb=

niS red)nen, ©o nennt a\\^ ^uftin in ber Sinologie I, 67 ben Seiter be§ @otte§bienfte§

TiQosoTcog, obfd^on getüi^ bamalS bie§ nid}t mel)r ber terminus technicus für biefen

in ber ©emeinbe geioefen ift. 2)ie 2Iugbrüde „^ro^l)et" unb „©^nagogenl)au))t", aud^

35 „©d^riftgelel)rter" [diddoxaXog] finb jutreffenb, unb e€ ift fein ©runb borl)anben, mit

^eim 5u bebau^ten, fid^tlid^ toiffe Sucian h)enigften§ im einjelnen jh)ijd)en ßbriftlid^em

unb Qübifd^em nid^t fidler ju trennen, ©. 147). @r bolmetf(|te unb fommentierte „bie

33üd^er", unb berfa^te aud) felbft biele. ©0 iüud^§ fein 2lnfel)en in§ Ungemeffene unb
ber ©aufler unb 9tul)mjäger fanb bei ben ßljriften feine 3te4)nung ; er iüurbe geeiert unb

40 lebte 5ugleid^ auf i^re Soften. ®enn ba fie aÜeä ^rbifd)e berad)ten unb o^ne 58ett)ei§

auf ein pfünftigeS Seben fd^trärmerifc^ bertrauen, fo iücrben fie ausgebeutet, „finbet

fid) bei \i)nm ein ©aufler ein, ein geriebener SJienfc^, ber ba lueife, tüie eS gemadf^t h^irb,

fo ift er, el)e ntan e§ fid) berfiel)t, in fur-^er ^<i\t reid) getüorben unb lad)t bie einfältigen

Scute aus (l)ierju unb ju mandi)em anberen
f.

bie ©d^ilberung ber ^srD).tl)eten in ber

46 ®ibadie). ®en freigegebenen ^eregrinuS begleiteten ßbriftcn auf feinen SBanberungen tüie

„^Trabanten"— ä^nlid^ tücrben aud^ ^uftin unb Xatian bon einigen iF)rer ©d^üler begleitet

iüorben fein — unb forgten für feinen llnterbalt, bis ber 33rud^ erfolgte (c. 16). Sucian
giebt an, ba^ bie ß^riften ftrenge ©peifeberbote Itatten unb bermutet, ba^ ?ßeregrinuS biefe

übertreten hab^.

50 2llle tüefentlid^en ^Rerfmale ber d^riftlid^en 33rüberfd)aft Ijat Sucian genannt, tüie fie

il;m, bem fd;arfen 33eobad;tcr, im Seben fid; barftellten, unb er 'ijat tüirfltdf) baS Sl)araf-

teriftifd^e gcfel)en unb baSfelbe fo gefdfnlbert, tüie eS einem uninterefficrtcn, berftänbigcn

33eobad)ter bamalS erfdjeinen mu^te. @S ift niditS neues, tüaS toir nad^ ber Seftüre ber

3lj3ologeten beS 2. ^a^rbunbcrtS auS SucianS ^arftcHung über baS Sbriftentum ber ba=^

56 maligcn ^c\t erfal)ren — aud; Übertreibungen finb nur tücnige ju berjeid^^nen
;
ju ^TobcS-

mut unb =©el)nfuc^t
f. S"fti"v Apol. II, 4; ^ertutt.. Ad Scap. 5; Mart. Polyc. 4;

Stertuü., De fuga 4 sq. ; aber ba§ eS niclitS neueS ift, ift eben baS 2Öid^tige ; benn l)cib=

nifd)eS 3^"9"'^ beftätigt l>ier, tüaS man d)riftlidBen ©adfitüaltern entncl^mcn fann. 9tid)t

um bie Originalität biefeS ^cugniffeS ju Iteben, ift bie $t;^)otl)efe, Sucian l)abe bie d)rift=

60 lic^e Sitteratur berüdfid^tigt, abjutüeifcn, fonbcrn tücil fixiere ©jjurcn einer fold^en diüä'
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fid^tnal^me bei iftm fcF)Icn. 2tn^nct""gen, bte oftmals nad) bem 3?organc;e bon J?reb§

unb @i(^ftätt gebammelt finb (julefet nod) üoii ^af^n a. a. D. ©. 592—594, Gotteriü u. a.),

iüürbcn, lücnn fie juberläjfig trären, betoei^en, ba^ Suctan c^riftltd^cn ©(^riften ba§ ge=

rtauefte Stubtum, ein ©tubium tbrcr 2öörter, getüibmet trotte, unb biefe ^onfequenj

foHte allein fcf)on ftu^ig mad^en. 3Scnn Sucian bon feinem ^eregrinuS fagt, er f)ah^ bie 5

5Büd)er ber 6f)ri[ten fommentiert unb felbft neue baju gefertigt, fo folgt hoä) n\d)t, ba^

ber Serid^terftatter in ßer d^iriftlicben Sitteratur ben)anbert tuar. „^n einigen glätten,"

fagt ^eim a. a. £. ©. 501 mit 9^ed)t, „mi)gen bie Sßunbcrerjäblungen ber lucianifd^en

verae historiae an 2llt^ ober 5^euteftamentli^c§ erinnern, unb felbft an ^onä äöalfifdi,

aber aud^ ba^ c'peibentum IjatU äbnlid)e ©agen unb bie )3ba"taf^tifd^en ©ebilbe ber ba= lo

maligen fo ü^pig tüud^ernben S^ieifelitteratur, auf bie eg Sucian abgefe^en f)at, fennen

h)ir gar nid)t genug. §öd;ften§ bei ein paar ©teilen fönnte eine fritifd[)e SBetrad^tung

jtceifeltiaft fein, tute bei ber 33efcf)rcibung ber ©tabt unb ber '^n\d ber©eligen, burd) bie

man an ^ßropbeten unb Stj^ofal^j^fe erinnert luerben fann; aber immer finb bie 3(f)nlid)=

feiten oberftäcblidje, immer mu^ man fagen, aud; bie ^eibnifd)e ^s^antafie tonnte äf)nlid^eg, i5

fonnte in^befonbcre ju einer ^nfel ber ©eligen eine ©tabt ber ©eligen erfinbcn, unb fo=

toeit f|)ejififd^ altteftamentlidbe g-arben in ber ßriüä^nung mild^= unb f)onigftrömenber

Quellen borfommen, fo finb fie au§ bem ©inbringen iubaiftifd)er 3lnfd)auungen in bie

l^eibnifd)e Sitteratur mittclft ber in§ .^eibentum eingefd^mxuggelten jübifd^en ©ibbUinen

fattfam ju erflären." Sludf) d)rtftlid)e ©dfiriftfteller be§ 2. ^a^ri^unbertg fennt Sucian nic^t : 20

ber „in ©tjrien ©efangene" t)at mit ^gnatiug fo iüenig gemein, tüie ber fidE) berbrennenbe

^veregrinu^ mit ^oltjfar)?. )Slsa$ nadbgeiüiefen tüerbcn !ann, ift immer nur bie§, baf, 9Bort=

fd)a|, 2)iftion, ©c^ilberung unb äft^etifd^er ©efc^mad bei febr bcrfd^iebenen ©c^riftftettern

eineg 3ßit*^'^ter§ fteti bod^ eine gehjiffe 2>crh)anbtfd^aft l^aben. ®ie 9)iogIid)feit fott aud^

gar nid)t geleugnet Serben, bafe Suctan biefe ober jene d)riftlic^e ©dfirift gelefen r;at ; nur 25

lä^t fid) ba^l nidbt betceifen. SlüerbingS ift feine Kenntnis beg Sb^iftentumä nid)t nur

eine ,,bage unb oberfläcfilidje", h)ie ^eim befjau^jtet ^at. „@r bat nic^t einmal ben 9^amen

ß^rifti unb ift febr imflar barüber, toas eigentli^ im ßb'-'iftentum üon ©brif^ug fommt";

aber bas erftere ift jufäHig unb ba§ anbere beiüeift böd)ften§ bie 3?orfid)t be§ 33eobad)ten=

ben. 'i^od) fagt ja Sucian auSbrüdlidb, ba| 6briftu§ „bie neuen SBeiben" in ba§ Seben so

eingefülf)rt unb ba^ er feinen Slnl^ängern bie Ueberjeugung beigebracl)t b^be, ba^ fie alle

untereinanber Srübcr feien, fobalb fie einmal übergetreten tüären, ben bettenifcfien ©öttern

abgefagt l^ätten, l)ingegen iljn anbeteten unb nadb feinen ©efe^en lebten. '^k§ genügt,

unb e^ !ann bemgegenüber fdiiuerlid^ in Setradit fommen, bafe ber dBriftlidie Unfterblii^=

feitgglaubc unb bie 2>erad^tung beg STobeS Don i^m nid)t bireft mit 6briftu§ in i8erbin= 35

bung gebracbt tporben ift. 3)a^ Sucian aber ßrlüägungen über ba§ ß^b^if^^^^um Sl)rifti

unb bie Se^re ber f^xiteren (El)riften in SBeife ^u^ian'^ angeftellt 'i)ahm fott, ift böttig un-

lt)a^rf4)einlid^. 5letm bebau^tete Leiter, bie (Sb^^iften l)\ng,m nad) Sucian fo lofe mit

(5l)riftug jufammen, ba^ fie feine 3Serebrung aufgeben unb anberen ©opf)iftcn folgen !Dnn=

ten. 3"^^"^ *^iffc Sucian bon ber 33ebeutung be§ ."RreujeS unb bem ®))ocbemad^enben ^
ber 3luferftel)ung nid)t§. 2lttein ba§ Ie|tere anlangenb, gilt bielmel^r, ba^ tüir nid)t iüiffen,

toag bem Sucian barüber befannt \v>ax, ber ja n\d)t 3SeranIaffung fiatte, atteg ju fagen,

tüag er n»uf5tc, unb bie erftere 33ebau^"»tung ift eine ftar!e Übertreibung, ba bielmel)r nad)

Sucian bie 3lnbetung (Ef)rifti ein §auj.^tftüc! be§ 6briftentum§ ift. SBas ^eim fonft nod)

jum Setüeife einer blo^ „bagen" J^enntnig beg Sb^iftentumg bei Sucian beigebracht ^at, 45

erlebigt fic^ in gleidjer 9Seife. deinen ber übltd^en 3?orn)ürfe gegen bie (Sbriften hat

Sucian nacbgef^rodjen (gegen ^eim, (Seifug ©. 149), felbfl nidbt ben ber ©taatgfeinbfd)aft.

2IQem Slnfd^eine nad; ift il)m bag (5briftentum eine ungefäbrlic^e ^eluegung; er bat eg

getüi^ nid^t mit ©^m^3atl)ie betrad^tet ; aber bie (Stnfältigfeit unb ganj befonbere ^b^rbeit

ber dbriften, bie bon jebem ©d^tüinbler auggebeutet toerben lann, ruft nidit einmal ben so

©bott berbor; ibr rül)riger (^emeinfinn unb ibre ^obegberad^tung ift Icbiglid) eine ©elt=

famfeit, ibre 2Inbetung beg getreu^igten ©o^^biften freilid^ ganj befonberg abfurb. Unb
bod^ biefe 6I)riften finb neben ben gebilbeten ©täbtern unb ben aufgellärten (S^nfuräern

bie einzigen „'Jscrnünftigen" in ber iuciten 2öelt, bie bie (^autelfünfte beg neuen ^ro=

^beten Sllcjanber bon 2lbonotcid^og burd)fcbaucn, \a ber erfte 2Iuglr)etfunggruf ^Ilepnberg bö

ge^t triber fie (SIIcEanb. 25. 38). (5g bleibt babci, im „^seregrinug" Ijat Sucian bie

(S^niter mit giftigftem §obnc überfd^üttet, bie 6b^i[t«" lebigltd) nad] bem Seben gefd^iU

bert. ^iatürlicl) ift, um mit il'eim ju reben, fein Urteil überluiegenb ein ungünftigeg, fein

lobenbeg. SIber bag ift felbftberftänblid^ ; inid^tig ift, bafe er fie nicbt alg ©d^tvinbler,

nidE)t alg 3>erbred^er, nicl^t alg 9JeboIutionäre, fonbern alg blinbgläubige, aber ber 2Iuf= 60
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Opferung unb be§ ©emeinfinneg fähige @ntF)ufiaften bargefteUt ^at. 2)a§ e t n e SBort

„<BopW' für GF)riftu§ genügte freiließ ber ^-otgejeit, um ben Suctan ju einem 33Iaä=

^f)emtften ju ftem^jeln unb bal in feinem Sericbte nid^t toeiter ju f^ä^en, toorin er

aU ^iftoriler 3eugni§ ablegt für bie 9teinf)eit ber c^riftli4>en <Baä)c unb beg c^riftlic^en

6 2eben§. ^Ibolf ^arnorf.

Suctbtt§ f. gauftug S3b V ©. 783, 38 ff.

Suctfcr öon 6oIort§ (geft. 370 ober 371) unb bal lucif eriantfc^e ©cf)i§ma.

Sie ältere Sitteratur nevjeidinet bei ©. Srüger, £., Sifcftof uon ß. utib ba§ ScftiSma ber

Suciferianev, Seipsig 1886 (3. 101 f.). C^eruov;^uf)eben: S. Se 9Min be Xiaemont, Me-

10 moires etc. 7, Ven. 1732, 514—528 unb 763—769; $R. Geiüier, Histoire generale etc. d,

^ari§ 1735, 384—439; ®. i^apebrod) in AS TOai IV (20/5), 660—688; 5Katlt)äi, Sardinia

Sacra, 9toin 1758, 8.72—77; G6r. 2S. g-rj. Salcf), ©nliöurf einer üDÜitänbigen |iiftorie

ber Kellereien 3, Seipjig 1766, 338—377; bie ^rolegomena ber 5(u§gQbe ber Sületi (f. u.).

aSgl nod) 23. Partei, 2. non ©agliart unb jein Satein, im ?trd)iii für lat. Seiifogr. unb

16 ©ramm. 3, 1886, 1-58; 0. Sarben^eroer, §trt. S. im K2. 8, fyreib. 1893, 200ff.

Guelten: ®ie ©cfiriften Suciferö, nur in einer ^anbfdirift (Cod. Yat. 133, f. barüber

9teifferjd)eib, Bibliotheca etc., 1, 383) erhalten, erftmalig t)erau§gegeben »on 3. Jiliu§, 5l5ori§

1568; in neuer Dkcenfion non Sofj. Som. unb Sic Eoleti, 3?en. 1778 (abgebrucft MSL 13,

691—1050) ; befte fvitifcfte ^luSgabe wn 5S. ^axttl im CSEL 14, Vindob. 1886; näl^ereä

20 über Ueberüeferung unb Slu^gaben bei Krüger 97—101. (Sinige Sriefe be§ Siberiug (f.

b. 31.). 5Rotiäen bei ben Kirdienbiftorifern 9tufinns, ©ofrateS, SojomenuS unb S^eoboret,

bei 9af)anafiu§ unb ^ifariuS. Hieron. Vir. 111. 95. Gennad. Vir. ill. 16. C^mptqueae für

ba§> ©(i)i§nm ift ber fogen. Libellus Precum be§ g-auftinuä u. SKarceüinuS (f. 3lrt. gauftinu?

S3b 5, 781
f.

; abgebrucft MSL 37—107 unb CSEL 35, 5—44). «(ufeerbem bie Altercatio

26 Luciferiani et Örthodoxi be§ |)ieronQmu§ (Opp. ed. Vallarsi 2, 169—202, MSL 23,

153—182; bie @d)rift ift nad) &. ®rü|imad)er, ®ie 5(bfaifung§5eit ber A. L. et O. be§ §.,

in 3K® 21, 1900 [1901], 1—8 in 5Rom jtuifdien 382 u. 384 gefcfirieben). ®ie Kefeerfataloge

August, haer. 81, Praedest. 81, Ps.-Hieron. 25, Genn. 14, Isid. 56, Paulus 45 (Dealer,

Corp. Haereseol. Tom. 1).

30 ®ie uon E. ^. Sa§pari, Quellen gur ©ejd). b. Sauffl)mboI§ unb ber ©laubenSregel 2,

etirift. 1869, 128—182 bem Sucifer äugefd)riebene Xaufrebe (fianbjd)riftlid) ^bcjeid)net al§

exhortatio sancti Ambrosii episcopi ad neophytos de symbolo; f.
über bie 9?ebe g. Katten=

bufd), 'J)a§ apoftoUfd]e ©i)mbot, Seipäig 1894—1900, an üerfc^iebenen im 3tcgifter unter

exhortatio bejeidjneten Steüen) flammt nicftt >ou ß. (j. Krüger 118 ff.), Qud) ni^t üon ©u-

35 febiu§ t)on SSerceüä (fo Krüger a. a. £).), fonbern mögUd)eripeife üon ©regoriuS t)on eiiberi§

(fo Kattenbufd) 206 f.).

®er Sifcbof Sucifer bon 6alari§ auf ©arbinien (aud) Caralis, Caralitanus; bgl.

Krüger 10 9l' 1 ; ba§ je^ige gagltari), einer ber ^i^igften 35erteibiger be§ nicänifcben

©Iau6en§ unb Der 6ad)e beg 2lt^anaftu§, tritt guerft aU ©efanbter beg 2i6eriu§ ^erbor,

40 ber i^n im aSinter 354 mit bem ^resbi^tcr $anfratiu§ unb bem ©iafonen §ilariu§ nad)

93iailanb fdiicfte, um Don bem bort lüeilenben 5?aifer ^onftantiu^ bie Semfung eine^

neuen ^onjilei ju erlDirfen (f. b. 21. Siberiuä 35b XI ©. 451,52). 2(uf bem ^onjil gu maWanh

(f.
b. 21. 21riani§mug 33b II ©. 30, 48 ff.)

gel^i3rten er unb @ufebiu§ bon SSerceßä (f. b.

2t. 33b V @. 622), ben Sucifer felbft um feine ^eilnaf)me gebeten f)atte (ögl. feinen 33rief

46 an @uf. bei Partei 319), ju ben tüenigen, bie auc^ bem ^aifer gegenüber auf entfc^iebenem

SBiberftanbe bei^arrten (bgl. S.§ 33emerfungen in ber (Schrift Moriendum cp. 1. 2

p. 285, 28
ff.) unb bemjufolge berbannt h)urben. ©eine 2lnbänger (bgl. Lib. Free,

cp. 16 [63] u. 25 [89j) erjä^ltcn f^äter bon einem bierfac^en @ril. 2öir hjiffen nur, ba^

er sunäd)ft in ©ermanicia in 5?ommagene lebte (Luc. de Äthan. 1, 9 p. 81, 3; bgl.

60 auö) b. 21. eubojius §8b V, 578, 3^) ; aU jh^eiter 2]erbannung§ort tnirb eicutberoi^olis in

^aläftina genannt, too e€ sh)ifcf)en if)m unb bem 33ifc^of ßutvdiiug über ilonbentileU

berfammlungen, bie S. in feinem §aufe abhielt, jum ^ufammenfto^ tarn (Hieron. Vir.

ill. 95; Lib. Prec. 30 f. [109 f.]); bielleicf)t infolge biefer ^Reibereien toarb.S. in bie

%\jiha\§ tran§)3ortiert (®ofr. 3, 5 ; (So.^om. 5, 12 ; ^^eob. 3, 2). ^m QiW F)at er eine

55 9?ei^e i^eftiger ©treitfcjiriften gefcf)rieben, bie \iä) bireft gegen ben ^aifer 5?onftantiu§

rirf)ten, Der barin in ber rüdfid)t6lofeftcn Söeife unb in immer neuen SSariationen aU

^e^er^atron unb geinb (SJotteS, all jibcitcr ©aul, 2l^ab, ^erobeam unb e^jic^gefette

aller geinbe ©ottel unb feineg Ssolfeg bebanbelt irirb. 2llle möglichen ©teilen ber

33ibel toerben unter biefem (^efid)tl^)unft auf' i^n angehjenbet unb mit berfcl)lbenberif(f)er

60 ^ütle ^e^er^räbilate über i^n aulgcfc^nittet (eine 33lumenlcfe bei 2Bald^ 363 f.
nac^ ailiul

;
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kfonberg geF)äuft Äthan. 1,19 p. 100, 23 ff.). 9)?an berfte^t e§, ba^ ^onftantiug, aU
er bie erflen erF)aIten l^atte, burd) feinen ^ammeri)errn g-lorenttui auöbücfltcf) bei 2 an^

fragen lie^, ob er ber SSerfaffer fei, toelc^e %ta<iz 2. mit bem ftoljen ^iniüeiä barauf, ba^

er freubig allem entgcgenfet)e, tt)a§ ju feinem Untergange unternommen tüerbe, bejabte (bgl.

ben 33rieftüe(^fel jU)ifd)en ^-lorentiug unb Suc. Partei 321 f.). Seiber entF)alten bie (Sd()riften 5

gur Seftimmung ii)rer ©ntfte^unggjeit nur toenige 2lnf)altepun!te, !önnen aber mit einiger

2öaE)rfdi)einad)fcit (bod^
f.
möÜQt in X^2^ 1887, 6^. 35) fo georbnet lüerbcn : 1. de

non conveniendo cum haereticis (p. 3—34), de regibus apostaticis (p. 35—65),
de Athanasio I u. II (p. 66—145; 146—208) bor ^erbft 358, bie le^tgenannten

SBüd^er in ben 9)Zonaten nad^ Sluguft 358; 2. de non parcendo in deum delinquen- 10

tibus (p. 209—283) nad^ Quni 359; 3. moriendum esse pro dei filio früfjefteng

360, bieüeicbt erft 361 (p. 284—318). 2)ie reid)lid)en Sibeicitate geben ben Schriften

eine nid^t geringe 3Bid)tigfeit für bie ©efrf)id)te bei lat. S3ibeltej;te6 bor §ierDnt)mu§, aud^

für bie ^anonggefc^idjte finb fie nicf)t trertlog (bg[. ^arnad" in %i)2^ 1886, 172—175;
Krüger 110—115); im übrigen finb fie breit unb boller ÜBieberf)oIungen

,
geben aber 15

bod^ ein lebenbigel Silb bon bem leibenfd^aftlid^en, befdjränften, aber e{)rIi(J)en 6ifer be§

überjeugunggtreuen 9)knnel, ber in feinem Streife ber Ijödiften 3Seref)rung geno^. SlertuHian,

6t)^rian, Saftanj l^at er gelefen, unb unter biefer Seftüre F)at bie Originalität toenigftenS

ber ©d^rift Moriendum bebenflid) gelitten, ba in fie lange Partien au§ ben beiben

le^tgenannten Slutoren of)ne Eingabe be? ^-unbortci ^erübergenommen finb ((Stj^rian be= 20

treffenb bgl. ben ^nbej I bei ^artel 340^; ju Saftanj ©. 33ranbt in ben $roII. feiner

aiuggabe 33b I, p. CHI).
2)er 2ob be§ ^onftantiul unb ba§ Sluftreten Julian! madjten S.l ©ji! ein @nbe

(bgl. fjierju unb jum folgenben ^n^ 1, 27. 30; ©ofr. 3, 5. 6. 9; ©030m. 5, 12. 13;
Sl^eob. 3, 4. 5). 2Bäf)renb 362 bie ©^nobc ^u Sllejanbrien

(f.
über fie Strt. 2lriani§mu§ 26

33b II ©. 39, 63 ff.) unter bei 2ltf)anafiu§ Leitung tagte unb unter 33erücffid^tigung ber

SSerl^ältniffe, um alle 9^id^tarianer moglid^ft ju einigen, befd^Io^, ba^ alle, toeld^e je^t ben

©lauben bon 5iicäa annef)men, SSerjieil^ung erhalten unb in i^ren fircE)Iid^en SBürben be=

laffen trerben foHten, Voar S. jur Drbnung ber bortigen 3]erf)ältniffe nac(t 2lntiod)ien ge=

gangen
(f.

b. ,2lrt. SReletiug bon 2lntiod)ien). ©tatt aber ba§ griebenSlüer! ju forbern, 30

go^ er nur DI ing g^euer, inbem er burd^ boreilige Drbination be§ ber altnicänifd;en

(euftatl)ianifd^en) Partei ange^örigen ^^rc§bt)ter§ ^aulinug jum 33ifd^of bie ©Haltung jtüifd)en

ben Parteien berfeftigte. 211^ fein alter SeibenSgefäbrte ©ufebiul bon Sßerceüä bon Slle-

janbrien nad^ Slntio^ien fam, um bie 2lufforberung ber ©t;nobe ju überbringen, fanb er

bie boHenbete Sri)atfad)e bor unb jog fid^ jurüd. 2ucifer aber trat nunmel)r überl)au|)t sb

gegen jene milbe Stuffaffung auf; alle in ben, legten ^a^ren ^kompromittierten foHten nur

fo 2lufnal)me finben, ba^ fie il)rer fird^lid^en 3imter berluftig gingen, alle um il)rer ©tanb;
^aftigfeit mitten 9.^erbannten in i^re 9?ecl)te eintreten. Tiad) bem Lib. Prec. cp. 16 (62 f.)

^robojierte er auf ber 9iüdh:eife in 9?ca^el eine ä^nlid)e ©cene h)ie in 2lntiod>ien, inbem
er bem S3ifd()of 3ofimu§, ber an ©tette bei redjtgläubigen, um feiner ^reue gegen 2ltl)a= 40

nafiug toitten bertriebenen 9J{aEtmu§ getreten tbar bie 5lir4)engemeinfdf)aft bertüeigerte. @r
berührte bann 9iom, 50g fic^ aber nad^ ßalaril jurüd unb lebte ^ier unangefochten, ja

um feinel S3e!enntniffe§ unb feinet ftrengen Seben^ tüillen berel)rt, aber in fd^i§matifd)er

2lbfonberung bon einer ^ir^e, bie er burd^ 9^adf)giebigfeit gegen fe^erifc^e Se^re in bielen

i^rer ^lerifer befledt fa^, bi§ gu feinem 2:obe (370 ober 371
; f.

ilrüger 56 9^. 5). 4b

©arbinien blieb über feinen Xob ^inau§ SJ^ittel^rnnft
(f.

bie SÖorte beg 3lmbrofiu§,

de excessu Satyri fratris MSL 16, 1362 f.) biefer gerabe burd^ il^ren ortliobogen

@ifer fd)i§matifd)en ©emeinfd)aft, iüeld)e aU ortl)obDE gegen ben ©eltennamen proteftierenb,

fott)ol)l bon ber ^bee ber D^ein^eit ber Slird)e unb beg ^rieftertumg aU bon einem leb-

l)aften 9^ed^tggefül;l getrieben, fidf) baran ärgerte, bafj tüanfelmütige 33ifd)5fe je^t im be= so

quemen ©enufe ortljobojer Qi)xm ftanben, träl)renb ftanbliafte Sefenner baburd; an ber

diMki)X gel)inbert mürben. 2e§tereg gab ber Partei namcntlid; and) naä) ber burc^ ^l)eo=

bofiug Ijerbeigefübrtcn SBenbung neuen 2lnftofe. ^Ijt Wax bie Älr6e ^ur §ure geworben;
ber 5?lerug fei burc^ 33efi§ unb ©l^ren jum %aü^ gekommen ; il)m gelte mel)r ba§ ^igjju^

tieren um bie 9^l^etorif al§ bie fd;lid)te 9Bal)rbeit bcä ©bangeliumg. ^n ©panien berel)rten 55

bie 2uciferianer als einen ber il)rigcn ben Stfd^of (^regoriuS bon (Sliberig (ßlbira

in Saetica, je^t ©ranaba; Hier. Vir. 111. 105; f.
über @r. iMger 76—80; g-. 2)anicl

in DchrB 2, 739 ff.), ber bem alten §ofiug bon (Sorbuba bei feiner Slüdfebr nad^ ©pa^
nien fc^roff entgegengetreten mar (Lib. Prec, 9

f. [32—40]
; f.

b. 21. §ofiu§ S3b VIII,

©. 382, j ff .) ; aud) bon einem ^rclb^ter ^Sincentiul erjäblt ber Lib. Prec. 20 [73— 76], ao
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ber für feine ©ememfd^aft mit ©regor f)eftige 3Infeinbungen ;^u erbulben l^atte. ^n Syrier

ftanb ber ^re§bt)ler Sonofug, ber ben ©eift be§ 33efennerbifd)of'§ ^ßauUnug (2lrt. 2lria::

ni§niu§ 33b II ©. 50,4«) bertrat, auf i^rer ©eite (Lib. Prec. 21 [77]). ^n 3ftom felbft

beftanb eine luciferianifd^e Partei (bie nid)t mit ben ^nbängern be§ Urfinu§ jufammen=

B ;^uhierfen ift; f.
Krüger 81 ff. unb ben Slrt. Urfinu§, ©egcn^japft) unb machte unter if)rem

fc^igmatifd^en 33ifrf)ofe @j)^efiu§ bem^amafuS p fc^affen, ju beffen Unterftü^ung §ierD=

n^mu§ feine ©treitfc^rift (f. o. 666, 2.3) frf)rieb. ^^r j)atte fidi and) ber ^iafon ^ilariug

(f. 0. 666, 40 unb ben 2trt. §ilariu§, röm. ©iafon 33b VIII ©. 67, u ff.) ^^ugefcttt. 3luc^

im Dften Ratten bie Suciferianer ©efinnungggenoffen (bgl. Lib. Prec. 26 ff. [92 ff.]). 3u
10 CjVrindjui in ber äg^|)tifci^en J^ird)en^^robinji öe^jtanomoS gab e§ fc^on um ba€ ^afjr 360

eine fd)igmatifcf)e ©emeinfd)aft, an beren ©pi^e ein gjiönd) ^eraflibai al§ Sifdjof ftanb.

gjiit i^r getüann ©^^^eftuö ?füF)rung, al§ er fi§ im ^ai^re 382 ober 383 auf einer geift=

Iid)en 5)iiffion im Orient befanb. dlaä) Djt^rinc^uS toanbte fic^ auc^ eine fleine ©enoffen=

fc^aft ju ©leut^ero^^oli^ in ^aläftina, burc^ i^r bornefimfteg gjlitglieb, eine g^onne §er=

15 m'ione, um geiftlirf)en Seiftanb. (gp^efiu§ tririfaF)rte, an ©teüe bcg §erafliba§, ber Sitte unb

I)ielt fid) einige ^eit in ©Ieutf)ero^oIi§ auf. 21I§ er bon bort nac^ 2tfrifa jurüdreifte, liefe er

gtoei treue ©enoffen, bie ^re§bl;ter ^auftinuS unb 9JtarceIIinu§, jurüdt, bie in ben

Käufern ber ©laubigen gottesbienftlic^e ^ufammenfünfte abf)ielten, bi§ i^nen ber Drt§=

bifd^of mit ©emaltmaferegeln entgegentrat. ®ie if^nen bergeftalt zugefügte Unbitt beranlafete

20 fie gur 2(6faffung ber an bie ^aifer S^alentinian II., 2:beoboftu§ unb ben jungen 2lrfabiu§

gerichteten 35efcf)h)erbefcl^rift (fog. Libellus Precum), über bie im 2lrt. gauftinu§ (33b V
©. 782) ba€ 9^äf)ere nac^jutefen ift. ®er Erfolg toar, bafe ein bon 2:^eobofiu§ an ben

Praefectus Praetorio %negiu€ gerid^teteS gteffri^t bom ^af)re 384 (MSL 13, 107 f.)

fid^ gegen bie Verfolgung berer erflärte, bie mit bem ©panier ©regoriuS unb bem Drien=

25 talen Jerafliba^ in ^ir(JengemeinfdE)aft ftünben. ®iefe§ Jaijerlic^e ©nabenebift ift, eine

55ronie bei ©d;ic!fal§, bie le^te ^iftorifcfje 3f?acf)rict)t, bie toir bon ben Suciferianem ert)alten.

man tbirb annef)men bürfen, bafe ba§ ©cf)igma bie junäc^ft beteiligten ^erfonen nict)t

lange überlebt i)at. 3Bag bon befonberen Se^rmeinungen ber S. erjäf)It iüirb (bgl. bie

^e|er!ataIoge), ift ebenfo unficfjer toie unbebeutenb.

30
" ^n 6arbinien ^at man Sucifer al§ ^eiligen betracf)tet, beffen Seid^nam im ^a^re

1623 ausgegraben unb in ber 5?at]^ebralfircf)e bon ßalarig beigefe^t tburbe. ©in ©rab=

ftein, jiDeifellog f)3ätere§ g)tacf)h}erf, ber ba§ Sllter be§ 33ifcf)ofg auf 81 ^al^re angiebt,

biente jur 33egraubigung. S)er calaritanifc^e @rjbifcf)of fucbte bem $a)3fte Urban VIII.

in umfangreicf)er ©d)rift bie §eiligfeit S.g ju erlüeifen. 3lnbere opponierten, ^er ^apft

35 aber erlief am 15. ^uni 1641 ba§ bon ^nnocenj X. am 16. Oft. 1647 beftätigte ©efret,

burcb irelcbeg bem ©treit für unb gegen S.^ Slnfprüc^e auf ^eiligfeit ecf)h)eigen auferlegt

tourbe. (äß* 3)iöÜcr t) <^. ßrüßer.

SilciuS I., ^apft, geft. 254. — Duellen: a:i)prian§ «riefe ep. 61 unb 68. (Sufcb.

h. e. VII, 2. Lib. pontif. I, 32 ed. 9D?ommfen. Qaffe I, ©. 19 f. Sipfiu§, e^ronologte ber

40 romifcfien S8ijd)öfe, S^iel 1869, @. 123
ff.

207 ff.
DchrB III, 752.

Suciug, SBifc^of bon 5Hom, Sf^acfjfolger bei gorneliuS, toal^rfd^einlic^ bom 25. ^uni 253

bi§ 5. ^äx^ 254. 9^od^ tüätjrenb ber 33erfoIgung, in ber (Sorneliu'g berbannt irorben irar,

gum 33iid)of getbäf)lt, tburbe au^ Suciul balb nad) feiner äßei^e berbannt ; er burfte aber

Ibieber jurüdfef)ren. SD er 33rief 6l;prianl, in bem biefer i^n ju feiner 9iüdfeF)r beglüd=

46 iüünf^t, ift nocb erbatten (ep. 61), aber nic^t ber früF)ere mit ber Segrüfeung ju feiner

2öat)l unb feinem J^onfefforentum (ep. 61, 1). Slul ep. 68, 5 (i'^prian'S tbiffen toir, bafe

er in betreff ber SBieberanna^me ber ©efaClenen nad) get^aner 33ufee ebenfo urteilte toie

6orneIiu§, unb bafe er bie§ brieflid^ gegen (S^brian au§gef)3rod)en. ©ein ©rabftein

{AOYKIC) ift im Goemeterium ^^aQifti nod) erhalten. 3)ie 2lnnaf)me eine§ 93tärtVrer=

60 tobe§ ift unbegrünbet. Sonwctfd^.

ßuciuS II., 1144—1145. — Soffen 8.7 ff.; SBatterirf), Pontificum Romanorum vitae

II S. 278 ff.; 3. Siangen, ©cjd)ict)tc bev ri3m. Sivd)e bt§ ^nnoc. III., 1893 @. 372; 23. ©iefe*

brcd)t, ®efct)ict)te ber beutfdieu Äotierseit, 4. m 1877, S. 222 ff. ; g. ©regorouiu?, ßiefdi. ber

©tabt 9{om im W9l, 4. 53b 4. 5tiift. 1890 6. 460 ff.; e. Q. 0. C>efele, ßoncilicngefc^., 5. $Bb

66 2. 3luf(. uon 9(. ftnöpfkr 1886 ©. 492 f.

3u ben unter §onoriu§ IL unb ^nnocenj IL in ben beutfd;cn 21ngelegenbeiten

mandjfad^ t^ätigen iRarbinälen gebijrte ber 5^arbinal)3re§bt)ter ©eri^arb bon ©. ßroce,

f. m 2)cutfc^lanb§ 4. §Bb ©. 160 2lnm. 7. (5r Jburbe aU ^uciul IL am 12. ^märj
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1144 ber 9^ad)folger (5öle[tin§ II. @l toar i^m eine furje imb ftürmifd^e 3lmt§fül)rung

befd^ieben. Qm 2Infang feinet ^onttfüatg t)atte er einen ©rfolg : e§ gelang i^m bie 2tuf=

löfung be§ ftäbtifd;en Senats ju crjh)ingen. 211^ aber im §erb[t 1144 bag fvcimblidje 2Serl)äIt=

m§ beg ^apfteg ju 9^oger I. t>on ©ijilicn eine Störung erlitt, trat aud^ in diom ein Um=
fcilag ein: bie Diömer erneuerten ben Senat, an bie S^.n|e trat Qorban ^ierleoni; er be= 6

geid^nete [id; aU ^;patriciu§ unb er^ob Stnfprud) auf aHe ^Regalien ber römifdEjen ^ird^e,

'^apft unb klerug foHten bon ^el'nt«" u"^ Dblationen leben, ßuciug l)at gegen ben Senat

gu ben äöaffen gegriffen, aber ol^ne einen ©rfolg gu erringen ; er [tarb in biefen i^äm^jfen

am 15. gebruar 1145. ^ourf.

Suctu§ III., ^a^ft, 1181—1185. — 3ap II ©.835 ff.; SBatterid), Poutif. Eoman. lo

vitae II @. 650; S- Sangen, ©efd). bev röinifcf)en tird)e bi§ Snnoc. III., 1893 e. 557 ff.;

$. (Sd)effev=58oicl)Lnft, it. griebridj^ I, Ic^ter ©tveit mit ber Suvie, 1866, @. 20 ff.; S. ©tejc

brcd)t, ©efd). ber b. ^aiferseit, 5. !öb 1888 u. 6. S3b 1895, fin-tgeieiu üou ^>^. u. ©imfon;
3-. ©vegoromug, ®efd}. b. ©labt 9Jom im ?lJ?9i, 4. S8b 4. 5lufl. 1890 ©.574 ff.; ^efele, (Som

cillcnc5efd)id)te 5. 35b 2. ?liifl. ü. §t. Inbpflcr 1886 ©. 722 ff. 15

3u ben einflu^reid}ften ^arbinälen unter Sllejanber III. geljorte §ubalb bon Dftia.

@r ftammte au§ i'ucca, Ham unter ^nnocenj II. ing ^arbinal^toüegium, bon §abrian IV.

erhielt er bag Sistum Dftia. 2lm gtoeiten ^^age nac^ bem 'Ho'o ailejanberg iDurbe er in

i>elletri jum ^apfte geh^äblt, 1. Se^t. 1181, unb am Sonntag hanad) fonfelriert.

Sein ^ontififat mar h^enig glüdlid). 33efonberg n)urbe er ber Diömer nidE)t ^ea; 20

nur t)on 2lnfang Dbbember 1181 bitS DJcitte Tläx^ 1182 bermod)tc er in 9lDm ju refibieren,

toä^renb ber ganzen übrigen ^c\t fcincg ^ontififat^ l)ielt er fid) auStoärtl auf, jumeift

in 3>elletri unb Slnagni. Slud; bem J^aifer gegenüber betüie§ er feine glüdlidje §anb.

^m t)enetianifd)en ^rieben bon 1177 toar bie g-rage ber matl)ilbifd)on ©üter nid)t entfdt^ieben

luorben, Jonbern ber ^aifer berfprad) nur im allgemeinen: Omnem possessionem . ,, 25

quam Romana ecclesia habuit et ipse abstulit . . , restituet ei salvo omni iure

imperii, c. 3. ®urdf) bie legten SBorte luar ber ungelöfte 3t^ief^^'^lt berbedt. 2)enn n)ä^=

renb bie J^urie bie mat^ilbifd;en ©üter aU firdilidljen 33efi| betrad()tete, beliau^^tete berSlaifer,

ba^ fie bem 9teicl)e geborten. 9iun iuar bejüglidl) ber älteren Streitfragen im 11. ^a|}itel

be§ ^riebens beftimmt : Mediatores ex parte domini pape et domini imperatoris so

constituentur, quibus controversiae committentur, ut eas iudicio vel concordia

terminent. Son biejer Seftimmung mad)te man nadt) bem $i5orfd)lage be§ ^aiferg auf

bie borliegenbe Streitfrage Hnlücnbung. ^ag Sd)ieb§gerid)t bilbeten ßl)riftian bon ^Rainj,

5?onrab bon 2ßormg, ber ^rotonotar 2öorth)in, §ubalb bon Dftia, Söili^elm bon ^orto

unb ber Slarbinalbiafon ^acinctug, Boso Vita Alex. S. 446. Slber ba§ Sd)iebggerid)t 35

bermod)te bie if)m geftedte 2tufgabe nidl)t ju löfen. Sie ftanb im % 1181 genau auf

bemfelben fünfte Jcie im ^. 1177. ©§ fd^lofjen fi^ ebenjo bie red)tlic^e Überzeugung

beg ^apfteg unb 5laifer§ iuie ber beiberfcitigc 'isorteil aib$. 9]ad)bem ^ubalb ^apft ge=

toorben, fdjlug Jriebrid) im grül^jal^r 1182 einen 3Sergleid) auf folgenber ©runblage bor:

bie ^urie berjid;tet auf ba§ matl;ilbifd)e ßrbe, erl;ält bagegen jtrei 3t',^"tel aller ^eicl)§= 40

einfünfte in Italien, bag eine für ben ^apft, ba§ anbere für bie Slarbinäle, C. 1. 1 S. 420

9^r. 296. SlUcin i'uciug ging toeber auf biefen isorjct)lag, no4) auf einen jtbeiten, ben

g-riebrid; im Sommer 118:3 ma4)te — 2lu6fd)eibung beö d\i\d)^-- unb bcg ilird;engut§,

C. I. a. a. D. — , ein. ßbenfoicenig fül)rten bie perfönlic^en Unter^anblungen 5lüifd)en

^a))ft unb ^aifer, bie im Oftober 1184 in 3>erona ftattfanben, ju einer i^erftcinbigung : 45

bie ?vrage blieb ungclöft, ba griebrid^ mit aller (Sntfd)iebenl)eit auf bem 9^ed)t beg Skic^i

bcftanb, f.b. iV-rtrag mit 9}Manb b. ll.g-ebruar 1185, C. I. I S. 430 9k 303, 9. ^n^

jtoifdien toaren nod) anbere fragen aufgetaudt)t, bie bag anfangt freunblid)e 33erl)ältnig

bei ^a^fteg jum Haifer trübten, ^m {^rieben bon 3>enebig Ibaren bie h»äl)renb be§ Sd;i§=

ma§ gelüäl)lten bcutfd;en Sifdjöfe in it)ren 25>ürben anerfannt luorben. Sine 2luänabme so

tourbe nur in betreff berjenigcn gemad)t, bie bon einem ber faiferlidien $ä^)fte unmittelbar

fonfcfriert ober Die an bie Stelle berbrängter alepnbrinifclier 33ifd;öfc gefegt iuorben loaren.

2)emgemä^ galten bie bon iljnen bolljogenen Drbinationen aU nichtig, dg toar jyricbrid[>§

SBunfcf), ba^ bie 5)Jifeftänbe, bie fid} baraug für einige beutfdje ©iöcefen ergaben, burd)

^eorbinationen ber ißetrcffenben beigelegt toürben. ©er '^ap\t jd;ien geneigt, fdiliefelid> 55

toiel er ju Sserona ben aSunfd) g-riebriijg jurüd. 2)er 33efd)lufe ber St;nobe bon i>enebig

fönne nur burc^ einen Sl;nobalbefd;lufe abgeänbert toerben, Arnold, chron. Slavor. III, 11

S. 95. aSar in biefem >s-alle bag ÜJein be§ ^a^jfteS eine ).ierfbnlid;e Unfreunblid^feit gegen

ben 5laifer, fo fd;lo| feine Parteinahme im 2:rierer S3ijd;oföftreit einen Singriff auf
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befjen firdBKd^e ©teüung in ®eulf(f)Ianb in \id). ^n %mx ^atte im % 1183 eine

©op^eltüal;! ftattgefunben. 2)ie eine ''^axtd löäfjltc ben 3)pm))ropft 3ftubolf, bie anbete

ben erjbiafon golmar. g-riebrid^ entjd)ieb auf einem §oftag ju ^onftanj ber beutf^en

Sluslegung beö äöormfer ^onforbatg gemäfe nad^ einem ©prurf) ber dürften, ba^ 9iuboIf

6 ber red)tmä|ig getoät^lte @rjbifd)of fei unb belet^ntc \i)n. ^n J^erona berlangte er barauff)in,

ba^ Suciuö ii)m bie 2öeif)e erteile, allein biefer toar m<i)t baju ju betüegen, Gest Trev. cont.

111,6 SS. VIII, 6.38-4. @g \d)dnt, ba^ er ficf) mef)r ober weniger beutU^ fürgolmar, ber

an bie ^urie ap|3eßiert batte, erflärte Arn. Lub. III, 11 ©. 96. ©eine Haltung nac^ bem

SBeronefer %aQ boEenb§ richtete fid^ bireft gegen ba^3 3kd^t bei S^aiferi. (Snblic^ erreichte

10 griebrirf) feinen Söunfd), §einrid) VI. jum .itaifcr gefrönt ju fef)en, ebenfattl nic^t : Suciul

^at i^n in 9>erona frf)tüerlid> runb abgelel^nt; aber iebenfaUl nid;tg getf^an, if)n gu er:^

fütten. ^m ^af)re hanad^ erfolgte feine beftimmte ^urüdmeifung, Chron. reg. Col. g.

1185©. 134. 2luc^ in 33ejug auf bie italienifcf)e ^olitif lüar alfo ber ©egenfa^ 3tüifd)en

^riebrirf) unb ber J?urie toieber offenbar.

16 Suciug ftarb am 25. Dftober 1185; er ^at 33erona nid^t me^r berlaffen. ©eine

^l)ätig!eit i)at nirgenbl geflärt unb geförbert; in il^rer ftetg negatiben Haltung leitete fie

bielmel^r ben neuen ©treit jtüifd^en ben beiben ©etüalten ein, ber alibalb nad) feinem

^obe aulbrad^. ^oud.

Suctu§, 53ritenföntg
f.

33b V ©. 288,5off. Sb X ©. 205,59.

20 ßub
f.

a>ölfertafel.

Submiürt, b. ^ciL,
f.

^frf)ec^en, Sefe^rung gum g^riftentum.

2nbeä, Siätum. — US. be§ SieitumS Sübecf, fierauggegeben üon :l!enerfu§, DIbenb.

1856. Unter ben erjä^lenbenOueüen finb am tüic^tiflften Adam Gesta Hammab. eccl. pontif.

MG SS Vit ©.267 ff., ©epavatauSgabe ü. 2Sai§, 2. ^Jlufl. 1876; Helmold, Chronica Slavor.

26 MG SS XXI @. 1
ff.,

@eparalau§9Qbe 1868. Arnoldi Chronica Slavor. SS XXI 8. 100 ff.

©eparataueiciabe 1868. Annal. Lubic. SS XVI ©. 411
ff.

Series episc. Lubic. SS XIII
©.347. - llappenberg in ^^Serh ^Ivdjiu IX ©.385; Sa§pci)re§, S)ie 33ete^rung SiJorbalbingienä

1864; Se^io, (ijefdjic^te be§ (S«. §am6uvg=iöremen, 1877; §aud, S® S)eutict)Ianb§ 3. u. 4.33b

1896 u. 1902; (£ubc(, Hierarchia cathol. med. aevi, 2 -übe, ?Olünfter 1898 u. 1901.

30 2)a§ f)3ätere Siätum Sübed 5üurbe bon Dtto I. in Dlbcnburg, bem §au)3torte be§

toenbifd^en ©tammel ber aßagrier, gegrünbet. S)ie ^i\t ift nic^t überliefert ; h)al)rfc^einlic^

fäUt bie ©rünbung erft in ba§ ^a\)x 968, f.
m ®eutfd)lanb§ III ©. 107 f. 2)er erfte

il^f^of, ©gtoarb, erl)ielt bie SBei^e bon d'B. 2lbalbag bon .^arnburg, Adam II, 14 ©. 50.

2)enn ba§ neue S3i§tum foHte al§ ©uffraganbiötum unter Hamburg treten, ©ein ©i^,

35 Dlbenburg, toenbifd^ ©targarb, lag auf ber öftlid^cn ©pi|e |)olfteinö, fd)Dn bamaB ni4)t

unmittelbar am 3)^eer, obgleid; ter Ort all civitas maritima bejeic^net tüirb, Adam
II, 18 ©.53; ie^t ift er ein Sanbftäbtlein mit ungefäl>r 3000 öintDolinern. 2)erDlben=

burger ©|)rengel umfaßte ben ganjen iüenbifdjen SItiffiongbejirf §amburg§; er bel)nte fid^

alfo bon ber Vieler ^ucl^t füböftli^ bil gegen bie ©übgrenje bei fe^igen ^Dicdlenburg aul.

40 ^unäctjft fc^ien bie 9)^iffionlarbeit unertoarteten Erfolg ju l;abcn,
f.
^® 2)eutfd)lanbl III

©. 138 f.
2lber bie aSenbenerljebung ber ^abre 990 unb 1018 jerftijrtc allel bil bal^in

@rreid)te, a. a. D. ©. 255 u. 647. ®rft unter 653. älbalbert bon Hamburg ging el lieber

boriüärti; nun erfolgte eine neue ®iöcefaneinteUung bei ilöenbenlanbel, burd; loeld^e ber

Dlbenburger ©prengel bebcutenb berflcinert tourbe, inbem ^lOiedlenburg unb ^ia^eburg Si=

45 fd)oflfi^e Iburben, Adam III, 20,©. 110. @r befd;ränfte fid^ feitbem auf bal iiftlid)e §oU
ftein. Slber audl) je^t fam el nid)t gu einem feften 93eftanb bei S3iltuml. $Die ©rbebung

ber Sßenben gegen ©ottfd;alf im ^. 1066 ftellte bielmel^r ben Seftanb ber ^\xä)i bon

neuem in ^^rage. 6rft burdi 3>icelin (f. b. 2t.) tburbe bal (Sl)riftentum im Dlbenburger

Siltum für bie 2)auer begrünbet. Qm 3"!«"i"^*^"f'ang mit biefer g-eftigung ber 31?erl)ält=

50 niffe ftel)t bie 3>erlcgung bei 33ifd;oflfil}el bon Dlbenburg nad; ber rafd; aufblül)enben

9kd)barftabt 2übQd. ^m ^uni 1154 überlief g-riebric^ I. bem fäd)fifd)cn ^erjog ^ein=

rid) b. 2. bal 9led()t, bie 53if4'öfe bon Dlbcnburg, SRedlenburg, Sia^cburg ju inbefticren,

MG C. I. I, ©. 206 9^r. 147. 2111 SBicclin ftarb, ernannte nun §einrid; feinen Siaplan

©erolb jum 33ifd)of ;
^abrian IV. l;at il?n am 19. ^uni 1155 fonfefriert, f.m ®cutfd;lanbl

55 IV ©. 206. (ix fanb Dlbenburg ungeeignet für ben ©i§ einel 33iltuml unb brang in

§einrid;, el nad) 2üh^d, bal furg borl;er in beffen Sefi^ übergegangen Joar, ju berlegen,
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Helm. I, 89,©. 179. ©er^erjog tüifffaktc iF)m; bie SSerlegung tüurbe auf einer 2anbeg=

berfammlung in Süneburg im Q. 1158 au§gcfprod)en,
f.

2)ef)io II, ©. 78.

©eitbeni traten neue ©törungen nid)t meE)r ein; aber ju allgemeinerer Sebeutung

gelangte bag Sübeder Sistum niemals, ^ie glängenbe Entfaltung ber ftäbtifd^en '^Jlad)t

brängte ben Sifd^of in ben c<r)intergrunb. 5

Sifc^ofglifte: (ggtüarb 968— ? ; SBago; ©jico bor 988—?; golctoarb; 9leginbert bor

992—?; S3ern^arb 1013 ober 1014—1023; 3ietnMt' 1023—1032; 5Dlein^er 1032— ?;

2lbf)elin=©te)?f)an nac^ 1035—?; ©jp nad) 1043— ?; ©ebi^bafanj. 33icelin 1149— 1154;

©erolb 1155— 1163 ;Konrab 1164—1172; ^einric^ 1172— 1182?; ©ietric^ 1186—1210;
§8ertHi> 1210—1230; ^o^ann 1230—1247; 2llbert 1247—1253; ^ol^ann b. S)ieft lo

1253—1259; ^oi)am b. ^raloto 1260—1276; 53urd)arb b. ©eefen 1276—1317; §ein=

ric^ b. So4)oIt 1317—1341
;
^o^ann b. 3)iule 1343—1350 ; 33ertram ßremon 1350—1377

;

Diifolaug 3iegenbDc! 1377—1379 ; 5?onrab bon ©eifeni^eim 1379—1386
;
^o^ann mem=

benft 1386—1387; ©ber^arb bon Menborn 1387—1399; >i)ann b. Sülmen 1399 bi§

1420
;

Sodann ©djele 1420—1439 ; 9^ifoIaug ©ac^oh) 1439—1449 ; 2(rnolb 2öeftfal 15

1450—1466 ; Sllbert Jlrummenbl;cE 1466—1489 ; %i)oma§ ©rote 1490—1492 ; ^ietrid)

2trnbeg 1492—1506; äßiU;eIm SBeftfal 1506—1509; ^of^ann ©r^n^olt 1510—1523;
^mxid) f8Däi)olt 1523—1535. ^aud.

Sübcrf. mxä)ixd)^ S^erfajfung unb ©tatiftif. — Sitteratur : Sübedifc^e

SSevDvbnungen unb S3etanntmücf)ungen, inöbef. 53anb II (5.291 ff. @. 301 f., Sanb III ©.25
ff. 20

©.326 ff. ©tatiftifcf)e Dtitttieilungen qu§ ben beutfd)en euangelifdöen Sanbe§tirc6en 1880 u. f. ro.

Saigeng, ©efdjidite ber Sübecfifdien mrd)e non 1530 biö 1896 (tat^.), «ßaberb. 1896; 2)eife,

®e{d)id)te ber euangeltfc^=reformierten ©emeinbe in Sübecf, 2nbcd 1866.

^ie bon bem S^eformator SübecEl D. ^o^. Sugenf)agen entworfene ^ird^enorbnung

tourbe am ^sfingftabenb 1531 bom Mat unb ben bürgern angenommen. 2öenn biefelbe 25

auc^ infolge ^olitifrfier 2Birren niemals ju bollftänbiger 2)ur4)füt>rung fam, fo toar unb

blieb bod) Sübed feit i^rer 2Inna{)me eine lutfjerifrfje ©tabt. ^Wax ging nac^ SBuUen-

tbeberg ©turj auf ©runb einc^ 23ertrag§ bom 26. Sluguft 1535 bie 3ftegierung ioieber

auf ben „alten 9^at" über, beffen Sl^itglieber jum %txl Stn^änger ber ^ä^ftlid^en Äirrfje

lüaren. 2lber an ber ©^i|e jeneä S>ertrag§ ftanb ba§ ©elöbnig, ba^ e§ bei ber ^rebigt 30

be§ reinen ®bangelium§ unb ber S^ertcaltung ber ©aframente unb ^irc^engebräud)e fo,

toie fie beftänben, für aüe ^dt berbleiben foüe. S)amit tbar für bie breitere tird;Iic^e ®nt=

toicfelung ein fefter 21uggangö^unft gegeben. %\iä) ba^ bifd)öfli(i)e 2)omfa))iteI, ha§ an-

fangg lüiberftrebte, bermod)te baran ni^tg ju änbern, um fo Weniger, ba bie ^al)l ber

fatj^olifd^en 5?anonifate aEmäl;licf) bi§ auf bier 5ufammenfd)moIj. ^at^olifrfier ©ottelbienft 35

freilief), ber in einer ber „Curien" ftattjufinben pflegte, f)örte tro^ mannigfaltiger Se=

fd)räntungen unb §inberungen nie ganj auf. @r biente jum Siücffjalt für bie fatf)oIifd)e

©emeinbe in Sübel, bie famt i^ren ^rieftern mef)rfa(f) burdE) faiferlic^e 33riefe in ©ci^u|

genommen iburbe, bi§ fie nad) ber im ^af^re 1803 erfolgten ©äfularifation be^ ®om=
fajjitel^ aud; beim ©enat freunblid)ere§ Sntgegenfommen fanb. Keffer gelang eö für eine 40

3eit lang, burd) fc^arfe 9)ianbate bem ©inbringen reformierter Elemente ju n)ef)ren. ®o(^

füf)rten fd;lie^li(^ bie ^anbelöbejief^ungen gu §oüanb aud) in biefem ©tüdc ju einer mil-

bcren ^ra^ig. (Sine fleine reformierte ©emeinbe entftanb unb tüu^te fid), fräftig geförbert

burd) bie 33eit)ilfc auötüärtiger ©laubenggenoffen, unter 9iot unb ^ebrängnifS ju be^au^sten.

S5ie ©rlaubniio jur Erbauung einc§ Hirc^lein^ bor bem ^olftent^or unb jur S(bl)altung 45

iljxcx ©otteebicnfte bafelbft erf)ielt fie im ^al)re 1693, juerft noc^ unter erfd)n)crenben 33e=

bingungen, bie aber in ber ?^-oIge immer mel;r in Söegfaü famen. 33i§ §u Stnfang be§

19. 3'J^rf?""^crt<S blieb bie älufnaf)me in ben dlat allen 9iid)tlutl)eranern berfagt. Eil

War ein Ereignig, al§ nad) ben ^J-reil^eitgfriegen, im ^al)re 1815, ber erfte reformierte

©enator ern)äl)lt Würbe, ^m 3af)re 1825 Würbe für bie reformierte ©emeinbe bom ©enat so

ein „Siegulatib" crlaffen. S)a!ofelbe gefd)al) im ^a^re 1841 für bie fatbolifd)e ©emeinbe.

Eine gefe§li(^e ©eWäl)r ber boHen ^olitifd)en unb bürgcrlid)en ©leid;bered)tigung empfingen

bie 'DJiitgliebcr beiber ©emeinben burd) bie „S^erfaffung ber freien unb §anfcnftabt 2üb^d"

bon 1848, rebibiert 1851 unb 1875. ®od) gel)ört bie WcitüberWiegcnbc 3Jiel)rsal^l ber

SeWo^ner aud) fe^t nod) bem ebangelifd)=lutberifcl)en Sefenntnig an, unb „bie ebangelifc^- 55

lut^erifd^e ^ir^e im 2übedifd)en ©taate" nimmt nad^ Wie bor bie ©teHung ber ©taatg=

firc^e ein.

2)er 2übedifdE)e ©taat §at auf 298 qkm nad^ ber 3^^^""9 ^''"^ 1- 2)e3ember 1900

96 775 EinWol)ner, bon benen 82 098 auf bie ©tabt Sübed unb bercn S^orftäbte, 1941
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auf ba§ ®täbtd)en ^rabemünbe, 12 736 auf bte t^anbbejirfc enttaUen. 33on ber ©eiamt=

bcüölfcrung finb 92 981, b. ^. über 96"i'o ebangeUfc^=Iut^erifd).

atugenblidltd) giebt c^ im Sübcdifc^en Staate 12 cijangelifd)4ut^ertfc^e 5t:rc^^nele,

Don benen 7 auf bte ©tabt Sübed, 5 auf bag Sanbgcbiet entfallen. ®te 3a(;I ber ©eiftlid^en

B beträgt 21, nämlid) 16 in bcrStabt, 5 auf5erf)alb bcrfelbcn. ®ie ftäbtifcben Jlirc^f^jtele finb

nad; ber ^ai)l ber ©eiftli*en in 16 Seclforgebejirte geteilt, beren Öeüolferung im ^nnern

ber Stobt unb in ber 3>Drftabt St. Jürgen ungefäbr je 4000, in ben 'i^orftäbten 6t.©er=

trüb unb St. ^orcnj ungefät)r je 7—9000 beträgt. Qn ben beiben le^tgcnannten ä^or=

ftäbten iDirb bie ©inridjtung neuer ^ird^f^jicle geplant. 2ln ©otte§l)äufern fte^en 15 jur

10 ^ßerfügung, l^on benen 8 in ber Stabt unb beren ä^orftäbten fid) befinben.

®ie „5>erfaf)ung für bie ebangelifd)=lutberifc^e 5lird)e im Sübedifc^en Staate" ift mtt

beginn beg 3al)re§ 1895 in Kraft getreten, ^ad) il)r ift ber Senat ^nbabcr bes J^ir4)en=

regiment^5, UH'ld;e§ teil§ Don \i)m felbft, b. l). bon feinen bem cüangelifc^4utl)erifd)en Öe=

fenntni^S angei)5rigen gjtitgliebern, teilö, in feinem Sluftrage, Don bem „5lird;enrate" aug=

15 geübt iuirb. ©er Mird)enrat beftel;t au§ jiyei eüangelifd;4utberifd;en Senatoren, bon benen

einer ben 5>orfi| fül)rt, unb bem „Senior be^ geiftlidjen 5Jiinifterium§", fotüie auä einem

geiftli^en unb bret nid)tgeiftlid)en ^^Oiitgliebcrn. Sie bicr Ic^tgenannten 9Jcitglieber tüerben,

unb jiDar ba§ geiftlicbe auf a3orfd)lag beg geiftlic^en gjJinifteriumg, bie brei nid;tgeiftlid)en

auf ä>orfd)lag ber S^nobe, bom Senat auf je 6 ^a^rc gemäblt. ©er aSirfungsfrei^ beg

20 Kird^enratg ift ungefähr berfclbe loie in anbcren £anbc6fircl)en ber ber .^onfiftorten. Sei

(ixlai neuer unb Slbänberung beftebenber Slird)engefc^e, bei i^ornal)me bon a^eränberungen

ber Kird)fpielgrenjen unb Ginridjtung neuer i^ird)jpiele, be§gleid)en bei ber 2(ugfd}reibung

bon Kirdienfteuern bebürfen bie 2lnträge beg Kird)enrat§ einerfett^ bie 3)iitgenebmigung

ber Si^nobe, anbererjeitS bie Seftätigung, bejto. ©enel)migung be€ Senate. 2tn bie 3Kit=

25 genel)migung ber S^nobe ift ber Jlird)enrat ferner gebunben bei ©infüljrung neuer unb

Slbänberung beftel^enber liturgifd;er Slnorbnungen unb !ird)lic^er §anbbüd)er unb bei 33e=

tbilligungen bon ^ufdjüffen aug ber „attgemeinen J?ird)en!affe", fotbie bei ber aiuffteüung

be§ 33ubgct§ unb ber 2lbred)nung biefer i^affe. ©ie ^Berlünbigung ber Kird)engefe|e l)at

ber Senat fic^ borbe^altcn. — S)a§ gciftlid)e 9Jiinifterium umfaßt fämtlid;e im Slmte be=

30 finblidje ©eiftlic^e im Sübedtfc^en Staate unter bem 93orfife beg au# ber 3al)I ber fünf

^au^jt^jerfonen (b. l). ber erftcn ©eiftlid)en an ben fünf Äircl)en ber inneren Stabt) bom

Senat erlbä^lten Seniorg, bem burd) bie Seniorat^orbnung bon 1871 bie Sefugniffe unb

Dbliegenbeiten beg „Su^erintenbenten" übertragen finb. 2lu§ ber 9Jtitte be^ geiftlid^cn

9)iinifteriumg beruft ber Senior bie i^ommiffionen für bie 2lbl)altung ber tbcologifdjen

36 S^anbibatenprüfung unb be§ S^olloquiumg, Jbelc^em neueriuäl^lte ©eiftlidje fid) ju unterbieten

baben. ®em geiftlid)cn 93iiniftcrium in feiner ©efamtl;eit ftel?t bie Segutaditung aüer

bie i'el)re ber 5?irc^e betreffenben ä^orlagen ju, fotoie aßer S>orfd)läge für bie 2lbfaffung

liturgifdier gormulare, ©ebete unb fird;lid;en ,<panbbüd)cr. — ©te St}nobe beftebt au^ je

bier 9Jfitgliebern ber 5^orftänbe ber ftäbtifdjen ilird^engemeinben unb au§ je jn^ei 9Jtit=

40 gliebern ber 'i>orftänbe ber i^irdiengemeinben in ^rabemünbe unb in ben Sanbbejirfen,

ferner au§ brei bom Kird)enrat o^ne 3fiüd'fid)t auf eine beftimmte ©emeinbe §u_ernennenben

©emcinbegliebern, lt)eld)e einem S^fircbengemeinbeborftanb nid)t angeboren bürfen. Sämt=

Iid?e Sijnobalen tuerben auf fec^g ^a^re crlbäl)lt. ^b^e" S^orfi^enben tbäblt bie Si?nobe

au§ il)rer eigenen SOittte. ©er i^ir5)enrat ift bei ben 3>crfammlungen ber Stjnobe burd^

45 Kommiffare bertreten, Jbeldic an ber 33eratung jeberjeit tciljunebmen bered^tigt finb.

%a\t gleidtjeitig mit ber Kird)enberfaffung, nämlic^ am 18. Januar 1895, Iburbe ein

„©efe^ betreffenb bie allgemeine Kird;enfaffe für t)ie ebangelifd;4utl)erifd)en 5^ird;engemeinben

ber Stabt ^^nbid" crlaffen. 9iad; biefem ©efe^ bilbet ben ©runbftod ber aUgcmeinen

KirAenfaffe ein unantaftbarer Ha^ntalfonb^ bon 150 0009}iarf, gebilbet au§ iserJbaltungl=

50 überfd)üffen be§ St. 3ol?annig=3ungfrauen!lofter§, beö §eiligen=©eift=C"^of).ntalö unb be§

ber ftäbtifd^en unb borftäbtifdjen Hird;engemeinben, beren fteuerbarei ^al)reöeinfommen \\d)

55 auf mel)r al§ 1500 9)iarf beläuft, erhoben ibirb. DbtDobl biefe .'Sircbenfteuer bi^gljer nur

5";,, ber (Sinfommenfteuer betrug, l)at fic fid; bereite al^ ein tuid}tiger Jattor für bie ^-ort^

enttütdelung be^ 2übedtfd)en Kirdicnlbcfenö bcioäbrt, fofern fic bie (Erbauung jlbeier neuen

©ottcö^äufer ermöglidjt l^at unb für lyeitere Ünternebmungen bcrfelben Slrt bie nötige

finanzielle Unterlage bietet, ©ie ©enunnben bon Xrabemünbe unb in ben Sanbbejirfen

Go \)abm an ber aügemeinen Kirdienfaffe feinen Slnteil.
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©ine ^trd^engemeinbcorbnung, burd^ treidle bte ©injelgemeinben eine 3>ertretung in

^ir4)ent»or[länben unb ©emeinbcaugfd)üffen erhielten, toar für bie ©tabt ^ühQd bereite

am 8. '3)ejem6er 1860 erlaffen h)orben. ©ie litt an fc^toeren 3Jtänge(n unb tcurbe be§=

^alh bon ber <£^nobe unb bem ilird^enrat einer grünblid;en Umarbeitung unterzogen, ©ie

neue i^ird^engemeinbeorbnung erlangte am 8. ^ej. 1897 @efe|e6fraft. ^fjre n)i4)tig[tcn ^e= 6

ftimmungen [tnb bie folgenben: ^cbe§ Jlird^f^iel jerfäHt in fo biele ©eelforgebcjirfe al§

©eiftUd^e an ber betreffenben ^ixä)^ angefteßt finb. §infidt)tlid^ ber "J^aufen finb bie @e=

meinbeglieber auSfc^Iie^Iid^ an ben ©eiftlid^en iF)re§ ©eelforgebe§irI§ gebunben. ^n allen

anberen SSejie^ungen f)aben fie bag $Rerf)t, firf) burdf) „Slbmelbung" beim i^üfter iF)ren 6eel=

forger frei ^u it)äf)Ien. ^ebe ^ird^engemeinbe n)irb burd) i{)ren SSorftanb bertreten, ber lo

aug ben ©eiftlid)en ber ^ird^e unb jhjölf burd; Urtüaf;len auf fed)g ^a^re gelDöf^Iten ©e=

meinbemitgliebern beftef)t. S)er SSorftanb l)at bie 33ern)altung aüer ©emeinbeangelegen=

i)eiten, ingbefonbere auä^ be§ ^irdjenbermögeng ju beforgen. ^nx ülßafirnebmung ber !ird^=

lid^en Slrmen^flege \väl}lt er Slrmen^fleger in erforberlic^er ^ai)l, bon benen minbefteng

jtüei bem SSorftanb angeiferen müfjen, ber einem öon biefen ben 3Sorfi| überträgt. Sei 15

ber 2Baf)I bon ©eiftlid^en treten bie bem llird)enrat anget)örigen ©enat^mitglieber unb ber

©enior be§ geiftlidien 3Jiini[terium§ mit ©timmred)t bem SSorftanb bei. SDie 33eftätigung

ber Sßaf)I erfolgt burd^ ben ©enat. 2(n ben @rla| biefer Slird^engcmeinbeorbnung fd)Io|

im ^d)vt 1898 eine neue Slbgrenjung ber 5^ird)j^iele unb bie Einteilung berfelben in

©eelforgebejirfe fi^ an. — ®ie IJird^engemeinbeorbnung für Slrabemünbe ift im n)efent= 20

lid^en ber ^ird^engemeinbeorbnung für bte ©tabt 2übed nad^gebilbet. 2)ie ^ird^engemeinbe=

orbnungen für bie bier Sanbgemeinben ©d)Iutup, ©enin, Setjlenborf unb 3Ruffe unter=

fd^eiben fidE) bor allem baburd^, ba^ bie ^al)i ber 3SorftanbämitgIieber fleiner ift unb ba^

neben bem 3^orftanb ein ©emeinbeaugfd^u^ ftel)t, ber bei ber 2BaI)I ber ^aftoren unb bei

ber @ntf4)eibung über finanzielle g^ragen mitjulüirfen l^at. 25

Sßenn toir un§ nun njeiter ben (grgebniffen ber fir4)Iid;en ©tatiftif jutoenben, fo

muffen h)ir mit ber Semerfung beginnen, ba^ bie fjier aufjufüfjrenben ^ai)kn infofern

nic^t böHig genau finb, al§ fie fid^ auf bie beiben ebangelifrfjen ^onfeffionen jufammen

bejieljen. ®od^ ift bei ber ^leinf^eit ber reformierten ©emeinbe ber g-ei^Ier ein fo ber=

f4)tbinbenb geringer, ba§ man füglic^ über \i)n i^iniüegfef^en barf. 2öa§ nun juerft bie 30

3a^I ber 2;aufen anlangt, fo betrug biefelbe auf 100 lebenbgeborene ^inber, bie ^al)l ber

^inber au§ gemif4)ten d^en gur |)älfte angefe^t:

1880—84: 99,32°/o; 1885—89: 99,07''/o;

1890—94: 98,42<'/„; 1895—99: 99,85»/o.

@tiDa§ anberä fteHt fid^ ba^ 3Serf)äItni§, tbenn mit ber ^a^ ber in rein ebangelifdfien 35

ß^en geborenen 5linber bie ^ai}l ber an fold^en J^inbern boQsogcnen STaufen berglid)en

toirb. ®ie Slngaben für bie Q^\t bon 1880—89 fef)Ien i)kx. 0(3 fann alfo nur bie 3eit

bon 1890—1899 in 33etrad)t genommen n)erbcn. Sa§ Ergebnis ift, bafi bon je 100

lebenbgeborenen 5?inbern ebangelifd)er (§f)e^aare getauft tourben:

1890—94: 99,33";o; 1895—99: 99,05"/o. 40

2lug biefen Qaljkn erf)ettt, ba^ im Sereid^ ber ebangelifd^=Iutf)erifd^en 5?irdBe im

SübedEifd^en ©taate nur ein fleiner '^teil lebenbgeborener Ä'inber ungctauft bleibt. 9)Jand)e

freili^ empfangen bie STaufe erft im fd;ulpfli(|tigen Sllter. 3" erlüäl^nen ift l)ier, ba^

fämtlid)e Seiter ftaatlid)er unb ^jribater ©d)ulanftalten auf Slnibcifung ber Dberfdjulbe^örbe

bei Slufnai^me bon neuen ©d)ülern bie S^orlegung eine§ 2:;auffd)eing f orbern. SJerjeic^niffe 45

berjenigen ^inber, „für toeld^e ein ^auffcE)etn nid^t beigebrad^t h)orben ift", iüerben balb=

jäljrlidE) bem ©enior be§ geiftlid^en 9)?inifteriumg überreidit. S)iefer benennt fobann ben

©eiftlid^en ber einzelnen ©eelforgebejirfe biejenigen ^amilien, in tbeld^cn fid; ungetaufte

^inber befinben, mit bem ®rfu(|en, ben ©Item ben nad)träglid;en S^oEjug ber SLaufen

naljejulegen. 3^ur in ber^ältni§mä^ig feltenen fällen gefd^ie^t bieg oi)m (Erfolg. 60

2(^nlid) ftel)t e§ mit ben "^^rauungen, bejüglid^ beren übrigen^ bie ©tatiftif erft bom
^al)re 1883 an bie nötigen Unterlagen bietet. Stuf 100 (Sf?efd)lief5ungen famen:

bei rein eb. paaren bei gemifd^ten paaren

1883 84: 103,18"/o; 92,86"/,,;

1885—89: 101,95»/,,; 72,06"/,,; 65

1890—94: 99,81"/o; 146,67"/,,;

1895—99: 99,96"/o; 138,00"/o.

2tug biefer Tabelle ergiebt fid), bafe bag 3Scr§ältnil bei gemifd;ten paaren ein red()t

3}eaI=®nct)tIopäbte für Jfjeoloflie unb Siixö)i. 3. 21. XI. 43
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günftigc§, bei rein ebangelifc^en ein nid)t ungünfttgeS genannt tüerben barf. ^smmerbin

bleiben in ber Stabt ^L'überf aUjä^rlid^ einige ^aare ungetraut. ©iner ber [täbtif^en ®eift=

liefen teilt bie 5Ramen berjelben feinen 2lmtgbrübem in ben einzelnen ©eelforgebejirfen

mit, burcj) beren )3erfönli4)e (Sintüirfung nod; manc^e§ ^^aar jur ^fiac^f^olung ber 2:rauung

5 beranla^t tüirb. Seiber i)at cä ben 2Infc^ein, al§ ob in neuefter 3eit bie ^ai)l ber ^aare,

Jüeld^e bie SCrauung abtueifen, in ber ^unaf^nie begriffen lüäre. @in ficfjereö Urteil hierüber

iüirb fi^ ieboc^ erft md) Slblauf be^ näd)ften Quinquenniuni§ getüinnen laffen.

konfirmiert tourben burd)frfinittlid) in ben ^al^ren:

im gangen au§ gemifci()ten @^en

10 1880—84: 1140; ?

1885—89: 1288; ?

1890—94: 1534; 4;

1895—99: 1627; 8.

g-äUe, in benen getaufte S^inber öurd; iF)reGItern bon ber Konfirmation jurürfgebalten

16 iüorben tyären, finb nid)t be!annt geworben unb fommcn luoE)l überf)au))t ni4)t bor.

.^inbergottcgbienfte tcerben mit einer einzigen 2lugnabme in fämt(id)en ci.iangelifd^:=

lutF^erifdien <flird)engemeinben ber ©tabt i'übecf gehalten. 2)cr ältefte überf)au)3t ift ber

in ber ©t. ^afobifirdje, lüelcfjer im ^al^re 1875 entftanb. ^^m folgte al€ ber ältefte mit

®rup))enft)ftem im ^a^rc 1879 ber bon ©t. '^ax'xm (je^t im „ebangelifrf)en 3Serein§bau§")-

20 ©egenJyärtig giebt e^ 9 Äinbergottesbienfte in Sübecf, aüe mit ®ru^^enf^ftem ; 8 Serben

bon ^aftoren geleitet, einer bon einem ©enbboten be§ „33erein§ für ^nnere S^iffion in

©d)le6tDig=§olftein". Ungefäl;r 2000 Slinber pflegen fic^ einjufteUen. |)elfer unb §elfe=

rinnen finb cth?a 100 an ibrer Untertoeifung beteiligt.

Wiü bem <Rird)enbefurf) ber @rtDacf)fenen ftef^t e§ nic^t gut. 2Iuc^ bie Beteiligung

25 am l^eiligen aibenbmal;! läfet biel ju iuünfc^en übrig, ^m 9Serf)ättni§ jur Sebblferung§=

giffer betrug bie Sa\)\ ber .^ommunifanten

:

1880-84: 19,07"/„

;

1884—89: 20,03«/„;

1890—94: 19,75«/„; 1895—99: 18,37V

eg fd^eint, ba^ fid) f^ier ein aUmäblidier Diüdgang anbahnt, ber toie man bermutcn

30 mu^, nid)t biejenigen gamilien, iuelc^e ^ieufonfirmierte „jum 2(ttar bringen", fonbern ben

eigentlidjen lern ber älbcnbmaj)lggemeinbc betrifft.

(Sine erfreulid)e ^unafime tüeift bagegen bie ^a\^l ber !ird)Iid)en 33eerbigungen auf.

©ie betrug im iserbältniS gu ber ^ab/I ber S>erftorbenen, bie totgeborenen unb ungetauften

5linber abgcred^net, in ben ^a^ren:

35 1880—84: 36,54''/„; 1885—89: 48,69"/«;

1890—94: 56,06»/„; 1895-99: 60,40'';o.

3JJan tbirb an§ biefen 3af)Ien ben ©c^Iufe gießen bürfen, ba^ ein getbiffer, freiließ

nid)t ju überfdjä^enber ©influ^ ber Kirche in immer tüeiteren Greifen ber Sebölterung fid;

geltenb mad}t.

40 Gegenüber ber ebangelifd)4utl;erifd)en Stird)e bilben bie 2(nger;Drigen ber anbcren d)nit=

lidjen 35e!enntniffe nur eine unbebeutcnbe 93iinberl)eit. 9lac^ ber SerufsftatiftiE bon 1900

gab eg 9teformierte 690, 9{Dmifd)fatE)Dlifd;e 2176, fonftige ßiiriften 227. 2)ie ^Reformierten

unb bie KatE)oIifen befi^en ©ottcgl^äufer in ber inneren ©tabt. 33on ©eften finb bie 3r=

bingianer, Sa^^tiften unb gjiormonen bertreten. 2)ie 3af;I ber ^uben, bie über eine ftattlid)e

46©bnagoge berfügen, betrug 1900: 670. 2llg religionslos bekannten fid) nir felben ßeit

29 ^erfonen. 2. %. dianU.

2Mc, ©ottfrieb G^riftian g-riebric^, geft. 1855. — ©anber, D. 3riebr. S.,

?lbt äu 53ur§felbe unb i^rofefior ber Xdcologic, .^laniumcv-Sinben 1891; 589I. Defterlcl), ®cfdi.

b. Uinucrfität ©öttingeii, IV. 2cil (1820-37), fööttingcn 1838, ©.407—9; Sul. «cüUcv in

50 b. Bf-ßÖlBäö^Rr. 16, 17; 3). @d}enfel, 3)Qvmftäbter 5^3 1855, ©. l'iGOff.; Siebepenning, i^rot.

Si^ 1855; (£l]renfeud)ter, StiStÄ 1855; berfclbe in ber 1. "Auflage b. (£ncl)nop., 2. ^Jtufl.

uon 2Sagcniuann; biefer aiid) in ber 9lb93. 'üluBerbem (lanbeln von £. beiläufig, bod) jum

Jeil eingel)cub bie S3iogrQpl)ieu feiner 3-reunbc : 'söunfeu (9?ippotb), §el) (^lanfen), Sadimanix

(.&ev&), 9iit^fd) (33ei)jd)Iag), OUntie (Ofippolb), It)ülucf (^föitte), SSidiern (Olbenfaerg). ^}JJand)e3

65 bringen ferner ®ilt()el).' ©d)leicvmad)evi5 Sebcn in ©riefen, unb ber ®rimm=®üblniannfdie

S3rie?njcd)iel, ()r§ggb. uon Sppcl. 5lu<< bem veid)cn fc^riftIid)on ^kc^Iaffe 2.§, ergiinst bind)

ben ber vorüber (yrimtii, innöffentlidjt: ^üriefiuedjfel i*.» mit ben ©rübern ®rimm uon

©anber, §a"iu^ocr=2in^e" l^^'- f'-^'^i«: 53riefe ^. Soc^manuö an 2. in ben <)}eiien ^atjvbb. f.

^^ilologic unb ^nbagogif (1892).
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©Dttfrieb ß^rtfltan g-tiebnci^ Sude, geb. 24. iHuguft 1791 in ©geln bei 5Ragbe6urg,

geft. 14. ^ebruar 1855 in ©öttingen, tüar f. 3- '^in^'c ber angefebcnftcn unter ben fog.

beutfd^en ^ermittelungSt^eoIogen. ©o^n cineg Sl'aufmanne'g, erlüarb er aii\ ber ®omfd;uIe

ju 9)kgbeburg unter ©ottfrieb Senebift g-unf grünblid^e )3f)iIoIogifd}e 33i(bung unb erfu(;r

bei feinem ^oftgeber, bem ©lementarleijrer ber ®omfc()uIe 3. (5^r. 3Bunberling, tief= 5

tüirfenbe ©inbrüdte ^errn^utifcf)er ^-römmigfeit. ©ort fdjlo^ er and) bie für fein innere^

geben einflu^reidie g^reunbfd^aft mit bem tüenig älteren ^. 2lug. U^(c auä ©erbftäbt (1788

bi§ 1813), f^äterem ©rünber be§ nod; ^eute blül)enben ,,6f)riftlid)en SSereineö im nörb=

lid^en ®eutf(|)Ianb". 2)iefer S>erfet;r§frei€ ftimmte \i)n \i}mpatl)\\6) für ba§ neu erJüad;enbe

po\xt\t>c ©lauben§= unb d()riftlid;e SSereingleben, of^ne bod) ben ernften Ipiffenfdjaftlidjen 10

unb fritifd)en 2}rang in xi)m ju erftiden. ©0 fd)IoJ5 er al§©tubcnt in .^alle (1810—12)
fid) eng ®. Qi)x. ünapp an unb nal)m in ber ^omileti! %. ä>. 9^einf)arb gum 9)Zufter,

blieb aber babei aud) banfbarer ©d}üler öon 21. .f). 9liemet;er unb bon äB. ©efeniug.

3)iefer befonberg getoann x^n für 53ibele^egefe unb ilird^engefdbid^te. ^iad^bem er fd;on

1811 in §aEe ben erften afabemifd)en ^reig mit einer 2lrbeit „De usu librorum V.T. 15

apocryphorum in libris N.T. interpretandis" gelponnen, ging er 1812 nad) ©öttingen,

um bort bie geftetlte Slufgabe „De ecclesia christianorum apostolica" ju bearbeiten,

für bie er 1812 ebenfalls ben ^^reiö erioarb; ein (Erfolg, ber it;m 1813 bie ©teile einel

t^cologifd^en Sie^etenten eintrug, bie er, feit 1814 §alli|d)er Dr. phil., big 1816 be!(ei=

bete, ^n ©öttingen geno^ S. banutlS unter bem begeifternben (^inbrude ber beutfdien, 20

namentlid^ preufei|d)en (Erhebung, in anregenbem gefeüigent 'iser!el)re mit bem ^rofeffor

&i). %. ©. be SBiUerS, bem bamaligen (Söttinger ^ribatbojenten J^arl ^'^^'^binanb Seder

unb beffen treffUd^er ©emal^lin, h)ie im entl;ufiaftifd)en äöettftreben mit einem ^xxtd

jugenblid)er (SJenoffcn, ber fid) befonberS um (S^. ü. ^of. 33unfen fd;arte, fonnige Senjjal^re.

33on ben bortigen 33unbe§brübern, bie lebenslang treue g-reunbfd;aft l)ielten, eriyarben 25

neben Sunfen unb ^arl £ad)mann, ben näd^ft berbunbcnen, aud) bie 2)ic^ter 3i>. §et;,

ßrnft ©(i)ul3e, ber ^l)ilolog 6[)r. ^ranbiS, bie fünften (£lcmen§ ^lenje, ^0^. 3lbam ©euf=

fert u. a. 9tu^m unb Slnfe^en. 5}iel)rere griffen 1813 unb 1815 ju benSÖaffen, h)aS S. bie

fd)tüan!enbe (SJefunb^eit berbot. ^n jener ^i'xt Verlobte biefcr fid) mit feiner f^äteren ©attin,

Henriette 3JJülIer auS (JfJr.^Sobungen im benad)barten @id)Sfelbe. Siebe jum engeren pxm^x- 30

fd}en 3>aterlanbe, auf ba§ er mit allen Patrioten l^offnungSboH blidto, unb lebl)afte 2[Öert=

fci()ä§ung ©d;leiermad^erS führten 2. 1816 nad) 33erlin, too33unfen unb gad;mann bamalS

t)orübergel)enb h)eilten unb il)m bie S3al)n ebneten, befonberS aud) il^n bei ©d)leicrmad)er

einführten, ber bereits burcf) 2.S litterarifd)e Slnfänge, namentlid) burc^ ben ibm über=

fanbtcn ^Bortrag : „Über baS ©tubium ber §ermeneuti! beS S^iXS unb il)rer (Siefd)id;te", 36

für ben jungen gad)genoffen eingenommen unb bon beffen hjarmer Eingabe an baS (imn-

gelium ^of)anniS (unter §erberS ©influffe) angenel)m berül)rt tüar. 2. tourbe am 26. I^uni

1816 in33erlin Sicentiat unb ^ribatbojcnt ber 2;l)eologie. @r berlebte als fold;er bort in

regem geiftigem 2IuStaufd)e mit ben erften 5Rännern ber jungen Uniberfität jJbei für feine

innere (Snth)idelung bebeutenbe ^al)re. hieben ©d)leiermad)er trat i^m balb be SBette 40

befonberS nal^e; er l)atte bie ^-reube, jn)ijd)en biefen beiben, einanber bis bal^in fremberen

©önnern innige ©emeinfcl)aft ^erjuftellen. 2lber aud) mit 'Oicanber fd)lo^ er l;er5lid)e

greunbfd)aft, bie if)n u. a. aufS neue ber ^raftifd)en d)riftlid)en giebeSt^ätigfeit näl)er

führte, befonberS bem befannten Saron bon ^ottn)i|, beffen unn)iffenfd;aftlid)e (Sngl)er5ig=

feit unb 3^einbfd)aft gegen be Sßette freilii^ engeren 2Infd)lu^ nid^t julie^. 9(ud) anbere 45

als tl)eologifd)e Ijntereffen, toie bie ''Diufif, ber er eifrig ergeben ibar, fanben bort rcid;e

9Jal)rung. 2)ie 33egrünbung ber ebangelifcien Union burd) bie gcmeinfame 2lbenbmal;lSfeier

am 31.Dftobcr 1817 begrüßte unb beging S. als begeifterter 2:eilnel)mer. 2)ie ^atriotifdie

©timmung ber ^6t )x>k bie Slnjcid^en ber beginncnben Sieaftion bcrül)rten fein em^fäng=

Iid)eS (Jj^emüt lebl)aft. Tiod) flanb er bem politifd)en 'treiben iuie jeitlcbenS mel)r nur 50

als mitem^^finbenbcr 33eobad)ter gegenüber. SBäl)renb biefer ^a{)re erfd)ienen bon il)m:

„©runbri^ ber 'i)i2:;iic^en §ermencutif unb il)rer ®efd)id^te" (©öttingen 1816), „Über ben

9^2:iid)en ^arxorx beS ©ufebiuS" (Berlin 1817), eine 2luSgabe ber 3Jieland)tbonfd)en 31^0=

logie (baf. 1818) unb bie mit be äöette bearbeitete „Synopsis Evangeliorum" (^Berlin

1818; 2. 2tufl. 1840). ^m §erbft 1818 iüurbe 2., unb jtüar über (Erloarten als orbentlid)er 55

^rofeffor ber SS:l)eologie, an bie neue Uniberfität Sonn berufen. SDort begann er im 2l^)ril

1819 feinen glüdlid;en ®l)eftanb. ^m 2luguft b. 3. Waxh er bon feiner g-afultät jum
D. theologiae ernannt. 2)ie a(|t ^ai)xc ber SBirtfamfeit in Sonn inmitten ber befreun=

beten gafultätSfoHegcn 2lugufti, Öiefclcr, Oci^fc^ unb ©ad unb im Serfebre mit 3lrnbt,

S'.
(SJ. SÖelder, 3Binbifd;mann, 21. 21^. bon ©c^legel, 9iiebuf)r u. a. begrünbeten 2.S ^obcn 60

43 *
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5Rut in ber a!abemifc&cn 3BcIt. 2)urd) jcinc jugcnblid) frifc^cn ^ßorlcfumjen (gi^Iic^e (gje=

qeje unb iltrc^enge[d)irf)te) unb befonberg burd) feine tf^eologijrfie ©efeüfdjaft übte er glücf=

iidiften ©influfe auf bie ftubicrenbe ^ugenb. daneben nahm er Iebi>aften 2tnteil an ber

9?euorbnung be§ ebangelifc^en 5?ird)enlüefcn§ unb ben ainfängen be§ ftrc^Iidjen SebenS,

6 befonberg ber gjiiffionöfadie, im ^ueu^ifdien 9^f)einlanbe. %n ber ^lonftituierung ber ebangeU=

fdjen ©cmeinbc inSBonn'jelbft ipirftc er dl ©emeinbcbertreter, pter neben 2(rnbt 2(Itefter,

mit. 2lud) bie Mangel bestieg er bort in S^ertretung ber greunbe Bad unb gRi^jd; nod)

öfter. Siefe bie Entfernung bon 93erlin unb ber primitibe guftanb ber 33onner Sibliotbel

mand^e mit Siebe gcbegte litterarifdie Gnth^ürfe bcrfiegen, h)ie bie ®efd)id)te be§ ^Fii^fti^

10 jigmul in ber d;riftlidien tird;e, bie mit 3^eanber geplante Bearbeitung ber ©noftifer, bie

mit be 2öette bereit! in Singriff genommene neue Slusgabe ber SBerfe Sut^erS, fo trat

g. in 23onn j^uerft mit feinem |)au))tn)erfe tjerbor, bem „S^ommentar über bie gd)riften

bei @\)angeliften ^obannel", all tüelcfje er (Ebangelium unb Briefe, nic^t aber bie 2t))0=

falt;)3fc anerfannte. ®ie brei Bänbe erfd)ienen (Bonn) 1820—25. S)er erfte, 1820 er=

15 fd)ienene Banb erregte gro^e§ Stuffer^en unb tcurbe in )3ofitiben Jlreifen aU erlofenbe %l)at

gegenüber ber f)errfd)enben rationaliftifc^cn Sluslegung tro^ geiüiffer jugenblidier, toom

Slutor balb felbft ertannter 9J^ängel ebenfo l)od) gefeiert, Wk bon ber bamal! nod) bomi=

nierenben ©egen)3artei, namentlich bem i)eibelberger ^aulul, befäm^ft unb verunglimpft.

Unter bem beftigen ©treite litt S.§ jarte, an fid) friebfertige unb leicfit t)erle§lid)e 9iatur

20 fdimerjlid; ;

'

befonberl fonnte er ]päkx fd^mer bertüinben, ba^ i^m t>a§ überzeugte ®in=

lenfen in eine rubigere, fna^j^ere 2lrt ber Be^nblung bon ^ofitiber ©eite mit Unred)t al§

^urüdmeidien in ber ©ac^e aulgelegt unb toerbad)t Jrurbe. ^n eine anbere litterarifdje gelobe

jog ihn gegen ®nbe ber Bonner Qal^re famt feinen g-afultätlgenoffen ber ^:)3rofeffor ber

^>?ilofo^)^ie gerbinanb ^elbrüd in Bonn, ber gegenüber bem ©diriflprinji^e ber )3roteftan=

25 tifd^en ^Ijcologie ben 9^üdgang auf bie altftrd)lid)e Regula fidei unb bal apoftolifdje

©^mbolum forberte. Wlxt ben loüegen Bad unb ^J^i^fc^ antwortete S. in ben brei ©enb^

fc^reiben „Über bag Slnfcben ber Ijeil. ©djrift unb xi)x BerMltnil jur ©laubenlregel in

ber |)roteftantifd)en unb in ber alten Jlircbe" (Bonn 1827), beren britteg, umfangreic^ftel

bon ihm berfa^t ift. Slu^erbem gab 2. mit ©dileiermac^Kr unb be aöette ^eraul bie „^Ijeo-

30 logifd^e 3eitf*rift" (Berlin 1819-22), mit©iefeler bie fur^lebige „3eitfd;rift für gebilbete

(S^riften ber ebangelifdien ^ird)e" (ßlberfelb 1823), für bie er iüertboüe Beiträge lieferte,

iüie befonberl für biefe bie aulgejeic^nete „S^urjgefa^te ®efd)id)te [unb ^ritü] ber 2utbe=

rif*en Bibelüberfe|ung". Qnhüd) begrünbete er im ^abre 1827 mit ben lloUegen Ü^i^fd),

(SJiefeler unb ben §eibelberger g-reunben Ullmann, Umbreit bae nocl) beute blül)enbe ^aupU

36 organ ber Bermittelungetl^eologie, bie %'i)Bt^. 2)ie intimeren banbfdiriftlid^en ältten er=

geben, ba^ er babei nid)t nur be§ ©ebanfeni Bater unb eifrigfter g-örberer, fonbern auc^

Berfaffer bei für bie ^eitfdjrift nocl) Ijeute ma^gebenben Programme! h)ar, bal tbefentlid)

l)inaulläuft auf bie ^au^tpunfte: treuel geftl^alten am ^ofitiben (SJrunbe in ber l)eiligen

©d)rift, freie, getüiffen^afte, fo l)iftorifc^e Ibie ))l)ilofop^ifd)e 5-orfd)ung, un|)arteiifd)e, be=

40 fc^eibene unb bod) mutig ernfte ^ritif — ober nad) einer bei S. beliebten, aud) bon

©d}leiermacber gelegentlich approbierten furjen g-ormel : „Berbinbung bei freien miffen=

fcl)aftlici)en (Seiftel mit bcr5^raft bei eigentümlich c^riftlic^en." S)ie 3eitfcf)rift felbft begann

mit 1828 i\x erfcf)cinen. ^m jtüeiten ^aljrgange brachte fie ©cl)leiermact)erl nod) l)eute oft

citierte „©enbfcl)reiben an Sude."

45 ^njlrifc^en tbar S. C^erbft 1827 all 9^acl)fDlger R. %. ©täublini bem hmd) ©. ^.

^land, feinen Seigrer, bermittclten 9lufc md) (Hattingen gefolgt, mo er ben ^7?eft femel

Sebenl berbringen foKte. ®ie geringere (Entfernung bon @geln unb ©ro^bobungen, bie größere

2öir!famfeit (©ommer 1827: unter 1452 ©tubenten 309 ^I;eologen), bie rcicl)ere Biblio»

tl)e! unb banfbare 2ln^änglicl)feit an bie Georgia Augusta cntfd)ieben für (^öttingen. g-reilic^

50 mu|te er bafür ber geliebten 5lird)engefcf)icbte, bie er in Bonn mit befonberem ©lüde

bertretcn l)atte, entfagen unb neben ber 3i2:lid}en ©jegefe all^auptfad; fi?ftematifcf)e Xl)eo=

logie übemeljmen, an bie er jag^aft l)erantrat, unb in ber il)m gleid;e äußere (Erfolge

nicf/t gelangen. 9Jiit feiner borficl^tigen 2lrt, ^^irobleme über Probleme aufsumerfen unb

ju bereu grünblic^er Bearbeitung anzuleiten, oft and) im einzelnen mit einem gcn)iffenbaften

66 „Non liquet" abjufc^lieBen, erinnerte er mandjen g-rcunb an bie alte 2lfabemie unb galt einer

^ugenb, ber bon ber ^egelfc^icn ©eite, fd;on me^r unb mel^r and) aul bem fonfeffioneU

lut^erifd)en Säger ber blcnbenbe ©diein fi;ftematifcf) fertiger (Ergebniffe n?infte, balb — in

ber §auptfad;c unberbient — all nict)t entfcliloffcn unb entfd;tebcn genug, ©od) trat

biel erft nad) unb nad) ^erbor. ^m 2lnfang geloann er — neben ben greifen^aft er=

60 [tarnten Hoüegen ^land unb ^ott unb bem franfen jüngeren ^land im bejaubemben
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©lange reifer, froFier ^ugenb etnl^crfrf)rettenb — xa\d) eine glänjenbe ©tcllung im Se^r^

löx'pzx iüte bei ben ©tubenten. ®al ©erebe bon feinem mtiftifd^en §ange, ba§ ibm Dom
Qoi)annegftreite nod^ nad)ging, fd)iüanb bor bem ©inbrudfe feiner frifd^en @m^>fänglici^feit

für alle§ id)t Rumäne, ©ein Iebenbige§ firc^lid^eS ^ntereffe brad^te tiefer angelegten @e=
mütern ein jünbenbeiS (Element nal^e, ba§ man an ber ©öttinger ^f)eoIogie oft fd;merjlid) 5

bermi^t ^atte. ©elbft mitten im f).täteren fonfeffionellen Streite erfannten feine ©egner

noc^ an, ba^ mit biefem ?[Ranne ber erfte fräftige .^aud) beö neuen Seben§ nad) ©ötttngen

unb bamit für Uniberfität unb Sanbe§firrf)e reid^er ©egen gefommen 'mar. 2tuc^ ein

trauter äxd§ geiftboHer g^reunbe, bem ebenbürtig, ben er in SBonn berlaffen, fd^Io^ fid^

balb um ibn. Qu benen, bie er borfanb, Dtfrieb 5[RüIIer, bem ^sf^ilologen, ben fünften lo

®. §ugo unb 3. %. 2. m\d)m, bem ^f)iIofopben ^5. 21. aSenbt, brad)te ba§ ^ai)x 1829
®aF)Imann, bie 33rüber ©rimm, ben Quriften 2([bred)t, ba§ ^aFjr 1831 auf S.g @m^3fef)=

hing Dtfrieb» jüngeren Sruber "^idiü^ DJJüUer unb ba§ ^abr 1832 ebenfo ben bett)äf)rten

©enoffen ©iefeler au§ Sonn. ©0 fonnte S. fpäter fein erfte§ ©ottinger ^a^rjebnt mit

2Bebmut unb ©ei)nfucf)t bag ^arabieS feineg 2eben§ nennen, greilid) fielen balb aud^ 15

trübenbe ©d^atten in bie§ ^i^^arabie^, bie 2. nad) feinem reijbaren 'iüem^eramente, tüie iljm

©d^Ieiermad)er einft fd)rieb, jur Ungebübr fd)iDer ju em^finben ))flegte. ©0 l)atte er 1831,

al§ er tro^ aüe^S ©träubenS bem bamal§ noc^ geltenben '^urnuä gemä^ ^roreftor Jrerben

mu^te, ben toibrigen ©türm ber ©ottinger Stebolution au§jul;alten, fal^ bei ber nad^folgenben

fonftitutioneEen 9^eugeftaltung be§ ^onigreid^e^ §annober fein bringenbe§ i>erlangen nad^ 20

freierer fird[?licber i^erfaffung, beren ©egen er bom 9^l)einlanbe ber fannte, unberüdfidttigt

unb litt innerlid) tief unter ber 2lufl)ebung be§ ©taat§grunbgefe|eg bon 1833 burd^ J^ijnig

@rnft Sluguft (1837) unb il^ren traurigen ^yblgen für bie Uniberfität, ol)ne bod^ mit ben

il)m in ber 5[Rel)r5af)l eng befreunbeten fieben entfetten ^rofefforen bie ^efriebigung unb

ben 3tul)m eineg auä) nad) aufeen l)in bcrftänblid^cn o))fermutigen ^anbeluiS ju teilen. 25

^m ©runbe be§ ^erjeng mit ):>m S3rübern ©rimm, S)al)lmann unb 2llbred)t lüefentlid^

übereinftimmenb, glaubte er bodb in biefer ?^rage be§ ©etriffen§ beren gemeinfamen

©d^ritten fidi nid)t anfd^lie^en gu bürfen, fonbern befd^uänfte fid^ auf ^erfönlid)e 3?ertüal)=

rung gegenüber bem .<Ruratorium ju §annober unb ^affibe (Sntl)altung bon allen §anblungen,

bie toie bie Uniberfitätäical)! jum Sanbtage nad) bem oftrobierten ©efe^e feinem 9ied)tgs 30

belüu^tfein tüiberf^rad)en. ©ie erl)ebenben Ginbrüde be§ Uniberfitätgjubiläum-o bon 1837,

bei bem er bem geliebten ^arl Sad)mann ben tl)eDlogifd^en 2)oftorl)ut überreid^en burfte

(tüie fd^on bei ber Jubelfeier ber Augustana 1830 bem berliner ^reunbe ^s. 9B. §0^=
bad^) unb bie beutfd)en ^l)ilologenberfammlungen begrünben balf, tüie ba§ fortbauernbe

S>ertrauen be§ llniberfitätöfuratorium^, namentlidl) beö berbienten ^uratorialrateg ^oppm= 35

ftebt, fonnten it)n angefid^t'i ber finfenben Uniberfität nid)t entfd)äbigen. Q'in barter ©d()lag

für ben bereite erfc^ütterten S. tüar Dtfrieb 3}iüllerg (1840) ^ob auf beffen griediifc^er g-or=

fd)ung§reife. @g ift getüi^ ad)tung<Stüert, tüenn aud^ fd^tüer berftänblid), ba^ 2. unter biefen

Umftänben tro^ n)ieberl)olter Stufe nad) auStüärtö (Sliel unb §alle 1838, Jena 1843,

Seiv^jig 1845) treu an ber Georgia Augusta auSbarrte ; tüofür il^n bie ^Regierung burd^ 40

Ernennung jum tüirflid)en (augtüärtigen) State im 5?onfiftorium ju §annober (1839) unb jum
2lbtc bon Suröfelbe (1843) aug5eicE)nete. 2(nbauembe fDr)3erlidie Seiben — Seber^, f^äter

aud) ©idl)tbcfd)tüerben — unb l)erbe ^^-amilienberlufte — nur ein ©o^n bon fieben Hin=

bem überlebte il^n nebft ber 3!)iutter — famen l)insu. 35or aÜem brüdte ben frül) altern^

ben 5)tann bie june^menbe tl)eologifd^e 3>ereinfamung. 2)ag jüngere tbeologifd^e ©e= 45

]d}Ud)t tüanbte fidt) teil§ ber rabifal fritifdben 9iid)tung ju, bie nad) %. (Ebr. Säur bie

SLübinger <Bd}uk i)k% teilg ber fonfeffioneÜ lutberifd;en ©trömung, bie in ßrlangen unb

Sei^gig unter .'p'^i^IsB/ 5?al)ni§ unb Stbomafiu§ ii)re Hauptquartiere fanb. 2)ie 3Kitte, ju

ber 2üde unb feine ^-reunbe l)ielten, l)atte biefen (Sjtremen gegenüber um fo fdf)tüereren

©tanb, ba i^r befonbereg 6l)ari^ma, bie ebangelifdie Siebeätbätigfeit in ben 3>ereinen für 50

äußere unb innere 3Jfiffion, bie S., eingeben! feiner oben erlüäbnten Jugenbeinbrüde, ftet§

l)od;fdfiä^te, fid) eben erft ju entfalten begann, äson ber liberalen 9Jtenge ber ©ebilbeten in

feiner fojialen Scbeutung nod) faum erfannt, tuar ba§ d^riftlicbe Serein^nH'fen überbie^o bei ber

liberalen 2:beologie be§ 3)ttiftiji€mu§ berbäd)tig unb ftanb bei ber firdE)enftrengen StedE)ten im

©erucf)e be§ ©ubjeftibi^mug. Jm fünfte ber äußeren SJtiffion bradi juerft ber Qkgenfa^ ju 55

ber fonfeffionellen ^^artei offen l)erbor. S. unb feine g-reunbe btiefen e^S aU befonberen i^ovjug

ber älteren DJiiffion^beftrebungcn, ba^ fie bon ber ebangelifd^ien Union al§ ©runblage

ausgingen unb auf bie Union^gefinnung ber l)eimifd^cn Greife ftärfenb gurüdtbirften, tDO=

gegen bie S^eulutlieraner audb bierbei bie ©onberung aU ©emiffcn^fad^c forbertcn, feit bie

3)re§bencr 2ltiffion^Jgefellfd;aft (1836) fic^ auf biefen ©tanbpunft geftellt l;atte unb ba§ 60
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unioni[tifd^c S?orgef)en bcr ^Rorbbeutjd^en ©efeUfd^aft (1839) auf offenen 2Btberf|3rud^ ber

fül;rcnbcn DJtänner in ber j^annotierifd^en ©etftlic^!ett, namentlid) be§ einflu^reid)en $aftor§

D. S. 21. ^ctrt in ^annoöer, geflogen War. S. bedeute bicfc @rfaf)rung um fo mef)r, tücil

gerabe er mit 2:Ji)eften unb anberen treuen 2(n^ängern ©d^leiermadjerg ganj im ©inne

5 beS 'JOieifterö juerft tüieber auf ben f)tftorifd)en unb norf) fortbauemben 5Bcrt ber refor=

matorifd;en Sefenntniffe, icenn and) mit ^roteft gegen jebe blinbe O^mbololatrie, F)in=

geJüiefen unb ber ^^eologie fteti flar unb entfrf)ieben ^ra!tijd)=fir^Iid^en S^arafter binbijiert

l;atte. ^ür bie Don l'utFjer ausgegangene 9?icf»tung in ber et)angclifd)en 5?ir(^e toar er feit je

mit einer 9Bärme eingetreten, bie man iF)m e()ebcm oft genug fpöttifd) al§ Suti^ertümelei auf-

10 gemußt batte ; ioie er benn aud; gleid) feinem jüngeren ^-reunbe I^uliuS 'DiüIIer in bem ber=

bängniölioUen Slgenbenftreite ba§ gute 9^ed}t ber ^jreu^ifdien £ut{)eraner gegen Die geh)altfame

®leid)mad)erei ber offiziellen )3reufeifd;en Union bertrat, h)o er lonnte. ©o^^elt fd^mer

für S., ba^ and) bie gemäßigten Elemente ber f)annoberifd)en ©eiftlidjfeit, barunter feine

liebften ©d)üler, aug ©d}eu bor ber ^m'im ber lauten 9BortfüI)rer ober im «Sd^red bor

15 bem Silbe ber Concordia discors, ba§ bie ^reußifd^e Union il)nen bamalg geigte, if)m

aU bem 3Sertreter beg berfemten UnionSgebanfenS ferner unb ferner rüdten. 2tucf), tba§ S.

aU troftlid^e 3eid)en ber 3eit begrüßte, tüie ber ®uftab=2lboIfberein (feit 1842) unb ber

Söittenbergcr 5?ir(f)entag (1848), entfernte \i)n immer mei)r bon einer Partei, tüelc^e felbft bie

f^iftorifd; unb ftaat§rec^tlid) begrünbete gemeinfamc 33ejeid)nung ber „boÖftänbig getrennt

20 ju f)altenben" Iutl}erifd)en unb reformierten S!ird)en al§ ebangelifcf)er au§ ber amtlid)en

©^rad)e getilgt fe^en iboHte. Sei ber gereiften ^ontroberfe biefer Partei mit ber ©ottinger

t^eoIogifd)en ^-afultät im^af)rel853 unb ben folgenben ^aF)ren ftanb übrigeng S. iüie fein

^^reunb ©iefeler bereite alg !ranfer Tlann me^r jur ©eite. ®amal§ füi)rten bie jüngeren

MoUegen 2)orner unb ©l^renfeud^ter, mit benen er aEerbingg in ber ©runbfrage ftd; eing

26 Jüußte, Sßort unb geber. 9^ur mit äußerfter Se^errfd)ung feiner ©d^merjen — „la^m

am *i^ör^ier, aber geifteglaf)m, ®ott fei ©an!, nod; nid?t" — fonnte S. big @nbe 1854

Sorlefungen unb ©ojietät fortfe^en. ^m Januar 1855 bradf) er bollenbg gufammen,

em^faF)! fid; nodj) burd^ eigen^änbigen 2lnfd)Iag ber g-ürbitte feiner 3"^örer unb ftarb

nad^ fd^iberen Seibengtagen am 14. gebruar, toenig über ein j)albeg ^ai)x nad^ ©iefeler

30 (ftarb 8. ^uli 1854).

2lud} in ben legten ©ottinger ^abrgel^nten tbor S. litterarifdE) fleißig unb fruditbar.

©einen ^o^annegfommentar ergänzte er burd) ben „Serfuc^ einer boßftänbigen Einleitung

in bie Offenbarung ^oFjannig unb bie gefamte a))Dfa%^tifd)e Sitteratur" (Sonn 1832;

2. 2lufl. in 2 Sbn. 1852). 3}en ilommentar felbft bearbeitete er nod) jibeimal (2. 2tufl.

35 1833—36; 3.2tufl. 1840— 1856, Sb III I)erauggegeben bon feinem ©c^tbiegerfof)ne ©ruft

Sertkau). g^ür feine bogmatifd^en Sorkfungen entiDarf er einen „©runbriß ber eban=

gelifdi)en 3)ogmati!" (©öttingen 1845), ber, nur an 3wi)brer unb g-reunbe abgegeben,

biel 2tncrfennung fanb. ©en^rud einer jtüeiten, auf ^"i^eben Ifjeologifd^er g-reunbc für

bie boUe Dffentlid)fcit beftimmten Sluggabe unterbrad) er felbft im Unmute ber legten

40 ^a^re (1852). Gbarafteriftifc^ ift bag 5DZottD aug 2luguftin (De trinitate IX, 1) : „Hoc
sapiamus, — tutiorem esse affectum vera quaerendi quam incognita pro cognitis

praesumendi. Sic ergo quaeramus tanquam inventuri, et sie inveniamus
tanquam quaesituri. Quum enim consummaverit homo, tum incipit" :c. W\t
üaxl äBiefeler begrünbete er 1845 bie „Sierteljal)rfd^rift für 2:()eologie unb ^ird)e", bie,

45 feit 1849 9Jfonatgfd)rift, 1852 einging, ©ie bradfite biel 5J;reffIid)eg, namentlid) aud^ öon

£. felbft, fonntc aber ben 3ftiß jlbifdien ber g-afultät unb ber tonangebcnbcn Partei in ber

£anbegfird;e nid^t übcrbrüden. Sejeid)nenb für ^. ift gleidi fein erftcr eigener Seitrag:

„^^ie freien Sereine; ein notSbenbigeg 5la^itcl in bcr tl)eologifd)en 9Jtorar'. 2)en ^l)©tü^

blieb ii)t gciftiger Url)eber treu, ^n ben leisten ^a^ren lieferte er einige 2luffä|e in bie

50 bon feinen ^-reunbcn 5?eanber, 9^it^fd> unb % 5!Jiüller begrünbete „©eutfd)e 3citf4'^ift füi^

d^riftlid}c ä'isiffenfd^aft unb cjiriftlidicg Sebcn" (Serlin feit 1850). ^-ortlaufenb begleitete er feit

1828 bie Ibic^tigften 9Jeul)eiten bcr St^eologie unb^tird^e algSlritifer in ben @Dttinger©c=

lehrten 2ln5cigen. ©eine bort nicbcrgelegten Urteile über ©trauß', Saurg u. a. Sluffcben

erregenbc ©d;riften tbie über bie ü^ittcratur bcr Uniongftreitigfciten :c. bleiben für bie

65 ©efd)idl)te bcr il^cologic immer bcadlitcnglocrt. ©aneben gcl;t eine lange 9ieil^e kleinerer,

faft burd^tbcg bcbcutcnbcr fclbftänOiger 3(rbciten, bie in Uniberfitätg^rogrammen unb 3^eft=

fd)riften ober alg ^lugbcfte erfdnenen. darunter bie gclcbrten ^rogrammauffä^e : „Quae-
stiones ac vindiciae Didymianae (1829—32, 4 2luffä^c), Ethicae Confessionis

Augustanae causae et rationes (1830), De mutato per eventa Christi consilio

60 (1832), De invocatione Jesu Christi in precibus Christianorum acrius defi-
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nienda (1843, 2 2luffä^e). gerner bie ^^eftfrfirtft : Narratio de J. L. Moshemio

(1837) unb: Epistula gratulatoria ad G. Hugonem de eo, quod juris pruden-

tiae cum theologia commune est (1838). 3)en ^^reiö unter biefen Opusculis Derbtent bie

©d^rift : Über ba^ 2IIter unb ben SSerfaffer, bie urf^rünglid;e gorm unb ben tüaf)ren ©inn beg

fird)ltc^cn grieben^fprudieg „In necessariis unitas etc." ((Si3tt. 1850). Unter ben 6

mef)r Vraltijcfi gerichteten Slrbeiten geMf)rt ber gleidie 5Rang S.§ 1840 unb 1842 im

©öttinger g)ti'f[iongt)ereine gefialtenen bier 5Reben: „Über bie allgemeine (S^riften^flic^t ber

STeilna^me am 3)iij[ion6tüerfe unb ba§ bejonbere 'iser^ältni§ ber 93iif[ion!§bereine jur da-'

bcmijd^en S>ifienfc^aft unb 53ilbung", „Über bal 3>erl)ältnig ber fonfeffioneÜen 3>erfd}ieben=

freiten ber 5?ird^e ;^u if)rem SliiffiongJverfe ober über ben notiüenbigcn Unionggrunb unb lo

UnionSjitoec! ber (if)rifllic^en 9)tif[ion", „SBiber falfdieg Sob unb falfdjen ^abel ber 6f)rift=

lid^en g)ti|[ionen ober (Srunblinien ju einer lüa^ren unb ^eilfanten Slritif berfelben", „®ie

jtoiefac^e, innere unb äußere DJ^iffion ber ebangelifc^en ilircfie, ii)re gleiche 9Zoth)enbigfeit

unb nottüenbige 5>erbinbung". Sejonberg bie le^te 5Rebe be,^eid)nete S.§ ©c^üIer 2ßid)ern

1843 aU ä>orbotin feinet balb nad)l;er erfrf)eincnben Stufrufeg jur (S^rünbung bes ©emi= i6

nareg für innere DJiiffion. 2)en Dramen „innere DJiiffion" nat)m er, ivenngleic^ mit etVoag

anberer Segrenjung beg 33egriffe§, au§ i^r. 2)ie ganjeSBärme unbSlreue feinet ®emüte§

offenbart 2. enblid^ in einer 9iei^e bon biograV^ifcf)en 5^ac^rufen an Set^rer, greunbe unb

©c^üIer, unter benen bie an &. % ^slancf, ©d)leiermact)er, be SBette, Dtfrieb gjiütter

(Senbfc^reiben an bie 33rüber ©rimm) I^erborragen. 20

S.g %oh lenfte nod) einmal bie 33IicEe ber gefamten tl^eologifd^en 3BeIt auf biefe eble

©eftalt au§ ber ^eit ber beutfd;en 9Biebergeburt am beginne beg neunzehnten ^ai)xl)m'-

bertg. 9^ac|l;er ift fein 9kme rafd;er, aU er berbiente, hmd) bie %M ber neuen (greig=

niffe unb i^äm^jfe beifeite gefd^oben. ©onber.

ßügc — ift jebe toiffentUd) unira^re SluSfage, aber auc^ jebeg auf 2:äufc^ung bei 2b

5Rä(f)ften bered)nete 3.^erf4)iüeigen ober 3SerbreF)en ber SöaFjr^eit: eine ©ünbe, mit h)eld;er

c§ bie beilige ©d^rift ebenfo ernft unb ftreng, aU bie SBelt leid)t unb oberflädjlid) nimmt.

3ur @rfenntnig toirb bie ©ünbig!eit ber Süge tüie jebe anbere ©ünbe burd^g (S5efe|

gebrad}t m 3, 20; 7, 7. 13. ®a§ gottlid^e SSerbot: „®u foöft nic^t falfc^ ^?üQm§,

reben tpiber beinen ^f^äc^ften", greift, bud)ftäblid) gefaxt, aUerbingS nur eine fonberlic^e so

a^erle^ung ber 3Sat)r^eitg= unb 2iebe§^flid)t fjeraug, aber feinem geiftlid)en 5ßerftanbe nac^

fann c§ nur fo gemeint fein, bafe eö alle unb jebe Süge unterfagen iDiU. tiefer unb

grünblid)er luirb bag 2Befen ber Süge bon (SI?riftu§ aufgebedt (^o 8, 44), unb aU it;r Ur=

beber, ber fie in bie g)^enfd)entüelt eingeführt ijat, ber ^Xeufel bejeidjnet: „@r ftefjt nic^t

in ber 2Ba^r^eit, benn 3BaI;rt)eit ift nid;t in i^m. SBenn er bie Süge rebet, rebet er bon 36

feinem eigenen, benn ein Sügner ift er unb ein Später begfelbigen", b. i. beg Sügnerg.

2tuf bie Urgefd;id)te ber 33^enfd)^eit ift bier jurüdgeblidt. ©ag erfteäöort, bag ber©atan

;^um aJlenf4)en rebete, toar Süge. äöer nun ein Sügner ift, ift beg ^eufelg ^inb, ftellt

fi^, iDie fein geiftiger S>ater, au^ert)alb ber 2Bat)r^eit, bie (SJotteg Sereic^ ift, unb tritt in

ben Sereid) ber g-infternig. Wo ber STeufel §errfdier ift. io

9tac^bem in ^efu ß^rifto bie aßat)r^eit perfönlic^ erfc^ienen unb if)r 9Reic^ aufßrben

(^0 18, 37) burd^ il^n gegrünbet ift, befäm^^fen bie 2l)3oftel bag atlent^lben berbreitete

Safter ber Süge aufg ernftlic^fte. „Seget bie Sügen ah," fc^reibt ^aulug (^pi) 4, 25, „unb

rebet bie äöabr^eit, ein ieglid)er mit feinem 9iäd^ften." 3)em ^itug gebietet er, mit ben

5lretern, alg berüd^tigten Sügnern, fc^arf ju berfat)ren (^it 1, 12 f.); Dffenb. ^0 21,8 unb 45

22, 15 toerben augbrüdlid) bie Sügner bon ber ©tabt (SJotteg, bem tjimmlifdben ^erufalem aug=

gcfdjioffen. 'S^M'i aber aEen biefen einzelnen 2ßorten ju (Srunbc liegt, ift bie 2Infd)auung,

bafe bie ©otteggemeinfd^aft, ju toeld^er luir in (Sbriflo ^sefu berufen unb eribät^It finb, fi^

mit ber Süge fd)Ied;terbingg nid;t berträgt. „üöir miffen aber," j?ei^t eg 1 ^0 5, 20, „ba|

ber ©ot)n ©otteg gefommen ift unb t)at ung einen ©inn gegeben, ba^ Juir erfcnnen ben 60

aBabrf)aftigen unb finb in bem aöaF)rl?aftigen, in ©einem ©ot)ne ^efu (St)rifto." §ier

finbet bie Süge feine ©tätte mef;r. ^n biefenx Sid;te !ann fein ©cf)atten ber llntüaf)rf>ett

jugelaffen nod; gebulbet tüerben.

äßeber bie 33eibaf)rung ber eigenen 5}ienfdbentüürbe, auf h)eIdE)c S!ant, nod^ bie 9fiüd=

fidit ber menfd}(id^en ©emeinfc^aft gegenüber, auf toeld;e %\(i)k bag abfolute i>erbot ber bö

:i'üge begrünbet, get;t biefem Saftcr fo bireft an bie aSurjel, tüie biefer biblifd^e ^intoeig

auf bag i)erfönUd;e Sebengber^ältnig beg (5f)riften ju bem ®ott, ber „ein Sidjt ift unb in

^f}m ift feine ginftemig" (1 ^o 1, 5) einerfeitg, unb anbererfcitg bie (^nt^üttung begUr=

fprungg ber Süge in bem aöefen beg 3)iörbcrg bon Sfnfang. 3)a5u fonunt aber nod;, ba^
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bie (Sd;rift nur ein 2Bort 'i)at für ba§ alltäglid)e unb getüof^n^eitimä^ige Sügen im ge=

fcQtgcn SSerte^re unb für bie Seugnung ber 2Baf)rf?eit fc^Iecf)t^in, in toelc^e ber SlbfaK bon

©Ott unb feinem SSorte, toie 2 %i) 2, 9. 10 gezeigt tüirb, fc^Iie^Iic^ ausläuft, ©ine

2Barnung, bie 2Infänge eine§ ^rriregeä ju betreten, ber in folc^em 2l6grunb beg S^er^

6berbcng enbigt! (Corner, Sljriftlirfie ©raubcn§IeF)re, 11, 1. ^älfte, ©. 98 ff.).

W\t biefer tiefemften 3Infd)auung bon ber l'üge befinbet fid) nun ber I)eutige 3Be(t=

brauch in greUem 9Biberfteit. @ine Unh)af>rf)aftig!eit burc^5ief)t ben gcfettfcf)aftlid)en 2:on,

ben münblic^en ©efpräd^gumgang, bie 3)iitteilung ber ^agegbegebcnF)eiten unb bie @rörte=

rung ber ^agesfragen in ber ßcitungs^jreffe, bag ^^olitifdje unb ^arteileben, ben ^arla=

10 mcntari§mu§ unb bie 2)i^3(omatie, ben fommerjietten unb Sörfenberfel^r, ba^ man babor

erf^recEcn Jbürbe, toenn man nirf)t längft baran getoöbnt tüäre unb met)r ober tüeniger

felbft mittf?äte. 93ian bermeibet eben auc^ forgfältig ben fjä^Iic^en 9?amen Süge unb

I;ilft ficf) mit Umfd)reibungen unb Sefc^önigungen. 2)ie fonbentioneüen i'ügen f)ei^en feine

gjtanieren, bie treffe muf if)ren Sefern ^:)3ifante§ bieten, in ber ^olitif gef)en bie ^artei=

15 rücffidbten ber Söa^rbeit bor, bie parlamentarif(i)en formen beruf)en auf ber fonftitutionetlen

^-iftion, in ber ©i^lomatie ift bie Bpraä)^ baju ba, bie ©ebanfen ,^u berbergen, im @e=

fd)äft mu^ bie ^onfurrenj befäm^ft merben, bie Sorfe fennt überfjau^t feine SJtoral. ^n
©umma e§ Ibirb überaE gelogen, aber burd^ ftiöfditüeigenbe Übereinfunft leugnet man,

ba^ c§ fo fei!

20 9^ur eine 2lrt ber Süge, bie §u anberen ßeiten blüf)te, ift neuerbingS jiemlici^ aufeer

^ur§ gefommen: bie religiöje ^eud^elei. 3Jian trifft fie norf) unb erträgt fie faum in ber

mobernen Stl^eologie, löo mit fir^Iid^=bogmatifci^en Segriffen ^alfd)münjerei getrieben unb

d)riftlic^e SBenbungen miprauc^t tberben, um ben Unglauben ju bemänteln, ©onft aber

berIoI)nt fid^'l h)enig, einen 6^ein be§ gottfeligen 2Sefen§ jur <Bä)au ju tragen, toenn bie

25 nacfte ©ottlofigfeit fein §inberni§ beg §ortfommen§ unb ber Dffentlirf)en Sichtung mef)r

bilbet.

®iefe ^errfd^aft ber 2üge mad^t e§ ber ®t{)if fditoer, nid^t rigoriftifd^ ju fein. SBir

berüf)ren bie g'rage ber fogenannten 9totIüge. 3Ran ^at 33eifpiele berfelben in ber Sibel

nacfjtoeifen lüotten. 2lber bie 3tbeibeutigfeiten, bie 2(brabam in Stgti^ten (®en 12, 11 ff.)

30 unb in ©erar (ib. 20, 2) firf) erlaubte, unb bie SluSflüd^te S)abibl in gZobe (l®a21,2)

unb in ©at^ (ib. 21, 13; 27, 10) get)ören nirfjt f)ier^er, gefc^tceige benn bie augenfrf)ein=

Iirf)en Sügen ®ara§ (®en 18, 15) unb ^afobg (ib. 27, 19). S)ü§ SSerfa^ren ®abib§

unb §ufai§ (2 ©a 15, 34; 16, 18) mochte unter bie erlaubten S^rieggliften ju rechnen

fein, ©elrifferma^en gebilligt finben tbir im 21^ bef. bo^ nur bie ^äufd^ung, beren

35 'Siai)ah jur 9tettung ber ^unbfrf)after in ^eric^o (^o 2) unb in äfjnlic^em galle bai 2öeib

beg Sa^uriterg (2 ®a 17, 20) fid^ bebienten, imb auf berartige 5loIIifionen befd^ränfen

benn aud; 3totf)e, 9}lartenjen u. a. bie erlaubten 2lu§nai)men bon ber ^f(id)t ber 2Babr=

^aftigfeit. S)o4) tüirb bie ©rlaubni^ genauer, aU getbö^nlic^ gefd)iet)t, formuliert tberben

muffen. 9]id)t, „tbenn ein 9Jienfd)enleben ober fonft ein ]^öl>ere§ &ut nur burd) eine Süge

40 gerettet tberben fann", fonbern ,,tbenn id^ inbibibueß jur Sflcttung feinen anberen Sluötbeg

erfinnen, fein anberen ^Tcittel erfinben fann", ift mir geftattet, bon ber äßabr^eit ju tbeid^en,

unb felbft bann greife id) ju biefem 5Rittel nid)t o§ne fdE)ulbbetüu^te§ ®efül)l meiner Un=

julänglid)feit unb «gd^iüad^^eit. SDenn eg mufe möglid^ fein, ol)ne Süge burd^jufommen.

2)ag isorbilb beffen, „tbeld)er feine ©ünbe getl)an ^at, ift aud^ fein betrug in ©einem

45 DJiunbe erfunben" (1 $t 2, 22), tbietbol)[ @r „berfud)et ift allentl)alben gleidE) tt)ie tüir"

(§br 4, 15), forbert unbebingte 9'^ad^folge, unb ein bollfommener Tlann (ßpf) 4, 13) ift

nad^ ^afobug 3, 2 nur ber, „ber aud) in feinem 3Sorte fehlet".

2Iud^ ©d)er5lügen, ^ronie, rl^etorifdje Übertreibungen fönnen iüir fo unfdliulbig unb

unbebenflid^ nid^t eradUen. 6^ liegt, fagt man, bei biefen Skbetüeifen jebe älbfid)t einer

60 tbirflidien lläufdjung, jebe bofe 5Jieinung gan;^ fem; fie bienen nur gur Seluftigung, jum

geiftigen CSrgö^en. Slber bas fann boc^ nur gelten innerf^alb eine! ganj miteinanber

bertrauten gefeHigen 5^reife§, unb tbie oft füfirt felbft in einem fold^en bai Übermaß beä

©rgö^eni ,^u blutigem 3^^f*-
'^'^^ ®efa()r lauert überall, tbo man mit ber Süge fid[)

einlädt, ^bren Sann ju brcdfien ift nur ba 2lu§fic^t, tvo man i^r feine ^onjejfione

55 madit.

.Die Süge l)at if)re ®efd)id)tc bon bem an, bafe fie in bie SBelt bereintrat, bis bal)in,

tüo ha§ enbgiltige ©erid)t bcä .<perrn fie bertiigen tüirb. @g ftel)t i^r nod; eine groß-

artige 3ufammenfaffung unb Cffcnbarung il)rcr Tla<i)t in ber legten ^dt bebor, ber tüir

entgcgengel)en (Dffenb. ^o 13). 2ltteg, iba§ nur je an Serfel^rung ber 2Bal?rbeit, an

60 Seugnung unb Säfterung ©otte^ unb ©einer ß^re bagetüefen ift, tüirb in bem 5Reic^ beg
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2(nttd^riftg jur ^öd^ften Steigerung gelangen, ©iefer freilid; fiirje SLrlum^^ ber Süge

bereitet fid^ bor in ber attmä^Iid^en Slbftum^^fung be^ fittlid^en Urteils über i^re t)ielgeftal=

tigen ©rfd^einungen in ber ©egentüart. 2ßer jenen nic|)t förbern h)ill, mag bor biefer [tc^

^üten. ^flft Söurger.

Sütfcmann, ^oad^im, geft. 1655, unb ber (Streit über bie 9)lenfd;^eit 6

Sl^rifti im SCobe. — ©ein Se6en ift 6efd)rte6cn in '13t)ilipp 5Ret()iitei)evy 9facl)vid)t Hon ben

©d)ic!falen, Sd)riften unb ©aben Sütfentonnö, IjerauSgegeben unb oermelirt uou I1tärten§,

für fi^ unb al§ 9(nI^Qng 511 Süt!emannö S^Dvidimacf u. f. tu. Cörauufditneic}) gebructt. ©ine

^Süvbigung be§ ''FianneS giebt 3;i)oIud, 9tfab. Seben. 2. 9tbt. ©. 1U9.

^n ber erften ^älfte be§ 17. ^afjr^unbertS, h)äf)renb ber Übermad^t ber Se^rfird^e 10

über ba§ tiefere d)riftlid()e Sebcn, t)at S. burd^ feine ®rbauung§fd}riften imb feine $erfön=

Iid)!eit, in toeld^er tjjeologifdje ©elefjrfamfeit mit bem innigen h)erfti)ätigen ©lauben beg

^ietiSmuto unb )?o))uIärer Tlad)t ber 3fiebe bcrbunben it)ar, im ©eifte 2lrnbt§ unb ^o^^ann

^üllerg h)eitf)in _gen)irft; fein Streit mit ben lutt)erif4)en Drtf^oboEen über bie h^a^re

9Jienfd^f)eit ß^rifti im ^Tobe marf)te jtüar gro^eg 2luffet;en, ift aber o^ne Sebeutung ge= 15

blieben. — 2. ift am 15. 2)e3ember 1608 ju ^emmin in ibr)3Dmmern geboren. @r

tüar auf ber Sd^ule ju Stettin unb befudE)te bann junädift bie Uniberfitäten ©reifgtbalb

unb Strapurg, Wo er firf) in ©ann^auerg UnterridC^t unb Umgang bilbete. darauf burd^=

reifte er granfreidf) unb Italien unb ftubierte md) feiner 9^üdEfej)r ju SioftodE h^eiter. 1638

naf)m if)n bie ^)f)ilofo))^ifcbc gahiltät bort in bie ^al)l ber magistri legentes auf, 1643 20

tourbe er ^rofeffor metaphysices et physices unb frfjrieb mehrere f4)oIaftif(f)=|)F)iIo=

fo))f)ifd^e Srfjriften, g. 33. lineamenta corporis physici, 9loftod 1647. Sd^on bor^er

^atte er aber in ^RoftocE gu ^rebigen angefangen, unb feine 2;f)ätigfeit aU ^rebiger iüurbe

für bag dE)riftUc^e Seben in SRoftod", ba§ ja fpäter neben Stra^urg ein §aui)tfi| einer

innigeren dfiriftlid^en Siid^tung U^arb, bon großem ®influ^ : Scriber unb §einr. 5[RüIIer er= 25

hielten f)ier bon iF)m mäd)tige ^ilnregung
;
^0^. ^af. ?^abriciu§, ber bergebenS ben anberen

^rebigern ber Stabt bie S^^ot feiner Seele flagte, fanb burd) feine ^^prebigten unb fein

©ef|)räd^ ^-rieben, ©iefe mannigfad^e Si;!)ätigfcit tüurbe nun burd) einen Streit, in ben

er mit ber ftreng ort^oboj:en Partei SRedlenburgS geriet, bie ber ^erjog begünftigte, unter=

brod^en. Sd)on im SJiittelalter toar ber Sa| au§gef^rod()en tüorben unb an frommen 30

Scannern, toie 9Jiei§ner unb ©rauer, trotte man \i)n aud) bamalg rul)ig ertragen : Gfiriftuä

fei tüä^renb ber 3eit jeineg %oiic§ nid)t n)af)rer SRenfd) getpefen. ^ro| feiner fd)oIaftifd^-

fubtilen g^affung ging ber Sa| bei biefen 5)Mnnern au§ einem religiöfen ^ntereffe ^erbor.

Sütfemann \pxad) ba§ fo au§ (VII. propositiones metaphysices et physices : disput.

II. loco corrolariorum) : jum S3egriff be§ 9)lenfd;en gebore au^er ber ©jiften;^ bon 35

Seele unb bon Seib bie g^orm if)re§ g'^fammcnfeing, it)re ®inf)eit. W\t biefer ©inFjeit

tüar a(fo im 3;;obe aud^ bie 9}ccnfd)(;eit 6t)ri[ti aufget)oben. 2öer nun be^au^tet, fie fei

geblieben, „ent3iel;t, mag er iüoUen ober nidEit, bieleS ber 3öaf)rt)eit beS Slobe§ (S^rifti.

2öer aber befennt, ba^ (5^riftu§ nur fdjeinbar (putative) gej^torben fei, fann fic^ aud^

nur für fd()einbar erlöft galten". 2öie fonnte man nun aber, inbem man biefe ^onfequenj 40

ber (jrlöfungglef)re jog, bie ©ottmenfdifjeit (Sf^rifti retten? ^ie gottlidfie Seite 6t)rifti

foüte nid)t blo^ mit ber Seele, aud^ mit bem Seibe berbunben gebadet Serben. „©?§ ^at

ja lt)ot)I," fagte er in feiner Gt^arfreitags^'^rebigt (S. 299), „bie Seele biefen Seidjnam

berlaffen, aber bie ©ottl^eit f)at ii)n nid)t abgelegt. (Jg tool^nt bennod^ in bem toten Seibe

ba§ tüa^re, n)efentlid)e, eh)ige geben." ®ocf) tro§ biefer ^^affung blieb ein 3Siberf|)rud) 45

gegen bie ortf)oboEe Seigre ; biefe fa^te bie ®ottmenfd;t)eit ßt^rifti aU eine immeriüät^renbe,

nie aufgel^obene. So entbrannte ein F)eftiger Streit. Sütfemann berteibigte \id) in ber

dissertatio physico-theologicä de vero homine; ein alter ^reunb, Sd)ragmüller,

l)_atte ju 9Jtarburg benfelben Sa^ berteibigt unb fanb bort bei feinen Kollegen ben ^ef=

tigften 3Bibcrfprud^. so

2)ie i^onfequen,^ ber ortl^obojcn Seigre feinen, ba^ ber Seib (?il)rifti, ba er mit bem

©eifte nod^ bie (^in^eit beg SRenfdien auggemad;t l;abe, unberiüeSlid) getoefen fei. §ier=

gegen fteEten nun jtoei lüeimarifc^e ^of^rebiger, Voller unb 33artl)olomäi, in einer ano=

m;men Scljrift il;re ^^beifel auf (jiiuo tl)eologifd)e 3hifgaben u. f.
tu. in (S;oIlerg Samm=

lung IV, S. 55:5 ff.) unb berteibigten bon biefem ^sunfte au§ Sütfemanng IHnfidit. ^n 55

ben bogmatifd)en Sd^riften biefer ^al^re fe^en iuir überall biefe ^yragen bel^anbclt. ^\üax

Sernb in feiner Einleitung in bie c^riftlid^e Sittenlel^re (S. 299) fa|, ba^ ^ier nur über

bie logifd^e ?^rage geftritten Jüerbc, ob (Sinl)eit bon Seele unb Seib alg ein tyefentlidieg

2JJerfmal jum begriff beg ä)ienfd;en gel;öre
; ^faff erflärte bag ©anje für eine Äoyo/uayja.
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2(ud^ Gatob unb ®erF)arbt troMtcn, bafe man fid^ an ba§ ©d^rtfttüort l^alte unb müßige

fragen bermetbe. Slnber^ eine gro^e 9Jfenge bcr bamaltgen ©treitt^eologen. 2)a§ 3tefultat

fnfetc nun ber feiner ^c\t \o berühmte 2Seigmann in folgenben ©ä^en sufammen. ©o=
Woljl ba§ ?Kli[terium ber dinf>eit al§ ber h)rtF)r^aftigc ^ob müßten feftge^alten toerben.

6 ?Oian muffe bemnadi ?iU)tfdien ber ^^{»^fifalifd^en äöa^rl^eit ber gemeinen ©rfiä^ung unb

anbererfeitg ber göttlirfien ©d;ä§ung unterfdieiben: 9iad) jener fei 6f)riftu§ nicf)t me^r

9J{enfd^ gehjefen, h)of)I aber nad) biefer. ®er g-orm nad) (formaliter) fei er nid^t me^r

3Jienf4) ;;u nennen geicefen, h)D^l aber bem ©ein na<i} (materialiter), ba foiuof)! H'ör^jer

al§ ©eift nod; iüir!lid;cö ©ein gcfjabt Ijättm. .^iermit enbete ber ©treit. ®enn bie fpä=

111 teren ^i)coIogcn berfdnniibten biefc fd)Dlaftifd)en ©ubtilitäten.

^el^ren ioir ju Sütfemann jurüd. ^aum toaren jene propositiones am fd^irarjen

Srettc angefd)Iagen, fo verlangte ber ^oftoder ^^cologe Sotl^mann, ber Sütfemann fd)on

lange md)t ivolji JüoIIte, Don bem ^sroreftor Unterfagung ber ^ig^nitation unb ^'onfiS=

!ation ber ^i;efcn. 2)a iF)m ba§ abgefd)Iagen tourbe, erf(|ien Sotljmann bei bcr ^i^jpu^

15 tation unb o)p^>oniertc mit großer .^eftigfeit. Tlan muffe jtüifcfjen bem natürlid^en unb

iibernatürlid;en 9J?enfd^en unterfdf)etben ; ber (entere ijätte nid}t§ mit ben 9taturgefe^en ju

tbun. Sütfemann aber fd)Iug if)n mit §br 2, 17, ba^ 6[)riftu§ in allen ©ingen ben

33rübern gleid^gefe^t fei, au€ bem gelbe. 6ott)mann benu^t nun feine 33erh)anbtf^aft mit

bem DJ^inifter, er bringt bie <Bad)^ an ben lutberifd^ eifrigen ^erjog 2lbolf g-riebrid), unb

20 auf biefem ^am^fpla^ gelingt il)m ba§ ©treiten beffer: Sütfemann tüirb borläufig bon

.^anjel unb Matl;eber entfernt. 2lber ba§ eingeforberte @utad)ten ber tlieologifc^en ga!ultät

bittet, il^n ibegen einer fo geringen g^rage, bie ben ©runb be§ ©lauben» nid^t betreffe,

feinem 3lmte nid^t länger §u entjiel)en; bie ©eiftlic()en be:o Sanbe§ unb bie 'cRoftoder ©e=

meinbe ftef)en auf feiner ©eite. ©o tüirb er benn in einem neuen 9teffri)3t §u 5?at(;eber

26 unb 5fanjel jugelaffen, unter ber Sebingung, ba^ er einen beigelegten 5Reberg unterfd)reibe.

2lber ebenfo biefer al§ ein folgenber milberer finb gegen fein ©etoiffen. ®g erfd^eint bom

§ofe ber Sefe^l, unterfd)reibe er nid)t, fo foUc er binnen ad^t klagen ©tabt unb Sanb

o^ne fic^ere^ ©eleit räumen. 2lber f4)on ebe i^n bie§ Urteil traf, Wax il)m ein 2lfi?l be=

reitet. Ssierje^n ^age borl)er l)atte er nämlic^ bon §er;^og 2luguft bon Sraunfd;iDeig

30 burd; S^ermittelung ber eblen ^erjogin, einer medlenburgifdj)en ^ringeffin, einen 9luf alä

©eneralfuberintenbent unb ^of^rebiger erljalten. ©eine ©emeinbe begleitete ben 2öagen

be§ 2öeg§iel)enben nod^ eine lange ©trede unter %f)xänm; auf einer fleinen Slnl^öbe be§

SBege§ ^ielt er feine 33aletrebe boK inniger ^riftlid^er g-rommigfeit unb männlidjer 3uber=

fid;t. ^n 33raunfd)iüeig trat er nun in einen gefegneten 2ötrfungyfrei§. @§ Ibar iüol)l

36 nic^t o^ne ^ronie, bafe ^erjog 2luguft einen feiner 9Jtinifter nac^ 9Jkdlenburg fanbte unb

für bie „Überlaffung" be§ Sütfem.ann ban!en lie^; „bafern be^ ^^^xpQ§ Siebben mel)r

bergleid^en geiftreid;e unb gelel)rte 9}iänner übrig ^ben foQten, möd;ten fie nid;t ermangeln,

bicfelben i^m jufommen ju laffen". SSon i^m ging bie trefflid)e ©djulorbnung ^erjog

Sluguftg au§ (1651); ebenfo arbeitete er bie Ä^ird)enorbnung bon 1657 aul. @g finb

40 nod; §anbbriefe be§ ^erjogg borljanben, bie ^jeigen, iüie er and) in $ribatberl)ältniffen

Sütfemann§ fRat gern' ^örte. 33ercit§ in feinem 46. Qa^re erlag er einer l)i^igen ^ranf=

l)eit (1655).

®ie ©c^riften Sütfemann§ tbaren fe^r mannigfaltigen ^n^alt§ : biele finb fc^olaftifd;=

^l^ilofo^^ifd) unb bogmatifd), luie de baptismo, de deo naturaliter cognoscibili
;

felbft

45 latcinifd;e (S^igramme l;at ber in ben flaffifd)en ©tubien iDol)lbeh)anberte 3)knn gebid;tet.

Slber eine lueitgreifenbc Ji^irhmg bat er burd[) feine erbaulid;en ©d^riften geübt. Qx \vax ber

@rbc 2lrnbt'§; neben bcffen ivabrem Cliriftentum Wax bag gelefcnfte (SrbauungSbud) auf

längerl)in SütfemanmS ä>orfd;mad ber göttlid)en (Süte (1. 2lugg. äöolfenbüttel 1643). ^n
einer naiben (Sefd^id)te jener ^dt berbietet ber ^^eufel einem Jüngling nur jiüci ^üdjer

60 au^er ber 33ibel : 2lrnbt^ tüa^rcä (Jbriftentum unb bie§ 33ud) Sütfemannl. ©ein 35üd;lein

bom irbifdjen ^arabiefc ^.-tflegtc man 2lrnbt'3 33uct; al!§ Slnbang anzufügen, ©eine: §arfe

auf jel^n ©aiten, feine ^^rebigten unb feine getftlid)cn Oben bientcn benfelben erbaulichen

3ii)eden. (§r l;at freilid^ nid;t ben naiben, ,^um ^erjen gel;enben Sibelton Iwie 2lrnbt unb

gjjüßer in feiner (Sciualt; bodli fd;retbt er fd;lid;t, in einem für jene 3*^it betbunberngs

56 lüerten ©eutfc^. Wxtkn in bem Ji)ol;lgeorbncten ©ang feiner 33etrad[itung reifet i^n oft

bie 2lnfd;auung ber Siebe ©otteg ju l;ol^em ©d;lyunge l;in. 2)itt!)ci).

Suis bon Scon
f.

oben ©. 393.

SufariiS, 5lVrillo§, geft. 1638. — Sitteratur: S)ie Quellen crftcn 9iange§ finb

(Die ftetö bie (5cl)riftcn be§ tl^vitlog felbft, luni benen e§ bod) nicljr gicbt, al§ mon geinöljn»
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Itd] annimmt. S;ic tf)eoIo9ifcI}en 2Serfe tüerbcn inir in ber £ebenSgcf(f)ic^te bc§ ^l)rin fel&ft

nennen. §ier nerroeifen mx ouf bie grofee ^Injat)! ber SSriefe an it)n unb non if)m, bie ^u-

le^t üon Segranb, Bibliographie Hellenique ou description raisonn^c des ouvragcs piiblies

par des Grecs au dix-septieme sifecle, ^Pariä 1894—1896 fteraiiS^gegebcn finb, namentlid) im
4. 53anbe. .^icr, ©.161 enriät)nt Segranb and) eine anbere nod) nid)! I)eraitögegebcne (3amm= 5

lung uon ungefnt)r 130 Sßriefen, bie er aber eingegeben l)at. (Sbcnba ©. 169—175 finbet

man au^ eine Sitteratnrüberfid)t, in ber aber bod) mandieS feblt. iSir feljen nn§ baf)cr uer»

anlaßt, eine anbere fiitteraturüberfidit aufjufteflen. 5(n ^tufjeidjnnngcn jüngerer ober älterer

geitgenoffen uon Sijriü fommen in 33etrad)t:

1. ®a§ Fragmentum vitae Cyrilli Lucarii per Antonium Legerum bei ÜljomaS <gmitb, lO

Collectanea de Cyrillo Lucario Patriarcha Const. , Sonbon 1707, @. 77—83. Diefe f)i3d)j't

roertnoüe ©arftellung ftammt uon bem unten uiet genannten 9lnton ;S}cger unb ift auf förunb

Don 9luöfagen Sll)ri[l§ felbft nerfafjt. Seiber rcidit fie nur bi§ 1629. 2. Narratio epistolica

turbarum iuter Cyrillum Patr. Const. et Jesuitas etc 1627 n. 1628, aU ?(nbang ju ben

Mysteria Patrum Jesuitarum Lampropolis 1633, einer @d)rift bc§ ?(nbrea§ DiiueluS, aud) 15

bei Smitf) a. a. D. ©. 84—119 unb bei 9(t)mon in bem gleid) ju nennenben ii^ntc ©. 201

bi§ 236. 58ieIIeid)t ftammt ber ^tuffal^ lum Ä'ljria felbft, bod) ugl. Segranb o o O. III,

@. 88. 3. lieber ben Zob ih)ri[I§ berid)tet ber ^tugensenge 9?ati)anael Sonopios, Sli)ritl§

^rotofljgfeno« in einem Söriefe Dom 4. Qu^i '1638 an ^}t. Seger, jucrft bei 3- €>• ^i-tttinger,

Analecta Historico-Theologica, ßü^'i'^ 1652, @. 564—566. ®anadi bei Segranb a. a. D. IV, 20

©. 514
ff.

4, Leo Allatios de ecclesiae occid. et orient. perp. consens. etc., Üöln 1648 ©. 1013,

1073 unb fonft. ßr loiü ba§ beriditcn, quae a fide dignis hominibus unb ^l)vinei g-reunben

9el)ört ^at. Sein 4'>oi-ipt9ewÄbröniann ift aber ©eorg ftoreffioS, eine al§ Sbcolog luie '•Bienfd)

biid)ft jroeifelbafte $erfLinIid)feit, überbie§ ber "Jobfeinb ^t)rin§. ©eine ©arftellungen finb

ba^er fef)r gebäffig. 5. Uebertrieben günftig urteilt bagegen ^ottinger in bem fd)on genannten 25

SBerfe. 6 Eryn-io^AhmÄo;, ©c^üler be§ .^orl)ba[(eu§, !öifcbof 11. 9?aupafto§ unb ?(rta unb gcfuditer

Set)rer \d)\\ci) cim dy.o?.ovOia t?i?<?.iiniaoTiy./j über Äiiritloö. nad) beffen Sobe. 58gl. beffen Seben
üon ?tnaftafio§ ©orbioS bei Sathas, Bibliotheca graeci med. Aev., 58enebig 1872, ©. 443.

5U§ fpätere ^Bearbeitungen bürfen fdion gelten folgenbe 2Ser!e: S)ie SebenSbefdjreibungen

Don Stl)rin bei 2boma§ ©mit^ in ben fdion genannten Collectanea, ©. 3—70, bie er uorticr 30

fd)on in fleinercm Umfange in ben Miscellanea Sonbon 1686 crfdieinen liefe. ©et)r gebäffig ift

bie ©d)ilberung in bem SSerfe „La Perpetuite de la foi de l'eglise Catholique touchant
rEucharistie. 9ru§g. oon 1782, 33b IV, @. 533-645, mo^I Don Ü^enaubot ftammenb unb
bernorgerufen burd) ha§i jiüeifelloä bcbeutenbe 2Serf uon 5(l)mon, Monuments authcntiques de
la Religion des Grecs etc. ä la Haye 1708. ©r bradite jum evftenmal oiel l)anbfdn"ift= 35

Iid)e§ 3)taterial, wenn aud) fe^r unfritifd). 9Iud) mar feine ^ofemif mafe(o§. Ob aber

bie Eingriffe oon 33. ^aurcau in feinen Singularites M.storiques et litteraires, ^ari§ 1861,

auf ben ßbarafter 9ll)mon§ bered)tigt finb, fd)eint mir ^meifelbaft. Set)r roertooü finb bie

leiber nur furjen 33eurteilungen beö Äqriö burc^ ben berühmten ^atr. ü. ^tml S)ofitbeo§,

namentlil^ in feiner 'Imogia Jiegl tmv ir ^iForaolviioig Tiaznian/Fi'anvKov ©. 1170 unb in 40

oielen anberen feinen SBerten, ogl. Segr. a. a D. II, ©.466,111,70, aud) bie 9(ften ber ©l)nobe
11. ^erufalem bei itimmel, Monumenta fidei ecclesiae orientalis, ^ena 1850, I, ©. 325 mit bcix

Slnbnngen. S)ofitbeo§ ift baoon feft überzeugt, ha\i ßi}ri[l ßaUnnift »car, er fanb e§ aber im
Sntereffe ber Kirdie melirfad^ nötig, biefe 'DJJcinung ju oerbüllen. 9lu§ ben 3Berfcn be§
18. 3obr[)unberty ift nur ju nennen bie Historia Gymnasii Patavini non ^JifolooS iiom= 45

neno§ ^apabopulo§, 2 33be 1726, 3?encbig, ein 3Berf, ha§> nad) bem Urteil von Segranb,
Bibliographie Hellenique be§ 16. 3a()rf)unbertC^ ^?ari§ 1885 I, ©. V mit bödifter 35ovfidn

äu benuben ift, aber leiber nodi immer mit Seo ^lUatiog ,:^ufammen gegen ^l)ri[l gcbraud)t

loirb. 3m 19- Sabrbunbert ^at fid) nneber eine gemaltige Sitteratur iiber lli)iill gcbilbet,

au§ ber mir nur ba§ 33efte nennen. Son 33ebeufung bleiben immer bie Sorte be§ 50

großen ^ird)ent)iftoriterg ©icfeler, Sebrb. ber t®. III, 2, 1853, ©.698 ff. ^ntereffant, aber

ol)ne l)iftorifd)en ÖJrunb ift ber 35evfud) be§ W. 9Jenieri§ in feinem ?i.'eite Kr<j. Jory^anig,

6 oiy.. nuTo. 3lt[}en 1859, ben religiöfcn 9Jefornnierfud) be§ Sljrill al§ einen pofitifd)en bar=^

aufteilen. ')R(xA) 9fenieriö opferte fti)rin bem grcibeit^gcbanfen feinen ®lauben. (£r fnüpfte
mit ben proteftantifd)en 9)Jäcl)ten an, um fein 3?oIf mit bereu 'aKad)t oon ben Xürfen ju bc= 55

freien. 3Son ben ®ried)en ift ju nennen aud) ©atl)a§ in feiner Ny<>y'/./.ijrixl] <I>iÄ(>/.nyi'a, ?(tben

1868, ©. 244 ff. ©egen if)n, ber mie bie mciftcn töricd)en bie 9{ed}tgläubigteit be§ St)rill

feftge^alten, manbte fic^ l^enietracopulo^ in bem "L'Ony.or ^jHFoo/.oyior 1870, in feinen Iloon-

ßi'iy.ai y.ul AiooOwnug j^u ©att)0'3 oben genanntem 3Berf, Seipjig 1871 unb in ben 'F.rra-

roni'hooFi;: ocfaliiuTor, trieft 1872, bie bie gicid)e 33eäie[)ung baben, inbem er entfdjieben bie 60

Ortbobojie St)rill§ beftreitet. 5)a§ 5?erf ^^idjlers, SDer i^atviard) S. e. unb feine 3eit,

DDIündjen 1862, ba§> im ©tilc bc^;^ Seo 9lllatiu§ gcfri)vieben ift, bat ber 3.serfofier felbft mebr»
fad) gemilbert in feiner befannten (i5efd)id)te ber "Trennung s>oifd)cn Cr. u. Dcc. 1864— 1865.

3Sertüo[le§ bat bie ^Eyy/.i/ninnTiyl/ ]l/.i'ii')iin gebrad)t. Qd) nenne bie 9trtifel ber 9?ebattion

Sabrgang III C1882—1883) ©. 48, oon ei)amabopuIo§ ebenba ©. 151-153, oon ©cbeon, 65

Sabrg. IX, ©. 122—123 unb (vortfefiungen. Gnblid) ift bie hirje aber urteileuoKe '^S^ar--

ftellung bei Sattenbuf^ in feinem Sel^rbud) ber iicrgteid)enben ilonfeffionc-funbe, (5'i'ciburg
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1892 511 iierg(eid)en. ^m Urteil trifft aud) nielfad) noc^ ju &a\] in bem 9lrtifel ber 2. ?IufI.

biefcr (£nci)fIopnbie.

"Che de KvgiUog 6 Kwvoravrivovnohcog efpcoQadr) xrjg vooov ramrjg (sc. be§

6altotntömu§) juereop^xevai, — xal ol jfjg algeoecog TTQoaom^ovreg näoav ex tovtcov

5 j[ie&' eavTcbv e'/eiv cx)rjd^r}oav rijv ävarohx}]v exx?i7]oiav, rote di] xöre, (boneq vnö

f^ieydXov nardyov diimviodevreg ol yjuezeQOi, äXkog aXXmg na>g Jigog Jingd-

xa^iv diy]yeiQovro, xal ävdgixöjg juexä xfjg dXr]&eiag diijycovi^ovxo xbv jiqootqi-

ßevza Tovxoig ddixcog jiic~)uov djio/Lid^ao&ai onovödl^ovxeg. 2lu§ biefen Sßorten bei

$atr. 5Reftarto€ üon ^erufalem, be§ bcbeutenben unb ortI)obDEen ^eitgenoffen ll^rilll

10 CExx?j]o. 'Ah]&. 1, 1880—1881, 2, 104, aud) bei SRenaubot, Gennadii etc. opuscula,

^ax'\§ 1709) gelE)t f^erbor, tote bte 3ettgenoffcn be§ i^^rid bereits feine Sebeutung für bie

bamalige gried)ifd)e ort^oboje 5?irci^e erfannt ^aben. ©r i)at juerft feit 1453 bie ^iri^e

au§ il;rem großen ©4)Iummcr erluedt. ®ag 17. ^a^rf)unbert toirb bon feiner ^erfon 6e=

^errfd;t. ®ie im 18. ^af)rf)unbert cinbringenbe 2lufflärung ftettte anberc Probleme,

15 erft bon ba an treten aud) bie bon Umritt angeregten ?^agen im 93torgenIanbe jurücf.

§eute toiffen nur nod^ ©elel^rte bon \i)m ; bie meiften bon i^nen aber fe|en aEcl baran,

feine DrtE)oboEie gu retten, ^n ber nad^folgenben ©figje bei SebenS %rill§ fann aud^

nur bag ber leitenbe ©ebanfe fein, bie religiöfe, t^eologifd^e unb fird)Iicf)e (gnttoicfelung

^^rillS barjuftellen mit 9iücffi(f)t auf bie bon if)m berfu(|te ^Reformation feiner 5lir^e.

20 Dbtooll im einzelnen anä)^ je^t nod) biele§ bun!el bleibt, fo. laffen fic^ bod^ brei

Reiten in ber ©nttoidelung %rittg unterfd)eiben, beren frü^efte bi§ gu ber erften ftarfen

SerüF)rung bei 9Ranne§ burci) ben ^roteftantilmul reid)t. 2)iefer toenben toir un§ ju^

nä^ift ju. ^nttog Sufaril (KvgdXog Aovxagig) — nic^t anberS ift ju fd)reiben —

,

ober toie er mit feinem toeltlid)en ^3^amen l}k% ^onftantinol, tourbe geboren am 13. 9Zo=

26 bember 1572 in S^anbia, ber §au)3tftabt Jtretal (Seger bei ©mitb, Collectanea, ©. 77,

für bae3ai)r auc^ bie^Rotij im Cod. 334, ber aul bem ^aJ)r 1640 ftammt, bei Papadop.

Kerameus "legoooXv^axixrj BißXio'&i)xrj, tom. IV, entf)altenb bie Codd. bei SRetod^ion

bei ^I. ©rabel in ^onftantino^jel, 1899). @r toar feineltoegl „obscuris ac miserrimis

natus parentibus" (2eo Stttatiul a. a. D. ©. 1074). ^Reletiol ^^egal !ann bem 5li;r.

30 fd^reiben : UegKpavwv yovkov naldd oe ovx 1'] xvxv ^^^' ^ ^£o? ecpvoe (2egranb IV,

©.215) unb "^ijr. felbft rü^mt fid) feinem ©egner, bem ^atr. ^imot^eol, in bem Briefe

bom 4. ^uni 1613 gegenüber ,'YjLieTg öjumg oi'daxe, ooov Tiegicpfjßog xal xaxd yfiv

xal xaxd "ddXaooav jiaxglg fj ejut}, xal öxi ov oxdvog xal cpgavQrjX.a yevog juixxöv

xal avdgwnoi ßdgßagoi, vodoi, dovXoi xal ädtjXoi 01 ejuol yoveXg, dXV E2X7]veg

35 evoy)']juoveg, e)iev-&egoi, ev xe xfj noXixeia xal xfj exxXt]oLa negißXenxoi (Segranb IV,

279). 2)iel ®ine gur ßba^^aifteriftif ber ©^ilberungen bei 2eo Stttatiul. ^n ^reta toar

%riIIol Sebrer 9JieIetiol S3Iaftol, bem aud; 9JieIetiol ©t;rigol feine erfte Silbung berban!te

unb ber für einen bebeutenben 2el)rer galt (Segranb a. a. D. II, ©. 395, 470; ©ebeon,

'ExxX. 'AXi)&. IX, ©. 166). '^ad; Seger (a. a. D. ©. 77) !am ^riü bereiti in feinem

40 12. 3a{)re nad() SSenebig unb bon ba balb nad^ ^abua, too er bil jum 23. Sebenlja{)rc

blieb. §ier toirb er aud^ ben ßremonini unb ^iccolomini gel^ört ^aben, beren 9?amen er

toenigftenl bem Seger genannt I;at (a. a. D. ©. 77). ^id^ler legt auf bie ^onftatierung

biefer SC^atfad^e grof^en Söett, um aul bem ©influfe biefer (S!c|3tifer bie SSorliebe ^rittl

für ben ^roteftantilmul ju erklären. ©id)er ift aber im ©egenteil, ba^ biefer mit ?Öia=

45 jimol 3Jiarguniol
(f.

b. 21.) ju ber 3cit einen \z\jx regen Srieftoed()fel unterbtelt, ben 2e=

granb a. a. D. 33b IV beröffentlidbt I;at. @r fannte biefen ^fjeologen, ber ber römifdjen

^\x6)z fef)r getoogen toar unb eine Union stoifd)en ben beiben ^ird^en anftrebte, jebenfaül

bon Slreta ber, too 9)iarguniol ettoa bon 1579—1584 aIl9Könd) lebte. 5lt;rilll Stellung

gu bem le^teren toar bie cinel ©d)ülerl. 2lud^ bermittelte ber gelel;rte 9}Jarguniol if)m

60 bie Sefanntfd)aft mit abenblänbifdien ©elebrten, toie ®abib ^öfdiel unb %x. ©i;lburg. 9]ad^

©ebeon f)aben bie Sejiel)ungen gtoifd^cn ben beiben Scannern aud; nod) bcftanben, all

^t)ritt ti>eoIogifd; fdjon anbere 33al;nen befd()ritt. 2lul ben 2Borten, mit benen 5?^riE in

bem 33riefe bom 6. ©e^)t. 1618 bem 3)1 2t. be ©ominil feine frubere Stellung gum ^a-

tbolicilmul fd)ilbert, fann id; nur ben großen ©influ^ bei SJiajimol Ü)iarguniol auf J^britt

55 erfennen, ©1 b^ifet
"^^ (Segranb IV, ©. 333): Et quamvis cum Romano pontifice

non communia canemus, neque ipsum prout se confitetur, pro capite scilicet

ecclesiae acceptaremus, credebamus tamen praeter quaedam pauci momenti,

in quibus graeca ecclesia dissentit a latina, dogmata ecclesiae pontificiae vera

esse, doctrinam vero reformatarum ecclesiarum ut inimicam veritati abho-

GO minabamur re ipsa nescientes quid abhominabamur. ^iccolomini unb (Sremonini
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l^a&en ben ^l;rtll aljo iuof)! ntd)t bem ÄatfioIiciSmug abiüenbig gemarf)t. ^m übrigen h)irb

man \a jugeftef^en, ba^ ^t;rill firf) nid^t aflsubtel bon abenblänbifdjer 33ilbung angeeignet 'i)at

©ein Satetn ift nid)t einmal immer grammatifd; forreft, ba§ ^talienifc^ f4)eint er geiüanbt

ju bel)errjd)en, unb fein ©ried^ifd) iüar treffenb unb elegant, wk benn i?orl;baÜeu§ aud^

§n)ei Briefe ^\.)x\M in jeine 2Ru[terfammhmg : Tvnoi imorokov xtL 2tu§g. bon 1786 5

©. 132 unb 133 (aud) bei Segranb I, 20 unb 21) aufgenommen I>at. ^f^ilofop^if^'c

SBilbung, namentlid; Iogifd;e >5d)ulung berrät er mebrfad); ob feine tf)eoIogifd;e 33ilbung

aber jemal^j eine tiefere getoefen ift, bejtüeifle id;. $I)a^ er ben ^U'oteftantifgmug t^eologifi^

böllig begriffen l}at, ioerbe i<i) unten mel^rfad; beftreiten, bod^ lä^t fid) nid;t berfennen,

ba^ er bie tric^tigften ^roteftantifd;en i'el^ren fo »erarbeitet l^at, ba^ er fie namentlid) in 10

feiner Confessio mit bolffotümlid; gried)ifd)er ®infad;beit bortragen fonnte. ^m ;5af)re 1594
ioar feine ©tubienjett h)ot)l abgefd)Ioffen, benn 9JteIetiD§ ^^egag fd)reibt an \i)n aU einen

IsQOjuovaxog unb m'EVf.iarix6g (6. ^uli 1594, ^egr. IV, ©. 214). 2lm 2. Tlai 1595

ift er bereits ©t)gfeIIo§ am §of bcS ^!]3atriard)en in 2lIeEanbrien. 5Diefer, 9D^eIetio§ ^ega!§

lüar ein 23eriüanbter %rill§. ison 1595 bis ettoa 1602 barf man it^n fid) im 2luölanb 15

benfen. 1596 tvax er didtox ber ruffifd)en 2lfabemie in 2i>ilna. 2)aS ergiebt fid) au§ ber

Slngabe am ©d;lufe beS Aidkoyog ögi^odo^og bon iLReletioS $egaS, ber 1596 in SBilna

gebrudt unb bon ^^riHoS forrigiert lourbe (einzig befannteS beutjd[)eS @j;em^Iar in ber

^ibliptt)e! ju SBoIfcnbüttel). ^n biefer ^dt nal)\n %rill al§ 33eauftragter beS ^atriard)en

bon 2llej,*anbrien an ben mcl^rfad;en Unionsbcrbanblungen gh)ifd)en ben berfd)iebenen ^on= 20

feffionen in ^^solen unb 2itti)auen teil. 9Joc^ im ^at)re 1600 berf)anbelte %rill nad^ ber

5Kid)tung (9?egcnboI»ciu§, Systema Historico- Chronolog. Eccles. Slavon. 1652,

©. 427). ^n biefer i^dt fei Ht;riII, fo behaupten feine fat^oIifd)en ©egner nod^ immer,

aud) nad) ©enf unb äöittenberg gcfommen. 2eo 2lÜatiu§ unb ^a^^abo^uIoS fennen fogar

bie ©elbfumme, bie er bort für feinen Übertritt jum ^roteftantiSmuS erl)alten (a.a.O. 1073 25

bjiü. 293). (Sd)on ©tefeler bcmerft, ha^ bie QueÖen nid)t§ bon einem 3lufent^alt im
Slbenblanbe iüiffen. ®a^ er nid^t in ©enf getoefen, geigt beutlid^ ber 3nl)alt beS SriefS,

ben bie ©enfer SL^eoIogen 1628 (2egr. IV, 375) an if)n fd)rieben, um ben 21. Seger 'ü)m

gu emvfel;len. 3Bäre ä'gxxü bor 30 Sai)ren in ©enf getüefen, Ratten biefe 5[Ränner beffen

o{)ne ^rage in bem Briefe @rn)ät)nung getrau, ^n berfelben ^eit foü SufariS and) ein 30

33efenntniS jum römifd)en S^at^oUciSmuS abgelegt t;aben. 2)er ^efuit ©farga l)at in

feinen Miscellaneis de Synodo Brestensi (nad) StegenboISciuS ©. 471) einen 33rief

%riIIS bom 24. Januar 1601 beroffentlid^t, in qua Confessionem fidei suae Ro-
manae conformem edit. Seger 'i)at nun ben ^t;rill gefragt, ob bem fo fei, unb biefer

):)at eS unter (Sib in Slbrebe geftettt (a. a. 0. ©. 79). ^>iel(eid;t aber f)at bie ganje ©ad^e 35

barin xl)xm ©runb, ba^ SufariS bamalS nod; romfreunblid; iüie fein Set)rer 3J?argunio§

gefinnt toar.

Salb nad; 1600 ftarb SReletioS ^egaS, nad) ©ebeon, mvaxsg jiaxQiaQxixoi <B. 548,

am 13. ©eptember 1603. ©iefer Slngabe bin id^ aud) in meiner „t^eologifd;en Sitt. b.

gried). ^ird^e im 16. 3al^rl)unbert" 1899 ©. 54 gefolgt. 9ia4)träglic^ \)ahz id^ in bem 40

Briefe bon ^of. ©caliger (Epp. Seal. 9ir. 157 ©. 349, Ed. bon 1628, granJfurt) bom
13. SRai 1602 gelefen, DJteletioS fei ante paucos menses geftorben, alfo lüol)l fd)on

1601, fpgteftenä 1602. %riüo§ iourbe nun ber 9^ad)folger beS 2)leletio§, alfo ioo^l

1602. Dffentlid) rül)mt er fic^ 1613, ba^ er baS 2lmt o^ne ©imonie erl)alten l^abe

(gegr. IV, 279). |)iermit fd)lie|t bie erfte ^eriobe be§ SebenS il^rillS. i^on )3roteftan= 45

tif4)cn (Sintüirfungen ift bi» je^t gar nichts nad^julbeifen. 2Bal)rfd)einlid; fällt in biefe

3eit aud; feine ©d;rift gegen 'DiarcuS 3^uj:iuS, in ber er bie ä>erel;rung ber 33ilber ber=

teibigtc, bon i^^rill in feinem Sriefc aw 3)1. 2i. be 2)ominiS ermähnt (Segr. IV, 336)

;

bie barauf erfolgte ©egenfd;rift bon %vii\\xi l)at bei i^m ben ©ilberglauben untergraben.

©oiDol)l 9)iarcug ^^ujiuS iran§fl;lbanug unb feine 3Öer!e, toie bie ©d)rift be§ H^rill finb 50

mir unbefannt.

2)ie jtueite ^eriobe in ber ßntiuidelung beS ^^riü red)nen it)ir bon bem Sefteigen

be» SL^roneS bon Sllcjanbrien bis jum Eintreffen bon 21. Seger in 5lonftantino)3el 1628.

(SS ift bie 3eit, in ber SufariS nad; unb nad; mit bem ^at^oliciSmuS überf)au)3t brid)t

unb bem ^roteftantiSmuS immer näl)er fommt, nad; au^en gJuar ben S3rud; mit feiner 5»

^ird)e bermeibet, inbcffcn ben ©ebanfen einer Steformation berfelben l;eimli4) immer ftärfer

Jüerben lä^t. öein l)ol)eS 2lmt eines ^atriard;en bertoaltetc er babei fel)r energifd[),

h)ie er fid^ benn aud; bor einem Jlonflifte mit bem D!umenifd)en ^atriard;en nid)t fd;eut

(Segr. IV, 230 ff.). Sielfad) toar er avi6:j auf ^Keifen unb ^rebigte babei biel, toie er

benn au(^ in 2tlej;anbrien baS 2Öort berfünbetc. Seiber ift bon ben ^^rebigten %rillS 60
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nur ba'3 Söenigfte Befannt, namcntli^ nur btc 2(u§5Ügc in ben 2l!len ber ©l^nobe ju ^on=

ftantinopel bon 1672 (Jlimmcl a. a. D. ©. 341 ff.), tuätjrenb bod) in ber 33ibliDtf;ef be§

33Ictocj)iong bcg ^eil. ®rabe^3 in ^onftnntmojjcl umfangreicf)e §anbfd)nften eine grofee ^ai)l

^prebigten %iag entl^altcn, namcntltcf) ^f^r. 89, 262, 263, 406, 427, 430, 439 (iRatalog

5 be§ ^npabo)). a. a. D.)-

©eine Se!cf)rung jum ^rote[tantigmu§ erjä^It 2ufari§ in einer an @al. 1 crinnernben

äöctfe bem 9)1 21. be 3)Dmini§ in bcm fc^on genannten Briefe (Scgranb IV, 333 ff.).

Ubi vero Deo placuit misericordi nos illuminare ut animadverteremus quo in

errore versabamur, mature cogitare incepimus, quid opus esset facere. —
10 Quid ergo feci ? Libris aliquot evangelicorum doctorum quos Oriens noster

non quod nunquam viderit, sed neque utrum essent, obstantibus pontificiis

censuris, nunquam audiverit, opera et favore amieorum acquisitis, spiritu

sancto assiduis orationibus invocato, per triennium doctrinam graecae et la-

tinae ecclesiae cum ea, quae est reformatae collavi (sie). ®a§ ©etuiffen ift il;m

15 babei ber 9^ic^ter gelDefen. ©o 'i)at er bie Saf)rf)eit ber ^rotcftantifd^en Sef)re ernannt.

2Bann bicfe 3 ^al^re geiüejen finb, F)at S^l^riü leiber nid;t gcfagt. ©eine crfte 33erü{;rung

mit bem ^ottänbif^en ©efanbten (Sorneliug §aga (eigentlich 3]an §agl;e, ©mitf>. Collect.

©. 71) fällt ungefäf)r in ba§ ^al)x 1602 (33rtef an Ui^tenbogaert Dom 30. Wiai 1612

bei: Praestantium ac erudit. viror. epist. eccl. et theol. Jac. Arminii etc., Am-
20 stelodami 1684, ©. 314 ff.

unb f^äter bei Sl^mon a. a. D. ©. 125 f.). ©er ßnglänber

©anbiuä berid)tet in feinem 3f{eifetüer! (©mit^, Collect. ©. 14) über ben Orient au§ bem

^a^re 1611, ^\)x\ü fei reformatae ecclesiae amicus. 2)agegen ift ber fc^on citierte

Srief an ben berühmten 9iemonftranten Ut;tenbogaert me^r able^nenb al§ freunblid) ju

nennen. (Sr befämjjft barin bie abenblänbifd)e $l}ilDfo^l)ie, lobt bie Unh)iffen{)eit bei

25 DricntS, bie i^n bor xaivoro/^uacg betüal)re. @in Dteueg im Orient anzufangen, l)ält er

nur magno cum scandalo totius Christianitatis für moglid^, unb fann nur iüünfd)en,

ba§ U'g Hirc^c auc^ beim 2llten bleibe. 3lm 4. ^uni 1613, furj nac^bem er bie if)m

angebotene öfumenifdie ^atriard)eniüürbe abgelei)nt, iüeil er ben bafür geforberten ^srei«§

ni|t jal^Ien tüottte, muf fid) ^l;ria aber fc^on gegen ben isoriourf öffentlich berteibigen,

30 er fei ein ?.ovxeQav6g (©treitfd)rift gegen ben ^atr. 2;imot^eo§, ^egranb IV, 269 ff.). ®r

t^ut ba§ mit bem bollen SBetbu^tfein einem Ignoranten gegenüberjuftef^en, ber feine 2ll)=

nung l)at, U)a§ eg um bie Iut^crifd)e Sel;re fei. ®r beruft fiel) barauf, ba^ feine Drtl)0=

bojie iüeltbefannt fei unb nennt babei feinen ©lauben an ben breieinigen ©Ott unb 6^ri=

ftum ben (Srlofer, eine 3Sertcibigung, bie i^n atlerbing§ im I^oc^ften ©inne, aber nic^t im

35 ©inne bamaliger gragefteHung in ber gried)ifcf)en ilircbe aU ovtl)oboj: eriuieg. 2)iefer

Srief ift eigentlid} ba§ ©c^onfte, toa§ ^X)xxü gefd^rieben. (^1 gel^t ber g-rübUngg^aud; bei

reformatorijcf)en 33e!ennenl burc^ fei»c äßorte. ^c^ I;abe barum auc^) bie Überzeugung,

ba^ in biefe 3eit üiva bie brei ^a^re faKen, in beiten Ü\)xiü fic^ bon ber 3öal)rt)eit bei

^roteftantigmuä überzeugt ^at 3)enn gerabe in biefer ßeit em^jfing er aud; ^roteftantifc^e

40 Sucher, bon benen er ein 2Berf bei 2(rminiu§ ertüäl;nt. 2)a§ finbet fid; mit einer 3)ar=

ftellung feiner bamall nocf) unbottenbetcn tl;eologtfd;en Überzeugung in bem 33riefe an

Ubtenbogaert bom 22. ©e^tember 1613 (juerft in ber oben genannten Srieffammlung

©. 357 ff.,
bann bei m^mon ©. 130 ff.,

Segranb IV, 269 ff.). 23ei ber ©c^ilberung ber

ortl)oboj;en gried;ifd)en J^iel^re meint er, bie i^el;re bei 2trmintug bom i)l ©eifte unterfcfietbe

45 fid) nic^t fo febr bon ber gried;ifd)en, bon ben ©aframcnten treten fc^on bie 2;aufe unb

ba5 2(benbmal)I befonberl l)erbor. 2)ie §au^tunterfd;eibunggle^ren bom freien SöiHen, ber

gtec^tfertigung, ber ^räbcftination lüill er nid;t bebanbeln, de quibus quid certe te-

nendum, nondum constat mundo (iiiegranb IV, ©. 310). Sefonberc ^örberung in

ber ilenntnil unb Stneignung ber ^roteftantifd;en Se^ren gelöann Rijx'xü bann burd) bie

50 5?orref))onbenz mit bem l;oaänbifc^en ©taallmann ®abib Se ^cn be SBilf^em, bie am beften

bei Segranb IV, ©. 313 ff.
abgebrudt ift. 2luc^ biefer fanbte ihm 23]erfc, nämlid; bon

ben 2lrminianern i^'onrab ^orftiul, i^ugo ©rotiul, bon Skinolbul (^ol). ? cfr. :5.©.äi>ald),

Bibl. Theol. Sei. I, ©. 255), aber aud) ben „Hutterum". Scbeutfam ift, ba^ in biefer

S^orrcfVonbenj ^ijrill jum erftenmal bon feiner catechesis fprid^t, quam orientalibus

56 meis oblaturus sum. 3)ocf) fjält er bie 2lugfül)rung einer 3f{eformation feiner ^irc^e

für unmöglid; (gegr. IV, 316). a>on ben SBorbcbingungen einer foId}cn unb bon ber

ebangelifdicn 2el)re berrät er aber nur fd;ii3ad)eö ä^erftänbnil, iyenn er bie 3{eformborfc^Iäge

2BiIt?eml ba(;in beanttüortet : Ego omnia illa capita apte credo ad tria posse re-

duci, quae si missa fierent, et opposita introducerentur, facilis esset refor-

Gomatio. Explodatur ambitio, avaritia et superstitio; Introducatur humilitas ad
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exemplum Christi Domini, contemptus temporalium et simplicitas evangelii

et facillime obtinetur cupitum. ©en ^auptfd^aben ber gried)tfrf)en ^irrf)e fd)ilbert er

aber mit ben äöorten : Ecclesiam graecam nil tarn pessundat ut siiperstitio. ©iel

eine SBort über bie 9teformation jjeigt gur ©enüge, ba| ^riU um 1620 jebenfaEg ben

^roteftanti^mug nod) nid^t berftanben Ijat. ä>ietletci^t liegt ba§ and) barin begrünbet, 6

ba^ er bigl;er tücfentlid^ bie Seigre ber Strminianer !ennen gelernt E)atte. '2)em S^erfel^r

mit 2öiII)em toerbanfen lüir aud^ eine umfangreid;e Beurteilung be§ römi^d^en JtatI)oIicig=

mu§ burd^ ^l;rill. J^ener l}atk il^m ein ®i"em|3lar ber 1616 erfd)ienenen neugried^ifci^cn

Überfe^ung ber Dottrina christiana bon SeQarmin gefanbt. I^^ritt \d)\dk ci mit t)anb=

frf)riftlid()en 5?otijen berfel^en jurüdt (Segranb IV, 322). ®iefe€ ßjem^jlar befinbet fid^ je^t lo

in ber UniberfitättSbibliotl^ef in Serben. 3Son Segranb (I, 106) burd) groben barauf
,

aufmerffam gemadE)t, 'i)ab^ iä) bie fämtlid)en 2tnmerlungen au§ bem mir l^ierl^er gefanbten

SÖerfe abgefd(>rieben. ®en ©cfamteinbrud fann id; baf)in jufammenfafjen : ^ie 2lner!en=

nung ber ©djrift, aU aEeiniger '^oxm be^ ©laubeng unb bie Betonung beö alleinigen

3.serbien[teg 6()rifti tritt [tarf j^eröor, baneben legt 5lt;ri(I aber 2Sert auf mand)erlei Sl(einig= i6

feiten, unb überfielet namentlid) in ber Qtlj'xt augenfällige ^onfequenjen be€ römifd;en (3^=

ftemg. 2lud^ f)ier 'l:)aht xd) ba^g Urteil getuonnen: eine tl^eologif^ie 2)urd)bilbung l)at bem
%rill hod) gefet^It. 2)en fdjon I;äufig genannten Brief an 9)t. 2t. be ©ominig, ber auc^

in biefe ^i\t fällt, aber nid)t trefentlid) 9^eue§ bringt, tü'iü id) ber Itürje Ijalber übergel^en.

SDagegen finb i)kx meljrerc (Sdl)riften ju nennen, bie lebiglid; ©treitfd)riften gegen bie 20

9iömer finb unb babei einen reformatDrijdjen ©eban!en böÖig bermiffen laffen. 3)al)in

gel)ört juerft ber Brief an ben TiQiyxinav Kvgiov 'Iwdvvjjv Fadovl ßoeßoda, av&ev-
Tr]v y.al yv))oiov xh]Qov6juov Ti)g OvyxQoßXaiiag äjidoi]g bei ©ofitl^eofo, ^atriard^ bon

^erufalem in feinem 2o//og dydm]g xard Xaxivcov ^aff^ 1698 ©. 547 ff. (%l. Bibl.

in ^annober). S)er Brief entl^ält eine ^^^jolemil gegen bie SInibenbung bei ä'Qvixov bei 26

ber 2)kffe. S^eue ©rünbe lüerben nid^t borgebradit. .^öd^ftenS ift ba§ bemerfen§J»ert, ba^

5ll)ritt aS.<i\r{ fic^ auf bie ©d)rift berufen tbiU. SDofitl^ieoS l)at im 2tnfcf)lu^ baran eine

^rebigt ivl;rillg an bie Ortleobojen ^u S^ergobift beröffentlid)t, a. a. D. 552 ff. ®ie ^rebigt

ibar fd^on 1632 bon % DJiattf). dart^obl^ilog in feinem fleinen 2ßer!e: ^ ÄJiodoxtjuaoia

xal xaxdxQLoig Tfjg eji' övojuan KvoiXXov etc. Rom. Typis Sacr. Congr. de Prop. 30

fid. beröffentlic^t, stoeite Stulgabe 1671. ®iefe Stiebe entljält fedl)§ 2tnatl;emati§men, bie

fid^ gegen bie 9tömer rid^ten unb Juefentlid} bom 2lu§gang bed 1)1. ©eiftel, bom ^-egfeuer

unb bem ^rimat bei ^a^ftel l)anbeln. 2lllel gang griedl^ifd) unb \>odi nad) 6arl;D^l)ilo!S

aul bem ^al)re 1616. ©ebr intereffant ift aud^ bie ©(^rift Jlt;rilll gegen bie ^efuiten, bie

^a^ab. ^erameul in bem 1. Banb ber ''AvdXexxa legoooX. oraxvoXoyiag, ^eterlburg 35

1891, ©. 220—230 -^uerft berijffenttic^t l)at, in il)rer 2trt ein gjZeifterftüd ber ^olemif,

bie jule^t bie Wdiid angiebt, h)ie man bie Bertreibung ber ^efuitcn borbereiten fann.

©ie fällt fpäter all bag "^a^^jx 1612, benn ber ^atriard) Si;imot^eug, ber 1612 jur 9^e=

gierung fam, Ibirb fd;on erlüäl)nt. SUl ^atriard) bon 2llej:anbrien l)at er aud^ bie ovv-

To/iog Jigay/uareia xaiä 'lovdaicov ev d7i?Sj diaXexrcp Jigög FeüigpLov rov ndgyav 40

l^eraulgegeben. ©ie erfd)ien 1627, gebrudt in' ber unten'ju nennenben 2)rucferet in ^on=
ftantino^el, Segranb I, ©. 234, mir ift fie unbefannt.

2lm 4. '^cobcmber 1620 tourbe Sufaril ^atriard; bon lonftantino^el. Seo 2lllatiu§

unb 5)]apabo^ulog Süollen beliaui^ten, er ):)abi feinen Borgänger bcrgiftet. äBtr l;alten unl
babei nid)t Ibeiter auf. 2lt§ ofumenifi^er ^atriard) l)atte %rill cntfd)ieben nocl) mel)r ©influ^. 45

Sarum lüirb er bon ben ^roteftantif4)en $)cäd;ten, namentlid; ben |)ollänbern, nod; mcl;r

gefud)t, bon ben ^efuiten, bie bon benx franjöfifdien Botf4)after be 9}krd;ebille protegiert

luurben, aber nod; me^r angefeinbet. 1623 mar feine erfte Berbannung. ©eine ©teÜung
gur ^Jieformation mactit inbeffen in ben erften ^abren feine befonbcren 3-ortfd;ritte. Biel=

leid;t l)inberte ^icr bie offizielle ©teEung, bie ^i;rili einnal;m. Befrembenb fann id) eä nur 60

nennen, ibcnn feine offijielle ©tellung it)n im^al)rel622 babin fül)rtc, eine i)ciligfpred;ung

bor5uncl;mcn. ©I I;anbelt fid; um ben 1)1. Fegdoi^nog 6 Mog, ber 1579 ftarb. ©al
|)iftortfd;e ift nä^er bargefteUt m bent ßißXi'ov rov öo&ov Xoyov, Sonbon 1625 (2e=

granb I, 188 ff.), ber ßrla^ %iag ift aul bem of^fisteüen ^'obej; bei ^:)3atriard;atl

abgebrucft in ber "Ey.xX)]o. 'AX. ^alergang III. (1882—1883) ©. 48. ^njar fpridU fid; 66

ber '^satriard) febr getuunben au^, er jagt aber bod;: eixog eon xal jigdg öinvo^iüjv

Tcbv vjzsQ cpvoLv '/agio/uuTcov Tov TeXezaQxtxov nvEVfxazog jui] navrdndüiv d/Qi]-

ot'ovg eh'ai rag töjv deicov dvÖQOJv JZQsoßevoeig xal ^leoirelag. ^n tüeld;em öegcnfa|
ftel^t bal ju ber 9^ote auf ©.91 ber oben genannten Dottrina bei Betlarmin (aud) bei

Segranb I, 108): Meomjg slg 6 Xgcorog /leoaov /ni] öeöfievog' 6 Kgioxög ojiXMyy^- oo
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vixiÖTEQoq Ion JiQoq yfiäq rd /uüi] xov >/ rä loiJiä fxüt] äU'^kcogl ®0(^ iüer

iüd% ob tüir ben furd)tbarcn ©egenja^ ganj Jennen, in ben er felbft aümäl^Iid^ ge=

lommen tüor?

9iur beiläufig fei F)ier nocf) erh)äF)nt, bafe Sli^riHog eine 33ud)bru(ferei burc^ ben ge=

5 fd)icftcn 5RifobimD§ ^etajaS um 1527 bon (Snglanb I)er in S^onftantino^jel einführen lie^.

SDurd; bie gj?ad)inatiDnen ber ^efuiten lüurbc bic ®ruc!erei Don ben Xntkn jerftört.

eine neue, bie britte ®ntlüicfchingg^etiobe "Ri^ria^ beginnt erft mit bem J^ommen

bon 2tnton Seger. ®cr ^atriard) fdieint bamalg felbft bag 53ebürfnig gehabt ju f)aben,

feine Sejicl^ungcn ju ben ^roteftanten ju ftärfen. @r fnü^jfte iüieberum an mit bem

10 er5bifd)of bon ßanterburl;. 1616 batte er fdjon an ©eorg Slbbot gefd)rieben, ber ba=

mal§ biefe ©teUe inne ^atte. ^e^t ift e§ ber @r5bifdf)of ©eorg, an ben er fic^ toenbet.

2tuc^ bie 8enbung be§ berüfjmten Codex Alexandrinus mufe aU ein 3JlitteI jum ßtbed

ber SSerbinbung mit ben (Snglänbern aufgefaßt Serben. Da tam i^m bon anberer ©eite

^ilfe. eorneliug §aga lie^ einen ^:isrebiger für bie {)oaänbifd}e ©efanbtfc^aft fommen.

16 (Sg trar 2lnton Seger au§ ^iemont. ®a§ 9Zä^ere über beffen '':]3erfon bei ©enebier, Hi-

stoire litteraire de Geneve, ©enf 1786, tom. II ©. 130, boc^ nid)t ot^ne geiler,

beffer in Pauli Colomesii Italia, Hamburg 1730, ©. 195 ff.
®r tüurbe bon ben ©enfer

©eiftUd)en entfanbt. Seger tbar ßalbinift. @r fam 1628 unb" blieb big 1636 (Segranb

IV, 454). 2Ber toiH fagen, ob er §um 3Serl)ängni§ ober jum ©egen für bie ebangelifc^e

2o33etbegung lam'^^ S^ieUeic^t ^ätte er fic^ beffer barauf befc^ränlt, ben i^t^rittog unb feine

©eiftlid()feit ju einem flaren ©tanbpunft f)inburc^3ufü^ren unb gelrartet, ba^ bie Setbegung

in bai SSoIf burd^ bie eigene ©eiftUdjfeit fam. 2lber er unternahm e§, ben Satbiniimug

unbermittelt in ba§ 3SoI! einsufüf)ren. ©d}on in feinem 33riefe bom 4./31. 9Jiärj 1629

ift er fid) flar, iüa§ ju tl^un ift, bie sBibel mufe in bie 3Sol!gf^rad)e überfe^t, ©c^ulen

2b muffen gegrünbet tüerben, ein i?ated)igmug herausgegeben toerben (Segranb IV, 381). ^F)m

ftimmt (Sorneliuä §aga bei (Segr. IV, 383). ©r mü bie erectio eineg Gymnasii, alfo

tüD^I eine ^ö^ere ©d)ule ftatt ber bon Seger erftrebten @lementarfd)ulen. 2ßie biefe ^läne

burc^gefü^rt tüurben, läfet fic^ nid}t flar beurteilen. ®ie S3ibelüberfe|ung erfc^ien 1638.

®g ift bie aud) bon dim% Bibl. Nov. Test. 1872 ©. 142 befd^riebene. ®aö Sefte

30 giebt Segranb I, 363 ff.
®em ©runbtejt fear eine neugriec^ifc^e Überfe^ung beigefügt,

bie gjJasimuS (Sattinpolita berfa^t l)atte unter 33eil)ilfe ^^rillg. Se^terer l?at auc^ bie bei

Segranb abgebrudte Einleitung gefdjrieben. 2)er ©rucfort ift ©enf. ^aä) bem Orient

fam fie erft, al§ ^i)n\l fc^on tot ibar. Stucf) ©c^ulen tourben errid)tet, benn 3Ratl)anael

tono^iog fann e§ beflagen, ba^ nac^ bem Söeggang Segerg fie ing ©toden geraten (Segr.

35 IV, 493). Dh ein ^^olfgfatec^igmug gefcl)rieben tburbe, tbiffen tuir nic^t. 2)agegen gab

1629 ^ijrillog feine befannte Confessio l)eraug. ®ag mufe bamalg ein ©reignig in ber

t^eologifd)en 2ßelt aud) beg 2lbenblanbeg getpefen fein. ©d)on im ^a^re 1629 erfd>ienen

jföei lateinifc^c 2luggaben, Ibelc^e babon bie Ed. princeps ift, toagt aud) Segranb nid)t

gu entfd)eiben (I, 267). 2lug bemfelben ^a^re finb bier franjöfif4)e, eine englifc^e, eine

40 beutfd)e Überfe^ung (©öttinger Uniberfitätgbibliotl)ef) befannt. 9^id^t aUe bon biefen tbaren

boEftänbig. ®rft bie 3luggaben bon 1633 an fügen baju am @nbe bie bier fragen unb

bringen ben gried)ifd)en unb lateinifc^en ^Xejt. "^a^ gried)ifc^e Original liegt in ©enf.

Segranb giebt bag m^m, aud) ein g-affimile (Segranb IV, 315 ff.), ^m ganzen gäljle

id) 19 aiuggaben ober Überfe^ungen. Safj bie Confessio ein Söerf bon ^li^riEog felbft

46 ift, foüte nic^t me^r beftritten h)erben. Segranb l)at eg untbiberleglid) nad;getr)icfen. ^a^
ben ^n^alt ber Confessio anlangt, fo ^at §ugo ©rotiug in feiner (Dl)ne feinen 9?amen

erf4)ienenen) äluggabe ber Confessio bon 1645 in ber Einleitung bemerft: „Ita ad

amussim cum praecipuis Calvini placitis consentiens, ut ex illius Christianae

religionis Institutione descripta videri posset." 2)ag gilt aber boii) l)öd)fteng bem

50 ©inne nad). ^idjler lüeift auf bie 2lbl)ängigfeit bon ber Conf. Gallicana l)in, \ä) mijd^te

lieber bie Belgica bergleic^en. 3um näheren Eingeben fel)lt ber Siaum. 53ian fagt am

beften mit©a|: 'iS^a^ Sefenntnig ift calbinifc^, aber in ber ©prac^e ber gried)ifd)en ilirc^e

unb bem Sefenntnig ber festeren mijglid;ft angenäliert.

2Bie bie Confessio in .Slonftantino^et aufgenommen lüurbe, fonnen ibir fd^tber be^

65 urteilen, ba bie genügenben Ouellen fehlen. ®ag intereffantefte gried;ifc^e ©ofument ift

bie fc^riftli^e 9kd)tfertigung, bie im ^aj)re 1636 ber @rjbifd)of 5)icletiog ^antogaEog bon

E^^cfog für fid), ben 3Ieo^l;Vtog bon §eraclea unb ben 5l>rill fdjrieb unb gtüar alg 5lreter

an bie Slreter (Segranb IV, 432 ff.).
®anad) mu^ bie Slufregung gegen bie Confessio

boc^ eine giemlid)e getoefen fein, ßlüar l)atten bie meiften biefe Jyol)l nid)t berftanben,

60 bennocj) nannte man ben ^^^i^iöog einen algerixog, feine 2ln^änger nid)t minber (©. 439).
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%nä) lä^t bie ©c^rift beutlid^ erfennen, ba^ eine (SV)nobe getoefen \vav, bie fid; mit ben

xeq)dlaia be§ %tiE befd^äftigt i)atte. ©ie ^otte il^n jebenfaQg nirf>t toerbammt. ^Ind) Iie§

man bon fetten ber ©egner ben @eorgto§ Moref[io!o na<i) ^onftantino^el fommen. ^er
mu^te mit Seger biö^utieren. 3}tel;rfac^e i^erbannungen beg ^atriard)en fcf)eincn bie eöan=

gelifc^e Setoegung nid^t aufgeljalten ju ^aben. 2)ag größte Unglücf aber iüar ber ^ort= 5

gang Seger§ 1636. ^'^ar mad^te auc^ fein 5iad)folger <Sartori§ einen guten 2(nfang. @r

[tarb aber ]d)on 1637 (Segranb IV, 498). @in 9^ad)folger fd^ien nid)t gleid; befd}afft tcerben

gu fönnen. ^njlüifd^en Joannen aber bie ©egner eine neue I^ntrigue gegen ben "iljatriardjen.

21I§ ©ultan SRurab gegen bie ^erfer ju ^e(be gief^en tüoHte, berbäc^tigte man it)m ben

^l;rilIog, er tütegele bie 5^ofaden auf. ^ei ber 2lbh)efenl)eit be§ §eere§ fönne MS bo^^^elt 10

gefäf)rltd) iDerben. 3)er ©ultan f)örte auf ba§ ©erebe. (ix Ue^ ben ^atriard)en burd)

^anitfd^aren erwürgen unb feinen Seid^nam in§ 3Jieer iDerfen. ©eine g-rcunbc fanben bie

Seiche unb begruben fie juerft fern bon J^onftantino^^tel. ßrft nad> 3af)ren {onnte bem

%rißo^ eine 9iu{>eftätte in Jlonftantino^jel öerfdjafft n^erben.

2)a| mit bem 2;obe be^ ^atriard^en bie SeiDegung nid)t erlofd), betoeifen bie ©^= 15

noben öon 1638 in Äonftantino^el, 1642 ju ^affy, 1672 in ^erufulcm, 161)1 in ilon=

ftantinojjel. @o ift aud) nid^t ber g-att, ba^ M^rill feine 2(n(;änger gc()abt l)ah<^. 2öir

muffen im ©egenteil be^au))ten, öerf)ältnigmä^ig t)atte bie ebangelifcbe Sen)egung biele

greunbe. ©d)on 1629 fann ßorneliuS §aga an bie ©enfer fd)reiben: Et quamvis fun-

damenta, quae antehac jacta fuerunt adhuc latent, nee vulgo apparent, tarnen 20

cum rev. patr. Constantinopolitanus et Alexandrinus, aliique nonnulli prae-

cipui praelati et antistites graecae eeclesiae lumine evangelii illustrati sunt,

non parva mihi spes affulget etc. (2egr. IV, 382). Jr^'i'^i'^ 1*^^^^ fi*^ ^'^S^ ^^ ^^"^

^atriard)en bon Sllejanbrien geirrt. 2)iefer, ©erafimog mit S^iamen, fd)rieb \n feinem

Briefe Dom 8. ^uli 1629 eine l)ö\l\d)^ aber entfc^iebene 2lbfage. Sind) beffen fpäterer 25

3'iad)fo[ger, ber befannte 3[Retro^I)aneg ^rito^ulog, tcar fein 2lnt)änger beg kt)iiü. 2l(g

fluger 2Rann benu^te er bie Siorteile, bie i^m Don biefem burd) beffen 3]erbinbung mit

ben ^roteftanten geboten tourben. ©eine fü^Ie Drtl^oboEie bef^ielt er aber babei unb untere

geid^nete 1638 bie 33ef4)Iüffe ber ©t^nobe bon 5^onftantinopel, bie ben Sufari^ berbammte.

©benfaHi möd)ten toir ben befannten Slriftotelifer 5?ort)ba(Ieu§ nid^t einen ßalbiniften 30

nennen. @g ftel)t allerbing§ lbof)l au^er 3*^^if^^ ^'^B "^^
t>^ i^dkn bie ^ransfubftantion

beftritten, in feiner ^EmoTolij doyjuaTix)) an ben ©o^b^oniog ^J|Joffagfi (f)inter ben Sßerfen

ber 2t. ^oernifau, ed. (£ug. Sulgaril, ^^etergburg 1797, Sb 2, 742 ff.) befennt er fic^

aber für rechtgläubig in ber 2lbenbmablglel)re. (Sr tbar eine fritifc^e Statur, begl;alb ben

fritifd)en ©runbfä|en ^3roteftantifd)er 5"orfd)ung juget^an, babei aber religiös gleic^giltig. 35

2llg atnbänger ^i;rillg aber ift ju nennen Dieletiog ^antogallog, ©rjbifdtjof bon (^pljefog,

beffen J^orref^jonbenj Segranb a. a. D. IV beroffentltd;t. 3?amentlid; feine fd)on oben ge=

nannte Sinologie bon 1636 fommt l^ier in 33etrad;t. 3tad) bem SLobe beg 3)ieifterg tourbe

er bon ben ©egnern aug ^onftantinoipel bertrieben unb ging nad^ §ollanb. 2lm 23. 2)e=

gember 1644 Ue^ er fiel) in Serben alg ©tubent einfd^reiben, bamalg 50 ^a^re alt (Segr. 40

IV, ©. 521). ßitate bon il)m bei (glaube) Reponse au 11vre de Mons. Arnauld
intit. la perpetuite de la foi etc., 1670, ©. 280 unb De Moni, Hist. Grit, de la

Creance et des Cout. etc. ©. 215, 9)tac^en bie l^öufigen Silagen beg iIRcletiog in

feinen Sriefen über feinen ©elbmangel unb bie baran gefnüpften 33itten nid)t ftetg einen

angenel^men ©inbrud, fo mu^ man bod^ anerfennen, bafe er um feineg Sefenntniffcö tbillen 45

fid^ r)at berbannen laffen. 2lud) ber ^atriard; 3?eo))^t;tog III. bon ilonftantinopcl mar

bem %ritl günftig geftimmt; frül^er alg (Srjbifdjof bon §eraclea gef^örte er mit gu ben

brei Sefd^ulbigten, bie 9JieIetiog ^antogaUog 1636 berteibigen mu^te. ^m übrigen bergleid^e

Segranb IV, 450 bag Urteil Segerg über il)n, 491 §agag Urteil, 463 (S"mpfel;lunggbrief

für Seger. 5Den SRetro^oliten bon 2ltl)en ©o))l)roniog nennt Kt;rill felbft in feinem ^rief so

bom 10. 2Rärj 1637 inclinato alla religione reformata (Segr. IV, 487; 2ll;mon 166).

Seo Slllaliug erflärt auf bag ^^ußni^ ^«'^ 33artl)olbug 3^ifufiug ^in aud) ben 45atriar4)en

*$artf)eniog ben ^^^üngeren (1644—1645 unb 1648—1651) für einen 2lnl;änger i^^rillg

(De cansens. 1061. 1022.1076). ^ebenfallg erlaubte er bie a>erteilung ber Ueberfe^ung

beg 5D?aEimog ÄaHiu^oliteg (©ebeon, mraxeg jiargiaQx. ©. 574). 'i)en ^^^atnai^dien Xbeo= g6

^)^aneg bon ^erufalem barf man ebenfaEg ju ben greunben beg Ki;rill rcdjnen. (Sr ijat

1630 biefen gegen ben ä3orh)urf ber ile^erci berteibigt (Segr. IV, 113). a>crgleid;e fonft

aud) Segranb IV, 427.502. 304). 9teben biefen isertrctern ber I;öcbften (Sciftlid;feit giebt

eg eine $Reil)e bon 9)iönd)cn unb nieberen (Sieiftlicben, bie für i^i;rifl engagiert n?aren. iS^'ix

red)nen baju namentlich ben Sibelübcrfe^er D}taj;imog Haßiujjoliteg, ben \d)on oben er= oo

9leal:(5nct)f(üpäbic für Sljcologic unb itiidjc. 3. 'H. XI. 44
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h)äf)nten 9^atf)anael <i?ono^to§ (2egranb IV, 491. 502. 513), ber md) bem ^obe R\)x\U§

md) Dsforb ging (Segr. IV, 516) unb bie Institutio rel. eh. beg (Salbin \n§ ®riec^ifd)e

überfe^en iüoUte, ben §ierotf)eo§ 2tbbatio^ au§ ^^p^aUzma (Segr. IV, 46. Glaube a. a. D.

981), ben 9?tfobtmo§ 9J?eta£a§, ber jebenfatt^ mit Sufarig feF)r befreunbet unb bon @ng=

5 lanb au§ protegiert lüurbe. ®er bebeutenbfte SSertreter einer calbinifierenben 2lbenbmaf)Ig=

le^re h)ar ^oi)annel J^aiVD)3f)^IIe§, f 1^>92, SRegag Sogotf)ete§ in .^onftantino^jel. @r ^at

feine freien 3tnfic^ten mel^rfarf) in ®rudE au^geljen laffen, fo ba^ fd^Iie^lidE) ®ofitJ)eo§ Don

Qerufalem, fein ^au^jtgegner, bieSbnobe bon ^onftantinopel 1691 gegen i^n berief. 3Reuere

®ried)en nehmen ben tan;o)3f)l)IIeg in ©d)u^. ©eine calbinifdie ^i)eDlogie ift aber nid^t

10 ju beftreiten. isergleirf)e auc^ namentU^ feine ^m\i 'ExxL 'AL III, 424. 2lud^

ben fc]()on oben ertüä^nten ßugeniog 2litolo§ nenne id^ ^ier, ber in feiner ^ugenb gelüi^

für il^riE ertüärmt trar, fonft I)ätte er nidit eine 2lfoIutf)ie für if^n gefd)rieben. @nbli($

feien nod^ einige 9Jiänner ertüöl^nt, bie bei Segranb Dorfommen. ^d) bin nid)t fid)er, ob

fte nid;t um beö irbifdien 3>orteiI§ tregen mit Seger unb ber ebangelif^en JRid^tung in

15 jßerbinbung traten. ©§ finb namentlid) 3Jfid^aeI ^raleg (Segr. IV, 401), ^aiimo§ 5Kl^o=

biog (Segr. IV, 500), ber Wlönä) ^gnatiog (Segr. IV, 501), unb ein $)i^etor ©eorgio§

(Segr. IV, 509). W mt\)tv.

fiu!a§. — 3ur Sitteratur ugl. bie 91 ?l. Sef"§ S^riftu§, 9Jcattt)äu§, ^KortuS, luo bie

9(rbeiten juv Snangelienfrage nerjeicl)tiet finb. — ®ie SSer^onblumjen über bie 'ä& ()aben

20 einen ät)nlid^en Umfang angenoinnien. ®ute Crientierung bieten 3'-^'i^£'^ i"^ furjgefafeten

Siommentar^ unb |)oI^ntann im ^nnbfommentar^. ©aju Rödler in ®rcif§m. Stubien : bie

Sl® aU ©egenftanb f)öfiever unb nieberer S^ritif 1895 unb ^ol^mann (fett 1901 WtXjex) in

21)333. — 3n relatin f)of)em 'iDkfee ^oben aud) ^iic^tl^eologen fid) lufonifdien Stubien äu=

geiüonbt: fo neuerlid^ beifpielSiueife Sßoget, 3"^^ ^£lfli^of'fi"iftif be§ 2f. nad) ©prad)e unb StiP
25 1899 (ugt. baju übrigen^ ijo'ö^'"^- Horae Synopt. 1899) unb bef. Slafe in feinen 5at)l=

reidien ''^Jublifationcn bcf. betr. ben 2:ejt b. 9l(4i, bit ^u einer üiel bewegten ^ontroüerfe ge»

fübrt ^nben ; meiter 9aatiifal), St. Paul the traveller etc. ieutfd) u. b. j, ^qu(u§ in b. 9t®

1898. 2)ie Eitationen im folg, belieben fid) fjierouf. ®o nur Qatin genannt mirb, ift ge=

meint: Einleitung in§ 9?^^ 11, 1900. 5DJein „.Hauptproblem ber enangelienfrage 1890" ift

30 citiert al§ „Eofrage".

Sufag, gried^. Äovxäg, trobl fidler jufammengejogene ^-orm für Lucanus (bgl. ^a^nll,

©. 336) !ommt breimal im 31%, unb jtüar aU ^^iame eineg bem pauUnifd)en Greife angetjortgen

«Dtanneg bor, nämlid) ^ol 4, 14; ^t)il 24; 2 ^i 4, 11. 2Birb ber genannte ^ol 4, 14

aU 6 iaTQÖg 6 äyam-jjog bejeidbnet, fo dtjarafterifiert tF)n ber gleid^jeitige ^i)ilemonbrief

35 neben anberen al§ oweQyög. 2)a ^ol 4, 1 1 au^brücflief) bie „ovvsgyoi au§ ber öe=

fc^neibung" berau'ogefjoben h)erben, o\)m ba^ Sf. if)nen beigejä^It irürbe, fo fann fein

3h)eifel fein, ba^ er au§ nirf)tiübifd^em Slute h)ar, unb ift anjunei^men, ba^ er nod^ ba=

maB unbefd)nitten geloefen fein bürfte, alfo nxdjt toie f)ie unb ba bermutet tborben, ein

^rofelpt. SSeibemal ftetjt er unter ben bie 2lbreffaten grü^enben. ©arau§ folgt aber

40 ni*t, ba^ er in ^oloffae perfönlid^ fd)on befannt n^ar, toenn man aud^ offenbar bon il)m

lt)ufete. dagegen ergiebt fidt), ba^ er jur ^^it '^^^ S^^i Briefe, b. f). jur 3^^^ ber erften

(S5efangenfdE)aft bei^auluS iceilte unb il)n in feiner SBirffamfeit unterftü^te, bieHeid^t aud^

aU 2lrjt fid) i^m befonber^S nü|lid; madt)te. Tlan beadi)te in le^terer ^infid;t bie ah=

fonberlid)e ^Formulierung M 4, 14. ©tatt nad^ feiner fonftigen 2öeife ju fd)reiben:

45 A. 6 äyam^Tog largög (bgl. (Epl) 6, 21 ; ^ol 1, 7; 4, 7 u. 9 ; 2 ^i 1, 2) ober: A. 6

laroog 6 äyamjxog juov (bgl. 9iö 16, 5; 8; 9; aud) ^bil 1), brüdt ber Slpoftel fid) fo

aui, ba^ bag 6 äyaTrrjxög ol)ne fiov einen eigenartigen ion erl)ält, re^t lüie einer, ber

in banfbarer Erinnerung an erfal)rene ©utt^at bei ber genannten ^erfönlid)teit berlreilt.

2lm meiften bergleid^bar ift 9ii) 16, 12 b: tlegoida rijv äya7i)]T)p', fJTig nolkä exo-

60 maoev h xi'quo. — 2i>ie in ber erften, fo toar Sf. aber aud) in ber jtoeiten (S)efangen=

fc^aft beim 2lpoftel, tüenn anberl mir bered^tigt finb 2 Sit 4, 11 aU gefd)id)tlid^el 3^ugni§

ju bertberten, unb jtvar ftanb er jur 3cit be§ ©d)reiben§ bem 2lpDftel al€ ©injiger jur

©eite. (S§ liegt nad) bem eben bemerften befonber^ nal)e an5unel)men, ba^ h^ieberum

feine ärjtlid^e Qualität babei mitfprad(). 2)er Slpoftel mod^te unter ben einer auggebe^nteren

55 9Birffamfeit in 9f{om ungünftigen ä>erl)ältniffen eineg (Sre^ceni, ^itu§ unb ^i;)d)icu€ leid[)ter

l)aben entraten fönnen (v. 10 u. 11), aU be§ burc^ feine mebijinifc^en Kenntniffe il)m

aud) perfijnlid^ nü^lid^en (^enoffen.

^amit ift aber aud) alleö erfdE)iJpft, iüa§ auö au§brüdlid)en 2(u§fagen bei 9^2:1 fidE)

mit ©idE)erl)eit entnel)men lä^t. 3)er 3tö 16, 21 ertoälmte Suciul, übrigen^ ein geborner
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^ube (ovyyevtjg /iiov), ober ber SuciuS bon ^^rene in 21© 13, 1 f)abm ntci^t§ mit unferem

^f. ju tl^un. 9?ict)t nämlic^ blofe, ba^ bie 2(nlDenbung berfdjiebener A-orinen be§ '^camenS

bei ^aulug unlüa^rfd)einlid^ tüäre, unb 31© 13, 1 nur unter ber 3Soraugje|ung, ba^ biefe

©d)rift nic^t öon Sf. [tammte, in 5Betrad)t genommen Serben fönnte, ha anbernfall§ 2f.

getüi^ fogut tpie in ben „2Sirftüc!en" aud^ |ier bie ©elbftnennung in britter ^erfon ber= 5

mieben f)ätte (geg. @ici^E)om, ßinl. I, 581 f.), fo finb e§ iDof)I über^au))t tro^ DrigeneS

ad Rom. 16,21 jtoei gang üerjd^iebene 9?amen (bgl. ^d)r\ a.a. 0.; anberl freilii^

Stamfa^ ©. 172), (Sljer toäre e§ möglid^, ba^ ber 2 ^o 8, 18 ertüäf^nte Sruber, ben ber

2l^3o[teI mit Stitu^ nad^ 5l'orint^ entfenbete, mit unserem S!. ibentifrf) fei. 2lnla^ ju biefer

fd>on bor Drigene§ aufgetaud^ten Slnnal^me gab aUerbing^ it)of)I nur bie berfef)rte 33ejief)ung lo

ber SBorte ov 6 k'jiaivog ev reo evayyelico xtI. auf unfer britte^ ©bangelium. 'J)er

Umftanb, ba^ bei ber brei 9)'{onate f^äteren Steife be§ 2t^ofteIg bon Korintf) nad^

Qerufalem in 21© 20, 5 ba§ jlueite „SBirftüdf" (bgl. unten) einfc^t, f)at aber aud) nad^

^rfenntni§ iene§ ^rrtum§ bie ©ebanfen bieler bei Sf. feftgef)a(ten. ßbenfogut fönnte

man freilid) ben anberen „Sruber", ber v. 22 eribäf)nt toirb, mit ii)m ibentifijieren, toie 15

fcf)on ßalbin tooHte, inbem er ungenauer SBeife <xU nal^eju einftimmige 2lnnaf)me bie§

bejetc^net, ba^ £f. „unter ben brei Soten" getbefen fei. 3)ie ß^arafterifierung ))afet nid^t

tt>eniger, toie bie v. 18. ^n 2Baf)rf)eit f)anbelt e§ fid) aber in feinem g-atte um eine

eigentliche Strabition, fonbern nur um eine trabitionelle ©jegefe betr. v. 18, bie ebentueU

nur bur^ einen nedEif(^en '^Vi\dü. mit ber Sßirflid^feit übereinfommen tüürbe. 20

@i bleibt ju fragen, h)a^ etiüa lüirflid^e aufeerbiblifrf)e Überlieferung unb h)ai bie

bon fold^er bem 2f. jugefdiriebenen ntl. ©djriften leieren.

@rftere bietet ein SRoment bon Selang, b. i. bie ^erfunft be§ Sf. aul 2lntiod^ien

(bgl. (gufeb. ^© III, 4, 7; fotüie bei ma\, Nova patr. bibl. IV, 270, eine ©teile, bie

©^itta fogar bem Srief beg ^uliu§ 2lfr. an 2lriftibe§ gutoetfen ju bürfen glaubte ; Srief 25

bei ^. 21. 2C. ©. 69 u. 111). Sa^ bieg nirf)t au§ ber fd)Dn berül^rten (Srtüäf)nung jene!

Suciul 21© 13, 1 entftanben, ift f(|on baraug erfirf)tlidb, ba^ biefer eben ausbrüdllid[) all

au§ ^tirene ftammenb bejeirfjnet lt)irb. ©benfotcenig tüirb bie f^äter noc^ mel;rfad>

ju berüljrenbe eigentümliche Seiart be§ Cod. D ju 21© 11, 28, Jüonad^ fcl)on ^ier erft=

malig bie erfte ^erfon ^luralil auftritt {ovreoTga/x/usvcov dk fjixwv), Duelle jener 9kcf)ri(i)t 30

fein. ^ebenfaHl tritt fie gang ol)ne 33ejiel)ung auf biefe Stelle auf. 3Jtan iDirb fie all

lrirflid)e 'Xl)atfad()enüberlieferung anfe^en bürfen, bie allerbingl aul jener Seiart — bie

2ibfaffung ber 21© ober bod^ ii^rer „SBirftüdfe" burrf) Sf. all ertüiefen boraulgefe^t — eine

intereffante Seftätigung em^jfangen mag. $Der 2lntiod^ener begegnet banadl) lüirflicl) juerft

in 2lntiDd)ien. 5[RöglidE) tüäre babei immerhin, bafe biel bod^ nid^t cigentlirf) ber ©eburtlort, 35

fonbern nur bie §eimat ber ^amilie bei Sf. tbor, in bie biefer frül),:;eitig überfiebelte.

SBenn Siarnfa^ fid^ für eine ä^nlidtje 2lnnal;me auf bie eigentümlid[) fdjtüerfällige 2lul=

brudfltüeife bei ®ufeb., III, 4 beruft (a. a. 0. 6. 320) unb bon ba aul bie ©enauigfeit

ber bem @ufeb. angegangenen 9fJad)ricf)t erhärtet, fo gilt beibel aud)_ mit SSejug auf bie

anbere ©teEe : „tö jjlev yevog änb Ti]g ßo(x>jiiev)]g 'AvTioi^ag fjv". — Ohne jeben 40

SBert finb bie gelegentlid^en 9)iitteilungen über bal äßirfungigebiet belSf., über bal bon

il)m erreicl)te Sebenlalter, über ben Ort feiner litterarifc^en ^l)ätigfeit u. bgl. 33iandl)el

lä^t fidE) nod^ l^erleiten aul ^IRi^berftänbnil neuteftamentli4)er ©teilen. 2lnberel fd}lüebt

böüig in ber Suft, trägt aber ben ©tem^el ber Ungefcl)idl)tltdt)feit an ber ©tirn, loie j.23.

feine ^uG^ljörigfeit ju ben fiebjig Jüngern ober feine ^bentität mit bem ungenannten 45

(Smmauijünger (bgl. bagegen Sb. 1, 2). 2lud) bie 9Jac^ridit, ba^ er ein ^Jtaler getoefen

fei, ift natürlidl) nur eine finnige ©age, bie tbol^l auf einer SSertaufrf)ung ber 33egriffe, auf

einer 3Serh)ed^felung bon ^eber unb ^^infel berul)t (bgl. über biel ailc§ S^^^i ®- -^34 ff.,

trofelbft aud^ bie nötigen Duellen= unb Sitteraturangaben). 9^eben folcl)en ©agen mag
immerl)in bei ©rotiul ^Kombination ©rtoäljnung finben, Jüonad^ Sf. = SuciUiul ein 50

^reigelaffener bei §aufel ber SuciHier getbefen, ber fid^ in Siom ber befonberl bon

©flaben unb greigelaffenen geübten §eilfunbe jugcluanbt 'i)ah<i unb fpäter nad) 2lntiod;ien,

feiner §eimat, übergefiebelt fei (Annot. in Ev. sec. Lucam, init.). ©rotiul berbinbet

bamit freilief) bie oben abgetüiefene 2lnnal>me, ba^ Sf. in 9iom ober 2tntioc^ien '^rofel^t

bei ^ubentuml getrorben fei. 66

Ungleid) bebeutfamer für unfer SBiffen bon bem 3}Zanne Sf., all bie in rein gelcl)rte

^JJieinungen aullaufenben Überlieferungen, finb, bie 3f{id;tigfeit ber Xrabition boraulgefe^t, bie

i^m jugefd)riebenen ©dljriften bei 9^2:, beren 23ef^red)ung freilid} tpeit über bal ^ntereffe

an ber ^erfönlicl)feit unb ben ©c^idfalen bei 2lutorl l)inaulfül)rt.

2. 2)rei ©c()riften bei )R% finb el, tüeld;e mit bem 5iamen bei Sf. in 2Serbinbung eo

44*
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gefegt tüorben finb: ba§ brtttc ©bangelium, bie 2l)3o[teIgefdBicf)tc unb ber ^ebräerbnef.

®od) fommen ernftltc^ nur bie jtoei erftgenannten in Setrac^t. Btoar ift bie 2Innai)me,

öafe 'aurf) ber §ebräerbrief au§ be§ £f. A-eber ftammc, feE)r frü^ narfijuh^eifen (bgl. 21.

^ebräerbrief, Sb VII ®. 494 unb 504 f.). Slber bag 2IIter ber SSorfteUung bebt fie fo=

5 irenig toie ber Umftanb , ba^ fie bis in bie neuefte 3eit binein S^ertreter gefunben F)at,

^inaug über bag Urteil, bafe toir eg aud) f)ier nur mit einer §i?pot^efe, unb jlDar mit

einer unhaltbaren §b^iotf)efe ju tbun haben.

Slnberl \ki)t eg mit Sb. unb 2t©. 3)a^ e§ frfjon bor Drigeneg alg felbftberftänblic^

galt, ba^ bal britte ©bangelium bon bem $aulusfd)üler ^'f. ftamme, t)at [irf) bereite oben

10 ergeben, alg ber alten 2tu5legung ber SH^orte 2 ^o 8, 18: iv xcö evayyelico gebad)t iüarb.

©Iei4)artig i[t bie beliebte 53ejiel)ung beö „evayyüiov juov" beg ^aulu§ auf unfer 2f.=

ßb. (Sufeb. III, 4). ©0 berfebrt beibe§ lüar, fo ift e§ eben bod) ein 3eugni!§ für bie

freilieb fd^on für bai le^te 2)rittel be§ 2. 3al>rl)unbcrtg fcftbejeugte 2(nfd)auung. ^-inbet

fi^ bor ärenäuS feine auebrüdlic^e 9]ennung be§ 2!., fo jn^eifelt boc^ fein ^Vernünftiger

16 meljr, ba^ feine 2lusfage (haer. III, 1 u. o.) 2lusbrud einer burdjaus anerfannten isor=

fteUung ift. Gs bebarf barum aud) nid)t, ba^ man noc^ erft ben ^an. Sturatori, Giemen^

211. ober 2:ertuaian, adv. Marc. IV, 2 ff.,
gefc^toeige bie fpäteren Beugniffe anfül)re.

©iefelben 9]amen treten für lufan. Urfprung ber •21© ein. 2Beiter jurüd führen ^uftm

unb gjJarcion. 3Sai jenen anlangt, fo fommt bef. dial. 103 (ed. Otto ©. 372) in S3etracf)t.

20 e^ tbirb bort Sejug genommen auf 2c 22, 44. 2)a§ SemerfenStberte babei ift aber, ba^

^uftin auöbrüdlicj bie il^m fonft geläufige ßitation ba^in änbert, bafe er nic^t einfach auf

bie ä7iojuv}]juovei\uaTa twv äjioorolcov fid) beruft, fonbern fagt: ev r. äjiojuv., a cprj^i

V7i6 T. OLTioozöÄojv avxov y.ai t. ixeivoig 7iaoaxoÄovd)]odvT(X)v ovvxexayßai, yi-

yoanxai. ed>on 3eller fanb bierin „eine beutlidje ^intoeifung auf ba§ Sßerf eine§

25 afoftolifdien Begleiters, toie unfer 2f. (21© ©. 36), toie er benn überljauV^t aufS beftimmtefte

^uftinS 2lbbängigfeit bon unferem 2f. bel)au))tet (S. 46). 2Ba§ aber 9Jtarcion anlangt, fo

ift nic^t nur lieutjutage anerfannt, ba§ er unfer britteS Gbangelium Ibejentlid} in feiner je^igen

©eftalt bei 2lugarbeitung feinet Gbangeliumg bor fid) l)atte, unb barf bie Umfel;rung be§

3Serl>ältniffeg, ironad) 9)Jarcion§ Gbangelium bie ©runblage be§ fanonifc^en 2f.
^

bilbe,

30 als allgemein aufgegeben gelten, fonbern eS ift gen^i^ richtig bermutet tborben, ba| SDtarcion

mit ber bon il)m ^ol 4, 14 borgenommenen Streidmng ber 2Borte o laxqoq 6 äyam]-

x6z einer getoiffen 2lbneigung gegen ben 9}iann 2f. \jo!üt 2tuSbrucf geben lüoHen, bie

fic^ nur barauS erflärt, baf? il)m beffen ßbangelium — unb gar erft bie 21© — biel=

fac^ jum 2öiberf))rud) 2tnlafe gab (3al)n S. 175 unb ©I? II, 528). — SSerüdfic^tigt

35 man biemeben ben Umftanb, bafe h^enigftenS, traS baS @b. betrifft, aud) nirgenbS bie

©pur einer ablbeid)enbcn ^rabition ober aud^ nur — big in bie ^^eujeit — eineS dlo--

toeic^cnben Urteils fid) jeigt, obgleich bod) in ben Sdiriften felbft nid)tS bireft auf 2f.

fül)rte, fo tbirb man 5ugeftel)en muffen, ba^ baS xaxa lovy.av ber Gbangeliumbanb=

fd)riften — für fid) felbft eine nid)t ganj beräd)tlid)e ^nftanj — burd) eine fel)r gute

40 Strabition gebedt erfd)eint. 2lber om.&} ein äöiberfprud) gegen bie 21©, ber ja baS @b.

nid)t unberührt laffen njürbe, ift, man möd)te fagen, nur fd)einbar borl)anben. SDenn ba$

53(arcion unb bie ©einen toie angebeutet ein 33ud), lbeldf)el ber h)iebererlbad)ten marcio=

nitifd)en 5^ritif bcS 19. 3al)rl)unbertS als ^beal einer bie urapoftolifd)e unb paulinifc^e

9^id)tung auSgleid)enben Slenbenjfdirift erfd)ien, ablel)nen mufete unb abgelel)nt l)ätte,_aud)

46 tbenn eS berbriefte ^eugniffc feines UrfprungeS bei fid; gebabt l)ätte, ift th^w. felbftberftänb=

lief). Unb nid)t anberS ftel)t eS mit ber bon ßufebiuS (IV, 29) berief)teten 2lblebnung

feitenS ber enfratitifefien ©eberianer, nur bafe bie 21© bieSmal mit ben ^auluSbriefen

baS ©efefiid teilt, foibie bei ben bon Epiph. haer. XXX gefcliilberten Gbjoniten (1. c.

cap. 16).' 2)aS berhjerfenbe Urteil ber 9JJanie^äer enblid} tbarb fcl)on bon 2luguftin mit

5o3fteef)t auf ihre 2lbneigung gegen bie ^fingftgefcf)ief)tc 5urüdgefül)rt (de util. credendi 7;

ep. 237,2).' 3n aUen bier fällen banbelt eS fid) gar nic^t um bie litterarifcl)e 33eftrei=

tung ber lufanijdien 2lutorfd)aft. Um fo fd)h}erer begreiflidE) ift, tbie ©über in ber bor.

2lufl. b. 21. fief) bon ber 9kef)riel)t bcS ^i>atriare^en ^^l)DtiuS (Quaest. ad Amphiloch.

145), baf5 einige in ßlemenS 9i., anbere in SarnabaS, nod; anbere in 2f. ben 3>erfaffer

55 ber 21© erblidcn, fotbeit l;at berblüffcn laffen, bafe er bieS Unrflid; für bie 2lnfcl)auung

freiließ „nur äufeerft fleiner i^reife" bielt, ibäbrenb boef) auf ))lattcr §anb liegt, ba| ^ier

eine 2?erJbcd;felung mit ben über ben \-)br umget^enben 5Jieinungen ftattfanb (fo audi ^ok]XK,

©. 335, ber noc^ barauf Ipeift, ba| bie ^'Jotij beS ^iVl)otiuS auS einer in ben Opp. Chryso-

stomi ed. a)?ontfaucon III, 757 ff.
unter ben ©puria ftel)cnben §omilie ftammt (764 D),

60 fo ba| ber betr. ^rebiger bie i>ertoirrung angericl)tet l^at). ©S mirb babei bleiben, ba^

i
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6ead)ten6it)erter Söiberf^rud^ ober anö) nur abtüctcfienbe Urteile über ben 2tutor ad Theo-

philum \\ä) nid)t finben.

3. dürften iinr nun angefid^t§ btefe§ ^{)atbeftanbe§ bte SLrabition einfad^ über-

nef)men, fo ergäbe ficf), tüte \d)on bemerft, alsbalb eine erl^eblid^e (Erweiterung unfere§

2Bifjeng um bic '^Perfönlic^feit unb bie ©c^idfale beg Sf. 3unäd}[t tüürbe flar, ba^ iüir 6

ifjn h)eit länger in ber ©efellfd^aft ^auli ^u benfen l)ahm aU \xd) aug ben ©riefen

narf)tüeifen läfet. 33efanntlic^ erjöfilt nämlic^ bie 21© ^artientueife in erfter ^erjon

^luralil. Sft ber SSerfaffer be§ ©anjen ber ^auIuSgefä^rte 2f., fo !ann bernünftiger=

toeife fein ^toeifel erhoben toerben, ba^ er unter biefem „2öir" f^je^iett mit ^u öerftel^en

tft, bejh). bafe, iuo ba§ „2öir" auftritt, er al§ Stugenjeuge fd)reibt, unb nid)t aU einer, ber lo

frembe Sßorte in feinem STeft h^iebergiebt
,

jumal ba ha§ Sluftreten biefer ^orm ber

33erid)terftattung ba, h)0 eine SSergleic^ung möglid; ift, auf§ befte jufammentrifft mit ben

baulinifd)en 9^Dtijen über S!. (bgl. M 4, 14 unb ^f)il 24 mit ben bie ^eit öon 21© 20,

5

bi§ec^Iufe betreffenben „aßirftücfen^': 20, 5—15; 21, 1—17; 27, 1—28, 16; baju ba§

oben bemerkte ebentueUe ^ufammenftimmen i)on 2 5?o 8 mit 21© 20, 5 ff. (bead)te aud) 16, i5

10—17). ®ie§ bebeutet nun aber, ba^ 2i, toenn er ber SSerfaffer ift, aud) auf benSieifen

bon ^roag bi§ ^^ili))|3i balb nad; bem 2l^DfteIfonjiI, toeiter toon $^ili))^i bi§ ^erujalem

unb bon ^erufalem big^^om bor unb md) ber ©efangennaljme ^auU beim 2lHteI geiüefen

i|t.
-— 2lber nid)t allein bag. ©d)on längft f)at man bemerft, ba^, toenn aud) bag

„2öir" be§ recipierten %iicU§ auf bie oben angegebenen 3Serfe befd)ränft ift, ber „2Bir= 20

berieft" möglid)crtt)eife ixljMxd) tceiter greife, nur ba| ber ©d)reibenbe feinen 2lnla^

^atte, babei bie fommunifatibe ^orm anjuhjenben, toeil bie betr. ©ä^e jtoar bon fold)em

reben, Wa^ unter ben 2fugen be§ 53erid)tenben bor fid) ging, tüobei er aber nid^t bireft

mit^anbelte. ®od) nod) früher aU im 3ufammenj)ang be§ erften „2Birftüde§" taud)t

ba§ „2öir" auf in ber fc^on ertüäf)nten Se€art be€ Cod. D ju 21© 11, 28. 3)iefelbe 25

^at 33Ia^ ben 2lnfto^ gegeben ju ber \päUx ju berü^renben 2lnna^me einer bo^^elten

9iecenfion be§ ©efd)id)tgtoerfeg burc^ £f. eigene §anb. ^n bem bef. au§ Se^arten bon D
unb aserlD. erfennbaren ^onje^t ^abe 2f. fd)on 2t© 11,28 jeneg ^juwv gefd)rieben.

Ttan i}at über biefe <r)i^^iDtf)efe geftritten (bgl. unten). 2lber bag f(f)eint mir aUerbing^

fd)iüer beftreitbar, ba^ toenn man bie überlieferte 2lbfaffung be§ ©anjen burcf) ben ^au= so

lincr 2f. anerfcnnt, man aud) bei biefer Seöart mirflic^ eg mit einem aug feiner ^eber

ftammenben ^ejtbeftanbteil gu tljmx Ijat. Söeber ber SSerfud) bon 2öeiB, iüonac^ eine

tüomöglid) burd^ ein ^toifd^englieb bcrmittelte ^orreftur in med)anifd)em 2fnfd^Iuf5 an ba§

f^jätere „2Bir" borliegen \oU{%n, XVII, ©. 111, noc^ entfd)iebener §arnad 21^21 1899,

©.316) nod; bie 5}ieinung 3^amfai;g (©. 23 ; 172 f.), tbonac^ ein mit 2tntiod)ia jufammem 35

l^ängenbcr 9iebaftor \ia§ „tbir" eingefd)altet f)aben foH, l)aben befonbere 2öaf)rfd)einlid)feit

für fic^. §at Sla^ nicbt red)t mit feiner 2lnnaf)me, ba^ ein ^araUelte^t borliegt, ber

bem lonjept be§ 2f. en'tftammt, fo lüirb nic^tö übrig bleiben, al^ bie 2Borte bireft jum

Urtext ju mad)en unter preisgäbe ber lectio recepta (bgl. aud) 2Bei^ a. a. 0.). 2)amit

aber ift bann nid}t nur bie Überlieferung bon ber i'-)erfunft beö 2f. au§ 2lntiod^ien be= 40

ftätigt (bgl. oben), fonbem berfelbe h)irb auc^ bereite bor $auli erfter ?)3iiffion§reife a\§

©lieb ber antiod^enifc^en ©emeinbe mit bem 2lpoftel in ^«i^fönlic^e Se5iel)ung gefegt;

m. a. 3B. tbir l)aben, bie 5Hid^tigfeit ber^rabition über bie ©d£)riften borauggefe^t, in 2f.

einen ©efäl)rten ^auli, ber, h)enn er aud) nid)t ftetig in beg 2f^)oftelg 9M^e tüar, bod)

frül)er al§ ein 'Jimotl)euö unb h)ol)l aud) S5:ituä il)m ing 2luge gefd^aut l)at, ber mit i^m 46

getoefcn ift in ©efa^ren ju SBaffer unb ju 2anbe, mit bem §-reien tbie mit bem (S)e=

fangenen, unb ber fd)lie^licl) bei il)m ftanb, alg bie ©d()atten beg ^obeg beg 2l^oftel'l 9Beg

umfüllten.

2lber nodl) mel)r! 2)iefer ^ann erfdl)eint bann nid)t nur aU ein d^riftlid^ gefinnter

greunb unb 2tnl)änger be§ 2l))Dftel§, aud) nidjt blo^ al§ ber 2lrst, ber bie &ah^ l)atte 50

bem 2t^oftel ben' leiblid;en '^uU ju fül)len, fonbem tuir l)ätten i|n ju benfen alf einen

bielgereiften, bielfeitig intereffierten unb informierten Tlann, ber aßeS, Ibag um il)n ber

borging fdl)arfen 2tuge§ ju beobadE)ten berftanb — benfen tüir an ben ©d)iffal)rtgberid()t

!

— ber fid^ j)ineinjuberfe|en tou^te in bic (Em^finbungen unb 2>orftellungen ber 2?or=

neljmen — er fd)reibt für „©eine ®rcellcns" Xl)eop()ilug — unb ber bod) berftanb, fo 56

cinfad) ju reben unb ju benfen, ba| aud^ ber (Einfältige feine Ül'orte faffen fonnte —
man lefe bie 5linbl)eitögefd)id)te ober bie 2lbfd)ieb6fcenen auf ber legten 5Reife nad) ^eru=

i^Iem ! — ^nfonberl)eit jeigt er fic^ aber aU guter ."oiftorifer. (5g mag \a getüife mi^ber=

ftänblic^ fein, toenn 3Ramfai; ibm fogar bag ^räbifat eineg .'piftoriferg „erften 9iangeg"

beilegt (©. 3). ©d)iberlid) ^ält aüi§, tbag biefer ©ele^rtc alg 3eid;en raffinierter ^ar^ eo
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ftettunggfunft regiftricrt, W'xxtlxä) bei näJjerem ^ufel^en ©tic^. ^mmerfim bleiben in

ber %i)at eine 9^eif)e Seobac^itungen, bie un^ 5Hef)3eft beibringen nicf)t nur bor ber ^ein^

f)örigfeit be§ 2(u§legerg, fonbern auä) bor ber ^ein[innigfeit be§ Slutorg, ber gcfd)icl^tlid^e

Situationen unb $erfönlicf)feiten mit lüenigen ^Borten jutreffenb d^arafterifiert, burd)

6 leidste 9cuancen be§ 2lugbrudfg getüiffe Umftänbe anbeutet, unb \\ä) bamit aU fad)funbig

oft aurf) in \(l)x nebenjäd)Iicf)en fünften ertoeift. ©elbft eine ben 2!. ablef)nenbe unb

biele ber berid^teten %'i)at\ad)m unb ^uftänbe beftreitenbe Slriti! f)at fid) bem (Sinbrud

nic^t ganj berfd^Iie^en fönnen. 3}ian bead;te befonberg ba§ berbreitete günftige Urteil

toenigfteng über bie „SBirftüde" ber 21®. 9^immt man liinju, tüa§ ba§ ^roömium

10 be§ ®b. le^rt über bie ?5äf)igfeit be§ ©c^reibenben ju unterfdjeiben jtoifd)en 33ericf)t

unb Duelle, foiüie über feine ©rfenntnig ber 3Rottüenbigfeit „!ritifcf)er" SSorarbeit, unb

fombiniert man nun bie§ alle§ mit bem, it)a§ über bie Sebenäber^ältniffe beä 21

m§ befannt tüarb, immer borauSgefe^t, ba| bie 2:rabition im 5Hec^te ift, fo iüürbe

allerbingg ber befd^eibene ärjtlid)e ^Begleiter be§ ^aulu§ ju einer $erfönlid)feit bon ganj

16 ^erborragenber Sebeutung für aHe §eiten unb feine (Schriften müßten biHigertüeife ju

ben allererften ©runblagen für unfere ©rfenntni^ ber Urfbrünge be§ (5f?riftentum§ unb ber

d)riftlid)en Jürd^e bienen. ^ie ^rage ift nur, ob nid)t bielleidit bod) fritif4)e 33eben!en bDr=

Rauben finb, Ireldje ^inreid^en, felbft eine fo gute ^rabition ju toiberlegen.

4. S)ie fritif(ie Seanftanbung ber Iufanifd)en 2lutorfd)aft ^at fid) au§ naf)eliegenben

20 ©rünben mef)r auf bie 21© al§ auf ba§ ©bangelium gerichtet. 2)ie in biefem berid)teten

^l^atfac^en lagen auf aüe %ailz toeiter gurüd; ber Stutor er!>ob, aud) toenn e§ Sf. toar,

leinerlei 3tnf))rud^ auf aiugenjeugenfdiaft ober gar Beteiligung an ben ©reigniffen, man
!onnte if>m bermeintlid^e Hmgeftaltungen be§ 2BirfIid)en efjer ju gute f^alten; angeblich

fird)en)joIitifcf)e ^enbenjen !onnten fic| bon bornfjerein nid)t fo beutlic^ nac^h)eifen laffen,

25al§'man e§ ba t^un ju fönnen glaubte, too fd)on „ürc^en^olitifc^e" ©reigniffe ®egen=

flanb ber ©arfteUung toaren; „unglaubtoürbige" ©inj^eljüge toerbcn in großer 3a^I auc^

burd) 5)cc unb DJ^t gebedt, benen man bielfac^ nod^ ^Ia| in ber a^oftolifd)en ^eit glaubte

antüeifen ju muffen, ©od) ift ba§ Urteil über bag ©bangelium natürlid^) bem über bie

21© gefolgt. Sie 3JJeinung, bafe e§ fid) um berfc^iebene S^erfaffer ^anble, ift nur feiten

30 unb berflaufuliert l)erborgetreten unb hjirb burd^ bie ©leid^artigfeit beiber 2Ser!e nad^

©^rai^e, 2lnfd)auung§tüeife unb 5Kanier ber ©arfteüung bon felbft h)iberlegt (bgl. fetter,

©. 414 ff.; ^riebric^, 2)a§ SufaSeb. unb bie 21© Söerfe be^f. SSerf. 1890; aud) 33ogel

unb ^alüfing a. a. £>.).

g^an fann nun gemäfe bem ©ang ber ©efamtenttoidelung ber fritifd^en 2lrbeit

35 am 5Reuen ^eftament jtoei §au)3tric^tungen in ber "Rritif aud^ ber lufanifd)en ©d^riften

unterfd)eiben. ©ie eine ift bie „tenbenjfritifc^e". ©ie urft3rünglicl)e 2lnfcl)auung ift babei

bie, ba^ beibe ©c^riften, in il)rer gegenwärtigen gorm h)enigften§ bem jtbeiten 3a^rl)unbert

entftammenb, gefd^rieben feien, um in bem brennenben ©treit jtoifc^en ^ubaiämug unb

5paulini^mu§ in betüu^ter SBeife SSerföl)nung ftiften ju l)elfen, inbem nämlic^ ^^aten

40 unb SBorte ^efu unb bann feiner beiben großen 2l^oftel in fü^nfter Umtoanblung ber

3Birflid)feit fo bargefteßt tüürben, bafe feine ber beiben Parteien fortbin bie 9}^Dglid)feit ^aben

foQte, ftc^ boll barauf ju berufen. 3Sielmel;r follte bie ©arftellung baju bienen, einer 9?er=

mittelung Soben ju fc^affen, bei ber atterbingg tDeitgej)enbe gorberungen be§ nod) übertüiegem

ben ^ubailmuS auf bogmatifc^em, ett)ifc^em unb ^raftifc5)em ©ebiet anerfannt bleiben follten,

46 bod^ unter ber SSebingung, bafe einerfeitS ber ^-»aulinifd^e Uniberfaliömug, anbererfeitg bie

Ijerfonlidje ®leic^bered)tigung ^auli jugeftanben tüirb, — ein 5-riebenSborfd)lag alfo eine^

„^auliner§" an bie ©egen^artei. ©o — unter Berufung auf ©c^nedenburger. Über ben

3it)ed ber 21© 1841 — bef. %. (S.Baur (Mt Unterff. 2c., ©.501 ff.; ^aulu§S ©.8 ff.)

unb geller (21© ©.31 6 ff.). 2)ie§ toarb bann n)eiterl)in mannigfad) umgebilbet. 2lm ent=

50 fd)eibenbften unb einflu^reid)ften burd) Dberbed gur 2t©, ber im 3ufammenl)ang mit

einer injtüifc^en gur ^^or^errfd)aft gefommenen 2tuffaffung ber älteften 5?ird)engefc^id)te bie

^enbens ber 2}erföl)nung 5tt)ifcf)en jlnei gleid^jeitigen Parteien aufgab unb bielme^r einen

2lu€gleid) jiüifcE)en Vergangenheit unb ©egenU^art finben tooüte. ©ie 21© — er ^anbelt

nur bon i^r — ift il)m ,,ber Berfudi einel felbft bom urd)riftlid)en ^ubai§mu§ fd)on

55 ftarf beeinflußten ^eibenc^riftcntums, fid; mit ber isergangenl)eit, in€befonbere feiner eigenen

@ntftcl)ung unb feinem erften Begrünber ^aulug au^einanberj^ufcfeen", Ibobei e§ natürlid^

auc^ nid)t^ Dl)ne betüufete Umbilbung ber ©efc^id)te abgel)t (in be äöetteä ejeget. §bb. I, 4,

4. 2lufl. bgl. bef. ©. XXXI f.).

©ie anbere gorm ber .^ntif ift bie „littcrarfritifc^e". 35a§ ß^arafteriftifc^e ift l)iet,

60 baß bie bet)au^itete Unjulänglid;feit ber 3)arftellung beiber ©d;riften jurüdgefül)rt Jvirb auf
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bte 3"f^"i*"^"'^'^^^i^""Ö älterer Duetten bon fei)r berjd^iebener ^enbeng, §erfunft unb

3ßert burrf) bie ^anb eine§ 5Ranne§, ber ben 2)ingen ntd()t mefjr na^e genug ftanb, um
feine S^orlagen beJ)errf(f)en ju fönnen. 2lurf) biefe 2luffaffung fjat toie bie tenbenjtritifd^e

in ©cfjnerfenburger, if^re 23orIäufcr unter ben SSerfe^tern ber Slrabition bon ber Iu!an.

^erfunft ber ©Triften; fo bef. in ©d^leiermadier (lieber bie ©d^riften be§ 21., l, 1817). 6

'irt;))i|ci^e Ssertreter unter ben dieneren finb j^te^. mit Sejug auf bie 21© beif^iel^tüeife

Bp'xtta (®ie 21®, i^re £inQÜm k. 1891) unb ßlemen (ß^ronol. ber panl Briefe 1893,

©.97 ff.), aber aud^ §oI|mann, ®inl. '. 9?ur ba^ bei ii>m fd^on beutlidjer f)erau§-

tritt, tüie beibe fritifd)e S^^ic^tungen, — aud^ bei ben ©enannten nid)t of)ne Serübrungen

(bgl. g. S. 3^2^*^^ äBürbigung ber Söirftüdfe, 6Iemen§ „jubenfreunblid^er unb jubenfeinbs lo

lieber Sf^ebaftor" ber 21©), — \iä) miteinanber berfrf)lingen. 2)ie mannigfaltigen 9cuancen

^ier anjufül^ren, ift nid^t angebrad^t. ^IRan feE)e bag ^Referat barüber bei ^ödUx a. a. D.,

bei §oI|mann, bei (SIemen, im Slfe33 u.
f.

tu. ©benfo erfd^eint e§ ^ier nirf)t angezeigt

unb überl^au)3t unfrud^tbar, ju berfud^en, ben einzelnen ©rünben ber einzelnen ^ritifer,

mit benen je bie betreffenbe ^ofition überjeugenb gemacht lüerben fott, na^juge^en. @g i5

fommt immer toieber barauf ^inau§, h)a§ fd^on Säur unb fetter f)erborfef)rten, ba^ 1. bie

©efamtjeid^nung, bie ©timmung fojufagen beg Serid^teg beg ©b. toie bef. ber 2t© mit

ber fonft ju ermittelnben gefrf)i^tlid^en SBirflid^feit in einer 3Beife ftreite, tüelrf)e bie 2lb=

faffung burd) einen ben (Ereignifjen fo naf)e ftef)enben Tlann tüie 2f. au^fd^Iie^e, \a bie

^ntereffen f|3äterer Qdt bur4)frf)immern laffe ; ba^ 2. auc^ im einzelnen fic^ 3>orftettungen 20

jeigen fotten, toeld^e erfennen laffen, ba^ bie ^ett ^efu, tüie feiner 2l^ofteI bereite im ©d^leier

ber ä^ergangen^eit liegt, ftatt toie man bei einem, ber nod^ lange mit ben 2l^)ofteIn ber=

!eF)rte, erwarten foÜte, nod; bie fd^arfen Slonturen ber SBir!Iid)feit aufjutüeifen ; unb

bafe 3. and) ^ofitibe 2öiberJlprüdE)C gu fold^em unb t^öd^ft auffäflige ^erfd()Jüeigungen bon

foldjem fid^ finben fotten, toa^ anbertüärtSi^er au§ unanfecfjtbaren Duetten befannt ift unb 25

einem SI. nid^t i)ätte unbefannt bleiben Jönnen, fo ba^ bie 2)ifferens ^h)ifcben bem S3eric^t

unb bem, Wa^ ju berid^ten Jcar, fotüeit fie nid^t au§ ber 2:;enbenj einer f^äteren ^ixt ju

erflären fein fott, aug ber Unfenntnig berfelben ftammen mu^.

9)tit biefen brei ©tüdEen toirb man fid^ alfo augeinanberfe^en muffen. 9Bal neben=

i)ix ettüa norf> in 33elrad)t fommt, läfjt fid) gelegentlid) erlebtgen. S)ie ^rage ift, ob bie so

^intüänbe t)inreid^enb finb, lüirflid) gum 2lufgeben einer fo ftar!en ^rabition ju nötigen,

ober ob fie nid^t bielleidjt, fei e§ burdE) rid)tigere 2lu§Iegung, fei e§ burd^ gutreffenbere

2Bürbigung ber 2lbfi4)ten lüie ber ©ituation beg trabitionetten 2lutor§, bejto. burd^ ben

ernftUc^en S^erfud), feine ©arftettung aU eine anbere Seleudf)tung nur ber fonft berid()teten

2;t>atfad;en jur ©eltung ju bringen, fotüeit fidE) erlebigen, ba^ man bie 93iöglid()feit Iu!a= 35

nifd^er 2lbfaffung 3ugeftet)en muf, tüomtt bann bie huxd) bie ^rabition gebotene 2Baf>r=

fd)einlid)feit h^ieber in \i)x 9ted^t tritt unb bie ^ofitib für fie f^jred^enben 5^omente tüieber

xl)X SBottgeiüidjt gewinnen, ©in SSerfud^ bie @ntftel)ung ber ©djriften in ba§ ©anje beg

gefd^id)tlid)en unb litterarifdC)en ^rojeffeg ber a).ioftoIifd)en 3eit fjineinjujeid^nen unb baneben

bie SRöglic^feit ober 2öaf)rfc£)einlid^!eit ber fritifd^en §^|)Otf)efen ju bergleid)en, t)ätte bie 40

Unterfud)ung abjufd)Ue|en. 3)enn erft tüenn le^tereS gef4)ef)en, iüirb man bon einem fid)eren

Sf^efultate reben lönnen. 2)ag ^olgenbe fann natürUd() nur 2tnbeutungen geben.

5. ©er natürlid)e 2luigang§^unft für bie Unterfuc^ung ift ba§ ©bangelium. ©§
tüirb eingeleitet burd) ein „^roi)mium". Wlarx tuirb, um objeftib ju berfaf)ren, bagfelbe

borläufig fo betraci)ten, ba^ bie trabitionette tufanifd^e 2lutorf^aft borau§gefe^t unb ge= 46

fragt tüirb, toaä fid) unter biefer 3Sorau»fe§ung ergebe, um bann ju ertbägen, ob bieg (lr=

gebnig ein in fid; übereinfttmmenbei fei. — ©ine SSorfrage ift, ob bie SSerfe fid^ nur auf

ba§ ®b. ober aud) auf bie 21© begießen. DbJüol)! befonberg burd^ ^ai)n eine 9ieif)e

fd)arffinnigft jufammengeftettter ©rünbe für bie le^tere SJleinung ing ^'^Ib geführt iberben,

lüirb man fie boc^ au§ nid)t minber fdbiüertriegenben ©rünben bejtüeifeln bürfen. I^jebenfattg so

iüirb eg fid^ em^fef)Ien, borläufig bie 35ejieF)ung nur aufg ©bangclium anjunebmen,

)x>a§ \a nid;t ausfdjlie^t, ba| man f)intert)er aucb bie 21© in i^rer SBeife unter bie 2Bortc

gefteÜt benft. — 2Bag ift'g nun, toag fie unö fa'gen? — ©ie bejeidjnen bag ©bangelium

aU gefdjrieben für einen bornefjmen 3Jiann, ber bom 6t)rtftentum fd^on gelüiffc ^unbc

^at, oI;ne bod) fd}on ©brift, \a aud) nur „Slated)umen" im f^äteren Söortfinn ju fein (bgl. 66

3at>n ©.361). 2Bie biefe ^unbe geartet icar, erfahren toir freilid^ nid}t. ^öd;fteng ba^ fie

im ganjen in Vaulinijd^em ©eift gel;alten \vax, ift borauljufe^en. dürfen toir einen

©d)Iu^ gießen aug ben Sieben ber 21©, fo l)at 'ilt)eo^3f)iIug bernommen bon bem ©ott

§immelg unb ber Grben, ber fid) ben ^Jienf^ien funb getf)an b^ibe, junäd)ft in ^Irael,

alg ber ©inige §err, ber aber in legten Reiten gefanbt i)aht ^efum gbriftum, icelc^ereo
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fid^ betbätigt habt in 3Bott unb Söunber, bon ben ^uben an§ ^reuj gelängt fei, aber,

auferftanben Dein ben 'S^oten, nun lebe unb regiere ein ^eilanb für alle, bie bei xi}m 3?ergebung

il^rer ©ünben fud)en. ^arnit berbunben irar natürli(| manrfjerlei detail über bie 'ä^aten

unb 5Rebcn biefeg ßbriftuS, fd)h)erlid^ aber irgenb eine jufammenljänbe Darbietung ber eb.

5 ©efd)idite (bgl. meine (abfrage ©.17 ff. 134ff.). 2)er Sbangelift fe|t nun beraub, bafe'J^eD=

^)^ilu§ (ebenfo h)ie ettca if)m äbnlid) fituierte Sefer) fid) ju foldjer ^unbe nid^t able^nenb

berjtalten f)at, ba^ eg aber barauf anfomme, i^m burrf) Weitere 2)arreid^ung einen @inbIicE

in bie äarpdhia bc§ ©ebörten ;;u berfd)affen. 3)ie g-rage ift, in h)eld)er $Rid)tung bieg

53ebürfni§ 5U bedfen iüar'c' — 3)a^ eg fid) nid)t blofe um bie 33eyDäf)rung einzelner @r=

10 ;(äMungen, etica gar bef. ber 2Bunber f)anble, ift flar. Setont ber SSerfaffer audi fein

forgfältigeg ^^-orfd^en, \a madjt er in ber 21© burd) ba§ „2Bir" auf feine eigene 2lugen=

5eugenfd)aft gelcgentlic^i aufmerffam, fo bemübt er fidE) bod) nid^t tüeiter barum, im einzelnen

feine Grjäiilungen aU ibafir ju erh)eifcn. Dbenbrein lag bem Setüufetfein ber 3«" ^i^^

Sebenfen Weniger naf^e. 5)agegen modEite ein anbere§ einem ^beo^^ilug nal)e liegen. 2Bie

15 bemerft, t)atte er getüi^ feinen georbneten Unterrid)t empfangen, bafür aber mand)erlei

unb berfdt)iebenartigeg au§ ber eb. ©efd)id)te, aud) trol)! in berfdiiebener Sf^elation ju

i)Dren befommen. %üx ben naiben Tlm\ä)m ift foIdj)e§ fein 5KangeI. @r begnügt fid^

mit „©efd)id)ten", je mebr, befto lieber. 2lnber§ beim F)D^er ©ebilbeten. 2Bo^I finbet

fid) aud^ ^ier eine äbnlid)e @rfd()einung ; ba nämlidE), tüo bie ®runbtF)atfadE)e be§ ®ban=

20 gelium§ „®ott in (S^rifto bie SÖelt berföl>nenb" ganj unabf)ängig bon Silbung ober Un=

bilbung be§ ©ubjeftS mit übertüältigenber 3Jiad)t jum inneren ©rlebni^ geiborben ift, mit

ber ©tiUung beg religiöfen Sebarfg aUe 9lefIejionen überf))ringenb unb atle§ „§iftorifieren"

überF)oIenb, unb ben „übergefd)id)tlid)en", ben burd) ben ^^ob erF)öf)ten gegenträrligen

(5F)riftug in baä Zentrum aUer ©ebanfen rüdenb. ^ier tüirb jebe einjelgefdjidtte ein

25 ^eugnig für ta§ ©anje. 9Jlan toirb e§ gerabeju alg 5lennjeid)en gefunben „ebangelifdten"

©laubeng anfef)en bürfen, ba§ biefer fo fid) unabl^ängig toeife bon ben SRefuItaten ber „8eben=

^efu=3^orfd)ung". 3lber begtoegen bleibt boc^ im allgemeinen ber STrieb beg ©ebilbeten

auf ©efd()id^te. Der mä^tig borbringenbe geusens^ift ei"^^ ^aulug l)atte benfelben bei

feinen §örern aUerbingg too'bl jeittoeilig jurüdgebrängt. Der 2l)3oftel berftanb eg, bie ^eilg=

30 berlangenben ©eelen unmittelbar mit fidi binjurei^en in jene centrale @etüi|^eit, bie nid)t

„l)iftorifiert". 6l)riftug, ber ©efreujigte bor 2lugen gemalt unb gl)riftug ber @rl)öl)te in

bie ^ergen ge^ftanjt! bag tbar fein 2Beg getüefen. dm ^l)eo^l)ilug iebod) unb feineg=

gleid^en, an bie bag Sbangelium mebr burd) §örenfagen gefommen, tüollten bod^ gefd)idl)tlidE)

informiert fein. Unb bem entf^rid^t, toag bag ^roömium in v. 3 in 2tugfid;t fteHt. 2)er ©b.

35 ift allem bon Slnfang l)erein genau nad)gegangen unb tüiH fe^t y.a^e^ijg babon beridE)ten.

'ha^ bieg y.a-de^iig nid^t einfadE) bie d^ronologifd^e Crbnung augfagt, ift fd)on oft feft=

gefteHt trorben. ©g tt>irb ein (SdE)reiben gemeint fein, bei bem bie t)inge in il)rem gegen-

feitigen ^erbaltcn jur ©arftetlung fommen. ®g l)anbelt fid^ nid^t nur um ein owräooeiy,

ein ^tebcneinanberfteflen, fei eg nadf) einem fad^lid^en ©dljema ober na(^ ber äußeren 3eit=

40 folge, fonbem eg fotl ein innerer 3"ffl"^i"enbang beg ©efd)el)eng l)eraugtreten, alfo genau

bag, toag bem angenommenen Sebürfnig beg ^l)eo^l)ilug angemeffen toar. Tlan tüirb

jugeben muffen, ba^ l)ierin nic^t ber minbefte Slnla^ liegt, Sf. nic^t alg ©cf)reiber ju

benfen.

Gin foldper liegt aber aud^ nid^t in ber Erinnerung an bie S5orarbeiten bieler in v. 1.

46 Sßir f)aben freilid) nur nod^ eine fleine Qaifl bon ßbangelienfdE)riften, bie iüir ettba alg

borlufanifdl) anjufeben in bcr Sage finb. ^od) änbert fid) bag aucl) nic^t, Joenn tüir um
einige Dezennien beruntergeben mit ber 2)atierung unfercg britten ßbangeliumg. äßir

muffen ung in biefe Stl)atfad()e finben, ba| l)ier mand^eg befinitib berfd^tüunben ift. 2lber

tüir ^aben bodfi ctlidlieg 9Katerial, fei eg in urf)3rünglid^er, fei eg in n)eiter berarbeiteter

50 ©eftalt, iüomit W'ix bag tto/ao/ iüo^l beden fönnen (bgl. unten). (Sel)r lange jubor mu^
unb toirb bag nid)t entftanben fein. %üx Sf. aber mo^te bag ^erantuad)fen einer folcl)en

Sittcratur ben ®inn fd()ärfen für iF)re 9?ottüenbigfeit, nid)t nur im ^ntereffe ber gläubigen

ßbriftcn, bie je me^r unb mebr ber münblid^cn ?[Ritteilung cinjclner Erinnerungen burcl) bie

2lipoftel entbel^ren mufjten (bgl. 9}ic), aud^ nid^t nur im ^ntercffe beg iübifd)en unb

65 iubcnd)riftli4>cn Setüu^tfeing, bag einer ©id?erung beg „mcffianijd)en" älnf^rud^g 3«i"

beburftc (bgl. Wlt), fonbcrn eben im ^ntcreffe fold^er Reiben, iine tbir ben ^beo^-^bilug

gu dt)araftcrifieren berfucbten. Unb fo unternahm er benn feine 2lrbeit, hz^W). fd)rieb

gunädbft biefeg ^roömium. 3Bieber tbirb man, lüie bemerft, nid^t bcbaubten fönnen, ba^

bie 2tugfagen begfelben ber Strabition betreffg bie 2Iutorfd)aft beg Sf. gutbiberlaufcn.

60 5lber ift nun aud) bie5lugfül)rung bcrart, ba^ man bag 9leid;e 9^cfultat getüinnt?
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©ine ©d^rttt für <Bd)x\tt t)ori»ärt§ gel^enbc Unterfud^urtg toürbe ^\vcd§ 33eant=

tüorlung biefer grage ba§ ©bangeltum guerft für firf) in §8etrarf)t ^u nef)men ^aben, um
baran bann ergänjenb bic 2?ergleid^ung bcr anberen ®bb. ju fd()ne|en. Sei bcr immer
allgemeiner twerbenben 2lnerfcnnung aber ber ^batfad^e, bafe tücnigftenS ba§ (Eine biefer,

ba§ 9J^c=@t)angcIium unb jtrar hjcfcntlirf) in feiner ie^^igen ©eftalt, bem 2t. borlag unb 5

bon i^m benu^t tbarb, barf ^ier in abfürjenber äBeife algbalb mit einer 3>ergleicf)img

be^ 9JJc eingefeftt toerben. 2ln ben 2lbtr>ei(f>ungen JDirb ba§ 6f)arafteriftifd)e be§ 2f. be-

fonberg beutlid)'tüerben. ^n biererlei 33ejief)ung unterfc^eibet firf) bie 2lnlage beg Sf. bon

3Jic. — 1. SBäi>renb 5!Jic bie ganje ^arftettung in glrei großen ®r5äf)Iunglgru^pen f)at:

a) ^efu 2Birfen in ©aliläa, b) bon bem 3(uf6rud? au§ ©aliläa (10, 1) h\§ jum Öfters lo

morgen, giebt 2f. jtüar biefelben beiben ©ru^pen, fteüt aber ber erften fein 5linb{)eit§=

ebangelium boran, ber jtDcitcn feine 3(uferftebung§gefcf)ic^te nad^, unb fügt jtoifc^cn beiben

ben früber fogen. 9teifeberidit 9, 51—18, 14 ein. — 2. 9BäE)renb Sf. bem Sic innerfjalb

ber ©ru^))en a) unb b) meift auf§ genauefte folgt, nimmt er bod^ an einigen (Stellen

fra^^ierenbe Umftellungen bor ; man bgl. beifpielötücife : bie ©efangennabme beä ^äufer^ ; 15

bie 9fZagaretl^fcene (aUerbingg mit offenbar anberer DueÜe); bie Qüngerberufung (ebenfo);

9}tutter unb Srüber; SSortourf beg Seljcbulbünbniffeg; ©Ieid^ni§ bom ©enfforn. —
3) 2tud^ h)o bie UmfteUungen e§ nidit beranta^ten, finben firf) Dod^ öfter merftüürbige

3luglaffungen im S^erglcid^ mit bem fonft parallel laufenben 5Rc=33eridBt; man bgl. ba§

^ef)len beg ©leidbniffeS bom felbfttüadbfenben Samen; ber ganjen ©rjät^Iungggrup^jc bom 20

jtüeiten ©eefturm, bem §änbeh?afd)en, ber 9^orbreife, ber jtreiten ©ipeifung unb bem
Slinben in Setbfaiba

; f^äter ber (Sf^efrage ; ber ^-rage nad^ bem bornef)mften ©ebot ; ber

©ottberlaffenlieit am ^reuj u. a. m. — 4. 2lud^ au^erljalb ber brei großen ^"f'^^^

(f. sub 1) finben fidf) eine W\i)Q (Einfügungen, \vk Sergprebigt
;

§au)3tmann ; '^mQ-
ling bon 9^ain ; bie ©ru^j^e : 2:äuferfrage, Sünberin, bienenbe grauen

;
3flcd;äug

;
^fimbe ; 25

Slangftreit am legten 2lbenb; ^efu§ bor §erobe§; SBorte an bie tüeinenben grauen, über

bie äreugigenben, an ben ©^äd)er u. a. m. — Sä^t man nun felbft nod) babingeftettt,

ob bie§ trirflid^ aüi§ Umgeftaltungen einer eigentlid^cn, fonft befolgten „Vorlage" iparen,

b, t}. ob 2t. ben 3Jtc tüirflid^ bor firf) liegen l^atte, oblboi)! ba§ ni(|t ju beghjeifeln ift,

—

jcbenfall^ ertoeifen fie fid^, gemeffen an bem tf)atfäd^Iid) borliegenben 50?c, großenteils bon 30

felbft aU bem Stbfel^en bienlid), auf ©runb forgfältigen g-orfd^enS eine bem STbeo^l^iluS

jugebad^te organifd^ fic^ entfaltenbe ©efd)id)t§barfteüung ju geben. ©0 bor allem bie

sub 1. u. 2. genannten 2lbtt)eid;ungen bon 3)ic, bei benen q§> im allgemeinen auf ein

foI^e§ ©efd^td)t§bilb f)inauSfommt, fo aber aud^ bie sub 3. unb 4. nambaft gcmad^ten,

trenn man bier auc^ bie ^Ibjtücdung f^jejieH auf ba§ ^ntereffe be§ gebilbetcn Reiben 35

mit berüdfid)tigen muß, für ben einiget beifeite ju laffen toar, Wa§ DJic (ober gar Wlt,

trenn man barauf mit ad^ten triü) barbietet, anbereö fjinjujufügen, tba§ bem 9Siffen ober

ber 2lbfid)t jenes fern lag.

(Eine anbere ?3-rage ift nun aber, ob biefe 2(u§= unb 2)urd^füi)rung ber im ^roömium
auSgefprocBenen Stbfic^t ju bem ^mßt, toaS trir bon 2t. triffen? §ier tritt nun toenigftenS 40

für jeben, bem baS ^o^nneSebangelium nid)t bon bornberein ein unglaubtüürbigeS 2el)r=

gebid)t ift, eine meift unterfdf)ä|te ©d^trierigfeit auf. Sei einem 93?anne nämlidf), ber ben

©reigniffen nod^ fo nabe ftanb Wk 2t., ber insbefonbere nod^ bielfad) ©elegent)eit gel)abt

l^aben muß, mit 2l))ofteln unb fonftigen Slugenjeugen ,^u berfcl)ren, foßte man bod) eigent=

lid^ ertrarten, baß baS im ^roomium angetünbigte ©efc^id)tsbilb nod^ in gan^ anberem 45

93caße fidf) bon ber 5)arfteIIung beS ü}tc (bejtr. aud) SJit) abhöbe unb jirar eben in ber

9^id)tung auf ^o. ®ie ©d)tuierigfeit träd^ft, je mel)r man (Ernft mad^t mit ber ©Iaub=

tüürbigfeit be§ bierten (EbangeliumS. ©ie brobt aber bireft töblid) ju trerben für bie 9lb=

faffung unfereS (Eb. burdf) Sf., trenn man bie 2luSfage 1,3 auf ein bon langl^er (aufenbeS

gorfdten nad^ ben 2ll)atfad)en ber eb. ©efditd)te belieben ju muffen glaubt. ^\vax trirb geltcnt» 50

gemad^t, baß bod^ ber Serid^t beSSf. trirflid; nad) ber \oi). ©arftetlung l)inneigenbe ßüge
auftreife. 3" ^^" öc>" »"i'^ jufammengefteßten ©tüden ((Ebfrage ©. 52 ; bgl. aud^ ©.96 2lnm.)

^at ^ahn nod) befonberS nad^brüdlid^ bie SeSart 7oi'(5a<'as in 4,44 gefügt (©. 375; 391;
bgl. auc^ ba§ über 4, 14 ©. 374 f. u. 403 u. baS ©. 443 f. Semerfte). 2lber auc^ trenn man
annimmt, baß Sf. nodb mel^r berartigeS l)ätte borbringen fönnen — id) l)abe auf biefe 9)fög= b6

lidifeit a. a. 0. ©.34; 128 2rnm. ; 255 f. bereits bingebeutet, — fo bleibt babon unbcrübrt,

baß gerabe biejenigen 9)iomente nid^t j^ur ©eltung fommcn, n)eld)e bei einem, bcr, allem

bon Anfang l)erein genau nadt)gel^enb, in ^erufalem, bei ben llra^oftcln, (Erfunbigungen ein=

gebogen bätte unb ber baraufbin bie eb. ©efd)id)te (y.aßf^Tjg) fd)rcibcn trill, Irobei er barauf

bebadE)t fein mußte „überall eine (Entiuidelung beS ©Röteren auS bem g-rü^crcn nad;3u= eo
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tüetfen" (3a5>n ®. 373), nid^t \o böHtg {;ätten betjette bleiben fönnen. ^f)eo))btlu§ erfährt

nic^t nur nid^tg bon bem, tra§ ^o 1—4 ergäblt toirb — ba§ ?<af >)j' xt^gvoocov elg

Tag ovvaycoydg jfjg 'lovdaiag 4, 44 !ann biefe Surfe bod^ yrf)h)erUci^ auöfüHen, —
fonbem auä) ntrf)t§ non ben g^eflbefurf)en unb SSorgängen in ^erufalem ^o 5 ; 7 ff.

;

5 10, 22 ff. unb ni(f)tg bon 2ajaru§ unö toa§ bamit sufammenF)ängt 11, Iff. ^a§ ftnb

bo^ aüi§ n\d)t ß^nfoben, bie beifeite bleiben fonnten Df)ne toefentlic|e Umgeftaltung
be^ ©efd)id()tgbiIbe'S, loie eüna bie 2öunbertf)aten bon 6f)orasin unb 33et^faiba, öon bencn
übrigen! 2t. eben aud^ lt)oI)I nid^tg etnjelne! in ©rfa^rung gebracht i}at, fo ba^ er fid^

mit bem „Äoyiov" 10, 13 f. begnügt, ba§ in biefer ^infidit eine le^rreic^e parallele gu

10 13, 34 bilbet, ober toie fo manche (S^ifobe au§ bem Seben ^auli, bon ber 21® fcfjtüeigt,

treil fie für ben ©ang ber ©efc^id)te im gangen nidEitg h)efentnd)e§ aufträgt. 9^ein, t)ier

l^anbelt e§ \i<i) um bie entfdf)eibenbften SJiomente ber Gnttoidfelung, aul benen bai ©Rötere
jetüeilig I)eraugtrtud^§. 9Jiag unfer 2lutor barum, h)ie gefagt, allerlet aud^ aul bem
jol^anneifd^en ©rjä^IungStrcife bernommen f)aben felbft über bag bon i^m 33erücffi(f)tigte

16 l}'mau§, mag er in einigen ^üqqw fogar t§ leife burdjblidfen laffen, ba^ er bon einer

mef^rjä^rigen 2)auer be€ öffentUd^en Sebeng ^efu unb einer 2lu§bef)nung berfelben auf
^ubäa unb ^erufalem toei^, fo Irirb baburd^ ba§ Urteil nid£)t berüfjrt, bafe i^m „ein

toirflid^ flare! 33ilb bon bem ©efamtberlauf ber ©efd^id^te ^efu, bon ber Crbnung unb
Sebeutung ber beifeite gelaffenen Partien gefel^It i)ahi" (meine abfrage ®. 128 2Inm. u.

20 254 ff.). «Somit fd^eint nur bie Sllternatibe ju bleiben, ba§ enttoeber bie ©efd)id^tlid;feit be§

bierten @b. ober bie Slbfaffung bes britten burd^ ben 3(j3ofteIfd)üIer 2t. preisgegeben toirb.

^od) e! ift tüirflid^ nur ©d)ein, benn in SBa^r^eit nötigt ba§ ^roömium be! 8f., fobiel id^

fel^e, mit nid^tS ju jener 2tnnaf)me einer jal^relangen 3]orarbeit be§ 2lutorg. 2luc^ toenn

man nämlirf) unter Betonung be§ ^act. ^erf. jiaQrjxo^Lov^yxoTi bie Überfe^ung 9Jie^er§

:

25 „nad^bem id^ — nachgegangen toäre", ablehnt, ergiebt fid^ borf) nod) nirf)t bie 5Rötigung

ju überfe^en: al§ einer, ber bom Einfang l^erein allem genau nad^gegangen ift — bie

einzige gorm bei ber ba§ jiaQay.okov&sTv über v. 1 gurüätoeifen fönnte, — fonbem e§

f)ei|t: befd^Io^ aud^ id^, nad^bem id^ attem bon bDrn{)er genau nachgegangen bin. 3)a§

allein natürlid^e 2>erftänbni§ ift aber bann bie§, bafe baS jiaQaxoXovßeh' erft infolge

30 unb au! 2Inla^ ber 55erfuc^e ber bielen einfette. 2)amit aber toirb bie 3)auer be§ 3Ra(|=

forfd^enS böttig unbeftimmt gelaffen. 2t. lärm feit bielen Qaljren, er fann bieUeid^t a\xd)

nur einen 3Binter lang fid^ ber 2tufgabe getüibmet l)aben, unb man fann aud^ nid)t be=

j^au^jten, ba§ bamit bem dy.gißcog ober bem ävwbev ©etüalt gefd^el)e. ^eneS ift ja

über^au))t nur ein relatiber Segriff. 2)enfen iüir ben 2t., angeregt bon ben Unternel^mungen

36 ber anberen, beren 33erirf)te forgfältig bergleid^en, bürdet eigene (Erinnerung an gelegentlid^

a\x% fidlerer Duelle (Sel)örte§ ober il)m fcE)riftli4) borliegenbe ^^otijen ettoa eineS geittoeiligen

2luto^ten, fotoie burrf) alle in feiner bermaligen £age irgenb tl^unlid^e Umfrage
bei folcl)en, bie einmal mit ^efuS in S3erül)rung gefommen toaren, ober bei fold^en, bie

ben ober jenen Stpoftel gebort l^atten, erweitern, ergangen ober reftifijieren, fo ift nid^t

40 einjufel)en, toarum er bie§ fein %ii\xn nid^t fo befd^rieben l)aben follte, aud^ iüenn eg nid^t

eine lange 9ietbe bon 3al)ren bauerte. 2Bol)l aber ift bei fold^er (Sachlage begreiflid^, bafe

er unter bem (Einfluß in§befonbere beS il^m borliegenben 9)^c (cf . ob.) gtoar faum bai (^runb=

fd^ema ber 9)iiffion§))rebigt im attgemeinen (3af)n ©. 444
;
gegen ein folrfjel meine (abfrage

©. 129 ff.), aber ba§ ©runbfd^ema biefeg auf Petrin. Tiagädooig gurürftneifcnben, älteften

46 ber f^no^t. ©bangelien aufnahm unb eg burc^ bie mandt;erlei großen unb fleinen 3"f^^^'
bie \t)m aU berbürgt fid) barboten unb für bie er ^la^ unb 33erlüenbung für feinen ^'mid

fanb, tüeiter burd^ etlid^e SluSlaffungen unb UmfteHungen, gu neuer unb anberäartiger

©eftalt aularbeitete, jur (^eftalt einer nad^ ?Köglid^feit Jtjoblgeorbneten @efd^idE)te ^efu,

bie bem gebilbeten Reiben ben erbofften 2)ienft leiften follte (bgl. meine (Sbfr. ©.254 ff.).

60 2)amit Jüäre benn auc^, foJüeit eS bier angängig ift, bie ^rage iüirflicl) bejal)t, ob bie

Stugfü^rung bei im ^roömium enttüorfenen ^rogramml aul ber geber bei gefrf)irf)tlidf)en

2ufal gefloffen fein fönne.

Ober follte toirflirf) fd^lie^lid^ ber angeblid^e Umftanb, baf^ bal (Sb. unflare @rinnc=

rungen ober fonft berbürgten 3^ad^irid[)ten 2ßiberf^3red()enbel entbalte, bod^ nod) nötigen,

65 ettüa bei äl)nlicber 5Borftetlung bei litterarifdjen ^rojeffel bod^ an einen erft f^äter leben=

ben 2lutor ober Cluellcnrebaftor gu beuten C — ©etüifs, man fann angefi(f)tl biefcl ober

jenel Serid^tl an fagenl)afte Umbilbung ober Slulfrfjmürfung gemannt iüerben. Stielen

gel^ört fcljon bie jungfräulid^e (Geburt bal)in; anberen finb nur einzelne 3^9^ 'b\i\cx ober

anberer 6r5äF)lungen bebenflic^. Slber bal 5)ieifte ift ja burc^ analoge 33ericl)te bei 3Jic unb
no 5Kt, bie man bod) mit 9^ecl;t ber a))oft. ^^it jufd^retbt, gebedtt, unb loenn fid; über biefelben
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'i)man§ nad^tüci^bar ©agenfiafte^ fänbe, fo fei)It borf) lt>o^I jeber 3(n^alt jur Seftimmung

ber ^eitö^^enge, bor ber bte§ nid^t fjabe auftreten lönnen ! — 2öa§ toeiter bie unleugbaren

fleinen 2)tfferen5en bon ben anberen ©öangelien anlangt, fo toäre in jebem %aüi crft ju

unterfu(i)en, luer benn etgentlid) im S^ted^te fei, unb ob ftd) nid)t bicUeid)t eine Slufflärung

getütnnen laffe. Unb basfelbe ift betr. bcr großen 2tbiüei(f)ungen bon 3)it in ber 5linbF)eiti= 6

unb ^errlid^feitägefd^id^te ju fagen. 9)tit ber ^erfÖnIid)teit be§ 3Serf. ^at ba§ atte^ unmittelbar

nid^tg ^u tf)un, fotüenig h)ie bie ^rage, ob bie „6(f)a|ung" 2, 2 u. ä. in aQen fünften genau

befd^rieben ift. — ©rnftlid^ in SetradE)t fommt nur 'ba§ 3Serbättni§ ber Iu!anifd^en „§errlid;=

leit^gefd^id^te" gu 1 ^o 15, 5 ff., freilid^ nid^t in bem (Sinne, ba^ ba§ ©d^tucigen be§

$aulu^ über bie (Srfd^einung bor ben ©mmau^jüngern, trorüber bem 2t. offenbar ein lo

befonberg guter Seri(f)t borlag, ©d^toierigfeiten mad)te, tüol)! aber tüeil bie toeitere @rjäf)=

lung be€ £f. ber 2tufjäf)lung ^auli frf)einbar fotrenig entfprid)t. 2)orf) !ann man nid()t

überfe{)en, toie immerl^in gcrabe Sf. unter ben ©bangeliften am meiften bem ^aulinifd)en

Serid^t fid^ annäbert
;

f|3ejiell tüci^ er bon ber ©rfd^einung bor betrug (24, 34 bgl. 1 ^o
15, 5) unb bon einer im getüiffen ©inne barauf folgenben ©rfd^einung bor ben (Slfen i5

(unb benen mit if)nen). ®a^ er bann in rafd^em 2lbbred)en nur nod) beg legten ^n-

fammenfeing furj geben!t, !ann um fo tüeniger auffallen, al§ er lt)ir!lid^ am @nbe feiner

„(Sefd^id^te" unb bielleid^t aud^ feiner ©d^riftrotte angekommen ift, fo ba^ er, aud^ toenn

er ©enauere^ tou^te, treber Slnlaf? nod) 5[)iDglid)feit |atte, e^ anzufügen unb fein (äban=

gelium burdb Häufung gleid^artiger 33erid)te ju berlängern. 20

2)urd^ bie Erinnerung an bie 33erül)rung mit 1 ^0 finb tüir nun aber gleid^jeitig an

bie fd^on oft beobad)tete unb tenbenjfritifd^ ausgebeutete, jebenfallg aber nal)eju einftimmig

anerfannte ^l)atfadbe erinnert Irorben, ba^ baä (Sbangelium in 2lnfdE)auung§= unb ®ar=

fteHungStoeife bielfad^ eine „paulinifdE)e Färbung" j^eigt, obne ba^ man übrigeng ben (Sin=

brud litterarifd^ bermittelter 2lbl)ängig!eit geioönne. — klimmt man bamit bie umfaffen= 25

ben 9Ra4)tüeifungen jufammen, burd> bie ber (Snglänber ^obart bie 3>ertrautl^eit be§

2lutor§ mit ber mebijinifdf^en Sitteratur unb ^Terminologie bargetljan ^at (the medical
language of St. Luke, 1882; bgl. bie 2lu§tt)al)l bei 3^^^ ®. 417f.), fo bürfte in ber

%'i:)at bie 'Jirabition bon ben berfd^iebenften ©eiten beh)äl?rt erfd^einen, unb bie fritifd^en

SBeanftanbungen toürben fd^toer begreiflid), toenn nid)t , Jüie bemerft, bie 21(^5 ba§ ©b. so

immer tüieber in ben Strubel jöge, ber bie neuteftamentlid^en ©d^riften ju berfd^lingen

trad)tet. (S§ gilt barum — mit Übergel)ung ber ^ier bod^ nid^t jum 2lu§trag ju

bringenben Duellenfrage — alSbalb gur Sl(S ben Übergang ^u mad)en, trobei natürlid^

lieber unb f)ier erft red^t nur bie §au|3t)3un!te berül)rt toerben fönnen.

6. (S§ tüarb fdl)on oben angebeutet, ):)a% h)enn aud^ ha§ ^roömium ^um ©bangelium nid^t sb

olme iüeitereä auf 21(^5 mitbejogen iüirb, feine 3lu§fage bod() aud^ für ben devregog Xöyog
bon Selang ift. @§ l^anbelt fid) tl)atfäc^lid^ um eine ^-ortfctjung. ^mmcrbin iüirb txx^

borauSgefe^te SebürfniS be§ SeferS ein etlüag anbereg fein, glei(^biel ob man auS bem
SBegfall beS Kganors fd)liefet, ba^ '3:l)eobl)ilu§ injiüifdjen Qi)xi\t getüorben ober nid^t. 9)Jan

l)at ^ier faum anjunebmen, ba^ bie 3ufälligfeit, in ber eine ^ütte bon Überlieferungen an 40

%'i)QOp'i)\ln^ gefommen, ibn ben gefi^erten gefd)id)tlid)en (SJrunb be§ d)riftlid)en (SJlaubenS

nod) entbel)ren lie|. 2)agegen mo^te bie 3Serfdi)iebcnl)ett ber ^orm, in ber ha^ ßl)riftentum

bem gebilbeten Reiben entgegentrat, bejtt). ber ©ebanfe, ob nic^t bie Sßeife, tüie bie au§
bem ^ubentum l)erborgegangene 9ieligion je^t ben Reiben bargeboten icerbe, einen un=

bered^tigten 33ru4) mit ber ^i>ergangen|eit bebeute, ja ber (Sebanle, ob nid)t l)ier über^au|)t 45

eine „ungeorbnete" 33ett)egung borliege, immer tüieber jum 2lnfto| iuerben fönnen. 2)a^

berartige ober bod) bertüanbte ©timmungen gerabe in ber a^joftolifd^en 3eit felbft bei (Sl)riften

fid) JDirflid) eingestellt baben, befunben nidl^t nur in il)rer 2Beife ^it unb |)br, fonbern

tüol^l aud) '^ö. Sä^t fid^ alfo geigen, ba^ 2l(S einer fold)cn ©timmung cntgegenfommt,

fo ift bamit fdljon nid)t h^enig ju ©unften ber trabitioneEen S"flffu"S getoonnen. 9]un fann 50

man eg aber eigentlid^ aU allgemeinen ßinbrud bejeidEjnen, ba^ be§ 3>erfafferä Semüben fid^

in jener S^tit^tung betoegt. 2Bie im (Sbangelium ävcoßsv einfet^enb giebt er and) l)kx eine

(Sefd)i4)tsbarftellung, ber man eg anmerlt, ba^ fie bemül)t ift „bie ©nttüidelung be§ ©Röteren

aug bem ^rül)eren barjufteüen", fo jtrar, bafe junädift ein 33ilb ber uraj)oftolifd^en Slnfänge

gejeid^net lt)irb, bann bie aHmä^licbe Snttüidclung auf bie ^ereinjicbung ber Reiben in§ (S5ottcg= 55

reic^ ^erbortritt, unb treiter gur ^arftellung fommt, lute burd; ^^^nuluy, bcffen ©eftalt bereit!

borl^er eingefül^rt ift, nun bie 9Seiterfül)rung jener 2lnfänge bolljogen h)arb, unb jt»ar

junäd^ft big ju bcr §infunft ^auli nad) ?Hom unb feinem bortigcn äBirfen. ^abci Joirb

aber nid^t untcrlaffcn ju jeigcn, tüie biefer 2Beg ^^auli nid^t etiüa tniHfürlid) geiüiiblt tnar,

fonbern toie ber Sl))oftcl göttlid)cr i:!citung unb Sßcifungen gefolgt ift, bcjto. jugleid; burd; eg
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ber ^uben 3Serf)aIten firf) ju feinen ®cf)ritten gebrängt faF), anbererfetti aber aud) bie^u^

fttmmung ber übrigen 2lpDftel unb f^^esieH be« §en;enbruber§ ^a!obu§ fanb, toenn auc^

Ie|terer einen ifma^ abtoeid^enben ©tanb^unft bertrat, ber aber hod) nimmermel;r gegen

^auli 2öeife au§gef)3ielt trerben fönne. ^^ebenl^er tüirb enbUd^ bemerJUrf) gemadjt, h)te

6 bei ^auluö, fo gut iDie bei ben Ura^o[teIn bor \i)m, and) in bem 35erf)ältnig ju ben
.

ftaatlidjen 2lutoritäten fein 2lnIaB 3u Seben!en borliege. 2lljo bie 2(ugfü^rung entf^ri(^t

ber an§ bem ^roömium be§ ©bangeliumg erfid^tlid^en 2lbfid)t {Iva smyrcog t))v äocpd-

Xeiav) unb fd)on in ber a^joftolifd)en ^cit h)a^rfd}einlid;en Sebürfniffen, felbft toenn man

bie me^r unb mef)r 2(nbänger getüinnenbe S^ermutung, ba^ nod) ein rgirog loyoq be=

10 abfid^tigt tbar, ber aud) auf bie urapoftolifcbe 3ßir!famfeit jurüdgreifcn foüte, au^er 2ln=

fd)lag läfet. ^ie g-rage ift nur lieber, ob bie 2lu§füt)rung auc^ ben 2:^atfac^en entfprec^e,

ober ob in biefer 58ejieF)ung Sebenfen bor^anben finb, bie bie Slbfaffung burd) ben ^aulu§=

fd)üler auf{)eben?

3)en ^inJiteig auf bie angeblid^ ungefc^id^tlic^e ^arallelifierung ber ©c^idfale be§

16 ^setrug unb ^aulu§ foUte man freilid) nic^t meljr iüieber^olen. (5oh)eit eine folc^e

tbirflid) borliegt, ge{)t fie nid^t über ba§ i)inau§, lüa§ man bei fo bertüanbten 2Ser=

I)ältniffen erh)arte'n barf. ©d)Iimmer toäre e§, toenn bie 2lnfc^auungen beiber in

ungefcf)id^tlid;er 2öeife gur ^^onfonanj gebrad)t toären. ®oc^ mü^te bie angebliche F)iftorifd)e

®iffonan§ beffcr nad)geit)iefen fein, al€ burc^ eine, piax fd)on in ben ßlementinen bor=

20 liegenbe, aber burd^ biefeg 2llter noc^ nid)t gerechtfertigte 2lugbeutung ber ©pifobe ®a
2, Uff. unb burdE) eine tf)atfäcf)Iic^ beraltete 2lu§Iegung ber 5?orintt)erbriefe. 2lucf) tücnn

man bor attem 1 5ßt tüiafürlic^ au^er 2lnfd)Iag fe^t, bleiben @a 1, 18 (bgl. 24)

unb 2, 9 gerabe für bie ßeit, in ber %^\x\x^ in ber 21© feine ^Rolle f^ielt, Beugen

eineg guten @inberne^men§, unb laffen ben ©ebanfen grunbfä|Uc^er Differenzen nic^t

25 auffommen. 2)afe immerhin ^aulu§ in feinen ^Briefen — au!§ leicht erfic^tUc^en

©rünben — bielfacf) anbere ^one anjufd;Iagen toei^, aU in ben Sieben ber 21®, ift

felbftberftänbUc^. bleibt obenbrein nic^t au^er 2lnfa^, bafe auf jeben ^att, gleic^biel

ob man bie Sieben ber 2l@ für freie J^onje^tionen nacf) 2lrt griec^ifci)er §iftoriogra=

)3^ie i)ält ober i^nen münblic^e ober fcf)riftlic^e Ueberlieferungen ju ©runbe liegen läfet, ber

30 Sericl)t eben ber eineg 3:)ritten ift unb beffen ©igenart nicf)t berleugnen luirb, fo toirb aucf)

bon ^ier avi% ein ernftUc^cg Sebenfen nici)t entfte^en. ®afe breiter ba§ 23erf)alten beiber

2l))ofteI in ber §eibenfrage ben Sieben entf^red)enb bargefteßt tbirb, ift felbftberftänb=

Xxd). @§ befte^t aber and; in 2Birfacf)!eit fein ©runb, toarum nicfit $etru§ fc^on früf)=

jeitig ben 2öeg jur 2lnerfennung beg Uniberfali§mu§ gefunben ^aben foUte. 2Benn e§

35 nacf) ^fleiberer (Urcf)riftentum, ©. 47) „bie @ntfcf)Ioffenf)eit bon ^etruS ^em^^erament unb

nod) mel)r feine rüd^altlofe Siebe jum §errn % tüar, tba§ it^n (auf bem 2lVofteIfonbent)

alle anberen Sebenfen beifeite fe^en unb bie Sruberl)anb ber ©emeinfcfiaft bem .Reiben»

a^oftel reid^en liefe", fo ftej)t man boc^ nicf)t ein, toarum er g. 33. unter ben2X©10u. U
gefd)ilberten Umftänben nid)t ju bem bort bargefteUten 3?er^alten l)ätte beftimmt iucrben

40 fönnen. Unb ebenfo ift fc^irerlic^ p ertbeifen, bafe $aulu§ nic^t bie für ben gebornen

^uben geJüiefene 2lnfnü))fung bei ben ©ijnagogen benu^t baben fonntc. @g bebarf faum

ber Erinnerung an 1 ^o 9, 19 ff.

'^od) ber Siaum berbietet biefen allgemeineren ©rtüägungen toeiter nachzugeben.

®te @ntfcl)eibung liegt nicl)t l)ier, unb nicfit in ben einzelnen angeblich fagenl)aften @r=

46 jäi)lungen. ©ie liegt bort, Ibo 2ufa§ augbrüdlic^ mit ^^aulinifc^en 2lu§fagen i\x\am'-

menftö|t. (Sriueifen fid; bie ba bel)au^teten S^ßiberfprüc^c toirflicl) al§ unlösbar, fo

ftnft allerbingi ba§ 3Sertrauen gum übrigen fel)r erljeblid^. S)er locus classicus

bleibt 21® 15, Iff. bgl. mit ®a 2, Iff. tltere unb neuefte ^armomftif l)at bie

©dncierigfeit ju ^eben berfud^t, inbem ®a 2 auf eine anbere ^erufalemreife (21® 11,

50 27 ff., fo neuerlid) iüieber Siamfai?, 23. 2Beber; 21® 18,22 fo 3\^icfeler; aber aud^

21® 9, 26; bgl. bie „gjJuftcrfarte" aüein au§ bem ^^a^re 1893 im 2:^^33 XIII, 130f.)

belogen toarb. 2)ag ift gctbife abjulel^nen. 2lm bäufigften l;ilft man fiel), inbem man

barauf iueift, tbie ba§ bie burcl)fcl)lagenbc ©d;tüierigfeit bereitcnbe ©efret nad) bc§ Sufaä

eigener 3)arftcllung lebiglid} <Bad)z ber llrgemeinbe gctücfen fei, tüie eg aud; gar nid)t eine

66 gefe^licf)e 21uflage für bie .?)eibend)riften bcbcutc, m bie biefelben um i^reg ^eilö lüiUen

gebunben fein follten, ja, tüie c§ überl)auVt nid;tg eigentlid; Sicueö barftette gegenüber ber

allgemeinen (Sf)riften|) flicht (fo befonberg fcliarffinnig .VUoftcrmann allerbingg mit ^onjcftur

gu V. 20), unb tüie e§ barum auct) für ^aulu§ tüeber ben ®alatern gegenüber notmenbig

ju ertbäl)nen, nod; f^äter irgenb auäbrüdlid; ^u bertrcten ibar. Dafe biefe ©rlebigung bem

60 guten SBillen ber Sefer mel)r jumute, alg jene 2Serfid;crung, bafe bag Defret tenbenjiofcr^
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toeije ober aud) nur infolge lütüfürlid^er Sl'ombination Fjierber bericgt fei, fann man faum
be^au^ten. ^m ©egenteil, e§ lä^t [ic^ mand;eä bafür fagen, unb man fönnte angefid^tg

ber 2)ürftigfeit ber Quellenangaben unb anbererfeitö ber bigf^er gelüonnenen 53eii)ä]^rung

ber Iufanif(f)en Serid)terftattung babei toobl Serul;igung fafjcn. 2)o^ ift fie eben nid^t

fo unbebingt einleud^tenb, bafe [ie aße tceiteren 3[5erfurf)e abfd;nitte. Unb in 2(nbetrad^t b

bei Umftanbel, ba^ an ber ^Ijatfac^e beg 2)efretg innerhalb ber apoftolijdien 3eit über=

i}anpt n\6)t gegtoeifelt icerben fann (bgl. jule^t §arnacf, S1332( 1899, ©. 150 ff.), unb

ba^ nur bie ^"^age nad^ ber ©elegenfjeit eine bigfutable ift, bie einzige 2tngabe f)ierüber

aber bei einem ©d^riftfteüer fid) finbet, ber fid^ feiner forglid^en 33emüf)ungcn lüenigftenl

nadE) @b. 1, 3 betrugt iüar, ift eS nid)t nur ein Qntereffe einer boreingenommenen §ar= lo

moniftif, fonbern $f{idf)t gefunber gcfd)id^tlidE)cr g^orfd)ung immer aufS neue eine reftlofe

i'öfung anguftrcben. ®a^ el freiließ mifelidt) ift, an biefer ©teQe too eine eingebenbe Se=

grünbung auggef4)Ioffen ift, fid) barauf einjulaffen, ift beutlic^. :^mmerjE)in toirb el ju=

läffig fein, mit einigen Si^orten bie 9^i4)tung anzugeben, in ber bieüeidu jene! reftlofe

9iefultat fid) iüirHic^ ergiebt. Slugjuget^en ift babei bon einer tei:t!ritifd)en isorfrage betr. ib

©a 2, 5. 2)er reci)3ierte ^egt lieft J)ier am Slnfang ; olg ovöe, unb bieg ovöe i)at bie @rJIä=

rung beg ©a|eg, felbft tüo eg geftrid)en tüirb, bcg öfteren nod) batjin beeinflußt, baß man bie

Stugfage ebenfo bejiel^t, n^ie cg bei ber reci))ierten :i*egart faft unbermeiblid) fdjeint, nämlic^

auf bie S3ef4)neibung beg STitug. ^n 2Bat)rt)eit bürfte aber gerabe bie irrige SBejiet^ung

beg ®a|eg t)ierauf bie Segart beranlaßt l)ahm , toie fdf)on Slmbrofiafter em^jfunben 20

f^at, unb cg Jüirb mit xt}m, mit ^^ertuUian unb ä5ictorin, mit ^renäug (interpr.)

unb ^elagiug, mit ben plurimis codd, graec. et lat. beg 33ictorin, mit D, d
unb e bog olg ovöe ^u ftreidE)en fein, toie bieg eingef)enb J^Ioftermann (Probleme im

2l)3oftertej:t, ©.38 ff. bgl. auc^ ^abn, ©J?II, 498) nadjgetoiefen I^at. 9lur tuirb man bann

nid^t nur jene Sejiel^ung beg et'^afiev xxL auf beg SLitug Sefd)neibung aufgeben 26

muffen, fonbern auc^ bie bon ^loftermann unter Berufung auf §ieronl;mug borge=

fd)Iagene 23e5iet)ung auf bog ganje $)ieifeunternet)men 'i)^§ Sl^oftelg. 3Sielmef)r bürfte bann v. 5

bireft auf bie ben ©alatern befannte Stnerfennung beg S)e!retg feitcng beg ^aulug
unb Sarnabag get)en. — Offenbar nämlid) I;at eg ^aulug mit beftimmten S^erleum-

bungen ju tl)un. Wlan ^at it)n bei ben ©alatern befd)ulbigt, baß er ben DJJantel 30

nad) bem 3Binbe Ijänge (1, 10). SInfangg, nad; feiner 33efcl)rung, 'i)abi er fid^ algbalb

in ^erufalem inftruieren laffen. 3cad)ber I;abc er aug ^onniben§ gegen bie l;eibnifd)en

SSorurteile fein gefe^egfreieg ©bangclium berfünbigt. 2)ann loieber fei er nad} ^erufalem

gegangen, tüeil er feiner <Bad)Q unfid^er getborben n^ar. Unb ba i)ahQ er fic^ ja aud^ ge=

lorfamft jeneg 2)e!vet gefallen laffen, bon bem, borauggefe^t baß eg auf bem 5?onbent 36

entftanben, bie Sefer beg 33riefg, trenn eg Sübgalater lüaren, ICenntnig (galten, ober bag

man anberenfaUg if)nen ie|t borfül^rte. 9Sag er aber — fo tbirb man l^injugcfügt l)ahtn

— fic^ fonft nod) (ettoa in ber^ufammenfunft xar' idiav) Ijahz bon ben „©eltenben" auf=

erlegen laffen, ba tuolle man gar nic^t nad)fragen ! äÖie er bann Ibieber in älntiodjien irar, —
borauggefc^t baß bieg nidtit auf eine frül^ere^cit ju berlegen ift (bgl. 3iil>n in 3^f3 1894, 40

©. 435 ff.)
— ba haht er freilid) fid) fd;leunigft aufg neue mit ^J^etrug überiüorfen u.

f.
tu. (bgl.

1, 15 ff. 2, Iff. unb f^^ej. nod; 5, 11). — ^ilem gegenüber fteHt nun ^aulug flar, Jrie er

algbalb nad^ feiner ^Sefe^rung fid; nid)t mit ^leifd; unb 33lut bef))rod;en l^abe k. darauf,

nad^ brei ^afjren, fei er nacl) ^erufalem gereift, ben S^epljag fenncn ju lernen unb fei bort

ganjc fünfjel^n 'jage geblieben jc. darauf — na4> 14 ^ai^rcn! — fei er abermalg l?in- 46

aufgewogen unb l;abe il;nen fein ®bangelium borgelegt. Slber nid)t einmal, baß man ben

mitgenommenen ^ellenen ^itug jur 33efd}neibung gebrängt Ijätte ! Söegen ber i/'evduöeA-

(poi aber Ijätten fie (er unb Sarnabag) einen 9JJoment nadjgegeben in Unterorbnung (ober

bielleicl)t beffer : ber Unterorbnung 9kum gegeben
; fo ^loftermann), bamit nid)t (bieg l)at

(S)cit)id)t) burd) ^artnädigeg äÖcigern ein bie (§rt)altung ber ebangelifd;en 3i>al;ri)eit für bie 60

l)eibnifd()en 2efer bebrol)enber 3^iß entftef)e, l;ätten alfo barum bie Üsermittelung, bie bod^

h)ol)l irgenblüic in bem 'Defret liegt, fid; gefallen laffen. 33on ben ©cltenben aber, —
ibm l)ätten bie nid;tg l)in§u auferlegt (ober borgelcgt), fonbern im ©cgenteil 2c. — Unb
lüag ben ©treit mit betrug anlange, fo l)ätte ha eben biefer bie ©d)ulb gehabt. — 9Jtan

fielet algbalb, tüie, menn biefe 2luffaffung 9^ed;t i)at, @a 2, 1 ff., junäd^ft im .V)au)3t^un!t 55

mit 2l(ä 15, Iff. nid;tg Ibenigcr alg in Sßiberfprud) ftel)t. isielmel^r ift eg eben Sufag,

ber burd; bie 2)Utteilung beg ^efretg bag über bem falfd^ belogenen v. 5 liegenbe T)unfel

lid)tet, bag man burc^ ^jinjufügung bon olg ovöe bon Sllterg fünftlicl? ju erhellen fu^te.

— 2lber l>at nid;t ^^aulug fpäter bag ©efret entf^rcd;enb bem TTodg cooav böHig ignoriert,

tbä^renb 21® 21, 25 borausfc^t, ha!^ eg nod() in allgemeiner ©eüung n^arV — Wim Ibirb 60
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bieg nur be^au^ten fönnen, toenn man ntcfit genau 3ufief)t unb ingbejonbere ba§ gett»i(^=

tige i)fiE~ig 21, 25 ntc^t beachtet, ©erabc im ©egenfa^ ju ber an ^aulu^ gericf)teten

2lufforberung fic^ ben ^ubenc^riften aU einer ju erlüeifen, ber nic^t abtrünnig ift Don

gjiojeg, betont ^afobu^ burdf) ba§ f^fisTg offenbar, ba^ er barauf berjic^ten toitt, bem

6 3l^ofteI abermalg ein g^iacfigeben in ber 9lirf)tung beg ^efret^ sujumuten : „Setrep ber

§eibend)riften aber, ba i>aben lüir jenes ©(^reiben erlaffen, b. I). bamit foüft bu unbe=

t^etligt bleiben." — 3Jian foEte benfen, ba^ fic^ fo tüirflid) atteS erflärt. 1. $aulu§ !onnte

auf bem tonbent foh3cit nachgeben, aU er tf^at, inbem er ber ©enbung be§ ©c^reiben§

an feine ©emeinben nicf)t iciberf^racf), ja er tonnte ben ©emeinben bon ®erbe, Si^ftra k.

io (16, 4) bie böyfxaxa mitteilen, aber er {)at fic^ nid)t berpfli4)tet, fie al§ foldie öoyfxaxa

aud; lt)eiter^in feinem SRiffionSgebiet aufzulegen, tt)ennfd)on i^m ber ^nl)alt berfelben ^)er=

fbnlirf) nid)t unft)m^at^if(f) tüar. (T)er ftarfe 2lu§bru(f eixeiv rf] vjioTayij, nebenbei be-

mertt bielleirf)t eine öon ben ©egnern juerft gebrauchte äöenbung, ^at übrigenl fein ©egen=

ftücf in bem ovvvjioxQiveo^ai, ba§ v. 13 bem ^etruS unb ben übrigen 'lovdaioi

iB nac^fagt). 2Bie toeit er im f^äteren 3Serlauf feiner g)Ziffion§t^ättgfeit 2lnla| genommen

^at, etlüa feinerfeitS in gorm eineS $Ratfd)lage§ ober 2öunfd)eg bat)on ju reben, !önnen

iüir ^ier nirf)t unterfuc^en. ^n grage läme f^jejiea ber erfte lorintl^erbrief. 2. ^afobuS
fonnte lDol)l feinen einfügen S^orfc^lag nic^t beiabouieren, aber er fonnte anerkennen, ba^

^aulul nic^t gel^alten tt)ar, jenen 33efrf)luB tpeiter burc^jufe^en, unb iüirb bereit getüefen

20 fein, ben 2l)3oftel gegen ebentueüe 58ortüürfe in biefem fünfte in ©cl)u| §u nel^men, iüobet

immerF)in möglid; aber nirfjt nötig ift, ba^ i^m felbft bie ftrifte unb attgemeine S)urc^=

fül^rbarfett unb ber 9fiu|en beä 2)efret§ gtüeifelH^ getrorben toar. 3. Öufaä enblic^

^atte ein ^ntereffe baran, bem %i)iopf)'du§, ber bon ber <Bad)^ bielleic^t etlüaS ge^ijrt

l^aben lonnte, h)ie jubor ba§ ^uftanbefommen jeneS 2)e!retl, fo je^t biefe ©rflärung be§

26 ^afobuS mitzuteilen, ironarf) man in ^erufalem felbft barauf berjic^tete, bie ®urd;fü^rung

bon ^auluS ju forbern, hq'm. bie ©arf)e al§ eine lä^lirf)e anjufe^en bereit Wax. — ©ä

mufe ^ier leiber mit biefen älnbeutungen genug fein, ©ollten fie ben rechten SBeg toeifen,

fo tüirb man aßerbingS mit noc^ größerer ßuberfidit al§ e§ bei ber oben angegebenen

Sofung möglid) fd)eint, eriüarten bürfen, bafe ber S^erfaffer auc^ in anberen ^^äUen h)ol)l

30 orientiert getoefen fein toirb, unb bafe bie forgfältige Seac^tung feiner SluSfagen toie an

biefen für bie ganje ©efd)ic^t§entlx)i(felung l)oc^ bebeutfamen ©teilen, fo aud) in anberen

mel)r ober tüeniger tüid)tigen ^4>unften unS ©rgänjungen ber burd)^^aulu§ bekannten 2^at=

fad)en barbietet, tüie fie eben nur @iner ju geben bermod)tc, ber ben ©reigniffen na^e

genug ftanb. (Sg l)anbelt fic^ bcif^ielgtüeife junäc^ft um bie lüeiteren .^erufalemreifen, für

35 bie gleid^faCä ber Umftanb in Setrad)t fommt, ba^ ^aulu§ in ©a beftimmte 3^erleum=

bungen im 2luge f)at; um baä ^ufammentreffen mit ben römifd)en Quben c. 26, für bag

eine $Re!onftru!tion ber ©efd>id)te ber römifdjen 6l;riftengemeinbe mit Serüdfidjtigung bc§

eiaubian. @bift§ (©ueton, v. Claud. 25; 2t© 18, 2) bie ©rtlärung bringen ^ilft, unb

um ä^nlid)e ^ätte. @g banbelt fid) aber au4) um baS ^fingftluunber, bie ©ütergemem^

40 fcjjaft u. a. angeblid) auf' bertoorrenen 5Kad)rid)ten berul^enbe, übrigens nic^t einmal bann

bireft gegen 2ufa§ aU 2lutor f^jrec^enbe 3üge; eb. aud» um bie Übergeljungen bon bef.

aus ben 5lorinti)erbriefen (bod) bgl. auc^ ©a 2, 11 ff.)
bekannten Xl)atfad)en, bie aber für

ben §ortgang ber gefd}id)tlid)en (gntibidelung nid)tS austrugen. 3)er jugemeffene $Raum

geftattet fein ©ingel)en auf bieS alles, dagegen mu^ toenn aud) in aller ^ürje, aud)

45 ^ier toie beim ©bangelium nod) ein 33lid auf bie |)ofitib für lufanifdje 2lutDrfd)aft f))re=

d^enben 9Jlomente geiüorfen toerben.

Stuf ber ©renje l)ier5u liegen bie fd)on mebrfad) berül)rten „2öirftüde". 2)a^

biefelben auS ber 2lbfid)t beS 2lutorS flammten, fic^ als Slugenjeugen ju em^fel)len, lüäl)=

renb er eS bod) nid)t tüar, iüirb feiten nod; bcl;au))tet. ®aS 3fiaffinement, mit bem baS

50 „2öir" mcift nur bei Weniger loic^tigen 3Serl)ältniffen eingcfd)muggelt iüäre, ift, felbft lüenn

2c 1, 1
ff.

nid^t borläge, unglaublich. Man nimmt faft allgemein an, ba^ l;inter bem

„2öir" ein ^lugenjeuge ftel)t, bestü. bafe bie2öirftüde ettra einem 9leifetagebuc^ entflammen.

Tlan meint aber btelfacJ^, bafe ber ©c^reibcr bon bem 2lutor bcS ©anjen fid) unterfcl)eibe.

^ebenfaES \px\d)t fd)on einS l)iergcgen, b. i. ber 3Kangel an f))rad)licf)en ©ifferenjen gegen--

55 über bem übrigen SLe^t. 2)aS ivenige, tüaS j. S. ^eüer ©. 514 anfül)rt, tommt nicl)t m
33etracl)t. 3Sgl. bagegen ibid. unb ^aiütinS ©. 148 ff.

§inju fommt, ba^ jeber SSerfud},

bie ©tüdc einfad; ^erauSjulöfcn, ju einem ©cf)riftftüd fübrt, baS tüörtlic^ fo getoi^ nid;t

als 3:agebud) u. bgl. aufgcfd;ricben ift, in baS man feine bie ©reigniffe beglcitenben 9^o=

tijen einträgt. §ätte aber eine Um= unb Einarbeitung bon anberer ^anb ftattgefunben,

60 in bem 9Haie ba^ bie betreffenben ©tüde ber 3ftebetDeife beS ©anjen affimiliert Sorben
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toären, fo iüäre ba§ ©tef)enlafjen be§ i)jneig ein bottigeg 5RätfcI. .^intoieberum erüärt e§

fid^ bon felbft, tüenn ber SSerfaffer be§ SCagebud)^ unb ber 2t® baSfelbe „^d)" rei)räjen=

tieren, b. l). aber toenn ber Slutor ad Theophilum ein 9teifegefä{)rte bei ^aulul max,

ber auä) bei freier 33enu|ung feiner ^fiotigen bas „2Bir" ftei)en [äffen !onnte. Unb jtüar

ftimmt bie ^q'ü bann mit ben au§ ben 5|]aulu§briefen gewonnenen 3lnbeutungen über bei 5

Sufai SSertüeilen beim 2l))Dftel (bgl. oben). 3[> ortrefflid) pal^t baju jene! bereinjelte ,,lDir"

11,28 (naä) D), ba§ tüieber mit ber 2:rabition bon ber antiod)en. |)erfunft belSufalunb
anbererfeitg mit ber babon tvo'ijl unabf^ängigen Überlieferung bon einem 2lntiod)ener )lf:)^opi)\--

Iu§ (bgl. Qai)n ©. 334) jufammentrifft. — Leiter fommen aud) l^ier bie 9^a(^tbeifungen |)obart§

in Setrac^t betr. bie mebijinifdEjen Stulbrüde (bgl. oben), ©etüi^ Iräre ba§ für fid; 10

no^ fein 93et»ei§, fotbenig n)ie an fid) bie meift anerkannte 3serh)anbtfd)aft mit ^aulu§

fd^on bie Stbfaffung burd^ einen ^aululgefäl^rten bart^ut. 9^ef)men toir e§ aber j u f
a m m e n

mit bem, toorauf §ubor getüiefen luarb, unb bor allem mit ber ftarfen ^rabition, fo barf

man tool^l fagen, ba^ bie hi!anifd)e Slbfaffung faum mit 9le(^t angeformten tberben fann,

unb barf ba§ 3>ertrauen teilen, lücld^eS i)iftorifer toie ßurtiul unb Spante, ^l)ilologen 15

ibie Sla^ unb S^ogel, Strd^äologen h)ie S^iamfa^ bem Sud^e ebenfotüo^t fdjenfen, tbie eine

grofee 3f{eil)e ^^eologen.

8. @§ berbleiben nod^ einige ^^ragen. 1. 2Ba§ bie Quellen anlangt. 3Bie fd^on an=

gebeutet l^at man aud) ]()ier QueUenfdieibungen berfud^t. 2lber angc[id)t§ ber Xl^atfad)e,

ba^ man nidtit 5öie bei ben (Sbb. ^arallelberid)te jum 2lu§gangl^unft neljmen fann, er= 20

\d)i\nt ber ^J>erfud) trenig 2lu6fid[)t auf irgenb fid)ere ^Refultate ju bieten. SDarum foll

nid)t geleugnet n^erben, ba^ befonberl ber erften §älfte j. X. Slufjeid^nungcn anberer bor=

gelegen i)abm bürften (bgl. bie einfdl)lägigen Slrbeiten feit ©d^leiermad^er, bie neueren ä)a'

rafterifiert bon 3ödlcr a. a. D.). 2. 2Ba§ ba§ 9Serl>ältnig ju ben ^3aulinifdmen ^Briefen an=

langt. 'Diefelben Werben teils aU ftarf benu^te (bef. ^acobfen), teils al§ bem Sf. überl^au^t 25

nid)t 3ugänglid;e Urfunben betrad)tet. T>ie 3Sa^ri)eit tcirb fein, ba^ Sf. gerabe für bie

3eit, für bie un§ bie ^aulinifd)en Briefe befonberS bienen, fd^Werlid) ein großes SSebürfniS

nad^ ii)Xix erneuten ober erftmaligen Sefung gel^abt l)ahtn bürfte. Unb am aUertbenigften

ift bei if)m ein tüftelnbeS ^erausfud^en einzelner l^iftorifc^er SL^atfad^en, toie Wir eS boll=

jiel^en muffen, Wa^rfd^einlid^. 5Clingen bie 33riefe an (bgl. j. ^. baS bon ßlemen betonte 30

jiogdeiv nur ®a 1, 13 unb 23 unb 2l@ 9, 21), fo Weift ba§ nod) nid)t auf litterarifd^e

„2(u§nü|ung". 3. 2ßaS bie ^dt unb ben Ort ber 2lbfaffung anlangt, fo ift ©id^ereS

nid^t ju ermitteln. ®ie nod) bon 33la^ unb etl. feftgel)altene 50Ieinung, ba^ ber 33erf.

am 2lbfd)lu^ ber jWei rom. 3al)re ^auli fd^reibe (baS @b. alfo nod) frül)er), ift unmöglid^.

$8on anberem abgefel^en entf^eibet gerabe ber ©d^lu^ ber 21® fd^on bagegen. ®ie 2lb= 35

l)ängig!eit beg (Sb. bon 5Rc, ber fidler erft nad^ ^etri ^obe fd^rieb, giebt ben ^^erminuS a quo.

SBorte, Wie2f.21,20ff. mad)en e§, aud) Wenn man n\6)t bireft ein vaticinium ex eventu
bort finbet, eigentlid) jur ©eWi^^eit, ba^ bie ^^i^ftörung ^erufalemS borüber ift. 3^euerlid)

'i)at ^renfel bie ältere 3}ceinung litterarifd)er 2i[bl^ängigfeit bon ^ofe^l)uS neu ju erWeifen

berfud)t (^ofe^l)u§ unb 2t. 1894). ©od^ ift feine 2Irgumentation bon Gelang Wol)l nur 40

foWeit es fid^ um Sefanntfd^aft beS Sf. mit bem bell. Jud. beS ^ofe^^uS ^anbelt (58ogel

©. 57 ff.). SBäre fie in biefem fünfte jWeifelloS fictjer, fo fönnte Sf. nid^t bor Wüte ber

fiebriger ^a^re gefd)rieben ^aben. 3Jian mag aber felbft bie adjtjiger ^a^re annehmen.

Ueber ben Ort ber 2lbfaffung finb bead^tenSWerte Ueberlicferungcn nid^t borl)anben. ^ft

9J?c in SRom entftanbcn unb Wol)l junäd^ft für baS römifd^e ^1rd)engebiet beftimmt ge= 45

Wefen, fo fonnte man barin einen 2lnla^ finben, and) beS 2f. ©d)riftftellerei in 9iom fid)

bottjie^enb gu benfen, Wo aud) ^ofe^.i^uS fd)rieb. g-reilid) fel)lt jebe 9^adl)ridbt über einen

fpäteren längeren 2lufentl)alt beS 2t. in 9iom.

dagegen muffen beibe ©d^riften beS 21 frül^jeitig in 9lom befannt geWefen fein,

gragt man nämlid) 4. nod) nad; ber älteften 3Serbreitung ber ©d^riften nod) bor il)rer 60

auSbrüdlid)en ^^iennung als lufanifd^er, fo Wirb fd)on dlemenS 9^. als fd()Wer anfed^tbarer

3euge genannt Joerben muffen. Wan bergleidje au^er ben ßitaten bon ebangel. §erren=

Worten 13, 2 unb 46, 8, bie nad^ Kombination bon ^Jlt unb 2t auSfef)cn, unb bem fom=

binierten atl. (Sitat 18, 1, baS in 21® 13, 22 fein 3Sorbilb ^at, bef. bie Sejugna^me auf

baS Sogion 2t® 20, 35 in 2, 1, bie um fo Weniger auS münblid;er Überlieferung abju^ 65

leiten ift, als aud) bie ßitationSformel 2t® 20, 35 meljrfad^ fonft bei (SlemenS na^flingt,

ja and) ber näl)ere Kontext nid)t o^ne geWiffe Weitere 2tn!längc an jene 9tebe ift,

bie unter fold^en Umftänben bod^ am ^nbe nid^t zufällig finb. T)o(^ fann bem l^ier fo

Wenig Weiter nad)gegangen Werben, Wie ber ^-rage, ob unb Wieweit fid^ aud; bei ."oermaS,

^arnabaS, ^gnatiuS, unb in ber '2)ibad)e, foWie bei ^ol^car^ unb ^a^iaS 2tnle$nungen 60
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finben. ®ie gele{)rten ©bittonen ^jflegcn Die meiften Slnflänge ju regiflrieren, bod^ ift e§

faft immer möglid^, fid^ eben bamit gu begnügen unb bie Scnu^ung ju verneinen. 2)ie§

erfctjeint, tuie fcf)Dn oben ge;^eigt, ganj au-ggef4)Ioffen bei ^uftin, foirie bei SJiarcion unb

and) in ben (Slementinen. 2)amit aber ijl man \d)on an ber ©renje ber birelten ^mQ--

5 niffc jür 2t. aU 3Scrfaffer ber jiuei ©d^riften angelangt, n)oüon oben bie 9tebe iüar. —
@§ bleibt 5. noc^ al§ le^ter $unft bie g-rage nad; bem ^e^t be§ @b. unb in^befonbere

ber 21®. D^ocj) in ber borigen Sluflage fonnte e§ genügenb erfd;einen, lüenn gefagt Jüarb

:

„®cr Xcjrt ber 21® i[t berborbener a\§ berjenige irgenb eineg anberen 33ud)g beg Ti'Z§>".

^näJuifc^en i[t befonberg burd) g-r. Olafe, ber babei ol)ne e§ ju Jüifjen einen u. a. fd)on

10 Don le ßlerf au§gefprod;enen, übrigeng aud) bon ^aiin (unb g. ©leife) gelegentlid) ing

2Iuge gefaxten, toenn aucb noct) nid)t berfolgten ©ebanfen aufnat?m, bie tej;tfritifd)e ^-rage

in ein böüig neues ©tabium gcbrad^t. 2luSgef>enb nämlid) bon ber 33eobad)tung, bafe eine

9^eif;e bejonberS im Dccibent berbreitetcr, unter ben großen §ff. jumeift burc^ Cod D ber=

tretener SeSarten junädjft ber 21© feincStüegg ben ß^arafter fonftiger 33erfd)limmbefferungen

16 tragen, jonbern nad) ^ni)alt unb ^yorm einen nid^t minbcr originalen ©inbrud mad)en, aU

bie reci^jierten parallelen ^eftbeftaubteile, [teilte Sl. bie ^^^otl^efe auf, bafe bie 21© tijat'-

fäd^U^ bon born^erein in bo^j^^elter ©eftalt erjd^ienen jei, nämlic^ in einer bie urf:prüng-

lid^e Slonje^tion tuiebergebenben befonberS ben Dccibent be^errf4)enben, Dod^ aud) in ©t^rien

unb 2(gt)^.^ten (sahid.) gelefenen g-orm {ß = ed. Rom.) unb in ber bon 21 jelbft für

20 bie äöi'bmung unb Verausgabe l)erge[tellten rebibierten §orm, bie im Orient jur ©eltung

fam unb fd;liefelid) im JDejentlidjen ]id) burc^fe|te (a = ed. Antioch.), iüobei aber na=

türlid^ eine 3f{ci^e bon Seäarten au§ ß in bie im allgemeinen a bertrctenben ^bff. unb

jaj^lreiclie gegarten, bie auf a bintoeifen, in bie Beugen für ß, f)3ej. in D (toeniger in glor.)

eingebrungen fein !önnen unb n)erben, unb ibobur^ erft rec^t nid)t auggefc^loffen ift, bafe

25 in beibe 2:ej;tformen aud} bie fonft üblichen ^ejtänberungen britter fid) eingefd;licl)en

^aben. Se^terer Umftanb ift bon 53lafe iüenigftens in ber 2lusfül>rung ibol^l unterfcf)ä|t

Irorben. 2lucj) ^at bie 2lu§bel)nung feiner |)^))ot^cfe aud; auf baS ©bangelium, tüobei

iebodl) umgele^rt bie Beugen für a ben älteren ^e^t barbieten follen, ben ©inbrud etmas

abgefc^iüä^t. 2lber auc^ tbenn man fel)r bieleS bon bem, toag j. 33. SBeife gegen Slafe

30 fpe^iea in D als f))äteren Urf^rungS in 2lnfprucl) nimmt {%n XVII, 1 ff.), ^reiSgiebt, fo

bleiben boc^ eine 2lnäa^l bon aSarianten ber ^=©rup)3e, bie \\d) h)eber als golge einer

einfad)en ^eEtberiüilberung, nod^ als %xnd)t einer bon einem fi)äteren borgenommene ^e^t^

rebifion rec^t begreifen laffen iüollen, aber audj) fc^toerlic^ als burd) lorreftur bon anberer

§anb aus ben §anbfd[)riften ber a=©ru^^e l;inauSgebrängte in 31^al;rl)eit aEeinbereditigte

35 :^eSarten borjujielen finb, fonbern nacl> ©))racf)c^arafter unb ^nljalt in ber 9{id)tung ber

S3la|fd>en §V^ot()efe toeifen, bie benn aud) bei ©eleljrten toie 9{eftle, 3al)n, Jodler,

33clfer, 3?ogel u. a. entfd;iet)ene ^uftimmung bei bielfac^ felbftftänbiger S3el)anblung beS

einzelnen (bgl. bef. ju 21© 15) gefunben l)at. S)afe bie 2l!ten nod; nid;t gefd)loffen finb,

bezeugt Sla|' eigenes ©c^ibanfen, infofern er äule|t ntd;t me^r a ober />, fonbern eine

40 beiben borange^enbe g-orm als bie erfte 9iieberfc^rift beS 2t. anfiel)t, auS ber bie beiben

©bitionen gefloffen finb {%i)<Btü 1900, ©. 11 unb 19). Dh übrigens, felbft tüenn bie

9lid)ttgfeit ber V^^otl;efe fidler ertbiefen tüäre, bamit bie 33emül)ungen um ben 9iad^=

lüeiS berjcl)iebener unb berfcl)iebenartiger Quellen böllig idujorifd^ gcma4)t tbürben, J»ie

man ibobl geineint ^at, ift bod) gu bejlüeifeln. (SS ift nicl)t einmal ju leugnen, tia^

45 Das a^erfal^ren fold;er gtüeimaligen 2luSgabe an fic^ ebenfogut bon einem 2lutor ber nac^=

a^oftolifd)en tuie ber apoftolif(|en ^eit geübt n)erben fonnte. 2)od) berme^rcn aUerbingS

jene abtoei^enben /5=SeSarten burd) bie in \ijnm entl)altenen unb nun erft inS boEe Sid;t

getretenen betaillierten 2tngaben eines offenbar ben Singen nal?eftel)enben, ja 11, 28 als

2lugen5euge fd)reibenben 2lutorS bie ^nftanjen für bie Überlieferung bon bem lufanifdjen

50 Urfprung ber ©d;riften um ein lüeitereS a}Joment. 2BaS mit ber ^etbäl;rung biefer Ueber=

Ueferung für unfer äöiffen unb unfer Urteil über ben 2t. ber ^^auluSbriefe geh)onnen ift,

rtiarb oben angebeutet. ©cl)tberer aber Ibiegt, IbaS biefer 2t. unS für unfere ©rlenntniS

ber ebangelif4)en unb a))Dftolifd^en ©ef4)id^te barreic^t. $o"t (Swalb.

SnfnS b. «Prag f.
33b III ©. 454, 57

ff.

55 gu!n§ öon Sui) (XubenfiS), geft. 1250. — Slorej, Hispania sacra XXII; ^aM--

ciu« Bibl. lat. med. aevi III, 5. 833; Slveualo in feiner ^luögabe Sfibor^, Isidoriaua I,

cap.' 13, MSL 81, ©. 63 ff.; ^otttiaft, Nova bibliotli. liist. 2. 'iJtufl. I, ©. 747.

SufaS bon ^Xui;, geboren juSeon in©panien, JlanonüuS beS ^fiboruSftifteS bafelbft,

bann 2)iaJonuS ju Xu\) in ©aligien, madjt 1227 eine Steife nad; ^crufalem, befud;t in



ßufo§ öon Sui) ßuUtt§ öon main^ 705

Italien ^a^[t ©regor IX. iinb @Iia§ bon Gortona, ben ©encral be^ 3^ranjt«Sfanerorbcn§,

Jt)trb 1239 33i|d)of bon 2;m; unb ftirbt 1250 (nad) ben AS, md) glorej 1249). ®r
[teüte eine gro^e 6{)rontf »on Spanien gufammen. $Die gtoet erften Süä)er enthalten

bie {»iftorifd^en 2lrbetten ^ftborS mit 3"fä|en, bie beiben legten bie beä QIbefon§ unb
^ulianug mit eigener ?^ortfe^ung bon 670—1274 ber fpanifc^en 2J[ra (= 1236 n. 6^r.) 6

t)erau§geg. bon ©rf)ott, Hisp. illustr., g-ranffurt 1603, Sb IV. Slu^erbem ift jibeifelloä

bon if^m eine 2öiber(egung ber 3IIbigenfer unb anberer Äe|er. ®ag Surf) befte{;t meift

an§ d^cerjjten aug ©regor bem ©rofeen unb ^fibor, ift aber nirf)t unh)id)tig für bie

^enntnig ber ©eftengefc^id^te in ©übfranfreid^ unb ©jjanien. ©r beläm))ft and) folrf)e

5?e|er, qui negant esse alteram vitam et invisibilia esse non credunt. 2ll§ ar= lo

c^aiftifd^er g-anati!er in 5lunftfarf)en jeigt er fid^, inbem er bie ^arftettung ©otte^ in

9}tenfcf)engeftaft fbejieH unb ber Jrinität aU ^e^erei bertbirft (mit ^Sorten ^fibors) unb
ebenfo bie 2)arfteIIung be§ Ä'rugifij:ug, bie g^ü^e übereinanber mit einem 5^agel befeftigt.

Seibe§ tbar fonft in jener ^z\t frf)on jiemlid) getböf^nlirf). 2)a§ SBcrl ift {herausgegeben

bon 9)iariana unter bem ^itel De altera vita fideique controversiis contra Albi- 15

gensium errores, ^ngolftabt 1603, banac^ BM 33b 25, 6. 188 ff. unb Mmx Bibl.

Patr. 33b 13, ©. 228 ff. Db feine ©rf)rift über bie miracula sancti Isidori, auf
bie £ufa§ in ber SSorrebe ju biefem 33ucf) f)inh)eift, ibentifrf) ift mit ber vita Isidori,

toeld^e bie SoIIanbiften beröffentlic^t i)ahzn (AS Apr. I, ©. 330 ; 2lrebalo, Isido-
riana, App. II, MSL 33b 82, ©. 19 ff.), ift unfic^er. 2)ic 33oaanbiften unb 2treba(o 20

beftreiten el. 9t. ©li^mtb.

SuKu§, ©rsbifc^of bon 9)tain§, geft. 786. — S. Bonifatii et Lulli epistolae,

in Bibliotheca rerum Germau. ed. Ph. Jaffe, Berlin 1866; in MG Epist. III ed. @.
©ümmler, 33erltn 1892. Vita Lulli auctore Lamberto Herst, ed. §olbev=(£gijer in MG SS
XV @. 135 ff.

unb in Lamperti opera, §ann. 1894. Epitaphium Lulli ed. ß. '3)ümmlev in 25
MG Poet. lat. II 'S. 649 ; 3- &i^- Söfjmer, Regesta archiepiscoporum Maguntinensium,
bearb. ü. ©. Sitt, 1. S3b, 3nn§6rucf 1877 @. 34 ff ; ^33iabitton in ben ASß saec. III, 2
e. 392 ff.

JKeltbcrg. ^& ®eutfct)I , L <B. 573 ff.; ©frörer, klugem. Ä®, 3, 1 unb 2; iDelöner,

3at)rbüct)er be§ 5-ränfifd)en 9ieid)§ unter ^. <Pippin, Seipjig 1871; ?(bel, ^abrbiidjer bcs
^räntijdjen 9teict)^ unter Äarl M., iöerlin 1866, 2. 9lufl. u. ©tmfou 1888; §a^n, Söonifas 30
unb Sul, Setpäig 1883; §auc!, Ä® 5)eulfct)Innb§ 1. u. 2. 33b, 2. '?htfl., Seipsig 18^8 unb
1900; SBatlenbadi, S)eutfd)tanb§ ®efcf)id)t§queaen, 6. 31ufl., I, Berlin 1893 S. 137; .^olbcv=

©gger in 5m IX ®. 285; XIX ©. 509; ©ümmler in ben gorfd). XXV S. 177 f.

SuIIug tbar 2lngelfarf)fe Ibie 33onifatiu§, an beffen 2lrbeiten er firf) beteiligte. 3BdI;I=

f)abenber Seute 5tinb tburbe er bem l^lofter ^almetgbur^ jur @rjieF)ung übergeben. i>on 35

bort ging er nad) 9if)ut§ceQe. ©s toar in ber 3eit, in ber 33Dnifatiuä bort £eF;rer mar.

9]a4) einer 2BaIlfaf)rt nad) 9^om folgt er if)m nac^ 2)eutfd^Ianb. Qx tbar bamal'g nod; ein

jüngerer Mann; benn erft in ®eut^cf)Ianb erhielt er im ^atjre 745 ober furj bort)er bie

2)iafoneniüei^e. Ungemein eng fi^Io^ er firf; an 33onifatiu§ an. 2lurf) biefer fd^ä^te i^n;

er bebiente firf) feiner tbieberbolt in tbirf)tigen ©enbungen. Suttu§ ift eg, ber 751 ia$ 40

berühmte ^ribilegium beg ^a^^fteS 3arf)ariag für bag 5^lofter g^ulba mitt)eimbrad)tc, ba§
753 burrf) i^önig ^i^pin beftätigt tourbe. 2llg 33onifatiu§ bie 33efrf;tberben beg Sllterg

füllte, beftimmte er firf) ben SuIIug jum ©et)ilfen unb orbinierte it)n hc^alh 752 jum
33ifrf)of , offenbar für bie ©tetlung eine§ (St)orbifrf)ofg, bie Sutlug bei i^m einäunef)men l}attc.

©r trug aurf; ©orge, ba^ ^ip^in xljn ju feinem 9^ad^foIger in ^Diainj ernannte, ^chod) 45

ert)ieU SuUuö bie eräbifcj)öflirf)e äBürbe junäd^ft nid)t. Suüug {)at bann bie 2cirf)e beg

33onifatiug, bie nad) llRainj gebrarf)t iüorben tbar, nac^ gulba geleitet, ^n feinem unb beg

Söürjburger 33ifct)ofg 9Jtegingo§ ^^uftrag fc^rieb ber ^:]]riefter Söiüibalb bag £eben beg

33onifatiug.

SuIIug geF)iJrte ju ben eifrigen SSertretern ber 3^erf)te be§ ©piffo^^atg, unb ioar 50

bemüt)t, feine bifd()i)f(irf)e Sluffid^t über 5Jibnrf)l= unb 3^onnenflöfter burrf)jufüf)ren. ©araug
ergab firf) ein übles 3Ser^äItni§ ju einem anberen bonifatifd^en ©d)üler, bem 3lbte ©türm
bon g-ulba, tüeldjer feinerfeitg bie f(öfterlid)e UnabE)ängigfeit in if)rem umfaffenbften ©inne
berteibigte. ©0 gingen bie beiben großen 3iirf)tungen, bie epiffopale unb tlöfterlirfie, bie

in Sonifatiug bereinigt tbaren, in feinen ©d)ü(ern augeinanber. iiullug tbollte nid>t blofe 66

bie aufeergetbDt)nlid)e, burrf) bag ^ribileg getnä^rte ))ä))ftli^c ^urigbiftion über' /i-ulba

burrfi feine biöcefanbifc^öflid)c erfc^en, offenbar tüünfc^te er, biefem 5?(ofter gegenüber eine

äf)nUc^e ©teüung einjuneljmen, ibie ^onifatiug, unter lDe(rf)em gulba aly unter bem päp'it'

lid^en Segaten ftunb, er tboüte ber eigentliche §err be<S J^Iofterg fein, ben 2lbt fic^ unter=

9ieaU(S-uci)tIopQbic für Jf;coIogic uiiö Jiivdje. 3. 3l. \i. .|5
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geben feigen toie einen bloßen ©tellbcrtreter. 3J?an fd^rieb e§ feinem diatt ju, bafe ©türm
763 toegen be§ ä^erbad^tg bon ^einbfeligfeit gegen ^önig $i)3^in in ha^ Mofter Qumiegeg

berbannt toarb. ^ebenfaH?» bat SuIIu§ bamal§ bom Äönig erreicht, ba| iE)m bie |)ert[d^aft

über ba§ ^lofter übertragen irurbe. dlaä) jtoei ^aF)ren freilief) tüurbe ©türm bon '^xpp'm

5 begnabigt unb erhielt bon ibm 767 auc^ bie Seitung be§ 5^Iofterg lieber. 2)er J^önig

f)ob "i^a^ bem 33ifc^Df übertragene ^oJ^eit^rec^t lieber auf unb ertüeiterte fogar bie Unab=

^ängigfeit bei ^lofterl noc^, inbem er ei in feine befonbere 2)efenfiDn na^m, fo ba^ e§

fortan, toie in geiftlid^er Sejiefjung unter ber ^Jä^'iftl. ^urisbiftion, fo in tüeltlid)en fingen

gum 'iieil unmittelbar unter bem ^öniglgerid^t ftanb.

10 ®iefe Griebigung be§ ©treiteS fübrte jur ©rünbung be§ ^lofterl §erlfelb. SuEul

lüoüte einmal fein c^Iofter l^aben U)ie 53onifatiul, einen ^uF)eort fiir fic^ ju befc^aulic^er

^urücEgejogen^eit. 2)a e§ nun mit gulba nirf)tl tüar, fo grünbete er fid^ fein eigene!

^(ofter, tüol^I 768 ober 769. @r berftanb el, burd^ eine tbie e§ fdjeint ni(f)t fe^r ef)rlidE)e

©rtüerbung ber ©ebeine bei 1^1. 2Bigbert feiner ©tiftung eine befonbere Stnjiebungifraft

15 gu berleiben. 2)er ©pannung mit ©türm aber ^at IboI^I beffen ^ob 779 ein @nbe

gemad;t. 2)ie ©iferfuc^t beiber ^at fid^ toenigftenl eine Qüt lang aud^ auf i^re beiben

^nftitute übertragen.

Sul toar all Sifd^of bon DJiainj 9'^arf)foIger bei Sonifatiul. ®ie erjbifd^öfUd^e

2öürbe bagegen erbielt er erft im 3"fa"i"ifn^fln9 "^it '^^^ (Erneuerung ber ?[Retroi3oIitan=

20 berfaffung burc^ ^arl b. @r. 2Baf)rf(^einIirf) im ^a^r 779 rid)tete biefer bal ßrfud^en

an §abrian, i^m unb SJ;iI|3in bon 3flf)eiml bal ''^paüium ju berleif)en. ^amall ^at

^abrian eine Unterfuc^iung feiner 3iedE)tgläubigfeit, feinel Sebenitbanbell, aucB feiner Drbi=

nation angeregt; ber ©runb ift nid)t me^r flar ju fteüen, man ^ört aurf) ni^t, toal bal

©rgebnil toar. ©od) erhielt Sul bal Pallium unb bie erjbifdjöflid^e SBürbe. ©ein

25 ©influ^ all Grjbifdjof ift mit bem bei Sonifatiul nid^t entfernt jju bergleid^en ; aud>

tbar bal 3Ser^ältnil ju i?arl nidit immer ungetrübt, 2)od[) naljm ber 5^önig, all S.

il)m fein ^lofter übergab, balfelbe nod) 775 in feinen ©d^u| unb berlie^ ibm ^m»
munität unb freie 2lbtllbal)l, ©treitigfeiten im ^lofter foUten auf ber Dffentltd()en ©t^nobe

entfd^ieben toerben.

30 3" ^^" mi^lid^en @rfal)rungen, bie S. ju mad^en l^atte, gel^ört aud^ bie mit Ut=

re(^t. ^m ^a^re 754 l^atte Sonifatiul feinem (Sborbifd^of ©oban bal bortige Siltum

übertragen, yiaä) beffen 2;obe blieb ber erlebigte ©i| erlebigt, unb nur all 2lbt unb

^relbtiter leitete ©regor bie griefiftfte Äird)e. 2111 enblirf) im ^al^re 780 in ber ^erfon

2llbericbl toieber ein S3ifd^of ernannt tüurbe, erliielt biefer feine Söei^e bon Itöln, bal

35 fd)on an ber 2lulbilbung feiner er3bifrf)Dfli4)en 9iedE)te arbeitete. 2ßal)rfc^einlic^ ^at SJaifer

5larl biefe ©ntfdfteibung l)erbeigefübrt. ©ttra 18 ^sa^re fpäter l^iat ^öln bann bie

er3bifd^öflidl)e 2Bürbe tüirflic^ erl^alten. 3)ie Regierungen gu Tlam^ toaren baburc^ ab-

gef4)nitten.

^an l^ört Ibäbrenb ber legten Sebenlja^re 2.1 trenig bon il)m. @r pflegte be=

40 fonberl bie 33erbinbung mit feiner angelfädififdl)en §eimat, unb fudl)te bort Stroft für

bie 2tnferf)tungen, bie er im g-ranfenreic^ erful)r, ®ocb fie^t man, ba^ er in ber tiuxd)--

fül)rung ber fanonifrf)en Drbnung ftreng blieb, unb ba^ el il)m aud^ an ^Bertrauen unter

ber l}oi)m ©eiftlic^feit bei SReic^l nicf)t feblt. ^er D^eic^tum bei ^lofterl §erlfelb h)ucl)l,

burd[) ©cbenfungen bom 5lönig unb bon ^ribatleuten. Dh 2. tbirflic^ aud^ nod) bal

45 Itlofter S3leibenftabt gegrünbet ^at , läfet fid) nicl)t ganj ftd)er bel^au).^ten ; aber el ift nid^t

unlbat^rfd^einlid). iXx ftarb am 16. Dftober 786 in feinem ^lofter, unb Jburbe bort aud^

beigefe^t. ©eine irbifdjen Überrefte baben bann 852, tpo fic erl)oben unb in eine neu=

erbaute ^ir^ie gebrat^t tüurben, audi nid)t bcrfel)lt, eine iüunbert^ätige i^raft gu belbeifen.

^. aBeisförfer f (^o«*).

50 SuUul, 9ta^munbul, geft. 1315. — I. SSiograp^ ien. 3)te ältefte Vita, uon

einem ungen. Seifgen^ifff" i*uUiis auf (i)runb non beffen eigenen 3)?itteüungen abgefaßt (unb

sroar anfdieinenb 1312, bei uielct)ein 3iif)re bie (Srjäl) hing abbvidii) >uie§ nadi 3aci1»e§ ßufturier

S. J. (geft. 1715) in feiner ju i)Jiat)orta 1700 ueröffentlic^ten Diss. de cultu immemorabili

b. R. Lulli et de immunitutc qua gaudet sua doctrina. ©. biefe Vita lateinifd) in ASB t.

65 V. Jun. (1708), p. üGl—668 (mit Comm. praeviiis unb nerfc^iebcnen ©rgönjungen, babei einer

Diss. de orthodoxia et libri.s b. RayinuDdi nom ^^fuit^n S-=S3. Sollier (Sollerius). (Bo'

bann in fürrettcrer 'Jöiebcrgabe bei Saläingcv in t. I opp. Raymundi, Prolog. (1721); fotwie

franjöf., mit erläuternbem unb crgänsenbcni Ülommentor, in ber Hist. litt, de la France,

t. XXIX, p. 4—46. — Sie fpntcrcn S3iügrap[)ien )"inb obne felbftftänbigcn 'iBert unb wielfad)

60 unäUDerlöffig. @o bie uon ß. Souiau« (^.Öouiai)) in ASß 1. c„ p. 668—673 ;
ferner S. 2öab*
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bitig in ben Annal. Minor, t. II. III unb in De Scriptorib. O. Min. (1650); ^enoquet,
La vie de E. Lulle, Vendome 1667; Vernon, La vie etc., ^ari§ 1668; 'Diic. ^lutonio,
Bibliotheca Hispanica vetus II, 122 sq. (S!Jiabrib 1788). Seifraetfe beffer bie neueren 9lr*

beiten, rcie §. Söro, De vita R. Liüli, ^uHe 1830; Slbolf §elffevid), 9?aint. 2., 53eilin J858;
Sittr^ in ber Hist. litt, de la Fr. 1. c, p. 1—386 (grünbitct)fte neuere ^arfteüung mit ein= 6

gef)enber !ritifd)er ^Sürbigung tton 2.§ ©cftriften; bie non i*ittre unnoUenbet gelaffene 9[rbeit

jum Steil ergänst uon (S. §aur6au); 5Rariu§ 3lnbre, Le bienlieureux R. Lulle, ^ari§1900
(anmutig fd)ilbernbe§, aber ^ie unb ba aüju pbantafienod ge[}alteneö, in ber Senutiung ber=

artiger Suüfcf)er Schriften wie ber Üfoman Slanquerna al§ :^ii'tori|d)er |)ilf§queaen oft beben!»
li^ ii>eit gef)enbe§ Seben§bilb, gefc^rieben für bie 3t'Il)iä}e fiagiologifclje Sammlung, LesSaints). lo

5Pgl. aud) 3BiI^. Srambac^, 5)e§ 9t. Suü. Seben unb SSerfe in 33ilbern be§ 14. 3a{)r^bt§.

(12Sid)tbrucftaff. in 5-oI.), ^arlSrube 1893; t. tiefemetter, ®efd). b. iDccu[ti§mu§ II (Seipi.

1895), ©. 41-47; §artmann im mS>\ X, 747—753; §urter, Nomencl. lit. theol. catb.,

t. IV, col. 378-384 (1899).

IL 9lu§gaben ber SSerte SuII§. ®ie au§ früherer geit (oor bem 18. Qa^rf).) 15
fämtlic^ ganj unDoüftänbig; 5. SS.: R. LulU opera ea, quae ad inventam ab ipso artem uni-
versalem pertinent, Argentorati 1498 (u. ö. ; ed. postrema IGöl). — ßrfte auf 55oüftnnbigä
feit angelegte, aber unfertig gebliebene ©efamtau^gabe: ^\}o Saljinger, Beati Raym. LuÜi
doctoris illuminati et martyris opera, SRainj 1721—48, 10 53be 5-dI. (roonon aber 33b 7 u. 8, mot)I

meil fie ungebrudt blieben, je^t fet)Ien. Sie üorfianbenen 8 93be bringen ca. 40©d)riften5um5lbbrucf 20
[nod) nic^t ben vierten Seil ber bem Herausgeber über£)aupt norlicgenben], rcobei fic^ übrigen^
me^rere§ llned)te, ^errü^renb üon bem a(d)i)miftif(^en Sc^riftfteÜer 9?ai)munb be Jarrega [ugl.

unten], befinbet. — UnuoQftänbig blieb bisher bie üon ©eronimo Jtofeüo begonnene ?lu§gabe
ber SSerfe im urfprünglicften tatalan. ©iaieft: Obras de Ramon Lull, texto original publi-

cado etc. (Palma 1837), ber eine Sammlung tatalanifd)er föebtc^te oorbergegangen mar: 26
Obras rimadas de R. L., escritas en idioma catalan-provenzal, publicadas por primera
vez por Geron. Rosello (Palma 1859).

3Segen ber einzelnen Schriften f. u. im Sejte.

IIL ©arftellungen unb Äritüen ber Se^re SuIlS. 9(ufeer SoDier in ABB
1, c, p. 691—696, f. bie au§fü^rlid)e 9?ec^tfertigung§fd)rift für SuÜ unb bie Sulliftcn uon 30
?Jnton. 9?al}m. ^agqual, Vindiciae Lulüanae s. demonstratio critica immunitatis Illuminati
Doctoris B. Raym. Lulli martyris, 4 voll., Sluignon 1778. 9Iu§ bem legten Safei'tmnbert:

Sittre unb |)elfferidi a. a. O.; §. Üiitter, ®efd)id)te ber d)riftl. ^^J^ilof., 93b 8; 51. 9^eanber,

Ä®., 3.3t. (1856), II, 364—369. 496
ff. 560ff.; (Srbmann, ©runbrife ber ©efd). b. ^t)iIof.*I,

411—430; §aureau, Philos. scolastique II, 235sq. ; ^:prantl, ©efd). ber Sogif III, 156ff ;36
©tödl, «t}l)ilof. b. ^JHittelalterö II, 924 ff.; 9teuler, ©efd). ber 3lufflärung im ^JJiittelalter II,

95 ff.; '^o\e Diamon be Suanco, Ramon Lull considerad como alquiniista, Discurso etc.,

^Barcelona 1870; g-rancigco be ^. Ganalejag, Las doctrinas del Doctor lUuminado Ramon
Lull, 5)Jabrib 1872; 'ÜJienenbeä \) 5ßeIal)o, Los Heterodoxos Espaaoles, SÜcabrib 1880, t. I,

p. 528 sq. — lieber ben an bie ßonbemnationSbuUe ©regorS XI. uom ^ahxe 1376 fid) an= 40
fd^Iie^enben Streit wegen ber SJe^tgläubigfeit ober be§ l)äretifd)en St)arafter§ ber ©d)viften
fiuUS (SuHiftifdie ^ontrotjerfe)

f. aufeer Suftnrier u. SoHier (oben, I) bef. Sieufd), SD. Sn<5ei" 2C-

I, 26—33.

^Ratjmunbug 2uUu§ {^amon SutI), fpanifd^er ©beimann, 2)ici^ter unb ©d^riftftefler,

^^l^ilojopi) unb Stf)eolog, 3Jitf[ionar unb 2Rärtt)rer be» 13. bi§ 14. ^a^rfjunberts, — eine 45

ber merfh)ürbig[ten ^erfönUd>feiten beö SRittelalterl burd^ bie S^erbinbung, tocnn aud)

nid)t i)axmon\\d)^ ^urd^bringung fel)r berfdjicbenartiger ®igenfc[)aften be§ ©etfteg unb
©emütel, burd^ abenteuerlidje Sebengfc^idfale, bieljeitige SE^ättgfeit, gro^e fdE)rtftfteIIeri_fd)e

3^rudf)tbarfeit, tüie burd() ben ßtnflu^, ben er nid)t bIo| auf feine ^dU unb S^olflgenofjen,

fonbern auf ferne 3a()r^unberte burd) ben 9?u^in feineö 9^ameng unb feiner ©djriften 60

geübt Ijat. ^a§ tfjeologifd^e ^ntereffe nimmt er bor allem baburc^ in Slnfprud^, ba^ er,

gleidE) feinem franjtgfanifci)en DrbenSbruber unb ß^^i^G^i'^ffen Sieger Saco, ben \d)on beim
|l. 3^ran§ toaljrne^mbaren ftarfen 3u9 a"i^ ©rfenntntg ©otte^ awo bem Seben ber ^rea=

turen in ber 9^i(^tung auf eine it)iffenfd)aftlic^ geftaltete 9iaturtl)eDlDgte (freilicl) non anberem
(Sljarafter al§ btejenige 33aco!o) lüeiter Verfolgte, foline femer burd^ fein i^orläufert)erf?ältni§ 55

ju feinem um 250 ^abre jüngeren fpanifc^en Sanb^mann !i^ot;ola, mit h)eld^em er in Öejug
auf glübenbe^ ^ro^aganbiftif^eä ©treben Wetteiferte, ©r barf, obfdjon Wegen be§ l)etero=

bogen unb bon ben betretenen SBegen ber ©di)olaftif mel^rfad; abipeid^jenben Gljaratter-S

feiner 2el)rWeife ber ^eiligfpred)ung nic^t teill)aftig geworben, bod) gcWiffermafeen al^5 ein

l^iftorifd^e^ ^^'f^^^S^i^^ jWifcl)en jenen beiben Drben^grünbern gelten, alfo jene „place eo

intermediaire entre S. Frangois qu'il continue et S. Ignace qu'il prepare ä

certains egards" beanf^rucf)en , Weld)e eine feiner neueften 33iogra))hien ihm anweift

(f. ^ol^ bei Tt. SInbre 1. c, p. II). — %xo^ feiner Serü^mt^eit fd^Webt freili^ über

45*
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jeincm Seben unb über feinen ©d;riften immer nod^ ein eigentümlid^eS 2)unfel : benn

„n^eber l)at er aUeg ba§ erlebt, Jcas ©pätere ju feinen ©cf)icf[alen ^injubic^iteten, nod;

bat er aEe bie Südjer geschrieben, bie unter feinem Üiamen umgingen".

3Ba€ h)ir über fein 2eben fidieres Jüiffen, befrf)ränft fid) im ©runbe auf ba§, toa^

B jene ^lufgeid^nungen eineä feiner ed}üler bom ^ai)xc 1312 berid)ten, nebft bem, ,Wa§

feine ©djriften fonft F)ic unb ba an biogra^jfiifcben 3)ate»i entl^alten
;

anbere, meF)r ober

minber unfid)ere ober iüiberf^re*enbe 2lngaben finb bei ^erroquet, Saljinger u. a. 5U=

fammengefteüt. Gegenüber bem, traö teil§ bie älteren S3iogra))f)en teilg 2lnbre ben

©diilbcrungen be§ 5Homan€ Slanquera an Seiträgen jur S^erboÜftänbigung feinet

10 2eben§bilbe§ ju entnehmen berfud)t ^aben, erfd)eint fritifd^e 5Borfid)t geboten. — ßr ift

geboren ca. 1232 (al. 1234, 1236) ju ^alma auf ber Saleareninfel ^JJiaüorca aus bDr=

nebmem unb reidjcm fpanifc^en ©efd)Ied)te. 6ein 3Sater ioar ber an-agonefifdie ^Ritter Tiamon

SuÜ au§ SarceUona, ber 1229—1238 an ben ^riegejügen ^önig ^afobg be§ ©robererg

Fjerborragenben 2lnteil na^m unb toon biefem mit Sefi^ungen auf ben balearifcfien ^nfeln

16 belehnt toarb. 2tn be§ genannten Königs ritterlichem §ofe berbrac^te SuE bie erften

30 ^abre feinel 2eben§ a\§ angefebener §ofbeamter (gran senescal) im 2)ienfte ber

Söelt unb ber tceltUc^en g}tinne, inaüen ritterlichen Slünften geübt, inebefonbcre auc^ in

ber c^unft tie§ ©efange§, bie er in ber 2Beife unb ©^^ra^e ber 2;roubabDur'§ ober

l^öfifc^en ©iditer feiner ^eit unb feine§ '^^olk§ betrieb. Gr toar verheiratet mit ber eblen

20 Slanca be ^icant), bie ibn mit einer %o(i)izx (3)?agba(ena) unb einem ©of)n (2)omingo)

bef^enfte, unb lebte in glüdacf)en 33ermDgen§berl)ältniffen, aber burcf) unb burc^ aU 2öelt=

mann (— competenter dives, mie er felbft fagt, lascivus et mundanus). ^JJtitten

im Taumel ber SBeltluft, bie il;n fogar big ju et)ebrecf)erifcf)em 2:reiben fortriß, erfaßt if)n

^lö^Ii^ toie ein 33Ii^ au§ fjeiterem §immel ba§ bange ©efüi)I ber Seere unb 9ticf)tig=

25 feit aüer irbifcben ®inge. ©in crfd;ütternbcg äufeereg greigniS (ber 21nblid einer an

Sruftfrebg leibenben fcfjonen g-rau, unb jtoar gerabe berjenigen, ber er in tüilber Suft

nacfjgefteat f)attc) fott \i)n jur ©elbftbefinnung unb Umfefir gebracfjt F)aben. Keffer be=

glaubigt alg biefe 2lnnabmc, bie bocf) nur auf ber l)b^otl)etifc|en Deutung eine§ bon tbm

in ber S^rift De miraculis mundi (VIII, 28) er,;iä^lten 33organg§ als it}n betreffenb

30 fu^t, ift bie 3urüdfü^rung feiner Sefe^rung auf ibieberl)olte 3]ifionen be§ gefreujigten

ßbriftug (angeblid) fünf turj l)intereinanber), hjoburc^ er jur (grfenntniö bon ber ©Uelfeit

feineg bigberigen ^bung unb jum (Entfcl)lufe, burcl) (5cl)rift unb 9^ebe fortan für bie ©acbe

6l)rifti ju'lbirfen, getrieben tüurbe. (?ine balb banacf), am (^ebäc^tnistage beg bl. g-rangigfug,

bem 4. Dftobcr (h)al)rfc^einlic^ beg ^a^reg 1266), gehörte ^rebigt gab feinen (Sebanfen

35 eine beftimmtere 2)ire!tion : er berteilt einen ^eil feiner (Süter, bis auf bag jum Untere

^alt feiner g-amilie ^btlüenbige, unter bie Slrmen, macfit eine 5ffiallfal)rt nad; ©t. ^ago bi ß.

unb anberen ^l. ©tätten (fcl)lüerlic^ auc^ fd^on nacf) ^Jiom unb ^:|]aläftina, Ibie 2lnbre

p. 38 annimmt) unb jiebt fid; bann nacf) feiner ^eimatinfel DJtajorfa jurüd, ganj erfüüt

bon bem ©treben nadt) miffionarifd;em SBirfen unter ben grö^tenteilg mol)ammebanifc^en

40 S3eJbol)nern biefer ^nfel unb ber übrigen Sänber beg ^glam. ®enn brei (^ebanfen »baren

eg, bie il)n fci)on bon jenem 2)toment feiner 33ef«brung an befeelten unb beren 3ser);oirf=

lid)ung er mit einer iDunberbaren g)tifd)ung bon 5äl)er ßnergie unb ).^bantaftifcl)er Uber=

fcl)n)englid)tcit berfolgte: fürg crfte bie Slusbilbung feiner „großen äBiffengfunft" (b. l).

einer aUeg in fic^ begrcifenben unb feben 2Biberftanb ber ,3h)eifler unb Ungläubigen be=

45 fiegenben cljriftlictjen Uniberfaltoiffenfdiaft), bann bie 2lbfaffung bon ©d^riften unb 3Ser=

ani'taltung bon Disputationen jur iserteibigung ber 2Bal;rl}eit beg ßbriftentumg, fotoie

britteng bie ©rtuerbung unb ^Verbreitung orientalifdier ©^rac^fcnntniffe unb ßniditung bon

gjliffionsfc^ulen jum 3toede ber 5ßerbreitung beg (it^riftentumg. 3^or allem lernte er je^t

felbft arabifcj) bei einem maurifd;en ©Haben, ber ibn aber, alg er bie 2lbfic^)t SuQg merft,

60 aug ©laubengfanatigmug mit bem ^obc bebro^t, fo ba^ ber biefem 3Jiorbanfdilag nt^t

D^ne eine fc^merc a3erh)unbung Entgangene feine arabifdien ©prac^ftubien auf anbere 2Beife

fortfe^en mu^te. Ungefähr in bie 3cit biefeg Grlebniffeg ober ctwa€ frütjer (iebenfatt^j

nodi bor b. S. 1275) fäÜt fein 3ufammcntreffen mit bem greifen Dominifanergele^rtcnl

^Ttai'munb be ^:peniafort, bem er feinen ^lan eineg «efucf)g ber Uniberfität ^^arig bel^ufSj

55 feiner h^etteren tüiffenfct)aftlicl)en 2lugbilbung borlegte, aber mit bem (Srgebniffe, ba^ ber

berübmte ."i^anonift (möglid;)crn)cifc ein 'iseribonbter feiner ^yamilie) ibm bringenb babon abriet.l

2ua Jbirb nun (Sinfieblcr, inbem er auf bem ju feinen ^üefit^ungcn auf 3}fajor!a geborigenl

33crg 9tanba (unweit ^alrna) eine jum 33etrieb feiner l^ontem^lationen unb geleierten

Slrbeiten geeignete §üttc bejiel^t unb gleicl)äeitig bie Sejicliungcn ju feinen gamilten^

60 angei)örigen böüig abbricf)t. ^n einem nod; crbaltenen Dofument, batiert bom 3. 3)cärj
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1275, gtebt feine ©eTnnf)Iin "Slanca bor meFireren ^eugen bie®r!rärung ah: i^r ©cmaF)I fei

„fo gänjliij^ tonteni))Iatit> geh)orben, ba^ er fid^ um bie isertüoltung feiner irbifd^en ©üter
nicf)t mel^r fümmere", toeSbalb für biefe ein Slurator befteßt H)erbcn muffe (Hist. litt. etc.

p. 9; 2lnbre p. 56). — @r fc^eint Herauf bem Drben beä ^I. g^ranj aU 2;ertiarier bei-

getreten ju fein; benn in ba§ gegen ßnbe 3iot»e'mber 1276 §u 5Riramar auf 9)iaior!a b

errtd^tete Kollegium jum ©tubium ber arabifdien unb ber d)albäifd^en ©))rad;e, beffen

Seitung er mit ©enefimigung be§ ^^a^fteg ^ol^ann XXI. übernaf)m, liefe er 13 junge

gran;;ilfaner aU ©tubierenbe eintreten, ^i^eben ber an biefem ©eminar ber bl. '^^rinität

ju 3JJiramar (für beffen Ginrid^tung er ben "Siat ber ©etel^rten ber benad}barten Uniberfität

^JÖlont^eÜicr etngef)oIt f)aben foQ) geübte 2e^rtl)ätig!eit toar eg bie 2Iu§arbeitung jener lo

„großen 3Biffcn§funft" (Ars maior,
f.

u.), trag i^n träf)renb ber näd)ftfoIgenben ^at)re

bau^ttfäd^licf) befd)äftigte. Um bie 3)^itte ber 80 er ^al^re fd)ien \i)m mUid) ber^eit^unft

gefommen, bie 2lugfü{)rung feinet großen 3)iiffiDn!^^rojeltt§ in tüeitcrem Umfange ju be=

treiben. 3)ie auggebef)nten 2öanberungen, tceldje 2(nbre p. 88 sq. xl)n fd^on um biefe

3eit jur görberung feiner ebangelifd)en 3h)ede auöfüF^ren läfet (burd) 2)eutfd)Ianb, \vo er is

bei bem frommen Ätaifer 5RuboIpt> I. ^ntereffe für,, feine ^läne ju toeden gefud)t l^abe;

bann burd^ @riedE)enlanb, 3lrabien, bie STartarei, 3tg^^3ten unb 9^orbafrifa
, fotüie nad)

einem S3efudf)e in ©nglanb burdE) Portugal, ba§ maurtfd)e ©^anien unb abermals burd^

^JJorbafrifa !) finb leere ^^^antafiegebtlbe, für h)el(^e lebtglid) bie ©rjäf^lungen jeneg Siomanä
d§ Quelle btenen, tDäf)renb ber jeitgenöffifd^e ^iograf)!? bon if)nen ntd^tä toeife. 9tad^ 20

le^terem begab er fic^ (ungefäfjr ein ^at)rjef)nt nad) ©rünbung jcneg 2)iiffiongfeminarg

auf 9)laiorfa) nac^) 3flom, um ben ^apft ^onoriuS IV. für ben ^lan ber (^rric^tung bon
5Diiffion§anftaIten in aüm Säubern ber ßl^riften^eit ju gewinnen, traf aber ben ^ä^tftlic^en

©tuf)l erlebigt (^onoriuS geft. 3. 3t))ril 1287) unb bei bem folgenben ^a^^ft trentg ®m=
^fänglidjfeit für feine i^been. dUm tüanbte er fid) nad^ ^^sarig, unb foll ^ier mit ®r= 25

laubniä Deg i^anjlerg 53ertolb b. ©t. 2)en^§ öffentlidtie 3>orIefungen über feine 9}tetbobe

gel)alten t)aben. 2)od) erjielte er mit benfelben nur geringe Erfolge, iüe^balb er, nad)

ettüa 5it)eiiäf)rigem 3>ern)eilen in ber franjöfifd^en §au^Uftabt (1287—89), fid) junäd^ft

nad) 9)iontj)etIier begab, um an biefer §od)fd)uIe, mit ber er früher bon SRajorfa au§> 35er-

binbungen ange!nü^ft l)atU, feine 2ef)rbDrträge unb fdiriftfteüerifd^en Unternehmungen 30

lüeitcr ju betreiben. 2tud^ i)kx fd)eint er, nad^ ber älteften Siogra^^ie ungefäf)r jtoei

^af)re lang getoirft ju baben, loorauf er für bie T)auer ettra eine§ ^a^reö ©enua ju

feinem 2lufent{)aIt§orte mad^te. ä>on ^ier au§ befd)Iiefet er — nad; einem neuen furjen

Sefud^e in 9iom, ber fo tcenig iüie jener frühere, ein günftigeä Ergebnis für feine Unter-

nebmungen lieferte — einen 9Jciffiongberfud^ in 9?orbafrifa ju mad)en. ®r fd)ifft fid^ in 35

©enua ein (§erbft 1291), ir»irb ))lö|Iid) in feinem ©ntfd^Iufe iineber lüanJenb unb bleibt

franf jurüd, reift aber bon unh3iberfte^Iid)em 3)range getrieben, mit einem neuen ©d)iffe

bennod) ab, lanbet ju Sugia im ^önigreid)e 'iLunig, ))rebigt tüiber ben^slam unb forbert

bie faracenifd[)en ©ele^rten §u einer förmlid)en ©laubenSbig^Jutation F)eraug mit bem Sebing,

bafe, tüenn bie ©rünbe für ba§ Gbrtftentum fid) ftärfer erJoeifen toürben, bie ©egner jum 40

Gf)riftentum, anbcrnfaH^ er gum ^§Iam übertreten toerbe. SuH fud^t ^u ertüeifen, bafe

ber dn-iftlid)e ©ottesbegriff ber beffere, ba ber "^^lam jiüar bon ®otte§ 3iiad;t unb 2Beig=

l^eit, aber nid^tg bon ©otte'S Siebe Jüiffe. ©eine 3Sorte fd^einen ßinbrud jumad^en; ba läfet

ber J?önig, bon faracenifc^en ©ele^rten auf bie ©efaf)r be§ ^elam aufmerffam gemad)t, ben

eifrigen ^iSputator berf)aften. ®r tuirb jum "jobe berurtedt, auf iserlrenbung eineä 45

anbercn arabifd)en ©ele()rten begnabigt, aber aug bem Sanbe bertüiefen unter ber ernft=

liefen 33ebrof)ung, bafe man iF)n fteinigen tüerbe, faUg er fic^ tbieber im tunififdjen 9kic^e

bliden laffe. 2)enno(| beriueilt er nod) einige 3^it, l^eimUc^ auf einem ©d^iffe im .^afen

tüartenb auf eine ©elegenl)eit, um iüieber an§ Sanb ju fommen. ©d)Iiefencf) fielet er fid^

bod) genötigt, nad; J^^'^'^if" jurüdjufel^ren, unb bertueilt nun ettoa ein^aF)r lang (1292 big 60

1293) in 9tea^el, tüo er feine in Xunig begonnene Tabula generalis boEenbet unb
feine apDlogetifd)e Disputatio quinque sapientum (bgl. unten) berfafet. 2Iuf bie

5lunbe, bafe ber CSinfiebler ^seter bon DJiurrlione ben ^ä^ftUc^en ©tul)! beftiegen alg

(Söleftin V. (5. ^uli 1294), eilt er, h^eil er bon i^m bie SrfüHung feiner 2Bünf(^c l^offt,

nad; !?)bm. 2lbcr Gölefting 5Hegierung h)ar bon -^u furjer ^auer unb fein 9cad;folgcr 55

Sonifatiug VIII. mit ganj anbcren 'J)ingen befd;äftigt. 2lud^ bon il)m iüieber abgetoiefen,

!el)rt er nad) einem ettua 3tueijäl;rigem 2(ufentf)alte in ?)(om (in toeld;en bie Slbfaffung feincg

©ebid)tg Deseonort unb bcg ^raftatö x^rbor scientiae fällt
; f.

u.) ^^unäd^ft nad) ©enua
^urüd(1296), um bann, nadi fürjercm isertreilen auf 9Jfajorfa, feine ^arifer Sel;rtf)ätigfeit

loiebcr aufjunel^men, ^eil$ biefem abermaligen ^sarifer Sel)rlbirfen (1298—99), bag bon üo
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befferen ©rfolgen aU ba€ frütiere begleitet Wax, teils einem neuen 2Serh)eiIen auf jeiner

§eimatinfel gehört eine 9fleibe Weiterer (Sd)riften in ^oefie toie in ^rofa an
; fo eine gegen

bie ))antr;eiftifd^en ^utel^ren ber ^arifer Slriftotelifer gerichtete Declaratio per modum
dialogi edita contra CCXVIII opiniones erroneas aliquorum philosophorum,

B unb eine bem ^önig W^^PV ^^ 33el unb feiner ©ema^Iin getoibmete Philosophia

amoris. ßtlDa in bie ^aEjre 1300—1301 ift bie Drientreife ju fe|en, bie ii)n, be{?uf§

Betreibung feiner 2Riffionen unter ben Sliol^ammebanern, narf) ©Vl'ern unb bon ba toeiter

na(f) ^Iein=2lrmenien (fd)h)erli^ nac^ bem fern abgelegenen unb fd)h)er äugänglirf)en eigent=

liefen airmenien, f.
b. Hist. litt., p. 35) führte, ^n ba§ bann junädift gefolgte

10 2:riennium bon 1302—1305 fatten — bei unauggefe^t eifriger ©cf)riftfteaertf)ätig!eit —
abh}erf)felnbe Slufentl^alte in ©enua, gj^ajorfa, gJlont^jellier, folüie abermals in ^an§; bei

biefem britten, jebenfaas nur furjen ^arifer 3lufentl;alte mü^tc er bie mel)rfa(^ erjä^Ite

Begegnung mit feinem großen Drbenggenoffen ®un§ ©cotuS gel^abt ^aben, üorauggefe^t

ba^ biefelbe ^iftorifc^ toäre. 9iocf) im ^a^re 1305 ober im folgenben unternimmt er ferne

15 ätüeite ^iffionefal^rt nad^ bem faracenifcfien 9fiorbafri!a, bieSmal befonberS in ber 2lbfic^t,

bie ^Jtberroiften ju befäm^fen. ßr fommt unter beftänbigen 5täm^fen unb Sebenggefafjren

toieber nac^ Sugia, tüo er mit einem arabifd^en ${>ilofo^t)en, ^omer ober §amar, bi§=

mutiert, toon einem ^riefter gegen bie BoIfSiüut befrf)ü^t, jule|t aber nac^ ferf)gmonatIic^er

fc^tüerer ©efangenfc^aft auggeiüiefen irirb. Sluf ber 9iüdreife erleibet er bei ^ifa ©c^iff--

20 bruc^, rettet faum ba€ nacfte 2thzn, berliert aber feine ganje ^ahc unb feine Bücher

(1307). ^aum l)at er fid) erholt, fo eilt er über@enua ju bem neuen ^a^ft 6Iemen§ V.

nac^ Slbignon, unb t)erfud)t fic^, nad)bem auc^ bieSmal ber ^ä^ftlic^e §of fic^ füf^I unb

able^nenb gegen feine 3Sorfd)Iäge berf)alten, noä^maU in $ari§ (1309—1311) mit Se^r=

borträgen über feine Ars, foioie mit ©ig^jutationen unb ©treitfc^riften toiber bie 2lberroiften.

25 ©egen @nbe be§ % 1311 begab er fic^ auf ba§ ^onjil ju Bienne, bem er eine $Rei{)e bon

2lnträgen toegen SSerbammung ber aberroiftifd)en Se{)ren, toegen 3Sereinigung ber geiftlidjen

g^itterorben ju einem einzigen, toegen Eroberung be§ t>I. Sanbe§, befonberg aber toegen

(Enic^tung bon 5Jiiffion§fd^uIen unb bon SeFirfteüen für ben Unterrid)t in ben Drientaltfd)en

Sprachen unterbreitete, ©eine meiften 2Bünfc^e blieben aucf) ie|t toieber unerfüttt. 9?ur

30 feinem' legten 2Intrag entfprac^ bie ^irrf)enberfammlung burd) @rrid)tung bon orientalifc^en

SebrfteHen in ber 9iefibenj bei $a^fte§ unb an einigen Uniberfitäten, ^ariS, Bologna,

Dsforb unb ©alamanfa (f.
Clement, lib. V, tit. 1, cp. 1). Über ba§ Ie|te Xriennium

feinet n)ed)feIboEen SebenS (1312—1315) finb, ba bie ^au^tqueüe baSfelbe nic|t me^r

mitbe^anbelt, unsufammenF)ängenbe unb meift toenig juberläffige SRac^ric^ten überliefert.

35 er fc^eint, laut ben ^Datierungen feiner lefeten ©c^riften, na6) Beenbigung be§ ^onjilg

bon Bienne junäd^ft auf SJlajorfa, bann nochmals in $aril unb in gj^ont^jellier gelüefen

ju fein unb bann bon SReffina aug feine le^te norbafrifanifdje 3Jiiffionöfa^rt angetreten

ju ijaben (@nbe 1314). 9^ad£) einigem Bertbeilen in 2;uni§, Wo er nocf» einige ^raftate

fcbrieb, begab er tro^ ber früheren Bebrol^ung fic^ tbieber nac^ Bugia. 2öar eg boc^ fem

40 f)öd)fter 2ßunf4 tbie er i^n furj i^ubcr in feinem Sßerf De contemplatione an^--

gefpro^en f)atte, ni4)t trie anbere 3JJenfc^en an 2llter§fcf)tt)äcbe gu fterben, fonbem bon

Siebeggtut berje^rt (non prae seneetute per defectum caloris naturalis — imo

prae amoris ardore). ®ine ^eit lang I)ielt er fid) in ber ©tille unb BerborgenI?eit

unter ben bortigen djriftlidjen ^aufleuten auf ; balb aber trat er offen f^erbor unb ^rcbigte

46 mit ftürmifdiem ©ifer hjiber ben ^ilam. ©ä folgen neue 2lu§brüc^e ber Bolfllüut, er

tüirb ergriffen, mit ©d)rägen aug ber ©tabt an§ ?0^eereSufer getrieben unb gefteinigt

(29. ^uni 1315 am gefte ber 2t^ofteI ^'eter unb ^aul). §aIbtot iüirb er bon ^m\

c^riftlidien ©d)iff§f)euen au§ ©enua Sobobico ^aftorga unb ©tc^^an (Solon (einem an=

geblicj)en Borfa^ren be§ @ntbeder§ ber neuen 3Selt) aufgefunben, an Borb gebrad)t unb

50 ftirbt untertbegg, nod) el^c fie ^Jcallorca erreid)t, in ber 9M^e ber fleinen ^nfel ßabrera

ben 30. Suni 1315.

©0 ^at ber fromme 9Jtann getl^an, toag er fonnte. ©eine ©ebnfud)t nadt) bem 2.agc,

ba ber \)l ©ifer ber 2tt)oftcI iüieberlebren, ba fromme 93^önd)e au§ Siebe gu ß^rifto, be=

toanbert in ben ©^radjen frember BiUfer, ju ben Ungläubigen gelten lüürben, bereit für

55 bie Berfünbigung be§ ebangeliumä xl)x £eben ju o^jfern, ift \t)m nid)t erfüUt hjorben.

2(bcr ba| nic^t äußere ©etüalt baS bem .^erm toot)lgefäaige 3KitteI ber Befef)rung fei,

ba^ burd^ Siebe, ®ebet unb a;F)ränen, burd; Eingebung beS eigenen SebenS nac^ ß^rifti

unb ber 9}lärtt)rer Borbilb bie Ungläubigen übertüunben tüerben muffen, bag irar i^m

burd) bie grfabrungen unb 5^ämVfe feineä eigenen SebenS tlar gelüorben. C:>atte er früf)er

60 als d)riftlid)er $Kitter im ^ienfte feinet föniglic^en ^errn felbft bie 2Baffen gegen bie Un=
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gläubigen getragen, fo iüor e§ in ber jtüciten ^ertobe feinet 2ebcn§, na(i)bem er au§

befd)aulic^er 2lbgefd)ieben^eit ju energischer ^f)attraft fid) aufgerafft, baö ^öd)fte 3iel

feines ©trebenS, al§ ©treiter 6f)rifti mit ben SBaffen beS ©eifteS unb mit ben DJiitteln

c^riftlic^er 3öiffenfd)aft ba§ l^immlifc^e 3ieid) be§ §ei(anbe§ unter ben ^^ere^rern Wlol)am'-

mebS auszubreiten unb bie 2öaI)rF)eit be§ d^riftlic^en ©laubenS gegen eine ungläubige 6

^ß^ilofo^^te, inSbefonbere ben bamalS bon ben 2lrabern E)er and) in ber ci^riftlid()en SBelt

fid) auSbreitenben SlberroiSmuS ju berteibigen.

2)er eine ©ebanfe, in toeld^em ade Seftrebungen SuHS jufammenlaufen unb bon

iüeld)em aud) feine gefamte litterarifd^c SL^ätigfeit — feine )3bilofop^ifd}en unb aÜgemeins

iüiffenfdiaftUdien, feine tf)eoIogifdien, feine |)oetifd^en Seiftungen — befeelt unb beJ)errfc^t lo

finb, ift ber bon i^m jum erftenmal flar auögef|)rod()ene unb energifcf) berfolgte d)riftlid)e

STRiffionSgebanfe : in ber eigentlid)en §eimat beS ^slam, in ben eigenen ©prad^en ber

orientalifc^en 33ölfer ba§ 6F)riftentum j^u berfünbigen unb burd^ eine neue unb einfädle,

aEen jugänglidie unb auf jeben ^n^alt antüenbbare tDiffenfd)aftIi(^e 9)^etF)obe bie ©egner

ber d)riftUd)en 3öaI)rE)eit unter (S^riften unb Reiben ju tüiberlegen, aber au<i) bem d)rift= 15

liefen 'isolfe in bo(fStümIid)er ©pradK unb gorm baS ^bcal beS c^riftlidicn SebenS, bie

©lut ber mt^ftifc^en ©otteSliebe, bor 2lugen ju ftellen unb fc^IieBIic^ biefe fid) felbft ber=

je^renbe SiebeSglut burd) bie Eingabe be§ eigenen 2eben§ im ®ienfte 6i)rifti §u befiegeln.

2)aS ift ba§ 3iel, ta§ er faft fünfzig ^af)re lang mit lüunberbarer Energie berfolgt

unb in feiner Steife fterbenb erreid^t l)at 20

®amit i)ahm h)ir bereits bie cinf)eitli(^e ©runbtenbenj, tbie bie berfd^iebenen @at=

tungen feiner saf)Ireic^en, teils in lateinifd)er, teils in arabifd^er, teils in f^3anifd)er <Bpxaä)Z

berfafeten ©d^riften angegeben. T)ie S^^l berfelben toar eine au^erorbentlid^ grofee, toenn

auc^ nid)t aUeS, toaS \i)m \paUx: jugefd^rieben tourbe, toirflid) bon il)m l)errül)rt. 9tid^t

lüeniger als 410 ©d^riften SuffS berjeidE)net ein in ber Sibliotbef beS ©Scurial befinb= 25

li^er Jlatalog, berfa^t bon einem ©panier 2). 2lriaS be Sotiola (f. ^elfferid) ©. 73). ®a=

mit ftimmen ungefähr bie 2lngaben bon 9Babbing, Scriptores Min., unb bon Dl SIntonio

unb ^. ^Sat;er, ben i^erauSgebem ber Bibliotheca Hisp. Vetus II, 122, Jbelc^e 321

ed^te unb 81 umd)k Stummem jä^len
; f.

bie 3fteprobu!tion il)reS 2Serjeid)niffeS bei

©oHier: ASB 1. c. p. 697—709 unb bgl. bie nad; anberer 3flei^enfolge georbnete unb 30

fritifd) gefid;tete S3ibliDgrapl)ie in ber „Hist. litt. delaFr." p. 74—386, tbelc^e bei ber

ßa^l bon 313 ed)ten Söerfen SuES fielen bleibt. — 2Begen ber fabulierenben Uber^

treibungen einiger filteren, treidle bon über 2000, ja bon 4000 LuUiana rebeten, ebb.

p. 67 sq. — 9Zur ein berljältniSmä^ig Keiner Sleil ber 2Ber!e ift gebrudt, bieleS nur l)anb=

fcj)riftlid), befonberS auf fpanifd)en, franjöfifc^en, beutfd)en 33ibliotl)efen (j. 93. in 3)^ünc^en) 35

erl)alten.

^ie f)erfömmlic^e ^atalogifierung ber SuHfc^en 2öer!e (bei % Slntonio k. unb in

ben ASB) unterfc^eiöet 12 ©rupfen edE)ter ©d^riften: 1. Libri artium generalium;

2. L. Grammaticae et Rhetoricae; 3. L. logicales ; 4. L. philosophici ; 5. L.

metaphysici; 6. L. variarum artium (hjobei u. a. 2lftronomie unb 2lftrologie, ©eo= 40

metrie unb 2lrit^metif, aud^ ^oliti! 2c.); 7. L. Medicinae; 8. L. Juris; 9. L.

spirituales et contemplationis; 10. L. praedicabiles (l)ierbei eine Ars praedica-

bilis, eine Ars praedicandi maior unb minor, ein Liber super quatuor sensus

Scripturae, etc.) ; 11. L. quodlibetales seu variarum rerum; 12. L. variarum

disputationum seu controversiarum (b, i). ^3olemifd)=aJ)ologetifd^e STraftate unb ©e= 45

f^)räd)e, gerid^tet jumeift gegen bie älberroiften, aud) gegen 9)ioJ)ammebaner, ^uben 2c.).

^aju treten nod^ jtoei ©rup|)en uned)ter ober lüenigftenS berbäd)tiger SSerfe, nämlidE):

1. Libri, qui sub Lulli nomine circumferuntur (20 9]ummern) j. 33. Liber

Mercuriorum; Lib. Apertorium, L. Repertorium; Magia naturalis; De se-

cretis naturae s. quinta essentia) ; 2. Lib. chymici b. Lullo perperam imputati, 50

61 an ber 3al;l). — Dl)ne unS an jene, in mel)rfad)er ^infic^t anfed^tbare ©ruppierung

ber eckten Lulliana ju binben, §eben iüir auS bem ungeheuren 3Sorrat einiges 2Bid;tigere

in näherer Setrad)tung l)erauS.

1. S3ei feinen f)3anifcl)en SanbSleuten lommt ihiü bis auf ben l)eutigen ^ag in erfter

Sinie als ^id)ter in Setrad}t. ©ein Obras rimadas (bon 9bfotlo gefammelt in b. b5

SluSg. bon 1859
; f. 0) ge^i)ren ju ben auSgejeid^netften ©rjeugniffen ber fpanifd;=mittel=

alterlid)en 9iationallitteratur, näl?er beS catalanifcl)=probencalifc^en ßtoeigS berfelben. ®aS

mit 9{ed)t berül)mtefte feiner ©ebic^te ift jenes im Sal)re 1296 ju3iom entftanbene ^lageheb

El desconort („bie ^ertoüftung"), baS ben ©d)mer5 über bie bon 33onifatiuS VIII. erfal)rene

3urüdtbeifung
(f.

0.) il)m ent))re|te, beftel)enb auS einem in 69 gtüijlfjeiligen ©tro))l)en 60
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cingeflcibeten 9öed)fe(gefpräd; stüijd^en einem frommen (Sremiten unb jtüifd^en S'^atimunb

\dh\t, iüorin jener tl^n bergebltd) ju tröften berfud)t (f.
bie 2lu§süge barau§, naä) ber tranjöf.

Übcrjc|ung bon ©uarbia in Hist. litt. p. 23—30 u. bei 2lnbre, 150—156).

2. 2lu^er^alb ©^ianicn§ berban!t SuQ feine S8erü^mtf)eit gunäd^ft feiner SJlet^obe,

6 jener ©ro^en5?unft(Ars magna s. generalis s. universalis), bie Don feinen ©d)ülern

unb 2ln^ngem (ben fog. SuÜiften) ebenfo oft überfd^ä^t, al§ bon anberen ju gering^

fcl)ä^ig bcl^anbclt tüorben ift. 1)a§ 3Befen berfelben beftef)t barin, ba^ berfcf)iebene teilä

formale, teil§ materiale Segriffe, bie mit Suc^ftaben bejcid^net finb, in berfd^iebenen bref)=

baren Greifen ober anberen mat{>ematifd^en ^igurcn fo jufammengeftellt toerben, bafe fid)

10 burd^ ©rel^ung ber J?reife ober burd; 3i^^""Ö '^^^ 25erbinbung§linien bie fämtIidE)en mög=

Iid)en ^Kombinationen met^anifd) mit 2eid;tigfeit überfeinen laffen. 2)ie Segriffe finb ni(|t

iDeiter abgeleitet, fonbern äu^erlid^ fd)ematifd) jufammengefteHt unb muffen mit i^ren

SBud(iftabenjeid^en (bem fog. Alphabetum artis) auliüenbig gelernt trerben. ®ie 35egriff§=

berbtnbungen finb nid}t au^ ber Ba6)c gefd)ö)3ft, fonbern nur sufammengetüürfelt ; bie

15 Definitionen finb meift 3WeI^sfi"'tionen, bie toteDer ebenfo med^anifd^ auStüenbig gelernt

Serben ; bie Seföeife meift erfd)lid^en ober petitiones principii. ^nbem j. 33. baä ©ubjeft

Deus nadKinanber ju ben 9 burd) bie 33ud)ftaben B—K bejeid)neten ^^räbifaten bonitas,

raagnitudo, aeternitas, potestas, sapientia, voluntas, virtus, veritas, gloria

in Sejie^ung gefegt tüirb, Serben bie ©igenfdiaften ®otte§ gefunben, unb jtoar mit §ilfe

20 bon 9 anberen ^rinjij^ien, nämlid) : Differentia, Concordantia, Contrarietas, Initium,

Medium, Finis, Maioritas, Aequalitas, Minoritas. Ober, inbem bie 9 berfd^iebenen,

Jüieber au§ ben Sud;ftaben B—K bejeid^neten 3^ragen utrum, quid, de quo, quare,

quantum, quäle, quando, ubi, quomodo auf ben ©ottegbegriff angetcenbet toerben,

ergeben fi^» ©ä^e toie bie folgenben: ©otteg 2)afein ift nottoenbig, lüeil e§ fonft über=

25 l)aupt fein nottoenbigeö ©ein gäbe; ®ott ift esse, nihilo extra se egens, sed omnia
entia egent eo ; er ift ba§ esse Optimum et infinitum, befi^t bie summa bonitas,

duratio, magnitudo; er ift in toto creato creans et in omnibus actibus creans;

er ift in feinem Serl^ältniS jur 2SeIt pius, humilis, misericors, potens, justus, gratia

plenus
;

feine quidditas est ipsa Deitas. ©o toerben bie Segriffe toeber toirflidj erflärt

30 nod^ abgeleitet, fonbern lebiglid^ fd^ematifiert. ©o med)anifd^ aber bag ganje Serfaljren,

fo fam e§ bod) gu einem Sebürfnig ber Qdt entgegen, unb nid[)t blo^ im 13. ^al)rf;unbert

gab e€ SuÜiften, bie il)ren Sel)rer aU Doctor illuminatus ^riefen, fonbern audi) f^ätere

^l)ilDfo^l)en unb %i)^DloQ^n, j. S. Slgri^l-^a bon 9Rette§l)eim, ©iorbano Sruno, 9ltl).

^ird^er tc. Ijaben ficf) mit ber luHifd^en äunft befd^äftigt. 93^an glaubte barin ein bequeme!

35 9JZittel gu befi^en, um mit leidster iSlül)t alle mögliäen Segriffgberbinbungen gu finben,

über alle ^-ragen 2lugfunft ju geben, alle SBiffenfd^aften auf eine ©runbloiffenfdiaft jurüd^

jufü^ren. Unb fo äufeerlid^ bie 5[Retl)obe, fo trillfürli^ unb f))ielenb ba§ gange Serfal)ren,

fo barf man bod^ ni^t bergeffen, ba^ bie gange fd;olaftifd^e ?[Ranier, bie überlieferten

3)enfformen ber ariftotelifdien Sogif unb 9J{eta)3^^fif auf ba§ fird)lid)e Dogma angulüenben,

40 um fein ^aar iueniger äu^erlid^ unb tüillfürlid^ iüar. ^nbem alfo SuU ben j^^ormalismul

ber fd^olaftifd^en 9)^etl)obe auf bie Sp'i^c trieb, Ijat er nur bagu beigetragen, ben tDal)ren

SBert ber bamaligen ©d^uüniffenfd^aft aufgubeden, unb l)at gegeigt, toie man burd) me=

c^anifd^e Sel)anblung be! 3)ied)anifd^en ^üt unb DJ^ü^e f|3aren fonne für nü|lid)e Dinge,

b. l). einerfeit! für bie Erlernung ber ©^rad)en, anbererfeitä für bie ©rfenntniS ber $Heali=

45 täten, allermeift aber für Serteibigung ber d)riftlid)en 2Baf)r^eit. Denn eben l)iergu erfd^ien

tl;m feine 9i>iffenfd)aftglel)re a\§ geeignetfte! DJiittel, unb ba! toar and) ber ©runb, toeg^alb

er biefelbe göttlidi)er Eingebung gu bcrbanfen glaubte, obgleid) nid)t unlDal^rfd)einlic^, ba^

er bafür ältere Quellen ober Sorbilber bcnu|t Ijatte. ©o erinnert 9iitter an bie befannten

logifd^cn ^Kunftauöbrüde, bie gctuö^nlid) bem SanbiSmanne Sufll ^etru! §i!§^anu§ (f 1297)

Bo gugcfdjriebcn lüerben ; h:)al)rfd)cinlid()er nod} ift, ba^ eö jübifd^e ober arabifd;e Vorgänger

lüoren, benen Süll fid^ anfcf)lofe (bgl. §elfferid) ©. 81) ; er felbft nennt feine 5lunft aucf)

gerabegu Kabbala, tra! er erflärt aU receptio veritatis divinitus revelatae. — Die

berfd)iebenen Bearbeitungen (2lu6güge, abfürgenben 9iebaftionen Jc), Ibeld^e Sia^munb feiner

Ars magna nad^ unb nad^ angebeil;en liefe, finbet man bereinigt in t)er oben eriüäi^nten

56 ©ammelauögabe : R. Lulli opera ea, quae ad inventam ab ipso artem universalem
pertinent (©trafeburg 1598, 1009).

3. 5-ad)h) iffenfd)aftlic^e 2lrbeiten. Die 3)ietbobe ber V^bilofo^jbifd^en Sudv
ftabenrcdt)nung berfudjt nun Süll angutuenbcn auf bie berfd)icbenartigften Slufgaben ber

bamaligen äßiffenf^iaft : nid^t blofe Sogif unb 9JJeta^l)^fif, ©rammatif unb $Hf)etorif, fonbern

60 aud) ©cometrie unb 2lritl)metif, ^^{aturlüiffenfc^iaften, -^^^tifif unb ßl;emie, 2lntl;ro).Htlo9ic,
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SRebtjin unb ßl^trurgte, 9Re(^t§=, (Staates unb fogar J?rieg§h)iffenfd;aft (biefe in einem Liber
militiae secularis, einem Lib. mil. cleriealis unb einer Ars de Cavalleria) finb bon
i^m, balb fürjer balb auäfü^rlid^er, bebanbelt tüorben (bgl. bie angefüf)rten 6d^riften=

berjeid^nifje). 5)terfit)ürbig i[t, trte fid) bei if)m, äi)nl\(i) toie bei feinen englifd^en ^z\t- unb

Drbenlgenoffen y?. Saco, im @egenfa| gegen ben fd^olaftifd^en ^ormaIi§mu§ ber ©inn für 5

9Zaturbeobaci^tung unb für realeg, enctiflopäbifdEieS 2Biffen mäditig regt, ^n biefem ©inne
mag man i^n mit Sieuter (a. a. D. ©. 95) ben einzig nationalen ©d^olaftifer ©^janien^,

neben 33acon ben jtüeiten ^^oI^I)iftor feinet ^afirl^unbertg nennen : er ift freiließ ©d)oIaftifer

nur, fofern er ber künftigen ©c^ultriffenfc^aft feine neue 2Biffeng!unft entgegenfe^t, ^oIl;=

l^iftor nur, fofern er feine auf alle 9Biffen§gebiete anVDcnbbare uniberfeüe SOietl^obe ganj in 10

ben SDienft beg einen ^iüedeg fteHt, ber d)riftIidE)en 3Bat)rf)eitöt)erteibigung, ber SRtffion unb
Sl^ologetif, um burd^ biefelbe bie 2Baf)rI;eiten be§ 6f)riftentumö mit a^obiftifcfjer (5id;erf)eit

gu bemonftrieren, bie ungläubigen ©ele^rten unter (SI)riften, ^uben unb ?UJoF>ammebanern

nieber^ubig^utieren. 33on feinen 53emüt;ungen für bie S^ertüirflid)ung feinet 3Diiffion§=

gebanf'eng ift fd)on bie 3Rebe geh)efen; mit bemfelbcn ^ängt auf§ engfte jufammen 15

4. bie a)3oIogetifcl^ = poIemifd^e klaffe feiner SBerfe. ©ie Joenbet fic^ gegen jtüei

klaffen bon ©egnern — einerfeitg gegen bie „Ünlüiffenben", toeldie bie 2ßiffenfd)aft, aU
bem ©lauben gefäf^rlid), berirerfen, toeil fie meinen, ba§ Seh)eifen unb 33egreifen ber

religiöfen Söa^rfjeiten beeinträchtigte ba§ 2>erbienft beg ©laubeng — anbererfeitg aber gegen

bie „Ungläubigen", h)eld)e bie Slrttfel be§ (^riftlidien @Iauben§ für bernunfttoibrig, falfd) 20

unb irrtümlid^) erflären, insbefonbere aber gegen ben bamal^ aud^ in diriftlic^cn Greifen

loeit berbreiteten aberroiftifdjen ©a| bon ber bo^^jelten 2Baf)rbeit, ba^ man al§ fat^oIifc^Kr

6I)rift etiüag glauben fönne, \va§ nad) ben @efe|en ber 33ernunft unmijglid^ fei. äßir

befi^en bon SuU eine $Reif)e bon ©djriften, gebrudte unb ungebrudte, ioeld^e gegen bie

©egner ber c^riftlidien 2öa^rf)eit, fpe§ieE gegen ben 2tberrot»mul, gerid)tet finb, 3. 33. 25

Duodecim principia philosophiae s. lamentatio philosophiae contra Averroistas,
Articuli fidei sacrosanctae, de reprobatione Averrois, Disp. Raimundi et Aver-
roistae de quinque quaestionibus, Liber contradictionum inter R. et Aver-
roistam, De centum syllogismis circa mysterium trinitatis, De existentia et

agentia Dei contra Av., Ars theologiae et philos. mysticae contra Av. (bgl. 30

^elfferid^ ©. 106; aud) Renan, Averroes et l'Averroisme ©. 203). Qf)m felbft ift

©lauben unb 2Biffen unjertrennlid^ berbunben; bie Trennung beiber erfd^eint ii^m aU ba§

grö^efte ^inberniS ber ^Verbreitung be^g 6l)riftentum§, im ©iberftreit mit ber SBa^r^eit

trie mit ber Siebe ju ©ott, aU ©d)madt) für bie 3Biffenfd)aft, ja aU fo feelen- unb
gemeinbeberberblid^, ba^ er fogar bie h)eltlid)e ©etoalt jum @inf4)reiten gegen biefe ^l;eorie 35

aufforbert. ©ott ift ja, t»ie |öd)fte DueHe, fo aud) 'i)öd)\kx ©egenftanb beg SBiffenö unb
be§ ©laubeng; beibeg finb 2lfte begfelben ©eifteg, ber in bem einen lt)ie in bem anberen

ficf> felbft betl)ätigt. Seibe forbern unb förbern fid) gegenfeitig: bag Sßiffen bient bem
©lauben, inbcm cg bie 3sorurteiIe gegen bie ©Iaubengtbaf)rt)eiten befäm^ft, \i)xm ^nf)alt

alg eth)ag ajJöglid^eg fe^t; ber ©laube bient bem SBiffen, toeil burc^ \i)r\ ber SBille 40

gekräftigt unb ber ©eift tüchtig gemad)t iüirb, ju immer F)i3l)eren (Srfenntnigftufcn fid^ 5U

erbeben, ©egenftanb beg ©laubeng fann nid^tg fein, tüobon ber SSerftanb nad^tüeifen fann,

ba^ eg fid) felbft ober ba^ eg bem S3egriff ber göttlid^en äsoEfommen^eit h)iberf)3rid)t.

Slnbererfettg fe|t erft ber ©laube ben ©eift in bie redl)te Raffung, um ju l)ol)en unb immer
l)öl^eren Singen fid) aufjufd)lüingen ; benn ber ©laube mit feiner Einfalt fliegt bem 45

mü^fam arbeitenben, burd} bie ©d)ranfen ber ©innlidt)!eit gel)emmten i^erftanb immer
boran. ^ebe ©tufe, bie bag 2Biffen erreid)t l)at, h)eift aEemal toieber l)ö^er l^inauf nad)

einer nod^ l)i3l^eren ©tufe unb einem nod^ l)öl)eren ©ut, tüeld)eg nur ber ©laube befi|t:

äl)nli4) tüte in einem ©efä^ bag über bem 3öaffer fd^iüimmenbe Dl immer l)öl)er fteigt,

je l)öl)er bag SBaffer fteigt. ^n biefem 2ihin freilid^ ift ber menf(^lid)c ^ntelleft burd) 50

bie ©d)ranfen ber Seiblid^feit gebunben, ba^er ber ©laube bie ©teile beg Grfenneng bielfad^

bertreten mu§ ; benn ©ott, ber im böc^ften ©inne grof? unb gut, teilt fid; bem crfd)affcncn

©eifte nur fotüeit mit, alg biefer fäl)ig ift, fein 33tlb unb feine i^oÜfornmcnbett in fid;

aufjunel^men. ®a^er ift unfere @r!cnntnig ©otteg !eine abäquate, fein Segreifen beg

tlnenblid)en burdb bag (SnblidH'. ©urcb bie ©ünbe befinbet fidb bie menfc^licbe ßrfenntnig 65

in einem 3uftant'e i'cr ^ribation unb IJ^formität, ja eg fann fogar ein falfd)er ©laube
alle Iträfte ber ©eele in feine ©ehjalt bcfommen burd^ ©etüol;nbeit unb ©rj^iebung. 2l^eil

aber bodl} immer bie i^ernunft eine bollere ©eioalt über bie ©eele i)at, alg (Srjiebung unb
©eiüobn^eit, fo fann ber falfdie ©laube burd) bie 3Jfad)t ber jUnngenben i^ernunftgrünbe

übertüunben, eg fi^nncn bie Slrtifcl beg d^riftlic^cn ©laubeng, ja alle ©c^cimniffe beg 60
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(5F)riflentum§ a^jobtftifd^ betoiefen tüerben (probari per necessarias rationis). 2)enn

h)ie ber ©laube feinen Urfprung in ©Ott i)at, fo mu^ aud^ fein ^nl^alt boUftänbig lüaf)r

fein, tüeil ©Ott un^ nid^t täufc^en fann. ^ft aber ber ©laubenän^alt notSrcnbig toa^r,

fo mu^ er aud) betüei^bar fein. — Einige ber gegen ben ^ölam gerid^teten ©d)riften

t berfa^te Sta^munb in arabifd)er iSpradE)e
; fo fd)on jioifd^en 1275 unb 1285, lr>äf)renb be§

Sel^riuirteng in 9}?iramar, bie STraftate Alchindi unb Teliph (Hist. litt, p. 12). 33e=

fonberg gern unb nid)t obne ©cfc^icflidfjfeit f)anbf)abte er bie bialogifd^e T)arftelIung§form,

unb jtüar im 2)ienfte feiner anti=aberroiftifd^en unb fonftigcn ^olemil (bgl. bie bDrF)in

angefül^rten Disputationes gegen bie Slberroiften, aud; bie fd)on früF)er ertüäl^nten De-

10 claratio pro modum dialogi gegen bie 218 ^arifer ^rrle^ren), ir>ie auä) in ben feinen

SJtiffiongjnjecEen bienenben Söerfen. 3" ^^" bemerfengtoerteften ber legieren 2lrt gefrört

jene^ ©efpräc^ ber fünf Sßeifen bom ^a^re 1294 (Liber de quinque sapientibus, in

Sb II ber maxnizx Stuög. feiner SBerfe; bgl. Hist. litt. p. 102—107), toorin ein

römifd()er, ein gried^ifrfjer, ein neftorianifdjer unb ein jafobitifrfier Sf)rift firf) über il^ren

16 ©lauben unter fid) unb mit einem ©arajenen unterhalten unb ber Se^tgenannte in^befonbere

buri^ ben römifc^=!at^olifd^en ©^-»red^er (ben „Latinus", b. i. S^la^munb felbft) über bie

Irrtümer be§ ^§Iam p belef)ren öerfud^t, bann aber eine bringenbe Sitte um Unterftü^ung

ber 9JioE)ammebanermiffion an ben bamaligen ^sa^jft (göleftin V.) beigefügt tüirb. gerner

bie au§füf)rlid)e 3Serteibigung ber ^rinität unb ber 2)ienfd^h)erbung ß^rtfti gegenüber jenem

20 iälamifcfien ^JiIofo))F)en §amar bom 3al)re 1307 (Liber, qui est disputatio Raymundi
christiani et HamarSarraceni, in Sb IV ber 5[Rainjer 2(u§g. ; bgl. Hist. litt. 152—158);

ber Liber de gentili et tribus sapientibus (©ef^jrärf) eine§ {)eibnifd)en ${)iIofo))^en

mit einem ^uben, einem (i:f)riften unb einem «Sarazenen ; f.
Hist. litt. 90—100); ber

Liber super Psalmum 'Quicunque vult', sive liber Tartari et Christiani

25 (ib. 144—148), u. a. me^r. 3tud^ feine 2(i3Dlogie be§ aboftolifd^en ©laubenSbefenntniffei —
ba§ er im 2tnf^Iu^ an eine in ber nac^tF)omiftifc^en 2;f)eoIogie beg 3)^ittelalterg jiemlic^

beliebte ©inteilunggiüeife aU in 14, nid)t 12 Slrtifel jerfattenb auffaßt (bgl. baju u. a.

S)ion^§ b. ^artf)äufer§ Summa fidei orthodoxae t. III, 5, fotüie 61. Slume, 2). a^joft.

©rauben§be!enntni§,greiburg 1893, ©. 202)— ridjtet it)rai3ologetifd)=)3oIemifd)el9läfonnement

30 ^au^itfäc^Iic^ gegen ben ^älam unb beffen Seugnung ber ^nfamation ©otteö in g^rifto (Liber

de XIV articulis sacrosanctae Romane catholicae fidei ; bgl. Hist. litt. 113— 118).

5. 2)ogmatifrf)e ©rfiriften. Jßon ben f)3ejietten !ircblid)en Dogmen ift ei bor allem

bie ©ottegle^re, bie Sel)re bom ©afein, 9Befen, befonberS aber bie bon ber ©reieinigfeit

©otteg, mit ber fi^ SuK einge^enb befd^äftigt i)at. ©o im Liber de trinitate in

36 unitate, m De Est Dei, De cognitione Dei, De unitate et pluralitate divina, De
trinitate et incarnatione, De trinitate trinissima u. f. ib. (bgl. öelfferic^ ©. 70,

Jbo me^r aU 30 hierauf bejüglic^e ©djriften unb 2lbl)anblungen aufge5dl)lt finb; beggt.

Hist. litt, etc., p. 811—323). ®ie Unterfdjiebe in ©Ott fiebt Suö barin begrünbet,

ireil über^au^t fein Sßefen ol)ne folc^e gebadet tberben fann; bie ©reieinigfeit ift ber er=

40 fc^ö^fenbe 2lu6brud für bie isoüfommen^eit ©ottei al§ beg fid) felbft mitteilenben l)öc^ften

©uteg. 2)ie Slbleitung ber brei ^erfonen gefd)iel)t äl)nlid^ iuie bei Sluguftin ober ben

SSiftorinern : ber 3Sater fic^ felbft aU 2Sater erfennenb, jeugt ben ©ol^n, beibe burc^ bie

Siebe fid^ betrad^tenb ben ^l. ©eift; beim 25atcr beginnenb finbet bie göttliche ^robuf^

tibität i^re 3lu^e in bem 1)1. ©eift aU bem ßiele ber beiberfeitigen Siebe bei Saterg unb

45 beg ©oijneg; bie brei ^erfonen berljalten fid) h)ie principium, medium, finis ber ©elbft=

betbegung ©otteg. — ©ie ©c^ö^.^fung ift 9Berf ber freien Siebe ©otteg, bie (Jrl)altung mit

ber ©(^ö^fung ibentifd); bie 3)knfc^n)erbung ©otteg aber ift notibenbig teilg jur bollen

Offenbarung ber göttltdjen SSoHfommen^eiten, teilg jur Erfüllung beg 3Beltjn)edcg: ut

satisfieret illi fini, ad quem mundus creatus ; nad^ eingetretener ©ti)rung burd^ bie

50 ©ünbe mu^te fte gef(^el)en, h)eil fonft ©Ott ni4)t erfüllen tbürbe, trag er fid) felbft unb

feiner 3]oafommeni^eit fd)ulbig ift. ©anj berfel)rt ift ber Unglaube an göttliche Söunber,

ba ja boc^ ©d^i3pfung unb 9JienfdE)iDerbung bie größten SBunber finb. 9?aturerfenntnig unb

©rfenntnig ber übernatürlid)en ©ottegtnerfe forbern unb bebingen fid^ gegenfeitig : ba^ ber

Mcn\d) bag Übcrnatürlid)e nid)t bollfommen ju crfennen bermag, ift nic^t ju bertüunbern,

55 ba er ja aud) in ber ^^iatur fo biele unb gro^e ©el)eimniffe nid)t begreift. 2Siel plixl)C

giebt fid) Sutt, bie gDttlid)e ^räbcftination ju bereinigen mit ber menfc^lic^en g^reil)eit : ba

jene auf alleg fid) erftredt, fo fann er bie A^ei^eit nur be^au)3ten bur^ Unterfdt)eibung

einer bo^j^jelten Setra(^tunggH)eife, tbie aUeg einerfeitg auf eb^ige 3Beife befte^t in ©Ott,

anbcrerfeitg in ber ^eitlid^en @rfd)einung ftd^ barfteüt. Semerfengtbert ift aud^ bie an

60 2lnfelm erinnernbe Sluffaffung beg (Jrlofunggtücrfcg (il)nfti alg einer bon bem ©ottmenfd)cn
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geletfteten unenblid^en ©atigfaftton für eine unenbH(f)e ©d^ulb (de artic. fidei 18), foiüte

bte an ^ung @cotu§ ertnnembe ©ebuftion ber erbfünblojen ©eburt ber 5Rarta: „®ott

unb bte ©ünbe fönnen nid^t in einem ©ubjeft sufammenfommen". (2Beitere§ f.
bei 9teanber

11,511, 560ff., 605 ff. unb bei Sf^euter II, 96 ff., 330ff.).

2Bie Sun in ^rafttfd^=fird)IidE)en 3)ingen rirf)tige Slicfe getf)an unb borf^anbene SJiängel b

erfannt f)at, geigen j. 33. feine Sinterungen über ben SBert ber SBallfa^rten (De contem-
platione cp. CXIII), über falf(f)e 33ilber= unb ^reugegbere^rung (ba^ redete 33ilb beä

(SJefreujigten finb nid^t picturae et ligna, fonbern ein ß^rifl, in h)eld)cm 6i)rifti gloriosa

humanitas eine (SJeftalt getüonnen l}at ; 9leanber ©. 497) ;
ferner Sinterungen über ba§

©ebet aU bie ©eele beg (^riftlid^en Seben§, über bie Siebe aU bie d^rifllidie ©runbgefinnung, lo

über ?^aften, ^afleiungen, 9}iönd)tum, über Sllmofen aU bie ed)t d)riftlid)e gorm ber (S5üter=

gemeinfdiaft ; auc^ eine ©d^ilberung ber berfd^iebenen ©tänbe ber 6f)riftenl)eit, it)rer ^fliditen,

^ugenben unb Untugenben 2c. (f. über{)au^t ba§ bei ^'^eanber II, 497—99 gufammengefteHte).

6. 33on befonberem ^ntereffe finb enblid^ für bie Kenntnis ber ganjen 3ßelt= unb

Seben^anfdbauung SuII§ feine ^ra!tifd^ = erbauIi^en(Sd)riften. ©o feine Proverbia s. is

liber mille proverbiorum ad communem vitam, ber Liber de orationibus, Der

Liber de contemplationibus in Deum ; mef)rere mariologifd^e SCraftate tüie: De laudibus
b. Mariae (audt) Liber b. Mariae, ein ©ef^räd^ ber brei tarnen Saubatio, Oratio,

^ntentio mit bem ®infiebler JRatjmunb über bie ^ugenben ber f)I. Jungfrau); De „Bene-
dicta tu in mulieribus" (Sc 1,28); Liber conceptionis virginalis (bielleid)t uned)t, 20

f.
Hist. litt. 257); auc^ mef)rere nod^ ungebrudEte tüie: De centum signis Dei, De

Septem sacramentis, De Septem donis Spiritus sancti, etc. ^ü ben origineUften

2Ber!en biefer ©attung gef)ören: ber Liber Felix, s. de mirabilibus Orbis, aud^

betitelt: De miraculis coeli et mundi, unb ber d()riftlid^e $Roman Blanquerna, ®er
Liber de miraculis ift eine 3lrt bon orbis pictus, toorin ein SSater feinen ©of)n gelij 25

burd^ SBälber, Serge, (jbenen, 2öüften, ©täbte jc. toanbern läfet, um if)n bie 3Bunber

©Dtte§ fennen §u lehren unb allerlei 33etrarf)tungen anjufnü^fen über ©ott, (gngel, ^immel,
(Elemente, Planeten, Säume unb ^flanjen, STiere, 9Jtenfd)en, ^arabieg unb ^ölle. ®er
$Roman Blanquerna (bottftänbiger : Blanquerna [ober in anberer ©d)reibung: Bra-
cherna] magister perfectionis christianae) ift eine Slrt bon geifllid)em «Sittenf^iegel 30

jur 3Serf)errIid^ung be§ (S;f)riftentum§ unb befonberg be§ 5[Rönrf)tum§, inbem ber §elb burd)

alle möglid^en ©ituationen unb Sebenäber^ältniffe l^inburd^gefüf^rt tüirb — er tüirb ®in=

fiebler, Wönd), 2lbt, Sifd^of, (Srgbifd^of, ^arbinal, ^a^jft — um jule^t bie %iata trieber

nieberjulegen, fic^ aU ^lau^ner ing ©ebirge surücEjie^en unb bag ^beal franji^fanifdier

^eiligfeit in mt)ftifd^er ©otteinfieit unb fera^F)ifrf)er Siebelglut in ben eingefIod)tenen geift= 35

liefen Dialogen unb Siebelliebern (dialogacions y cantichs de amor entra l'Amich

y Lamat) jur ©arfteEung ju bringen. ®ie fünf ©tänbe ober Seben§ber{)ältniffe, tDeIdE)e

ber ^elb ber ®rjäi)Iung nad^einanber burd^Iebt: ba§ ©fieteben, bal ^lofterleben, ber

^rälatenftanb, bie ^a^jftirürbe, unb Ie|tlid^ ba§ fontem^Iatibe ©infieblerleben toerben in

ebenfo bielen Sudlern gefd^ilbert (ba^er ber boHe "^Titel ber f^3anif^en31u§gaben be§ 2Ber!§: 40

Blanquerna maistro de la perfeccion christiana en los estados de matrimonio,
religion, prelacia, apostolico seiiorio y vida liermitana contemplativa) ober la-

teinifd) : Liber Blancherna, tractans de quinque statibus personarum : de uxo-
ratis, religiosis, praelatis, cardinalibus et pontificibus, etc.) ^2>a§ fünfte Sud^,

unter bem befonberen STitel : Liber amici et amati ober : Blanquerna de amico et 45

amato, ejiftierte früf)jeitig aud^ all befonbere ©d)rift für fid^, toie benn \d}on ha§ ber älteften

Vita 3fiat)munbl angel^ängte ©d^riftenberjeid^nil el all ein befonbereg 9Ber! neben bem
„Liber Brachernae" nennt, tb e§ bom "iserfaffer ju bem urf^n-ünglid) nur in 4 Sudlern

abgefaßten S^loman erft nac^träglid^ Ijinjugefügt tüorben (fo bie Hist. litt. p. 253), läßt

fid^ nidE)t beftimmt ermitteln, (gg ift jebenfaQS ba§ eigne ©infieblerleben Suül auf bem bo

Serge 3Ranba ober in ^D^iramar, bem bie in biejen ©eft>räd)en „jtüifd^en ^-reunb unb ©e=
liebtem" gefd^ilberten @rfa{)rungen religiöfcr ^tontem^^Iation jum großen '2;eil entnommen
finb. '^06) reid^en bie barin (tr>ie auc^ fonft l)ie unb ba in bem ^Jornan) ju ^age tretenben

autobiograpF)ifdf)en 3"9e toegen i^rel. unbeftimmten unb f^^orabifc^en Gbaratteri nid;t baju

l^in, 'xl)xc ettoaige Sertoertung ju ©rgänjungen ober gar ju Serici^tigungcn bei anbern)eit b6

überlieferten Sebenlbilbg SuQg ju red^tfertigen. — äöegcn ber berfd^icbcnen Stuögaben
f.
Hist.

litt. 252—255 (bgl. bie Sn|altganal^fe bei 2tnbre, p. 102—116).
2)ie 5?irc^e bat lange gcfrf)tt)anft, ob fie Sutt alö 3}?ärlt)rer unter bie ^eiligen ber=

fe^en ober al§ ^e^er berbammen foHe (f. bef. ©olierg Commentar. praevius in ASB
1. c, p. 633 sq.). ^ngbefonberc Ipar eg ber 2)ominifaner Tätol (St;mericug, ^nquifitor «)
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bon 2(rragomcn im 14. ^a^r^., ber in feinem Directorium fidei IT, 189, 9 mef)r aU
50 (nad) anberer 2Inga6e 500) Irrtümer unb ^e^ereien in 2nüi ®d)riften nad^tüicl unb
il^n begl^alb bei '^ap\t ©regor XI. bcrflagte, ber benn auä) bie Seitüre einiger feiner

©d;riften berbot. ©inige ber bon bemfelben (burd^ SDefret bom 26. Januar 1376) ber=

B urteilten 100 ©ä^e SuE'g, bie au§ 20 ©d^riften bemfelben gebogen iDaren, i^at 2)enjinger

in fein Enchiridion symbolorum et definitionum etc. (6. ed., p. 147) aufgenommen,

j. S. Prop. 96: Omnes articuli fidei et Ecclesiae sacramenta et potestas Papae
possunt probari et probantur per rationes necessarias, demonstrativas, evi-

dentes ; Prop. 97 : Fides est necessaria hominibus rusticis, insciis, mini-

10 stralibus et non habentibus intellectum elevatum .. ., sed homo subtilis facilius

trahitur ad veritatem christianam per rationem quam per fidem ; Prop. 98

:

Qui cognoscit per fidem ea, quae sunt fidei, potest decipi ; sed qui cognoscit
per rationem, non potest falli: nam fides potest errare et non errare, etc.

^anad) Wax e§ alfo befonber^ ber ftarf ausgeprägte ;3"teffeftuaIi§muS ber Sußfdjien

15 ©d;Dlaftif, ber f)ier beanftanbet unb aU ratiDnaIiftifd)e Sluflel^nung gegen bie ürcfiUci^e

31utorität berbammt tnurbe. — 33on ben gafilreidien 2lnbängern SuHS tuurbe aber bie

©iltigfeit biefeS Urteils frül^jeitig beftritten unb bie SuEe ©regorS entn?eber al§ bon
®t)meric ganj unb gar erbid;tet, ober als auf einen anberen als Sull be^üglid^ DargefteÜt

(ber in il)r berurteilte 9tal;munb fei ber 1371 im ^nquifttionSgefängniS geftorbene 5Hai^=

20 munbuS 9]eo).il)t)tuS auS SLarrega, S^erfaffer ber l)äretifrf)en ©d;rift De invocatione dae-

monum). ©d;on in einer für SuU fid) günftig erflärenben ©entenj beS 5?arbinallegaten

Sltamanni bom ^a^re 1419, tueld^e bie Sulliften ju ertüirfen toufeten, tourbe biefe 3Ser=

bäd)tigung ber 33ulle ©regorS auSgef^rod)en. ^n bem bon ba an burd) bier ^al)rl^unberte

fid) l^injiel^enben ©treite ^abcn namentlic| franjiSfanifd)e DrbenSbrüber unb f^anifd^e £anbS=

25 leute SuEs für beffen Sted^tgläubigfeit geftritten, iräl^renb fämtlid^e an ber ^ontroberfe

beteiligte ©ominifaner für bie ©a4)e iljreS DrbenSgenoffen ©tjmeric eintraten, alfo ben

l)äretif^en 6l)arafter ber Sel)ren SuES bel)au^teten. Slber aud) jefuitifd^erfeitS ift ber

SuEiSmuS mel)rfad) be!äm^ft unb ber SSerbreitung SuEfd^er ©d^riften entgegengeiüirft

toorben. 9fiad)bem ^aul IV. (1559) bie burd) jenes 2)efret ©regorS XI. berbammten

30 ©d^riften SuES auSbrüdlid) in bie jiceite ."Rlaffe beS ^nbej gefegt ^atte, trurbe ju Orient

1563, auf Setrieb ber f^anifd^en ^onjilSmitglieber, ber auf i^n bcjüglid)e ^affuS im ^nbe^

iDieber geftridjen. 2Bäl()renb ber ^aljre 1580—1620 fanben neue Sßerl)anblungen in S^tom

barüber ftatt, ob SuES ©d^riften burd^) ben ^nbej ju berbieten feien ; tt)ieberl)olte Eingriffe

teils ber bominifanifdien Partei, teils einzelner ^efuiten (bef. aud) SeEarminS) auf biefelben

35 iüurben burd) baS fdm^enbe ©intreten beS f^anifd)en §ofS für fie untrirffam gemad^t.

@in§elne ©d)riften auS bem .'RreiS ber 2lnl)änger SuES, befonberS fold^e ald)^miftifd^en

Qnl^altS finb in ber g^olge berboten tüorben; aud^ l;at ^a^-tft Sencbüt XIV. bie (Sd^t^eit

jener S3uEe ©regorS XI. unb beren iüir!lid) gegen SuE geridtteten ©inn auSbrüdlid^ fcft=

gefteEt (De beatificatione etc. I, c. 40, n. 4). (Sine ettt»aige Srneucrung biefeS älteren

40 anti=SuEjd)en '3)e!retS aber l)at er unterlaffen
;

ja gerabe unter il^m burfte ©al^inger feine

2luSgabe ber 2öerfe beS „Doctor illuminatus et martyr R. L." ungel)inbert erfdieinen

laffen. — Unter ^^^iuS IX. ift jtoar einerfeitS ein Offizium beS „feiigen 3fta^munbuS SuEuS"

für ^Jfajorfa genel)migt (1847), aud^ bem 9J?inoritenorben bie jäl^rlidie g-eier eineS ^efteS

beSfelben am 27. ?Robbr. geftattct iüorben (1858). 2lber anbererfeitS burfte aud) unter

45 biefem borle^ten ^a^3fte in einer offijiöfen ^citfd^rift beS 3SatifanS (ben unter Slutorität

beS SKagifter ©. ^alatii erfd)einenben Analecta Juris Pontificii, II, 2480) bie ©iltigfeit

beS Iviber SuE gerid;teten ©efretS ©regorS XI. aufS neue bel)au^tet toerben (1857).

©. überl)aupt 9teufd) a. a. D., ©. 28—33. 3ötflcr.

ßu^JUS, ©erbatuS, geft. 862. — ®er!e: ed. ^a^iriuS ^JJaffon, ^^aviS 1588; bcffcr

50 SBalusc ''^ariS 1664, 9lntnicrpcn 1710; banodi BM Sb '25 iinbMSL 23b 119; bie ben ©Ott-

fd)altfdicn Streit betr. Srtjviften aud) bei Maugnii), Veterum auctoruni, qui de praed. et

gratia .script. opp. ^ari§ 1650, bie ßanoneä ü. 93erncuil aud) MG, leg. I, <B. 1:583; bie

!iöricfe in neuer (^rDnoIog. Ovbuuug mit (Siuleitung unb 'iRoten: Desdevires du Dezert,

Lettrcs de Scrvat Loiip, $avi« 1888. — Sitteratur: 'DJtatiiUDn, Annal. ord. S. Bened.

55passim; Hist. litt, ^b V, ©. 255 ff.; .s;-)efe(e, ßonä.=©efd). l^b IV; ®ümudcr, (5)efd)irf)te be§

oftfränf. 9?eid)g, 2. ?(uf(. 1887, 93b 1 unb 2; .'pourf, iW. S)eutid)lanbÄ 23b 2; ©bert, ®cfct).

ber Sitt. im ^3Ji9(, 93b 2 @. 205 ff.; Nicolas, Etiide surjes Icttres de S. L., These pr6s,

a la Fat", de Paris, Clermont-Ferrand 18(11 ; Giry, Etudes Carolingiennes in Etudes

d'histoire du m. age dödiöes ä Gabriel Monod, ^?oviö 1896; Sprotte, 93tograpt)ie beS S. S.,

60 ategcu^Sbuvg 1880; Sangen, iyS 93b 48; pn% pljilof. m. 1891 S- 389 unb 402 ff.
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Su|)ug ift um 814 geboren au^ bornef^mer romanifdber ^amilie, bon ber aud) ber=

fd^iebene anbere ©lieber ju i)ol)m ftrd)lic^en 2Bürben gelangt finb. ©eine erfte Silbung
erhielt er unter 2tbt 2llbrid), f^äter @r,^bifd;of bon ©eng, im 5l'Io[tcr g-erriereg (untüeit

bon ©eng, ^eut. 2)e|)art. Soiret), tüeldjeg einft and) unter Sllfuin geftanben l;atte. 2(ber

bie h.nfjenfrf)aftli(^en STrabitionen aug ber 3eit ^arlg b. ©r. toaren am @rlöfrf)en. 2. toar 6

bon feinen iueftfränfijd^en Seigrem tüenig befriebigt. ^ie IHebe jur SBiffenf^aft, nxd)t bie

greube an ber beutfd^en ©prad)e, tüie man if)m narf)fagte (ep. 1, Desd. ©.62), trieb ben
Jüngling jur berüf)mte[ten ©4mle berßeit, nad^ g-ulba ju ^Habanug 9Jiaurug. $Dort l)ielt

er fidf) bon 830—36 auf unb f^Io^ mit 9^aban unb bielen anberen beutfd)cn ©elebrten,

befonberg mit @inl;arb in ©eligenftabt, bem ob feiner üaffifd^en ©legan^ et^rfurdbtgboH beJimnber= lo

ten 3>erfaffer ber vita Caroli, toenigfteng brieflid^ g-reunbfc^aft. ©d;on ein gcfd)ä^teg ©lieb

ber gelef)rten 2öelt — 9iaban luibmet if)m feinen i^ommentar ju ben paul. 33riefen, 2lbt

33run bon ^ersfelb berlangt unb erfjält bon \l)m 836 bie vita Wigberti — fam er

nac^ ^-erriereg gurüd. 837 reifte er Jyieber mit 2Ibt Obo b. ^err. ng^ 2)eutfd)Ianb, er=

Jranfte aber untertüegg im ^loftcr ©t. Slronb (bgl. ep. 20, Desd. ©. 63 mit Hild. vita 10

Faronis MSL 119 ©. 430). ©eine ©enefung fc^rieb er ben jafjUofen ©ebeten fetner

greunbe ju unb nannte ftd^ bon ba an ©erbatug. ©eine 2ef)rtt)ätig!eit in gerr., bon
ber nod) ©^uren auf ung gcfommen finb in ©eftalt bon 9^a^fd)riften feiner 2)i!tate burd;

©d^üler (©3Jt2t a. a. D.), mad)te i^n balb iüeiter befannt. ©c^on 838 fann er fid^ ber

©unft beg Slaiferg Subtüig unb ber 5laiferin ^ubit^ rü!>men, bie ibn an ben §of be= 20

fal)Icn, unb Seförberung erf)offen (ep. 6, Desd. ©. 76). 2lber erft in ben Sruberjriegen

nad) SubJoigg ^ob gelang eg if?m, \\d) in ben ©attel ju fdjtvingen unb unter 3]erbrängung
beg alg Parteigänger Sot^arg in Ungnabe gefallenen Dbo burd) bie ©unft Slarlg beg

Pallien felbft 2lbt m g-erriereg gu toerben (842; nad) ©irt) a. a. D. 840). i^on ba an
tt)ar eg mit ber 9iul)e feineg Sebeng borbei. Sllg einer ber großen 3]afallen beg 9^eid^g 25

iDurbe er Ijineingejogen in ben ©trubel ber politifd^en unb fird)lid)en ^äm|)fe. ©eine
©elbftbebauptung alg Slbt unb bie @rl)altung ber Sebengfä^igfeit feiner 3lbtei iüurbe fein

§au^>tintercffe. @g ift eine böfe ^^\t: 5^ormannen, S3retoncn, 2tquitanier, bie feinblid)en

teber 2otl;ar unb Subling ber ^eutfd^e fud^en bag unter bem fdjloacljen Stegiment 5larlg

beg ^al^len fd)lecl)t bel)ütete äöeftfranfen l;eim. ^n bem 2luf unb 2lb ber Parteien ift 30

cg nur bem getbanbten ^olitifer mögli^, fic^ oben ju l^alten. Su)3ug beiuieg fid) alg

fold^er. 2)od) jeigte er eine in jener 3eit bo^^^elt fd;ä|engiüerte ^uberläffigfeit, inbem er

feinem erh)äl)lten §errfc^er i^arl immer treu blieb. @r 5iel)t mit in ben unglüdlid;en

5?rieg gegen bie aiquitanier unb gerät bei ber 9iteberlage ber granfen am 14. ^uni 844
felbft in ©efangenfd^aft, aug ber er jeboc^ fd^on am 5. Quli lüieber ^eimfel^rte (ep. 90. 91, 35

Desd. ©. 96. 97). ©in 3ug nad) 33urgunb im ^al)r borber l)atte il)n um 10 ^ferbe
gcbradl)t, jc^t lie^ er feine ganje Slrieggaugrüftung bal)inten.' Sag Qal)r barauf befd)reibt

er ben 3"[tanb feineg ^vlofterg: bie Ä?ird)engefä^e muffen berfauft Serben, bie trüber
l)aben feit brei ^a^ren !etne neuen Meiber befommen unb gel)en in Sumpen, bie 5^ned)te

faft nadt, man lüei^ nid)t mel)r, Jüo^er 33rot nel)men. Unb nod} l)aben bie Sieferungen 40

unb Jirieggleiftungen fein ßnbe (ep. 32, ©. 110; 42, ©. 116). ^m ^a\)x 846 mu^
2u^ug äur Steife nad} DJterfen, iDol;in er jur ^ufammenfunft ber Röntge gelaben ift, erft

g-reunbe unb g-reunbinnen um ©elb angel)en (ep. 50, ©. 124
f.). @r fc^rieb tag ©lenb

bor allem ber @nt3iel)ung ber cella s. Judoci (S. Josse sur mer bei Etaples an ber

tüfte beg Kanals) ju. ®iefe l)atte frül)er ju g-erriereg gel^ört unb luar . für ben Unter- 45

i)aU beg bebölferten Ätlofterg unentbel)rltd}. Äarl aber ^ttc fie einem toeltlid^en ©ro^en
berliel)en. Sig (S'nbe 848 mu^tc ^upug bitten unb aüe nur benfbaren ^Iscrmittler an=

rufen, ja mit ^oimmel unb .^olle brol;en, big il;n ^axl enblid; erl)örte (ep. 62 ©. 148
ju besiel)cn auf bie 2(ugföl)nung Äarlg unb 2ot^arg ju gerönne ^an. 849, 3)ümmler I,

©. 338). ^m §erbft 849 reifte 2u)3ug im 2luftrag beg "Rönigg nad} 9iom. ©ort trat 50

gum erftenmal ber ©ottfd)alffd}e ©treit in feinen ©efidt)tgfreig (de trib. quaest. MSL
33b 119 ©. 623), h)äl)renb er mit ©ottfd)alf felbft, o^nc bie ©treitfrage ju berühren,

fcbon frül)er forrefponbiert l)atte (ep. 30). i^u^ug h)ar entfd)ieben auf ©eitc 2lugufting,

bemgegenüber infaustus Faustus (b. d\qi) fd^nueigen mu^ : conticescant ranae, dum
coelum tonat. CSr bertrat in feinem 33üd}lein de tribus quaestionibus unb münblid() bö

unb f4)riftlid} gegen Äönig Slarl unb «pinfmar (ep. 128 unb 129) bie 2ehre bon ber

Unfreiheit beg natürlichen 3ßilleng jum ©uten unb ber ^artifularität ber ©nabenloabl,
bodi) ol^ne bie boHe Honfequen^ ber bo^^elten ^räbeftinatton ju gießen unb aud} Jüieb'er

borfid)tig etnfd)ränfenb (bgl. 33rief an öinfmar Desd. ©. 168). ®ag cigentlid^e ^ntereffe

ber d}riftlid^en g-rommigfeit tritt bei i^ flar l^erbor. Sie frommen ban!en ©Ott „alleg 60
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h)a§ fie J)a6en unb [inb" (ep. 128 an üaxl ©. 163). 2)er rechte Streiter ©otteg erfährt

eg an \\d) felbft, bafe er o^ne ®ott nic^it^ i[t (®. 165). ^m übrigen jeigt fic^ £u^)u§

aud^ in biefer Bad)c aU guter ^^olitifer. ®r erjd^eint al^ ^infmari ^reunb unb ^artei=

genoffe nirf)t nur auf ber 6t;nobe bon ©oifjong (grüf)iabr 853), tüo bie ©adje ©ottfdjalfg

6 nicf)t jiur ©^rad)e tarn, fonbern aud; nod) nad^ ber ^arifer ©^nobe beSfelben ^af^reg, iüo

er fid^ mit ber ©^nobe gegen §in!mar für bie auguftinifc^en ©ä|e be§ ^rubentiu§ er=

flärt F)atle. 2lber er flutete fid^, für ©ottfdjalf perfönlirf) einzutreten unb i)at bie 33e=

jief)ungcn ^u bem ©ingeferferten nid^t toeitcrgefübrt. dlad) 850 fommt in feinem Srief=

n^ecbfel faum me^r eine Slnfpielung auf bie ©treitfad)e bor. @r befaßte fic^ je^t in ben

10 günftigeren ^al)ren mit ber Söieberaufric^tung feinet öerfaUenen 5tlofterg, erbittet bon

5?önig Sbilulf bon ©nglanb Slei jum ^ad)becfen, 33ürf)er jur 3SerboIIftänbigung feiner

33ibIiotl;ef bon englifrfjen greunben, bon 3)eutj4>lanb, bom $apft, ^olj jum Sau eineg

^(ufefd^iffeg bon anberen ^^eunben. SDie ©unft be§ ^onigg Ieurf)tete il>m immer mefjr.

©r mar monatelang am |)of unb offenbar nid^t nur gern gefef)en al§ 2)ij)Iomat unb

16 9)iann ber SBiffenf^aft, Jonbern aud) aU teigiger ©efcllfd^after bei ben „^enlid^en geft=

mal?len", mit benen man berunglüdte (Sj^jebitionen, toie bie narf) ber Bretagne 851 ein*

zuleiten pflegte (ep. 85, Desd. ©. 174). ©o blieb benn gu)3u§ feinem ^önig aud^ treu

in ber fdilimmften 9^ot beg Qal^reö 858, iüotarl fein gangeg 9^eid) Subtüig bem®eutfd)en

f)atte überlaffen unb nad) Öurgunb fid) gurüdgie^en muffen. 8u^u§ folgte i^m mit §infmar,

20 h)äl)renb bie Sirene anberer geiftlidi^er unb meltlidjer ©ro^en, aud^ SBenilol bon ©eng,

ing Söanfen geriet. ©Ieid)jeitig plünberten bie 9^ormannen bie ©eine auftoärtg unb be-

brol)ten felbft bag entlegene g-erriereg. S)er ^ir^enf4)a| lüurbe nad) 2lujerre geflüchtet.

9^od) ärger tburbe eg im ^a^r 861. ^Wav blieb gerriereg felbft nod^ bon ben gefürd^=

teten©äften berfc^ont; aber bie Slufrcgung unb bie ©ntbeljrungen biefer^abre erfdljütterten

25 Su))ug' ©efunbl)eit gang, ©ein le|ter 33rief ift 862 bom 5lmn!enbett aug an SiSenilo

bon ©eng gericl)tet, eine 9Jial)nung, ber furd>tbar angetbad;fenen fird^lid^en S]ertDilberung

entgegenzutreten. Über biefen Srief fül)rt feine Bpuv feineg Sebeng l)inaug ; er ift ieben=

faUg balb nadt)l)er geftorben.

$on SBerten beg Sujjug finb erl)alten ber fdE)on genannte liber de trib. quaest.

30 mit angel)ängtem collectaneum au§ ben 5?ircE)enbätern, eine ber beffern t^eologifc^en

Seiftungen ber ^dt
;

ferner bie vita Wigberti unb vita Maximini. Qi)m biefe abgu^

f)3red)en ift fein ©runb. S)ie 3Sorrebe allein geugt fd)on burc^ dt)arafteriftifd)e tu^erungen

für feine 2lutorfc^aft. 3)ie bon ^Jioller im 2t. 2u^3ug ber 2. 2lufl. ©. 34 Slnm. ange=

beutete ^Kombination mit 2Salbo unb 2lball?arb ift inbeffen Irertlog.) SDie gesta impe-

35 ratorum finb fein 2öerf bon gu))ug, fonbern Sluggüge aug ©uetong «tlaifergefd^id^te, bie

er einmal ^arl bem ^a^len überreid^te (ep. 93, Desd. ©. 147 bgl. BWm a. a. 0.).

:^angen toollte \\)n jum 3lutor ber |)feuboifiborif4)en ©efretalen mad^en. @g giebt bafür

feinen burd^fd)lagenben ©runb. ^od) citiert er (ep. 130) einen Srief ber )3feuboifib.

©ammlung. 2)ie 5lanoneg ber ©^nobe bon SSerneuil (843), bie fid^ befonberg gegen ben

40 SJtifebraucf) beg ^ird^engutg burd) bie dürften toenben, finb bon il)m rebigiert. @r l;atte

ja jur (Sntrüftung barüber feine befonberen l^erfonlid^en ©rünbe. 'i£)a§ SBic^tigfte bon

i^m finb feine ©riefe. @r forref^onbiert mit faft allen bebeutenben 9)Mnnern ber ^eit,

mit ilönigen, ^ä^ftcn unb Slird^cnmännern. S)er auggef^^rod^en perfönlid^e 6l)arafter giebt

biefen ©riefen ^eute no^ D^eij unb garbe unb mac^t fie ju einer Jrertbollen ©efd)id)tg=

45 quelle. ®ie realen ©erl^ältniffe unb bie ©timmungen ber 5DZenfd)eri, bie barin lebten,

fpiegeln fid^ l)ier mit feltener STreue. ®er ©ilbunggftanb geigt fid^ tbeniger im ©til, ber

bie flaffifd^e 3Reinl)eit nur mül)fam gu bel^au^ten fud>t, alg eben in ber gä^igfeit, fid>

lebenbig, inbibibueU in ©d^erg unb (Srnft gu äußern. 33on 2öert unb 9Bürbe ber 2Biffen=

fdE)aft ^at er gegenüber ber gciftlidjen @ng|ergigfeit unb bem banaufifd^en ©inn, bie fid^

50 fdl)on h)ieber breit madl)ten, einen beutlid^en ©egriff: Amor litterarum ab ipso fere

initio pueritiae mihi est innatus. Mihi satis apparet propter se ipsam appe-

tenda scientia (ep. 1, Desd. ©. 44). 2)iefe ii^iebe ^at \l)n aud; in ben ftürmif^en

^ai)xm feineg fpäteren 2ebeng nie berlaffen. (Sr treibt ^e^tfritif unb bemüljt ftd) um
^erftellung guter H'obigeg. Die <Rlajfifer, (Sicero boran, ftel)en in feinem Qntereffe ebem

55 bürtig neben ben Slird^enbätern. (Sr citiert fogar in de trib. quaest. (Sicero unb ©irgil

neben 2luguftin. 2lber aud) bie 5?enntnig beg '2)eutfdE)en gebort i^m gurSilbung, obtüof^l

er eg nic^t liebt (ep. 91, Desd. ©. 98). 2Bcnn er ^ciligenlegenben fd)reibt, fo beruft

er fid; auf bag ©orbilb beg ©alluft unD Sibiug (vita Wigb. MSL ©. 681) unb ber=

f^ric^t 5lritif gegenüber unglaubtoürbigen ^-abeln (vita Max. MSL ©. 667). @r übt fie

60 freiließ in Sßirflic^ifeit nur in fe^r bcfc^eibenem 5[)k^e. ©o ift 2upug eine erfreulid^e @r=
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fc&einung in ber ©efc^td^te biefer 3ett beg 2lbblül^en§ unb Söelfeng ber !aroItngifd)en S3U=

t)ung. (Wöücr f) 9t. ©li^mib.

£uft, Süftern^eit. — 3)iit bem 3Borte Suft 6ejetcf)nen io'xx foiro^I eine ©m^jfinbung,

alg einen ^rieb. 3)er gjienfd^ geniest Suft (rjdovjj, voluptas), toenn fein geiftigeg ober

finnlic^eS ©efüf)! angenei)m, tüDl)ltI>uenb berüfjrt ift. ®amit I)ängt aber bie Suft aU %tkb 5

[oQfiri, d'vjLiog, jiQO'&vjuia, im&vjuia, concupiscentia) nal)e jufammen, inbem ber

5Jienf4 ben ^uftanb ober 3Koment ber Sefriebigung, ben er einmal genoffen, ju üer=

längern, feftju^alten ober ju erneuern beget)rt.

©ünblid) ift an fidf) tüeber bie ®m|)finbung, nocf) ber ^rieb ber Suft. 1)a§ bolle

iüirflid)e Seben in feiner i^raft unb 3^egfamfeit ift bon ber ©elbftbefriebigung nottoenbig 10

begleitet, bie aüemal eintritt. Wo ein öon ganzem ^erjen erftrebte« ^iel erreicht ift. Unb

ju ftreben, über ben gegebenen ^un!t be§ ®afein§ ^inau§äutrad)ten, ift mit bem 3ßerben

ber Kreatur, mit iijrer lebenbigen ©nttoicEelung üon felbft gegeben aU ein unt)eräu^erlirf)e§

Seben§fi^m)3tom, beffen gän-;Iic^e§ 2luff)ören einen ©tiUftanb, eine (Srla^mung be§ Seben§

bebeuten ti>ürbe. 2Bie ein 9Jienfd), bem nidjtä SSergnügen marf)t, ungefunb ift, fo ift einer, 15

ber nicf)tg furf)t unb begef)rt, in ©efat^r, geiftig ju berfum))fen.

(Sittlid; beftimmt tüirb bie Suft in beiberlci öinfic^t erft burrf) i^r a^er^ältnig jum

^d^, jur freien ^erfönlidjfeit beg gjtenfc^en, unb burci) \i)X Dbjeft. 2Bo, iüie im |)eiben--

tum, bog ^d) firf) felbft, fein natürlid)eg ®m^)finben unb Sege^ren, jur Sebengnorm er=

l^ebt, ba entfd^eibet bie Suft über bag, luag guträglid^ ober unjuträglid^, \va§ gut ober 20

böfe fei : ögog ovf.i(poQewv xnl äoujuqpoQEOjv xegiing xal orEQuir] (Democritus ap.

Ritter et Preller bist, philos. edit. IV, p- 52); j}]v fjdovijv ägxv^ '^ö* TeXog le-

yojuev elvai rov juaxaQicog ^rjv. — TijUf]T80v rb xaXov xal rag ägerdg xal xa roi-

ovxöxQOJia, idv ^dovip' naQaoxevdCi] ' edv da jui] JiaQaoxevdCi], ;^a«^£<r iaxsov

(Epicurus 1. 1. pag. 352) ; elvai de xrjv rjöovijv dyad^bv xdv dnb xwv doyrjfxoxd- 25

x(DV yEvi]xai . . . ei ydg xal fj ngä^ig äxonog eirj, dlV ovv rj fjdovi] ÖC avxrji'

aiQsx)] xal dya§6v (Cyrenaici [AfristippusJ 1. Lp. 164). 2)ie ^onfequenj f)ieraug jief^t

Protagoras : jidviwv xQV/udxojv jlisxqov ävOgconog, Joelrfjen Sa^ ^laton im Streutet ba^in

erläutert: ola juh exaoxa e/nol qjaivexai, xoiavxa juev eoxiv ifiol, ola dk ool, xotavxa

ÖE avGoi. dv&QMJiog dk ov xe xdyd) 1. 1. p. 134). — 3Bo bagegen ba§ ^c^ bem gDtt= 30

liefen ®efe| unb 2Bitten fi^ untergiebt, ba beftimmt bie ^erfönlidjfeit, Iraö if)r Suft unb

toa§ Unluft fein foH. ^trar fagt fc£)on 2(riftoteleg mit 21nflang an 9^ö 7, 19: did juh

ydq xr]v ijdov))v xd cpavXa TtgdxxojUEV, Sid ök xi]v Xvm]v xwv xahov djiExöfxe^a,

unb giebt bie 9^egel x^^Q^t^^ ^^ ^«* IvjiElod'ai olg öeL SlUein »rer fe|t bieg olg öeT

feft? Dbne ben Seiftanb göttlirf)er Offenbarung greift I>ier bie 9Kenfcf)l;eit immer fef)I. 35

5Der ^falmift aber fann (37, 4) fagen: ,,l)abc beine Suft an bem §errn, ber loirb bir

geben, tüag bein §ers tüünfd)t"; fann (1, 2) ben feiig greifen, „ber feine Suft ^at am
@efe|e beg |)errn"; fann bas äöof;lgefaaen an ben 2öerfen (104, 24), an ben %i)akn

(111, 2; 189, 17), an ben ©eboten unb 9^e4)ten (112, 1; 119 ganj), an ber «ßerfon

^ef)oba^g (73, 23—28) für ©eligfeit unb Söonne, für bie einzig iüaf)re unb n)äf)renbe 40

Sefriebigung beg ^erjeng erflären. 9^orf) tiefer in bie (Semeinfc^aft mit &oü berlegt bag

31% bie f)öc^fte unb boEfommene Suft beg ei;riften. §ier fommt eg gu bem /urjxhi

eavxcp 'QVjv (2 51d 5, 15); Cw dk ovxexi eyd) ((Sa 2, 20) unb jur 3SertDirf[id)ung ber

Sitte ^efu Q,d 17, 23): lyco iv avxdig xal ov h ijuoL

©elbftlKrftänblicf) fd^Iie^t biefe Suft nid)t aüe fonftige Sefriebigung ettüa aug. Suft 45

am ®cf)önen, lüie cg bie 5lunft, am 2Öaf)ren, tüie eg bie 2Siffenfc^aft geigt, felbft Suft an

bem, trag nur bie Ieiblirf)en Sinne angenehm berührt, toie ©^eife, ^ranf, imb ber gange

fogenannte Komfort barf bem (St)riftcn n\d)t t)ern)et)rt, gefc^lreige benn alg Sünbe ber^

bammt toerben; bergleid^e bie ai3oftoIifd)en SÖarnungen 5to 2, 16—23; 1 ^i 4, 3—5
bor übergeiftUd;er 2lgfefe, unb 1 5^o 7, 29—31 bor ungeiftlid^em SSergeffen beg 6^riften= 50

berufg, ber über ade irbifd^en 3)inge f^inaugtbeifet. ©ünbUd) h)irb bie Suft an ber5?reatur

erft, h)enn fid) bag .'oerg baran l^ängt, trenn gur fjdov/] bie EJinJvjnia tritt unb biefe ben

SBitlen, bie ^:;^crfönIid)feit überträltigt, mit fid) fortreißt, gum i{nQä)tc ber Suft mad)t.

2)iefer anberen Seite beg öegenftanbeg Irenben trir ung nun gu. 2lud) bie Suft alg

Slrieb ift, n^ie oben bemerft, ein h)efcntli4>er Seftanbteil ber menfd;Iid)en 3^atur. 2lber ber fö

^rieb für fid) aOein ift blinö unb bebarf ber Seitung, beg 3aumeg. ^nbem bie römifd)e

5^ird^enle^re bieg frenum für eine bcfonbcre, bem erften 9Jienf*cn berliebene (Snabengabe

(donum superadditum) anfiebt, berftümmelt unb erniebrigt fie bag menfd)Iid)c Sefen,

alg trelc^eg, jener &ahz beraubt) toie ein fteuerlofeg ga^rgeug, ben aüallungen unb Se-
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gel^rungert ber ©innlidjfett unb if)rer 2;rtebe preisgegeben iräre. ^n bem normalen ^U'

ftanb be!o Grftgefdiajtenen befjerrjcbte ber gottesbUblidfte ©eift bie feelifc^4eibltrf)e Dktur

unb gab beren SErieben bie gebübrenbe Siid^tung. 21I§ aber ber 'ilrieb öon biejer §errs

fd}aft firf) emanzipierte unb in fa[f(f)er «Selbftftänbigfeit nad^ öem Verbotenen griff, iDurbe

5 er 3ur concupiscentia prava, jur inißv^uia sensu malo, unb bie fo in Unorbnung

geratene DJtenfdiennatur ift bon ben ^rotoplaften per traducem auf bie ©attung über=

gegangen. 5cun barf ^sauIuS '3iö 1, 7 bie fonft a\x&) in ber Sd^rift (j. 33. Sc 22, 15)

aU vox media gebraud)te imdvjiäa ibentifd) mit ber ä^uagrla fe^en unb einmal fagen:

T/))' äjuaQTiav ovx k'yvwv unb ba§ anbere 53ial : t>)i' i^idvjniav ovx fjdetv, unb ha§

10 ovx imdvjutjoeig 0"-~^ ^^ @j20, 17) oI>ne beigefügte!! Dbjeft all bie U'r; unb SBur^el^

fünbe binftcHen ; tpie benn überf^au^^t, nad) ber feinen JBemerfung Gremer'g (2öörterbuc^

ber n. t. ©räcit. s. v. 87iii)i\iua) im neuteftamentlid)en S^^radigebraud) ber fittlid)e Qba-

rafter ber imdv/uia nid)t fo fe^r burd) bog Dbjeft als burd) baä ©ubjeft beftimmt

tüirb: ögl. ^0 8, 44 Tag sjiißvuiag rov jiaToög vucöv, 9iöl,24 emdvuiai row y.ag-

15 öicov, &a 5, 16 emßvjuiai oagy.og, 1 ^o 2, 16 emßv/uia tcov öcfdaX/.i(bv u.
f.

tu.

— 2)en i^ergang ber ©ntfteljung ber 5tf)atfünbe aul ber Suft {Idla emßi^uia) befc^reibt

auf§ 2lnfc|aulic^fte 3« 1, 14—15. ^k Stufgabe ber 6f)riften gegenüber ben 9?egungen

ber fünbigen 3Ratur bezeichnet ©a 5, 24; ^o 3, 5.

SDie 2ef)rbifferenz ber j)roteftantifcf)en unb römifd)=fatf)oIifd^en ^ird^e in betreff ber

20 ©rbfünbe beiregt fid) f)auptfäd)Iici) um bie 2(uffaffung unb Beurteilung ber concupiscen-

tia. 9iacf)bem im DJiittelalter teittüeife grober ^elagianigmufg ge^errf(|t l^atte, ber t)on er=

erbter Sünbe, im falf^Jöerftanbenen ^ntereffe ber menjcfilicben A-reit)eit, überitaupt nid)tl

iüiffen toiU, aud) ber concupiscentia ben fünbigen (5f)arafter abjpridit, fe|te ba§ 2:ri-

bentinum feft, ba^ nad) bem iserluft be§ donum supernaturale ha^ menfc^liclje 2Befen

26 jtüar gefc^iüäcftt, bod^ noc^ unberle^t borbanben, ba^ treber ber ^Jtangel ber justitia ori-

ginalis nod; bie concupiscentia, bie aud; in ben äöiebcrgeborenen bleibe, eigentUcb

©ünbe fei. 2)te reformatorifc^e Seigre bagegen betracfitct bie concupiscentia nid)t aU
bloßen fomes peccati, fonbern aU böfen affectus ber ©eele (Conf. Aug. II), aU
reatus et culpa (Form. Conc. I). Stuf roelc^er ©eite bie tiefere unb fittlicf) crnftere

30 Stuffaffung ber <Bad)c beftebe, fann nicfit jit)eifelf)aft fein.

Süfternt)eit enblic^ im engeren ©inne nennen rt)ir bie franff)afte ©rregung bc'» Se:

get^runggbermögen», iüobon fignififante Seifpiele ©en 25, 29—34; 2 ©a 23, 14—17;
2% 5, 20—27 berid^tet werben. ®abibä fd}n:)erer %aü 2 ©a 11 entjprang ber unbe=

trachten 2üfternt)eit, bie bann ^^iattian (ib. 12, 4) mit einem ©afte bergleicf>t, ber bei bem

36 reicf)en 3}tanne einfefjrte. ^nlbefonbere nimmt bie emdvj.ua twv oqdali-icbv biefen

fpe3ififct)en Gbarafter an ^ob 31, 1; ^r 23, 33; 5Jit 5, 28; 2 ^t 2, 14. Stber auc^

bor ber Süfternt)eit ber gula (3^ö 13, 13. 14) toirb 9]u 11, 4. 20. 34, bgl. 1 ^o 10, 6

all bor einer ©ünbe, imber bie ber 3orn ©ottel fiel) !ef)rt, getüarnt. 2)ag Sluftreten ber

2üfternbeit ift immer ein 9J^erfmal innerlicfier Unorbnung, ein ©t)mj)tom ber Übermadit be!o

40gleifdje§ über ben ©eift (©a 5, 16. 17). (Sine tbo^lbemefjene Stsfefe, toie fie ^dwin^

Vihtt (1 ^0 9, 27), fü^rt gu ber greitjeit, in tbelc^er ber ©eift bie ifjm jufte^enbe öerr=

fcj)aft be^au»)tet ($t>i 4, 11—13). 6orI »urger.

Stttl)cr, 3Jlartin, geft. 1546. — Sitteratur. SBon 2utf)ev§ SSerfen ejiftieren fieben

fogenannte ©cfGHitausgaben: 1. Sie 'ilBittenbevger, 1539—1558, 19 g-üliobönbe, 12beut)ct)e

45 unb 7 latcinijcf)e; 58b 1, beutfd), erfdiien 1539 mit einer SSorrebe Don Sutt)er felbft; ebenfo

1545 ber erfte lateinifdie iöonb; bem jiueiten beutjc^en 33anbe, ber erft 1548 tjerauögetommen,

jebod) fd)Lin uor Sutl)er§ 2ob im 5)rucf begonnen lüorben ift, gel)t a\\<i\ nod) eine 5?ovrebe

Don t()m uoran, bei ber fic^ inbeifen fragt, luie loeit [ie fd)on uon itjm jelbft uerfaBt ift; ber

jiueite lateiuiid)e 83anb erfdjien 1546 — aud) erft nad) 2ut{)ev§ Job — eingefiit)rt burd) 'DJie*

50 Iand)t()on mit einem 93erid)t über Sut^erS Seben. 2)tc Sammlung bev @d)rifteu Sutfier§ ift

l)iev nod) fel)r unnoUftanbig. Sie mar erfolgt auf '•einbringen be^S 5?uvfüvften ^o^tinn g-riebrid).

Sie ätebaftion roar uon 2utt)cr bem ®. 9iörer äufammen mit ßafpar Siuciger übertragen

unb ging nad)i)cr non jenem auf ©. 'JJJajor über, 'ätufiadenb ift in jenem 2. beutfc^en ©anb
Dom 3. 1548, büfe am Sdjiufi ber Sd)riff „baß biefe *5orte Gbrifti . . nod) feftfte^n" ein

beffen urfprünglid)c föeftalt jebod) überhaupt unfid)cr ift (2B9t 19, 474). ^n^t^ffcn barf bie

iffiittenbcrger 3lusgabe barum nid)t überhaupt alc^ tenbenjib^S unjuDerlnfftg nerbädjtigt werben.

60 2. 3)ie 3enaer ?Iu§gabe (in gol.) 1555—1558,— üeranftaltct burc^ ebenbenfelben g-ürften,

nac^bem er be§ furfürftentums unb Sittenberg§ oerluftig gegangen mar, unb weiter burc^
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feine ©öfine, — unter ber 9tufftd)t cbenbeäfclben (äuuov nad) Söneniarf »regberufenen, je^t

jum 33ibIiot[)cfar in ^tna crnonnlen) SJörer, — unter Siebattion uon ^oi^. 'ülurifaber, ^of=
prebiger in Seimor, — unter ^}Jtitnnrfung non 92if. uon 9tm§bürf, JRat^eberger u. a., — mit

getreuerer 5öiebergabe ber Originalanögoben, qIö in ber SSittenberger ©efamtau^gabe ftatt

i)at, — bod) gleichfalls noc^ fel^r unüoüftcinbig, ®ö finb 8 beutfc^e goliobänbe, nad) 1560 5

im ganjen unb im einjelnen irieberl)ült neugebrurft (im ganjen 1560—1564 unb 1575—1580)
— unb 4 lüteinifc^e SBnnbe (neue 5tuflagen bc§ gangen fd)on 1556- 58, bannl5G4ff. 1579 ff.

1600ff., — unb >Deiterf)in nod) einjelner S3änbe). 2)a5u ge^Liren 2 ©rgänjunggbänbe, crft^iencn

1564 unb 1565 in ©iSleben burc^ ben bortt)in übergegangenen Slurifaber, — nur reid)enb

bi§ äu 2ut|erfd)riften n. 3- 1538. 3. ®ie STltenburger StuSgabe 1661—64, in 10 S-üIio= in

bänben, — öeranftaltet (meii an ben bi§f)erigen 5hi§gaben 2)langel fei) üom fäc^fifd)en C^erjog

griebrid) Söilbelm burd) feinen C">'-'»fpi"ebiger ©ogittariuS; mandjeS ift t)ier neu aufgenommen;
aber anbere^ fe^lt unb non fiuttierS lateinifc^en Sd^riften finb gar feine im (yrun^tei•t unb
nur wenige in Ueberfe^ung aufgenommen, ©in ©npplementbanb erfd)ien 1702 in

§a[Ie, burd) 3- ®- S^i^l^^'' ^^^ 33ürrebe uon $8ubbeuS. 4. 5)ie üeipjiger ?lu§gabe 1729 15

bt§ 1740 (lum % &. Pfeiffer, ßi). g-. Slirner unb S- 3- ®veiff): fie giebt ben 3n()alt ber

Slltcnburgev 9Iu§gabe unb be§ ^aü. ©uppIementbanbS loieber mit 53erid)tigungen nad) llr«

bructen, unb baju neue Ueberfe^ungen mehrerer Iateinifd)er @d)riften, — im gangen 23 g-olio^

bänbe. 5. ®ie Saldjifdje Sluggabe, 24 Cuortbänbe, 1740-1753, - burd) 3. ®. 28ald)

in ^ei\a, — bie bi§ baijxn üoüftänbigfte Sammlung non i?utberfd)riften nebft biftorifd) loert^ 20

nonen SuG^i^^rt' ~ Q^^^" ^^^ urfprünglid) Ioteinifd)en @d)riften nur in einer für ben >Diffen=

fdjaftlidjen ©ebraud) ungenügenben SBerbeutfc^ung, ferner 2utber§ ®eutfd) oielfad^ mit Üiücf*

fid^t auf bie Stebemeife ber ©egentoart unb au'^ mitüürlic^ unb äufätlig geönbert, — a[Ie§

oI)ne ben erforberli^en 9iad)iüei§ ber gebrauchten Urbrude. 6. '2)ie (Srlanger (Srlanger^
5ran!fnrter) 3lu§gabe, feit 1826. §ier finb bie beutfcften ©d)riften in 67 (Cttao=)33änbeu 25

1826—1857 ttjiebergegeben, baoon Söb 1—20 (<ßrebigten) unb 93b 24—26 (reformat. f)iftor.

©c^riften) in jwciter, oon ®. i?. 6nber§ bearbeiteter Shiftage 1862—1885; bem fd)on in ber

1. ^tnflage aufgefteüten ©runbfag, ha'Q ber rcirtlid)c Sutt)erteit mbgli^ft treu tuiebcrgegeben

luerben foüte, ift erft ®nber§ rid)tig nadigefoinmen. SSon ben lateinifdien @d)riften üutberS

erfc^ienen für§ erfte bie ejegetifdjen, nämlid) bie ?hi§Iegungen altteftamentlidjer 5Büd)er in 30

28 Sänben mit bem Sitel „Exegetica Opera Latina" (vol. 1—23 im ^. 1829—1861, Vol.

24—28 im S. 1884—1886) unb baneben bie ßommentare gum ©alaterbrief in 3 93änben

(1843—44); ferner Opera lat. varii argumenti ad reformationis historiam imprimi;? perti-

nentia in 7 95änben (1865— 1883). Uebergangen finb in biefer Sammlung bei aüem Streben,

enblid) imllftänbig ju werben, bod) fo roic^tige Sdiriften, luie bie Amiotationes iu aliquot ca- 35

pita Matthaei üom 3- ^538 unb Supputatio auuornm mundi um ^. 1541 unb 1545. SSon

i*ut^erS ©riefen bnt biefe SluSgabe ber „fämtlid)en 2Ber!e SutberS" bie beutfdien fd)on unter

jenen beutfd)en Schriften aufgenommen. ®ie Iateinifd)en erfdjeinen I)ier feit 1884 (bei an=

berem 33erlag) in einem non @nber§ ftreng ^iftorifd) fritifd) bearbeiteten „93riefiiied)fel", in

loelc^em aud) jene beutfd)en ^Briefe nod) mit 5lnmerfungen uerfei)cn unb uerDonftiinbigt, ferner 40

^Briefe anberer mit aufgenommen finb; berfelbe ift jebod) bi§ jeftt (mit 33b 8 u. 3- 1898)

nur bi§ ju ben 93riefen n. ^. 1531 gelangt (ngl. ft^aroerau in JbStS? 1899 S. 155 ff ). 58gl.

äu biefen 6 ®efamtau§gaben: QW> '^S '-Ob 19, jur 6.: ebenbaf. Sb 49. 7. „D. m. Su=
t()er§ Serfe, fritifd)e ®ef amtauSgabe, 5öeimar, 1883 ff." ®iefe§ 5Serf ift au§«

gegangen üon Ä. ^naafe (ber feit 93b 7, im S. 1897, burd) fein 93cfinben an ber iliitarbcit 15

Derf)inbert ift), unterftü^t burd) einen oon itaifer ?Sil{)cIm I. beiuilligten ftaatlid)en 65elb=

beitrag, geleitet burd) eine oom '33iinifter ernannte Äommiffion, — bagu beftinimt, fäintlid)e

Schriften 2ut[)er§ in d)ronDlogifd)er Orbnung aufäune^men mit genauem 3nrüc!get)en auf bie

urfprüngtii^en Srude unb, foioeit fid) nod) .^anbfc^riften SutberS ouffinben laffen, aud) auf

biefe. 5(ufgenommcn merben baju aud) genügenb guuerläffige 'D?ad)fd)riften uon 9>orlefungen 50

unb ^rebigten burd) ^Jtnbere. (£rfd)ienen finb fo bis (Snbe beS Q. 1901 Schriften au§ ben

Qa^ren bi§ 1527 in ben SBänben bis Sb 24, uon bencn jebod) Ü3b 10. 17. 18 (namentlid)

mit ber Äirdjenpoftiüe) nod) imüiüdflanb finb. ®ie "DJJitarbeiter finb t)ier: ilnaafe, ^aiuerau,

e. 2t)iele, &. S8ud)iuatb, 5)3. ©remS, 9Jit. ^DiüHer, S^offmanne, ^ietfd), Steiff, C. 9nbred)t,

51. SBerger, 23. 2SaItl)er. 5)ie fämtlicben ^Briefe unb bie 3;ifd)reben foEen erft anS (Snbc ber 55

ganjen 2(uSgabe gu fte()en !ommen. — ®ie |)auptfatnmlung ber 33 riefe ift fo bis jc^t, bei

bem llnuoüenbetfein jener (SnberSfd)en, nod) biefe: „93riefe, Senbfd)reiben unb 33ebcntcn" 2.S

in 6 938nben uon ®e 3G3ette unb Seibemann 1825—1856, — jufammen mit „Seibemann,

fiutberbriefe 1859", mit „iBurtt)arbt, 2.S ißriefroedjfel 1866", mit jenem enberSfd)en „93riefroed)fel"

unb mit „Solbe, Analecta Lutherana, 1883". 58on SutherS 2:1 f d)re ben finb biSber nod) bie go

CiauptgefamtauSgaben: „2)ie beutfd)en S:ifd)reben ober CoUoquia . . nad) 9(nrifaberS 1. 9hiSg.

mit 9Sergleid)ung foioobi ber ©tangeroalbfcben alS ber Selneccerfd)cn ÜJebaftion ()crouSgcgebcn

uon görftemann unb 93inbfeit" in 4 93änben 1844—48, unb bie lateinifd)en „Colloquia, nic-

ditationes etc.", nad) einem bem §aQefd)en ?Saifen^auS gcbörigcn Gobci" mit 93ergleid)ung ber

editio Eebenstockiaua ^erauSgcg. uon 93inbfeil in 3 ^Bänben 1863-1866. ©rftrcbt UK-rbcn g5

mufe aber eine 9luSgabe, mel^e nid)t, nne biefe beiben, blo^ auf fctunbäre 9lbfd)rifteu uon

Xif^reben, fonbern auf originale 9Jad)fd)riften bcrfelbcn äurüdgebt. 9Bid)tige für bie 9Sei=

Wcat^enctjfroviäbfe für l:f)eorogic unb .stiid)c. 3. 5(. xr. 40
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niarycf)e 9Ui§gate ju benü^enbe S^ororbciten baju ^Qt Seibciunnu fdiriftlic^ {)tntevlaffen.

einjeln neröffentlidjt ift bi^ jeht: fiautcrbac^S Sogebud) auf bQ§ ^at}X 1538 Don ©eibe»

mann 1872, Stagebud) über D. W. Sut^er von ß. eorbatue lieraueigegeben non 2örampel=

nicl)er 1885 (nicl)t allee' barin gleid) uvfprünglid)), Sifdireben S.§ nad) ben ?lufäeid)nungen

5 uon 3. (gc^Iagintiaufen, f)erau§g. d. $3. ^rcger 1888, Analecta Lutherana et Melanchthon.

mit Sifdjreben £.^ nad) 'DJktbefiuS, herauögeg. üon &. Söfdie 1892. — S§ S)id)tungen

ftnb gcfammelt befonberö in: S)id)tungen von D. ^R. S., ^erau^g. n. ®öbefe, 1883, iinb in:

D. 3)i. SJ ®id)tungen . . berauSg. v. &. ©c^Ieuönec 1892 (aud) 2ateinifd)e§).

S3iograpI}ien S.S. '-ögl. 33oge(, Bibliotheca bibliograi^hica Lutherana 1851. SiSir

10 ^abcn nod) S^arfteaungen bcr Seben^gefdiidne 2.§ üon Beitgenoffen unb greunben beäfelben:

non 53ieIanc^tt)on in jeiner iöorrebe ju jenem 2. lateinüdien 53anbe ber 3öittenberger 5tu§=

gäbe Hon Q.§ ^Serien 1546 (Corp. Eef. G, 155
ff. 20, 430 ff.), mit apoIügetifd)er Xenbenj,

nur furj iinb loeniger bebad)t auf bie cinjelnen Zeitangaben, — üom Slrjt Dta^eberger in

Shif5eid)nungen, bie erft 1850 burd) 9feubeder („bie f)anbf^riftlidie ©eid)id)te Üia^ebergerö über

15 S. unb feine Seit") berau§gegcbcn luorben finb, ol)ne ftrenge Drbnung, üercinjelt nnb Iüden=

^aft, aber mit man^erlei intereffanten ei9entümtt(^en iDiitteilungen; — enblid) von Wattjt^

fiu§ bie erfte eigentlid)e, in ^rebigten uorgetragene, aber mit Umfid)t au§gefübrte S3iograp^ie

(§iftorien oon be§ ©brmirbigen . . . '33?. S.ö Stnfang, 2el)r, Seben unb Sterben . . . burd)

ben alten §errn M. ^iatbefium geftelt" n. f. W., 9Jürnberg 1565; neu t)erausgeg. 0. ®.Söfd)e

20 in Sob. ^Jiatbef. auegeronblten SBerfen 33b 3, ^rag 1898). SSon feinbüd)er Seite gab S.§

geitgenoffe unb heftiger ©egner 6Dd)Iäu§ 1549 beraub: Commentaria de actis et scriptis

M. Li ... ab a Dom. 1517 usque ad a. 1546 (nadb @leiben§ Urteil: über calumniis, nu-

gis, conviciis refertissimus). ^Sgl. ju ben bi§ber genannten @d)riflen: ®. ^Mitt, bie üier erften

yut^erbiograpbieJi, ein 58ortrag, (Srlaugcnl876. 9Wd]ft biefen ift ^ier nod) ju nennen: @el=

26neccer, Historica narratio et oratio de D. M. Luth. 15 < 5, unb ® reff er, Historia M. Luth.

1598. 3n ber S-oIgejeit fommt es, bi§ ins 19. ^atirfiunbert, 5U feinen mabr^aft iDiffenfd)aft=

lidien, ouf bie legten Gueüen jurücfgebenben, ber reidien Jrabttion gegenüber fritifc^en Untere

fud)ungen unb SarfteQungen uon S.§ :^eben; ogl. Gb- Runder, Vita M. Luth. etc. 1699,

beutfcb 1706, &. ©igm. ^eil, ^Fcertroürbige SebenSumftänbe 9Jl. £.§ u. f. 10. 1746: Singfe,

30 9feifegefd)id)le ii § 1796 (faft eine Siograpbie); Ufert, S.§ Seben u. f. tt). 1817 (f)auptfäd)Iid)

SBibliograpbifdjeß). Senen ir)iffenfd)aftlid)en9lnforberungcn entfprid)t aud) no(^ nidjt ber für§

ganje gebilbete ^ublifum fd)reibenbe Od. 5ßfiger (S.§ Seben 1836) unb BoüenbS anbere tüie

©tang (1835) unb Sebberbofe (1836). 3uerft oerfud)te bann ^f. Slieurer S.§ Seben

„rein au^ ben Clueüen baräufteüen", bod) o^ne bie erforberIid)e 58oIIftänbigfeit unb 6d)ärfe

35 ber 5orfd)ung („S.§ Seben au§ ben QueQen ersäblt" 1843, bann überarbeitet bi§ ^ur 3. 3IufI.

1870; baneben populärer ?(u§äug feit 1850). 9ieid)baltigfte§ gelet)rte§ 9Jfateria(, aber über*

mäfeig n)eitfd)id)tig unb glei^faüS obue genügenbe Sd)firfe ber gorfdjung liegt cor in „^üv--

gen§, S. öon feiner ©eburt bi§ §um ^Iblafeftreit 1517", 3 S3änbe 1846—47. ^etien njiffen=

fd)afta^en ?lnforberungen fud)te bann in einer mögüd)ft noüftänbigen Sutf)erbiograpbie ju

40 genügen ia^ W^txt „% Ä'iJftlin, W. Sut^er, fein Seben unb feine Sdiriften, 2 SÖbe, 1875"

(äiüeite neu bur^gearb. 9IufI. 1883, neue oerbefferte 91ufl. gegenwärtig in 58orbereilung; ba^

neben t)on bemfelben SSerf.: „S.ö Seben, mit Süi'ftvat., in 1 SBb, unb „^K. Sutber, ber beutfd)e

gkformator", ?yeftfd)rift 5. 10. 9?ou. 1883); ebenfo bie fürsere Siograpbie ,M- Sut^er"

1884—88, 2S8be, üon 2ö. ^olbe; unb ou^ bie in i^rer Sürje für§ „beutfdie eoangeI.58olf"

45 beftimmte üon ®. ^Mitt 1883 (nad) i\§ %ob ju Gnbe gefübrt ron ^eterfen). ?luf ®runb

gicid) ftrenger miffenfd)afllid)er Unterfud)ung wiä ?trn. 33erger in feinem (1895 begonnenen,

big jegt jum Sabr 1532 fortaefcbrittenen) 5Bud)e ,M- Sutber in fulturgefd)id)tlid)er 5)ar»

fteHung" (ju ?l. Settelbeimg Siograpbienfainmlutig „®eiftc§belben, fübrenbe föcifter" gehörig)

ben ateformator „nid)t nur al§ ia§ religiöfe ®enie, fonbern jugleid) at§ Sulturbelben jur

50 81nfd)auung bringen." 5{uf bie für§ SSol'f beftimmteu Sutberbiograpbien (befonbers m. 3tabe§

„D. m. Sutberö Seben u. f. m. t). % ilfartin" in 3 Säuben, 2. 91. 1884 ff., unb 58ud)wa!b§

„D. "DDi.S. u.f.ro." 1902) fann bier nid)t lueiter eingegangen luerben. — SSon römifd)er ©eitc

au§ (ogl. oben über God)Iäu§) ift Sutber am gefcbidteften burd) ^anffen in feiner „®e*

fd)id)te be§ bcutfdjen ißoIfeS feit bem 5(u^gang be§ 'iDtittelalterö" mit §ilfe reid)er biftorifd)er

BB ©elebrfamfeit jum ©egenftanb einer ebenfo bösartigen raie flug üorfid)tigen gefd)id)tlid)cn

^arfteüung gemacbt rcorben (tjgl. Q. ^ijftlin, S. unb S- ^ar\\itn, 1883, 1.— 3. §IufI. 5ßon

gleidier Jenbenj : ßoersi, m. Sutber, Scben§= unb ebflvafterbilb, 6 58be, 1883—1891. —
granjöfifd) proteftantifd) : 5-61. Äubn, Sutber, sa vie et son oeuvre 1883, 3 58be.

3u S.g Sbeologie ugl. Xi). §arnad, S.§ Xbeol. mit befonbcrer 33eäiebung auf feine

60 «erfobnungg* unb (Sribfungölebre, 58b 1, 1862, «b 2 1886; S- S?öftlin, S.ö S-^eoI. in if)rer

gefd)id)tlid)cn (Sntiindlung unb iörem inneren 3ulanii"e"Vn9e. 2 58be, 1863, — jiDeite öoQ»

ftänbig neu bearbeitete ^lufl. 1901; ©. Somma&fd), S.S Se^rc ö. etbifc^=religiöfen ©tanb=

punft aus u. f. m. 1879; Sut^arbt, Sie ©tbif S.§ in i^ren ©runbsügen 1867, 1875-, §e*

ring, ®ie «Jl)ftif S.ö, 1879.

65 3)lattin Sutber, tüurbe am 10. 3Roöcmber 1483 ju (Einleben geboren. ©emaSatcr,

^an§, tcar ali Sergmann Don ^3Jcöi)ra, iüo er Dörfler gelebt hatte, bort^in gebogen. Ur=

jl^rüngltrf) toar berjelbe, ebenfo iüie and) ber "i^ater unb ©ro^bater beöfelben, nac^ Sutljer^
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eigener 3tngabe ein „rechter Sauer" getüefcn; bcr ^amc (Suber, auä) Süber; „Sut^er"

Reifet etft unfer 9JJartm S., feit 1517) ift offenbar ein« mit Sot^ar, (S^Iot^a^ar (^ ^Ico=

ftratoö). 2)ie 5[Rutter, 53iargarete (eine geb. S^^Qkr, nid)t Sinbemann), ftammte au^ einem
bürgerlid^en ©efd^Ied)te. 2)er angegebene ©eburtgtag ftef)t feft (33re 3, 414); unb aucf)

ba§ ^af)r barf alg fieser angefe^en iüerben (nid^t 1484, obgleicf) 3)^eIan(^tbon unb and) s

Sut^er Jelbft h)oF)I geitloeife jur 2lnnabme biefeg ^a^re§ fid) neigten; getüi^ nidit 1482,
gegen Drgel, bom jungen Sut^er 1899, bgl. Sl'atoerau in 3if3 11, 163

ff. unb ^rch)§ in

%^. ^Runbfd^au 3, 205). 3Son @i§Ieben jogen bie Altern ein I)albe§ ^a^r barauf tueg,

nad^ 3)ian!ofelb, tüo ber 3Sater f).täter in ben 'Siat tarn.

^akx unb 9J?utter jeigten in ber ^linbergudjt eine ©trenge, unter Iceld^er 5J?artin lo

fd^on ettüaö bon ben il^n i)cxna(i) fo fd)lüer bebrängenben ©direden be§ ©efe|e§ berfd^meden
moc|)te. 'i^a^ü tarn bon feiten beiber ber ©inbrud bieberen, red)tfd^affenen äßefen^. '^c§

33ater§ gerabe^ fittlid^eg Urteil rid^tete fid) auä) gegen ben berbcrbtcn (Sbarafter beg geift=

lid^en ©tanbeg: er argtüöf)nte hinter bemfelben „©leiönerei unb 23überei". 2ln ber 9Jiutter

tüirb bon ^ldand)ti)on (Curriculum vitae etc., Corp. Ref. 6, 155 sqq. bornebmlid^ 15

gerüf)mt pudicitia, timor Dei et invocatio. Über ben isater fagt Sutlier nac^ bem
^obe begfelben (33r. 4, ©. 33): dignum est — lugere me taleni parentem; —
Pater misericordiae — me — per ejus sudores aluit et finxit qualis, qua-
lis sum.

2)er (Ertrag bon ber Slrbeit be§ 23aterg, beffen D!onomifd;e 3]crf)ä(tniffe anfangg be= 20

brängte toaren, attmäblid) febodE) fidE) befferten, reichte fjin, ben ©o[;n bie lat. ©d)ule be=

fud^en ju laffen, juerft in 9Jian§feIb, 1497 in SJ^agbeburg (tnol;! in einer ftäbtifd^en ©d)u(e,

bei Seigrem au^ ben Srübern be^ ©emeinfamen ;^eben§. S. fagt : bei „^^iuUbrübern" bgl.

(Sb. _^3 1881, 3lx. 23), feit 1498 in (Sifenac^, Wo bie gjiutter ißeriüanbte f)atte. 2utf?er

l^at inbeffen bafelbft mit anberen ärmeren ©d)ülern aud^ „bor ber %i)üx panem propter 25

Deura fagen unb ben Srotreigen fingen" muffen ; bann na^m fid^ Urfula, bie g-rau be<3 an=

gefef)enen Ä'unj gotta, be§ Knaben an. 3u (Sifenad; lüar (nad) D^a|eberger§ 2lngabe) einer

ber tüd)tigeren ©rammatifleljrer, ^. Streboniug ; bei Sut^er jeigte fid> bereit! „vis ingenii
acerrima et inprimis ad eloquentiam idonea" (5ReIand)tf)on), unb eä jog i^n auf
eine f;o^e ©(^ule. ©0 liefen it)n bie ©Itern 1501 auf bie (Erfurter Uniberfität gelten. 30

©ein ©tubium führte i^n bafelbft in bie ^errfd)enbe spinosa dialectica f)inein, inbem
er gunäd)ft ^f)iIofo|)bie ftubierte; feine §auj)tlet)rer barin toaren bie ^^^ominaliften 2;rut=

better unb 2ImoIbi (Ufingen). 3"3l«i'^ iourbe er toenigftenS mit einzelnen ©enoffen be§

jungen f)umaniftifcben „^oeten"--iflreifeg (fo mit 6rotu§ S^ubianug) befreunbet. 9Jtit jenen

Se^rern ftanben biefe bamalg auf gutem ^gu^e. Sut^er tourbe 1502 33accalaureu§, 1505 35

3]^agifter. ^mjlsertrauen auf feine fd^önen®aben f)offten Später unb isertüanbte, er toerbe

in toeltlid^en Stmtem fein ©lud mad()en fönnen; jener beftimmte if)n jum ^uriften.

ison Sutf)er§ religiofer (gnttoidelung bi! ba^in tüirb un§ berid^tet, ba^ er bei

ber ernften fittlid)=religiöfen 9tid)tung, bie er au§ bem elterlid)en §aufe mitbradite, burd)=

aul in ben unebangelifd^en, bie bamalige J^ird;e bef^errfd^enben 2lnfid)ten bom ^-»eil^tüege 40

befangen toar, of)ne bon irgenb tuem in Sefanntfdtiaft mit bcr 1)1 ©d;rift eingeführt ju

tüerben. ^e^t ^ören h)ir bon überlüättigenben ©d;reden, lüeld^e anl;altenbeö ^tacEjbenfen über

©ottel 3orn über feinen ernften ©inn bradjte. 2)aju erfc^ütterte il^n (nad^ 9}icland)tbon» ^ln=

gäbe) bag rafd^e, tüafjrfc^einlid) hmd) STotfdilag erfolgte @nbe einel greunbcg. innere 2lngft,

bie ben hja^ren Xroft nid^t ju finben h)u|te, trieb i^n in rafd)cr @ntfd;eibung jum i)cu 45

ligen 3)iönd)§leben. Unter ben ©d^reden eine! ©ctüitter! gelobte er eö unb ging bann
fofort, am 17. ^uli 1505, in! 2luguftinerflofter ju ©rfurt, — unermartct für bie ©einigen,

gum tiefen ©d^merj für feinen Später, — felber o^ne flare! 33etr»u^tfein, magis raptus,
quam tractus (S3r. 2, 47); 1507 em|)fmg er bie ''^riefteribeil;e. — SJJit aufrid^tigem

(lifer gab fid> ^iiutl^er in bie tieffte 5[Rönd)gbemut babin. 3Rid)t minber eifrig ftubierte er 50

feine Xl)eologie; bie ©djriften ©abrielö b. 33iel unb b'Slillig lernte er beinahe au'oiuenbig,

la§ fleißig bie DccamI, aud) ©erfong. 2lber bie inneren 5?ämpfe unb dualen, bie 'an-

fed>tungen burd) 3i»eifel an ber eigenen ©eligfeit errciditen, anftatt burc^i fromme Übungen
gelinbert ju beerben, je^t erft ben ^öd^ften ©rab. begierig unb tief erfaßte er ben 3"=
fjjrud) eine! einfadjen alten flöfterlic^en Se^rmeifterö, ber i^n auf ben Slrtifel bon ber 65

©ünbenbergebung beriüie» unb il^m gebot, Ijierauf ju ^offen. ®ie befte unb frud)tbarftc

Selebrung empfing er bom Drbengbifar :3ol)ann bon ©tau^i^, ber il>m ein bertrautcr unb
bäterlid)er g^reunb löurbe. Unter ben mittelalterltdien 2;i)eologen lernte er aU 3*-'"9cn

ber göttlid^en ©nabe ben f)eil. S3ernl)arb fennen. 2)a! ©ntfd^eibenbe aber tbar, ba^ er in

bie l;l. ©djrift felbft fid> berfenfte. eo

46*
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2luf bcn ©cift unb bie ^enntnifjc be§ I)cfd)eibcncn 5}Jön(^§ burd; ©tau^i^ aufmerffam

gemad;t, berief if)n 5^urfürft gricbridi 1508 auf einen ^^f)ilofo|3f)ifd)en 2ef)rftuI)I an feiner

neuen Uniöerfität 2Bittenberg. @r la^ ba ®iale!tif unb ^ij^ilofo^i^ifdie @t^if nad) 2lrifto=

tele^; 1509 tourbe er baccalaureus ad biblia. 2)ann iüurbe er (toaS bon allen 2utl^er=

6 biogra).iI;en b\§ },u m. 2lbf)anbl. in %f)BtR 1874, 319 ff. überfeinen tüorben ift) au§ un=

bekannten ©rünben an bie (Erfurter Uniberfität jurüdgerufen, h)o er gegen brei ©emefter

blieb, unb 1511 (nad^ anberen fd}Dn 1510) in Drbenggefd)äften toot)l iüegen eines im

Drben entftanbenen ©treiteS, nad^ 9bm gefanbt (bgl. §au'oratf>, 2R. S.g 9tomfaF)rt, 1894;

ß'I^^e, S.§ Steife nad) dlom, 1899). §ier em^'tfing er ©inbrüde bom S^erberben be§ rö=

10 mifcben llirc^eniuefenS, iüeld)e f^ätcr feinen ©ifcr tüiber 5Hom fteigerten ; bod; bamals

traten fie feinem ööHig l^ingebenben ©lauben an bie 5?ird)e nod^ feinen Slbbrud^. '^aä)

SBittenberg gurüdgefef)rt, Imirbe er I)ier am 18. Dftober 1512 jum Dr. theol. Jjromobiert.

1515 tpurbe \i)m baä Ctbengbifariat für SRei^en unb 3:F>üringen anbertraut. ®r tourbe

ferner, inbem er freitüillig für ben alten unb franten 3iiittenberger ©tabt^farrer ^einj

15 eintrat, eifrig aud; aU ftäbtifd;er ^rebigcr, tüie aU ^rebiger in feinem ^lofter t^ätig.

©d}on jc^t ;^eigte fid^ bei i^m biejenige Umgeftaltung feiner Slnfd^auungcn, Über=

jeugungen unb Scftrebungen, fraft beren er bann 1517 in ben il)m bon oben jugetciefenen

SBeruf eintreten fonnte. @r l^atte fid^, tüie e§ fein inneres 33ebürfniS mit fid^ brad)te, bon

ber ?ßl)ilofp)3l)ie tDcggefel)nt ^u berjenigen 'j;l)eDlogie, treidle — nucleum nucis, medul-

20 lam ossium scrutatur (33r. 1, 6). 2)en Jlern ber l)eilbringenben Sßa^rl^eit fud)te er

für ficE) unb feine 3ul)örer trie in ber ©d)rift überl)au^t, fo bor allem im 9tömerbriefe

unb in ben bon il)m ganj au§ bem ncuteftamentlid^en ©eift ^erauS aufgefaßten unb auS=

gelegten ^falmen: in feinen 2?ortrcigcn über biefe beiben 33üd)er leuchtete gum crftenmale

(9)Jel.) baS ebangelif^c l'id)t tuieber auf. ^mx\t laS er über bie ^falmen. 2Bir bcfi^en

25 nod; 2lnmerfungen, bie er fidE) bamalS in fein 6jemJ)lar be§ lateinifd)en ^falterS einfd)rieb,

um fie ben ^u^orern ju biftieren xmb ben ausfül)rlicE)en ^ejt ber 1513—1516 geljaltenen

SBorlefung, ben er für ben S)rud fertig machen tooßte (2Beim. SluSg. 33b 3. 4). ©o
nal^m 2. juerft ben ^^Pfalter bor unb bann ben S^iomerbrief ; nad) biefen ben an bie ®a=

later, an bie Hebräer unb an ^ituS. ©eine 3?orlefungen über ben an bie ©alater

so gab er 1519 in neuer Bearbeitung l)crau§. SSon ben SSorlefungen über bie anberen 33riefe

finb neuerbingg 9ia4)fd)riften entbedt Jüorben, bie jebod^ noc^ auf 2Seröffentlid;ung in ber

2öeim. SluSg. trarten. SSom ^a^r 1516 ftammt 1doI)1 and) eine nod^ in 9?ad)fd)rift bor=

^anbene, im 5llofter gel)altene ^isorlefung über ba§ 33ucl) ber 9iid)ter. Unter ben menfd;=

lid)en, fird^lid^en ©d[)riftftellern l)at je^t jumeift 2tuguftin auf xljn ©influß geübt, mit

35 beffen ©d^riften er erft furj borl)er nä|er belannt unb bertraut geloorben 5rar; er leiert

mit biefem fdE)on l;ier im ©egenfa^ §ur (Sigengered)tigfeit eine ©otteSgeredf^tigfeit, bie bon

©Ott un§ gefd)enft iüerbe ; unb fd;on ^ier faßt er tiefer, al§ 2luguftin, bie 53ebeutung beS

©laubenS auf, ireld^er ber „furje SBeg" ju i^r fei. — Unter ben mittelalterlid)en Seigrem

tüirfte am ftärfften auf fein ^nnereS bie innige, an bie ©nabe ©otteS unb an Sl)rifli

40 ^^erfon unb ^eilstüerf \id) l)altenbe Sieligiofität ©t. Sern^arbS. — 1516 lernte er bie

3}il;fti! SlaulerS unb ber „beutfcljen X^züIoqu" (bon il)m fclbft 1516 u. 1518 l^erauSgegeben)

fennen unb tourbe bon il)r getoaltig in feinem inneren ergriffen. 2lud^ i^r gegenüber

aber bel)au|3tete er feine (Sigentümlid^fcit in ber Sluffaffung beS ^eilSlücgei, in Ireld^er er

bielmcl)r burd) bie biblifdl)en, ^aulinifd[)en Slusfagen beftimmt iüurbe.

45 2i>ä^renb 2. noc^ ganj unbefangen bem berrfd;enben ^^ir^entum ergeben blieb, ift er

bod) in biefer Sluffaffung fd)on ioefentlid; ju bemjenigen ©tanbpun!te burd^gebrungcn, für

luel^en er bann feit 1517 gegen bie SluSfprüd^c jeneS Älrd)entum§ fäm).ifen mußte. 2)aS

§eil rul)t il)m rein auf ber göttlichen ©nabe. ä>on 9iatur trad)tet ber 3iienfd) fd;led)tl)in

nur naö) 5leifdl)lid)em (beffen Segriff Sutl)er fd;on je^t nid^t bloß auf bie sensualis con-

50 cupiscentia, fonbern auf ha§ 3[i>efen beS ganzen nod; nid;t Joiebergeborencn 5)ienf^en

unb bor allem auf feine ©elbftfud^t au§bel;nt), unb alle feine guten äöerfe finb ©ünbe;

©Ott muß ben 33aum erft burd() einen ©nabena!t gut mad;en, cl;e er gute grüd)te bringt,

unb gum (Sm^jfang ber ©nabe fann ber 9}tcnfd; auf feine 9Beife fid^ felbft borbereiten:

unica dispositio ad gratiam est aeterna Del electio et praedestinatio, — bon

55 feiten beS 5)tenfd)en bloß rebellio. ®iefe Se^re bon ber rein hnxd)^ göttlid)e ©naben=

tüirfen l)ergeftellten ©ered^tigfeit beg fonft böÜig unter bie ©ünbe gebannten 9Kenfd^en ift

eS, tüorin 8. ganj an Sluguftin ]\d) anfdi)ließt, ja über il)n (namentlid; mit SluSfagcn aud^

fd;on über ben Urjuftanb) nod; bi"a"^9cl[)t, tuäl^renb er im Unterfd;ieb bon bemfelben mit

^5auluS lel)rt, baß l)ierbei ber DJtenfd) rein tnxd) ben bon ©otteS ©nabenibort unb ©eift

CO gelüirften ©lauben, lüeld^er 3.\n-tvauen auf©otteS bergebenbe ©nabe in ß^rifto fei, bie
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SScrgebutig erlangen unb bor @ott bcftel^en fönne, unb ba^ im ©laubigen bann ©otte§

©cift jugleid^ innere 9ied^tbefd)affent)eit tüirfe, bafe aber auc^ ber alfo Söicbergeborene unb
©ered^te in allen feinem ©ute§tf)un fort unb fort nod^ fünbige, ofjne 9tul^m unb S^er-

bienft fei unb nur burc^ bie bergebenbe ©nabe unb ben ©lauben an fie bor ©ott beftetje.

2utl^er§ 2luffaffung bom §ei(§tt)ege felbft füf)rt un§ bann junäd^ft gang in ben Slxc\§ jener 5

?Ot^ftif ein. ©en ©runbjug bilbet bie perfönlid^e Sejie^ung be§ einzelnen ©ubjeftä ju

©Ott unb 6^riftu§ im ©tauben. Unb jtüar ift ber ©laube mit reiner, auf aße§ ©igene

berjid^tenber Eingebung ein§: bie e(i)te ©ottegfurd)t be§ ©laubigen ift biejenigc, loetd^e

— pure propter Deum timet Deum. ©ott gegenüber mu^ er bann — sese in

purum nihilum resignare, aufgeben ben ©igentoiden, ber aU bie ©runbfünbe bom lo

Teufel fommt, — aufgeben, feineStoegS notlDcnbig and) äu^erlid^, h)of)I aber innerlid), affeS

^reatürlid;e, — omnia habere indifferentia. Qn feiner 5{id)tung auf ßl^riftuS fü(?rt

ber ©laube, mit jener boHfommenen Eingabe alleä ©igenen, jur boQfommenen @t)e mit

ßt)riftug. 3>om Söege jener 9JJi^ftif aber frf)eibet fi^ ber Sutt)er§ im ^erbortreten beg

©d^ulbbetou^tfeing ftatt attgemeinen 33eiDU§tfeinl bon 9^id^tig!eit be§ ©üblichen; jene 9?e= 15

fignation ift i^m bor allem SScrjid^t auf bie eigene ©ered^tigfeit ; ber ©laube aU ©laube

an§ Unficf)tbare bor allem ©egenfa| gegen ba§ SSertrauen auf eine eigene, in 5ffierfen

firf)tbare ©ered)tigfeit. 3)a x\d)Ut \\6) benn ©lauben unb Hoffnung allein auf 6^riftu§,

ber aüein ba§ ©efe^ erfüllt unb unfere ©träfe getragen f)at, unb fprid)t ju i^m: tu es

justitia mea, ego autem sum peccatum tuum, tu assumsisti meum et dedisti 20

mihi tuum; — fo sufficit Christus per fidem ut sis justus. ©eredbt finb toir

fo f^on nad) ber bamaligen Se^re Sut^erg ex sola imputatione Del, fofern er bie

©ünbe nid^t jured)net, ja: omnis sanctus peccator revera, justus vero per repu-
tationem Dei miserentis. S)iefe ©rbarmung ©otteg ^ejeugt fid^ innerlid^ in „fjeim-

lid^cm ©inrünen : beine ©ünben finb bir bergeben" ; aber fd^on tüarnt Sttt^er aud^ bor 25

ber 9Jieinung, ba|3 ©diulbbergebung nur ftattfinbe, tbo @m))finbung jenes ^'^"S^iffß^-
—

^n ber „justificatio" trirb bie ^erftettung eigener innerer 9iec^tbefd(>affenf)eit, Inobon man
ba§ 9Bort allgemein berftanb, bon 2. fortträ^renb (unb aud^ f)3äter nod}) mit befaßt,

biefe ^erfteKung erfolgt aber erft mit unb auf ©runb jener bem ©lauben ju teil tDerben=

ben imputatio, ©ünbenbergebung unb ©ered^tannaf)me ; unb 5?raft, ^rieb unb ^-reubigfeit 30

jum ©utegtt)un iüirb fo bon S. aud) eben an§ biefem ©lauben felbft t)ergeleitet ; au§ bem
bertrauenben ©lauben get)t nad) 2. fü^e 2iebe fjerbor; ber burd) ben ©lauben innetüo^=

nenbe 6t)riftu§ felbft fdiafft aUeS unb übertüinbet aEe§, unb fo al§bann iüirb er bem
©laubigen aud) aU 35eif^iel borleud^ten; luaS aber ber ©laubige je^t trirft, Da§ t^ut er

nid^t ju eigener ©eredljtigfeit: nuUa operatio confert justo aliquid justitiae, sed sb

Deo per eam et hominibus servitur. Unb in fold)er Sßeife bollbrad^t finb aud) tüelt^

lid^e Slrbeiten, bie Söerfe eine§ g^ürften ober and) eine§ gemeinen §anblt)erfer§, ©ott fo

lrol)lgefä[ltg al§ ©ebet, g-aften, 33igilien. — ^"Seteilt tüirb alle jene ©nabe burd^ ba§

SBort, in tueld)em nidBtg anbereS ift, benn (St)riftu§ felbft, bal 33rot be§ 2ebeng; e§ tüirb

biefei 33rot gegeben äu^erlid^ mittelft be§ 2)ienfte§ bon ^rieftern unb 2el)rern burd)§ 2Bort, 40

foloie hntd}§ ©aframent be§ 2lltar§, innerlidE) burd) „©otteS felbft 2ebren", inbem ©ott

immer bei feinem 2Borte ift. Seftimmter Voirb fie jugeteilt burd)§ ©bangelium, nad)bem

gubor ba§ ©efe| fein SBerf getl^an, b. l). ftrafenb unb bemütigenb jur ©nabe unS l)in=

getrieben l)at; ba fünbigt bann ha^i ©bangelium gerieben unb 5?ergebung an. 2lud) jenel

2lmt be§ ©efe|e§ aber ftcÜte 2utl;er bamalg unter ben Segriff be§ ©bangcliumg, inbem 45

biefer i^m fo ben ganzen ^n\)alt ber neuteftamentlid)en ©Triften umfaßt; aber nur bie

©nabenberfünbigung ift opus evangelii proprium, jene§ (ba^ e§ latificat mandatum,
magnificat peccatum) bielmel^r ein op. evang. alienum.

Steffen aber, ba^ bie ^errf4>enben fird^lid)en 2lnfdf)auungcn benen, it)eld;e 5Rittelpunft

feinet ©laubeng unb SebenS geioorbcn ioaren, tüiberftritten, lüar 2utber fid) nid;t beiou^t, 50

nod) aud) batte er aufgebort, fold)e (Elemente ber fird()lid;en 2e^re, lüeld)e mit jenem 5Rtttel=

fünfte nid^t auf bie 2)auer fid) bertragen !onnten, auäbrüdlid) felbft nod; anjuertennen.

@r forbert im ©egcnfa^ j^ur l)errfd£)enben ©itte, ba^ bie 33ifd)öfe al» i^r erfteä 2lmt ba§

^rebigen anfeilen fotfen ; bon lügenl)aften ©efd)i^ten, bon falfd)en 2egcnben, bon 93?enfd)en=

meinungen unb Slieufd^enfa^ungen foll bie ^rebigt frei bleiben ; unb e^g foü andj nidttt 55

(tüie leiber faft überaÖ gefc^ebe) blo^ über mores et opera, fonbern inSbefonbcre de

fide et justitia ge))rebigt Inerben. ©old^e^, meint 2utl)er, foüte ber erftc ©egenftanb

reformatorifd()er 93emül)ungen fein, ber jfeeite bann ^Wa^regcln gegen bie innere 3)cmorali=

fation beg SlleruS, in beffen eigenem ^nnern bie a.l>elt foHte überiuunben luerben. ^Bei all

bem aber ftel)t er in ber beften 3)?einung bon ber Übereinftimmung ber firdilid^en ©runb? «o
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leieren mit feinen eigenen, toeld^e nur in ber ^rajig I)intangefe|t feien. 9iamentlid^ regt

fi^ in Sutf)er, fo feijr er am Seben bon ^rieftern unb ^ä^ften 3(rgemiä nimmt, nod)

!eine <Bpux bon 3^^^f^'^ ^^ ^^'^ Stutorität unb SSoIIgetoalt ber äußern ^ird^e all foldjer;

©ef)orfam gegen fie, bie untrüglicf)e, ift i{)m ein§ mit ©e^orfam gegen 6f)riftul. Tlan

6 fie^t jeborf) nid)t, ba^ Sutl^er über bie 2lrt biefer ©ehjalt tüeiter refleftiert f)ätte. 9^icf)t§

ift mef^r all ber 9)^angel an Seiüufetfein über feinen bereit! eingetretenen ©egenfa^ gegen

bie ^ird;e ein flarer Selneil bafür, lt)ie ber ©eift, aul tüeld^em feine 2lnfci^auungen fic^

erseugtcn, fo ganj ein ^ofitiber, innerlid) unbermerft jeugenber unb treibenber, fo gar nid^t

ein ©eift ber Siegation ober aud) nur ber fritifd)en SiefleEion getrefen ift.

10 2)ie geiftigen ©rjeugniffe, bie toir bon Sutfier aul biefer S^xt nodf) befi|en unb in

n)eld)en biefe Slnfd^auungen unb Seigren niebergelegt finb, finb jene ^falmenborlefungen,

lateinifd^ niebergefd)riebene ^rebigten feit bem ^a^re 1515, eine ^^orrebe jur beutfc^en

2;^eoIogie C3:itel: „2Bal ber alte unb neue ?Olenfd) fei") 1516, eine 2tullegung ber fieben

33u^))falmen, bie erfte eigene ©d)rift, bie er felbft fjeraulgegeben, unb bie erfte, bie er

15 beutfd^ gefd^rieben l^at, bebeutfame tt>eoIogifc^e Stf^efen bei Sernf^arbil (b. ^elbÜrc^en) unb

©üntl()erl ^il^utation 1516. 1517, ^rcbigten über bie 10 ©ebote (latein. I^eraulgegeben

1518), SHulIegung bei 3Sater=Unferl (beutf^) 1517. — SBic^tig finb ferner für bie ganje

©efcbid^te feiner geiftigen ©nttüidelung toie feinel äußeren Sebenl feine Sriefe.

^er 2lblafe^anbel, toeld^en ber mit Stuftrag bom 3[Rain^er ©rjbifc^of berfe^ene

20 2)Dminifaner ^^e^el in ber 'yiaijz bon SBittenberg trieb, beranla^te i'ut^er jum erften fäm=

pfenben 2luftreten, — aber, toie er felbft meinte, nid)t gegen bie 5?ird)e, fonbern für ii)re

eigene G^re unb nad^ if)rem eigenen lüa^ren ©tnn unb SBiüen. @r begann, bor bem

9}tifebraud)e bei Slblaffel im 33eid)tftut)Ie unb auf ber ^anjel gu toamen, toä^renb feine

bogmatifrfie 2lnfi(^t bon bemfelben auf ©runb feinel ©laubenlmittel^3unftel fonfequent,

25 iüenn au^ nur aUmäl^Iidi, juerft mit teiltbeifer, bon i^m felbft offen aulgef))roc^ener Un-

ftd)er^eit ftd) geftaltete. 2tm 31. Dftober 1517 fdjiug er feine 95 2;^efen an ber ©d^Io^=

fird^e gu SBittenberg an. ®inen entfd^eibenben ^au^tangriff aber meinte er nod^ nic|t

einmal mit i^nen ju untemet)men. ®r ^atte bie SlF)efen nidE)t fdjon ju allgemeiner 3Ser=

breitung beftimmt, tooHte in benfelben aud), tüie el bem 6f)arafter fold^er 2;f)efen ent=

30 f^rad), nid^t lauter fd^on feftfte^enbe 33el)au)3tungen, fonbern teiltoeife nur erft einen ©egen=

ftanb bei ©il^utel auffteüen. 3^r ^nl)alt ift bemgemä^, )foa§ er fd)on in ^rebigten

borgetragen f)atte: ^efu Su^gebot trotte, ba^ bal ganje Seben eine SBu^e, nämlid^ jue-

rävota, fei, unb fei nid)t bon ber |)riefterlid)en confessio unb satisfactio gu berftet)en;

unb gtüar forbere el mit ber inneren 58u|e aud^ äußere ©rtötung bei gleifd^el; unb el

36 beftefje bal^er mit jener, b. i). bil jum Eintritt inl ^immelreid^, immer aud) bie poena

fort. 9Rid£)t in Setreff biefer felbft, fonbern nur in S3etreff ber bon if)m auferlegten ^önen

tüoHe ber ^a'p\t ®rla^ eintreten laffen, ber ^ä^ftlid^e 2lblafe fei bal)er nid)t ^erföi)nung

mit ©Ott felbft, fönne bielmef)r ni^t einmal bie eigentlid^e ©c^ulb ber geringften täglid^en

«Sünbe ^intoegnel^men. ©ie tüirflidje (5d)ulb toerbe bielmet)r bom $a))ft nur infofem er;

40 laffen, al§ er bie bon feiten ©ottel erfolgenbe (Sriaffung berfelben anfünbige unb beftätige

;

unb foldt)e ^ä^ftlid)e SSergebung, b. l). 2ln!ünbigung, fei jtpar mit nid)ten gu beracf)ten, el

trete aber aud^ Dl)m bei ^a^jftel 2(bla^ auf blo^e tüa^re compunctio {)in böllige 33er-

gebung für ben ßl^riften ein, unb bal 3>erbienft (5f)rifti unb ber ^eiligen toirfe aud^ of)ne

bei ^apftel 3"^^"" ©nabe bei inneren, unb l^reug, ^ob unb JöIIe bei äußeren 9}ien=

45 fd)en ; ber tr)aE)re <Bd)a1^ ber Jlirc^e fei bal ©bangelium bon ber ©nabe ©ottel, unb biefel,

nid^t etlüa ber Slbla^, fei auc^ bie f)öd^fte, bem ^apft anbertraute ©nabe. ^nbeffen unter=

tüerfe ©Ott jeben, toeld)em er bie ©d)ulb bergebe, in aKen ©tüden gebemütigt, aud^ bem
^riefter all feinem ©teübertreter. ^ie Stbläffe alfo lä^t bann Sutber für bie bon ber

5lirdE)e auferlegten (Strafen unb Seiftungen gelten. 2lber ber h)abrl;aft ©unfertige foH gerabe

50 aud) jum Slragen bon 5lreuj unb ^>Q'm h)illig fein. — 2)abei tüill 2utl)er überall nid)tl

all ben irabren ©inn bei ^a^jftel felbft aulf^red)en, ber bon bem getriebenen 5IRi6brau(^

toobl felber gar nid^tl tüiffe. — 2luffaCtenb tonnte fd^einen, ba^ Sut^er bie Sebeutung bei

fonft fd)on überall bon iljm borangeftellten ©laubenl l)ier nid)t ^erborl^ob; el toar aber

bie innere 33u^e, ju toeld)er biefer il)m gel^örte, unb beim 2tbla^ l)anbelte el fid^ für 2.

65 nic^t um bal 3Serl)ältnil gu biefer, fonbern um bal 2>erl)ältnil bclfelben jur satisfactio,

an beren Statt berfelbe treten hjollte unb beren 2Bal)rl)eit Sut^er felbft nid)t im ©lauben,

fonbern in bem aul biefem l)erborget)enben Seben fanb.

aSal Sut^er aul reinem, felbflftänbigcm inneren 2lntrteb gcf))rod()en, fanb allbalb

burd) 2)eutfd(ilanb bin einen 2Biberl)all, ben fein äu^erlid^ teineltocgl lüeitftrebenber nod^

60 flud; nur iüeitfd;auenber (^inn nid)t geal)nt l)atte. (^eine 2^^cfen „liefen fc^ier in Umlagen
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burd^ ganj 2)eutjd^Ianb ; benn atte 9Selt flagte über ben Slbla^; unb toeil alle 23ifrfiöfe

unb S)oftDreg fttilfd)h)iegen unb 9?iemanb bcr ^a^e bie (Scf)eIIcn anbinben trottte, tüarb

ber Sutfjer ein 2)o!tor gerüF)mt, bafe borf) einmal einer fommen Juäre, ber brein griffe",

äöeiter trieben if^n bie Stngriffe ber ©egner: ^c^elg, —• beS SDomintfanerio ^rierial, be^

^ä)3ftiid;en Magister palatii — beg ^ngolftäbter ^rofanjlerg Qof). ßcE, be§ bebeutenbften 6

unter i^nen (f. 9i®. V, 138 ff.) ; er anttrortet bem erftcn in ber „greiF)eit be§ (5ermon§

bom älbla^", bem @cE in ben Asterisci adv. obelisc. Eccii, bem ^srieria§ in ber Re-

spons. ad Sylv. Frier, dial.; ^oogftraten, ber aud) gegen it;n ben fürjeften 2Beg ber

5^e^ergerici^te em^fof?Ien f;atte, lüurbe mit einer !urjen Scheda abgefertigt. Sutfjer^ be=

beutenbfte 2lrbeit über bie im 2lbla^ftreite angeregten ^-ragen finb feine Resolutiones lo

disputationum de indulgentiarum virtute 1518. — ^^if*^*^" ^i^f^ Sirbetten unb

5?äm^fe binein I)atte er im 2l^ril 1518 an einem 2luguftinerfont>ent in §eibelberg teilju=

neljmen, Wo er für eine ®i§))utation ^f)efen über bie menfd)lid^e ©ünbenfned^tjd^aft unD

göttlirf)e ©nabe (o^ne Sejugnafime auf Die Slbla^frage) borlegte. ^"^Sserlaufe be§©treitei

über ben 2lbla^ trat je^t bie für§ römifdfie ^ird)entum tüid^tigfte ^rage jjerbor nad^ ber i6

unbebingten Slutorität ber $ä^fte, inbem namentUd^ bie jur Slblafet^eorie gef^örige, Don

2utF)er beftrittene Se^re bom thesaurus ecclesiae auf eine ^jäpftlid^e SuIIc (bon &k-

menl VI.) fid) ftü^te. — 3Son jenen ©egnern allen fa^ fid) 2uti)er unbebingt aU ^e|er

gebranbmarft; auf Unterbrüdung feiner Seigre aU einer !e^erifd)en rid^tete fid^ aud^ bon

2(nfang an ba§ 33eftreben be^ ^a^fteg ; Sut^er felbft tüurbe bon ti)m nac^ 5Rom citiert. 20

2lber Ä'urfürft g-riebrid^ tüar ni(Jt tüitteng, feinen berüE)mten ä'ßittenberger 5Lf)eolDgen o^ne

iüeitereg l^reijugeben ; unb ber ^a^jft, ein gute§ ®inbeme{)men mit bem liod^geftettten dizid^^-

fürften f;ö^er anfd)Iagenb aU ben Untergang be§ bon if)m gering gefd)ä^ten 'Mönä)z§,

eilte nic^t ju ben äu^erften ©c^ritten. ®er ^arbinallegat Sajetan foHte erft berfuc^en,

benfelben in ^erfDnUd)er, ju SlugSburg gepflogener 3Ser^anblung (Dft. 1518) gur Untere 26

tberfung gu bringen. Sut^er fteUte fidj) bar al§ untert^änigften (Sof?n ber I)eiligen römi=

fd^en ^\xd)c, bermeigcrte aber bem SeboHmäd^tigten be§ ^apfteg fed unb feft, burd) 3u=

reben unb ©ro^ungen unbetoegt, ben 3Biberruf unb ap))etlierte juerft a papa non bene

informato ad melius informandum, bann (am 28. 9^Db.) bom ^a^ft an ein atlge=

meinet J^onjil. 30

©d)on fteUte er je^t aud^ bie 33ef)auptung auf, ba^ e§ für bie 6f)riften^eit eine ^eit

gegeben i)aU, Wo nod) fein ))äpftlicber ^rimat beftanb: biefer gef)örte ^iernad) nic^t jum

urfl}rünglid)en unb unu^anbelbaren 2öefen ber S^irc^e. §infic^tUc^ ber römifc^en ^urie ftieg

gar bie 2lf)nung in i^m auf, ba^ bier ber Slnticbrift regiere. ©c{)on bor^er, bem ^:i.srieria§

gegenüber, batte er auc^ in betreff cineS bie ^IrdEje rebräfentierenben ^onjili tüenigfteng 35

bie 5!}iDgUd)feit, bafe e§ irren !önnte, auggefagt. Unb inbem er nad) ber Sebeutung ber

fird;Iid)en @j;!ommunifation fragte, unterfdE)ieb er sii^'f^^^^ "^«^^ communio externa et

corporalis, bon ber biefe au§fd)Iie^e, unb ber communio fidelium interna et spiri-

tualis, ber einer bennod^ angefroren fönne: aug feiner 2luffaffung be§ ^eiIgtoege§ ging

fo für ibn in bem bur^ ben 2lbla^ angeregten ©treit aud) bie neue Sluffaffung ber ^ird^e 40

ober c^riftlidjen ©emeinbe al§ ©emeinbe ber ©laubigen f^erbor.

9cod^ füf)rte ber 2Bunfd) be§ ^a]>\k§, mit bem 5^urfürften, jumal beim SeborftcFjen

ber ^aiferioat)!, in gutem ©inberne^men gu bleiben, ju einem legten SSerfucb feinerfeitg,

ben ^anbel mit Sut^er frieblid^ beizulegen. greunbli$e§ 3ureben feinet an ben Rux-

fürften gefanbten ^ammer^errn, ^. b. Wdt\^, bermod;te bei Sutl^er fo biel, ba^ er bei 45

einer ßufammenfunft in Slltenburg im Januar 1519 §ur Unterwerfung unter ein big auf

lücitereg beiben Parteien aufjulegenbeg ©c^ibeigen, ju einem bemütigen Srief an ben ^apft

unb jur Slbfaffung einer ©c^rift, lüeldie feine iserebrung gegen bie römtfc^c S^ird)e bezeugen

foUte, fic^ berftanb. ©in foId)er Srief jebod) lüurbe jtoar fogleid; bort bon il^m abgefaßt,

lüurbe aber, ba berfclbe tro^ bemütigfter Slugbrüde ben SBibeauf bern)eigerte, ofjne ^tbeifel 50

bon ^Jiiltij nid)t geeignet gefunben unb ging nid^t ah (bgl Srieger in 3^1© 15, 104 f.).
Unb

in einer beutfd)en ©d)rift, bie 2. nad}l)a berfafete (Unterrid)t auf etl. 2lrt. u. f.
W.) \pxad}

er, lüä^rcnb er ju einer Stnbetung ber ^eiligen unb jur 2lnnal)me eineg ^^egfeuerg fic^

forttüä^renb bekannte, aud) ben Stbla^ alg erlaubt jugab, bod) mit aller Offenheit aug,

ba^ er bie ©inJüirfung bon 2tbla^ aufg ?^egfeuer nid)t glauben fönne, bafe ©otteg ©cbotc 55

über ber ^ird)e ©cbote fte^en, unb ferner, bafj bie ^-rage über bie ©eloatt beg römifc^en

©tu^lcg ber ©eelen ©eligfeit gar nid)tg angcl)e: 6l)riftug IjaU feine 5^ird)e nid)t auf

äufeerlii^e ©eioalt unb Dbrigfeit, überbauet nid}t auf 5eitlid)c ®inge gegrünbct. Giner

neuen 2tnfad}ung beg Äam).>feg felbft glaubte er bann fid) nid;t ent.veben ju bürfen, alg

(^d, feinen 5loacgen i^arlftabt gu einer ^ig)3utation nac^ Sei^jgig l)eraugforbemb, gegen il)n 00
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ydbft bic §au^At)ä^c nd)tete. Scibc bt6))utterten mit (Ecf Dom 27. ^uni bi€ 16. ^uli 1519

(ögl. ©etbemann, S)ie k\\% ^\§pnt. u. f. h)., 1843). 2)ie SeF)au)3tungen, auf lüel^e Sutf)er

burrf) bte 'iDig^utation gefütirt iüurbe, toaren bei i^m in ber ^aupt\a6)t nid^t neu, aber

big ba^in nod^ nidjt in fo beftimmter, 2lufjeF)en encgenber 2Beife ber 2BeIt bor 2lugen

6 gefteilt toorben. Q,§ babin ju bringen, it)n förmlid^ al§ einen bon ber römifd^en ^irc^e

2lbgefallenen F)in§ufleD[eni toar gerabe @cEi 2lbfirf)t gcittefen, inbem er ben ganjen ©treit

auf ben entfdbeibenben ^unft, bie Sef)re bom pä)3fllicf)en Primate, f)intrieb. ßdfl §au))tfa^

fagte 5unäd)ft' nur ettüaS ©efcbi4itli(f)e§ au§: bie rDmifrf)e 5lird^e fei fd^on bor Silbefterä

3eit ba§ Dberf)auvt aller anberen getoefen; inbem aber Sut^er bie§ unter Berufung auf

10 bie ©d^rift, baö Sf^icäer ^onjil unb bie ©efd^irf)te bon 1100 Qabren, beftritt, batte er ba§

jus divinum be§ ^ä^jftlidfien ^rimateg über^au^t aufgegeben, fo tuenig er aud^ ben gegen=

hjörtigen ^Nrimat f)atte beflreiten h^oüen : er leitete biefen nur fo, toie jebe anbere beftebenbe

©etoalt, bon ©Ott ^er; ja er ftellte in feiner 2lulfül>rung bie ^flid^t ber Unterwerfung

unter i^n auf eine Sinie mit ber ^^fIicf)t ber Unterwerfung auc^ unter göttliche 3üd^tigungen,

16 5. 33. aud) unter bie ©eWalt ber dürfen, falls ©Ott unter fie beugte, dagegen bejog er

bie §au^tbetüei§ftelle ber ^ajjiften SRatt^. 16 je^t auSbrücflic^ auf alle, in beren ^f^amen

betrug gerebet F)abe: bie ©dE)IüffeI feien feinem ßin^elnen, jonbem ber ^ircbe, unb ba§

^ei^e ber ©emeinfd^aft ber ^eiligen gegeben, unb ber ^riefter fei nur minister ec-

clesiae. ^m SSerlaufe ber Disputation fpricE)t er au§ : bie ^irdje ift eine 5}Jonardbie, l^at

20 aber ju il^rem §au^te nidf)t einen SRenf^en, fonbem Sjiriftum felbft; ber ©laube, bafe bie

römif^e ^irdje über ben anberen ftel^e, ift jur 8elig!eit nic^t notWenbig unb bie 3]Renge

bon ^eiligen in ber gried^ifd^en ^ird()e, toel^e nie unter ber ©etüalt beS ^pa^fteS lebten,

fann fidt)er fein ©d)meid()Ier be§ ^a^fteS bom §immel auSfd^Iie^en ; e§ gilt aber ber §u§fd^e

ober bielmef)r fdE)on 2tuguftinfd^e ©a^ : una est sancta et universalis ecclesia, quae
25 est praedestinatorum universitas; unter ben ju ^onftanj berbammten ©ä^en be§

§ul finb ed)t ebangelifd^e, Wie ber foeben genannte, ©afs Sutf)er bi§ ju biefer tu^erung

über ba§ 5?onftanjer ^onjil fortfdf)ritt, War ba§ Wic^tigfte, einem @df f)od}WiIIfommene @r=

gebni§ ber S)i§|3utation : nid()t bIo| eine DJiöglid^feit be§ ^rrenS alfo, fonbem Wirflid)e ge=

WidE)tige Irrtümer legte er audf) ^onjilien bei unb jWar f^egiett bemjenigen ^onjil, Weld^ei

30 bie Stom gegenüber freiere 9lidE)tung ber fatbolifc^en ßfjriftenl^eit borjugSWeife f)D(^f)ieIt unb

bem ^3ä^ftli(|en 2lbfoIuti§mu§ entgegenftellte.

2ln ein ©tittefteljen ber Bewegung, Wie SRilti^ gel^offt fiatte, Wäre inbeffen bei ber

2lu§be^nung, Welrf)e fie alSbalb gewonnen ^atte, aud^ bei allem ©d^Weigen Sutf)er§ nidfjt

mef)r ju benfen geWefen. 3)ie ©d)riften Sut^erS Waren in ben Weiteften Greifen mit einer

35 Segier aufgegriffen Worben, bon Welrf)er felbft ein fonft Weit lefeluftigereS 3^^^^^^^^ l"i^

faum me^r eine 3?orfteIIung gu macf)en bermag. ^n Sßittenberg ftanb feit 1518 9)^elanc^=

t^on neben Sutl^er. SSon allen ©eiten ftrömten junge unb alte ©tubierenbe f)erbet, um
bann ben empfangenen ©amen Weiter ju tragen. (S§ War ba§ einfädle 2Bort, Weld^eS

Wirfte; ber Weife ^urfürft tbat ba§Sefte, Wa§ er für baSfelbe allSanbeäfürft t^un fonnte,

40 inbem er, Df)ne Partei ju nehmen, e§ einfad^ geWäbren Iie§. Über 2)eutfd(jlanb ^inau§

fa^ 2utf)er fd^on 1519 nad^ ^ranfreid^, ©nglanb, Italien feine ©d^riften bringen.

gütiger Wirb in jener 3eit gefd^ilbert alg fräftiger 'Mam, aber burd^ ©orgen unb

©tubieren fef)r abgemagert, — in Wiffenfc^aftlid^er 9^ebe über einen großen 3f^ei_d)tum bon

©ad^en unb äöorten gebietenb, — im ^erfönli^en 3Serfef)re freunblid) unb f)eiter. ®a§
46 ^äm))fen, in ba§ er Wiber SBillen au§ 9)^ebitation unb ftillem 3ßirfen r;erau§ War F)inein=

geriffcn Worben, batte neben frifc^er 5?raft unb furdfjtlofer ^üf^nbeit eine mitunter rücf=

firfjtölofe unb ma^Iol berbe ^eftigfeit in ibm erWecft, Welche gu besä()men er felbcr firf)

ber^flid^tet, aber minber, aU er e€ Wünfd^te, fäbig füF)Ite. Die lebenbige DueHe, Welrf)er

feinSBort entftrömte, gab ben SSorträgen unb ©d)riften audE) bie befonberS Wirffamcg^orm:

60 ©i^ra^ie unb ©ebanfen madien bon ber (in ben 95 ^fjefen nod) ^errfdienben) ©rfjulform

fic^ frei unb bereinigen in unbergleid^Iid^er 2Beife baS, "ma^ M§ tf)eoIogifd^e, unb baS, "ma^

ba§ einfarf)e ^jraftifc^^religiöfe Sebürfniä forbert. — 3Son ©djriften. Welche an§ feiner afa=

bemifrf)en l^ätigfeit l^erborgingen, fallen inl ^abr 1519 ber (fleinere) Kommentar jum

©alaterbrief unb operationes in psalmos.

55 ©c^on fnü))ften fi^ für Vutf)er aud^ |)erfönlic^e Sßerbinbungen aufierbalb 2)eutfd^Ianb§

an; er befam felbft 3ufenbungen auS Italien, ferner, infolge ber 2ci^\vger Disputation,

33riefe unb Stbgcfanbte bon böbmifc^en Utraquiften, unter welchen fein ©influ^ fdEjon feit

1518 Wirfte (bgl. ©inbcft), SöF)men unb 9Jiäbren im 3eitalter ber ^Reformation, I, ©efd^.

ber böf)m. «ruber, 33b 1, 1857).

60 ^n Deutfd^Ianb geriet er je|t, neben fortgefe|ter ^olemif mit ßdf, befonberS aud^
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mit bem 2)resbcner "Sf^colDgcn (Smfer in ©treit: juerft aug Slnla^ beg i^crF)ältniffe§, in

h)elci^e§ er Vermöge feiner ©rflärungen bei jener S)i#^utation [id^ ju ben bol^mifd^en

^e^ern fe^te.

^n ^inficf)t auf bie tüeiterc @nth)i(fclung feiner 2eF)re ging ei 2ut{)er, toie er felbft

fagt: velim, nolim, cogor in dies eruditior fieri, tot tantisque magistris certa- 5

tim me urgentibus et exercentibus. ^n engfter Sejie^ung ju feiner m^ftifd^en 2In=

fd)auung bon ber tüaf)ren aUumfaffenben §eilggcmeinfd)aft, tüie fic ber ©laubige mit

Sl)riftug unb feinen ©ütern unb jugleidE) mit 6i)ri[ti ©emeinbc geniest, entfaltet er im

„©erm. b. b. ^oc^tüürb. ©atram. b. Seiden, ßljrifti" 1519 (jufammengel^örig mit bem

©ermon bon ber 33u|e unb bem Don ber "üaufe, — alle brei ber ^erjogin •)}Zargarcta lo

bon 33raunfd)lt)eig unb Süneburg getüibmet) bie 33ebeutung öeg 2lbenbma]^l§, beffen

äBerf eben biefe ©emeinfdjaft fei; aud) alle feine 2lnfecf)tungen lege ber ©laubige auf

bie ©emeinbe unb (5l)rtftum imb neljme anbererfeiti bie Seiben ber ©emeinbe mit auf

fic^. 3eirf)en fold)er ©emeinfc^aft, nämlid^ unferer 3]erh)anblung in ben gciftlidjen Seib,

b. i). m bie ©emeinfd)aft ß^rifti unb ber ^eiligen, nennt Sutljer bie (bon i^m fo ol)ne i5

atle§ nähere @ingeF)en ^ter nod) in ber fatl)olifcJ)en aßeife l^ingeftellte) Ssertbanblung beg

SroteS in ben n)al)rl)aftigen natürlid)en Seib ßbrifti; bon biefem Seibe an fiel) f^ridit er

nic^t h)eiter; (El)riftu§ felbft, fagt er, l)abe biefen feinen natürlichen Seib geringer geachtet,

aU jenen geiftlid^en Seib, bie ©emeinfdjaft feiner ^eiligen. 9Jian l)at inbeffen bei biefer

SDeutung be§ ©aframente§, bei ber bem ©ermon ganj eigentümlid^en bloßen §erborl)ebung 20

ber geiftlid)en communio überl)au))t, bie l)ier borliegenbe befonbere SSeranlaffung ju be=

ad)ten: bie tüal)re, burd)l ©aframent bebeutetc ©emeinfc^aft foH ben fat^olifc^en 33rüber=

fd)aften entgegengefe^t hjerben. ©onft )3flegt Sut^er fcl)on bamal« bom 3lbenbmal^l, gemä^

ben ©nfe^unggtüorten, ju fagen: SJiriftug l)abe barin 9?ergebung ber ©ünben befc^ieben,

unb n)eiterl)in legt er bie ©runbbebeutung be§ 3lbenbmal)l§ eben in biefe Zuteilung ber 25

35ergebung. — S3efonber§ ttiid)tig für ben Weiteren 5?am^f gegen 9tom ift aiid) ber in ben

Eingang bei ©ermon§ geftellte'©a^, e§ feilte burc^ ein .^onjil ber ©enufe bei 2lbenb=

mal)lg unter beiben ©eftalten trieber ^ergefteHt Serben, tüielüo^l Sutl)er bieg nid)t a.l§

förmlid) bon ei)riftu§ geboten anfa^. — ©dion toirb i^m ferner bie römifd)c Sel)rc bon

fieben ©aframenten, ba ju einem fold^en bod) augbrüdlid^e göttlid)e 3Serl)ei^ung erforbert 30

toerbe, ju einer fabulatio (Sr. 18. S^ej. 1519). ®er ^riefterlic^e ordo ^at für il)n mh^n

bem burd) bie ©djrift gelel)rten allgemeinen ^^rieftertum feinen ©inn mel^r: tba§ i^m

eigentümliche^ bleibe, fei blo^ 6eremoniale§ (ebenb.). ©er ganje ©lauben ang g-cgfeuer

ift \\)m i)ö<i)\t unficfjer, nac^bem er fcljon in bem „Unterr. auf etl. 2lrt." (f. 0.) nid;tg mel)r

über bie 33ebeutung begfelben ju beftimmen getoagt l;atte. — 2)ie lutberifd^e ©runblebre 35

bon ber ^irclje felbft, burd^aug rul)cnb auf ber nur burcj) Den ©lauben bcbingten un^^

mittelbaren S3ejiel)ung gu bem in at>ort unb ©aframenten fid^ barbietenben gtiriftus, ftellt

fic() fdf)on reif bar in ber Entgegnung gegen einen 2lngriff beg ^ranjigfanerg 2llbelb ju

Sei^jjig („ison bem ^sa|)fttum ju 9^om", ^uni 1520): ber äußerlichen 6l)riftenl)eit mit

bem geiftlid^en 9iecl)te unb ben Prälaten toirb alg bie einzig h)al)re, allein bon ber ©c£)rift 40

ancrfannte ^ird^e bie ©emeinbe ber ©laubigen cntgegengefe^t, IüMk nid^t gefe^en, fonbern

geglaubt hjerbe, aud^ ber äufeerlid^en rDmifdl)en ßinigfeit nidit bebürfe, h)el(f)c aber bod^

felbft aud^ it?re äußeren 3ei(|en i)ab^, nämlicf) ^aufe, ©aframent unb ©bangelium. —
aSom fittlicl)en Seben, bag aug bem ©lauben fließen unb bie h)a^rl)aften ©otteggebote in

Siebe ju ben 9täcl)ften erfüllen muß, l)anbelte er befonberg in bem großen „©ermon bon 45

guten SBerfen" (g-rül)iabr 1520). SSon guten SSerfen unb SBcrfen fonberlicf)er ^eiligfeit

im fatl)Dlifd^en ©innc fann für il^n nidit mel>r bie Siebe fein; n)a^rl)aft gut ift aud; bag

äBirfen ber ©laubigen in jebem roeltlid^jen, bon ©ott berorbneten Seruf. 2)ic äußerlidben

©a|ungen ber ^irdie bmben fie nid^t, fie foHen \\<i) aber ju ben il;rer nod; bebürfenbcn

UnlDürbigen Ijerablaffen. 60

©eit ber Sei)3jiger ©ig^jutation fanb Sut^er aud) Xcilnal^mc unb ©enoffenfdbaft unter

^umaniften, bie anfänglid) in feinen ^^äm).ifen nur ©treitigfeiten bon 9}t5nd;en unb ©d^ul=

t|eologen gefebcn l)atten. — SBid^tig iuurbe l^ierfür bie innige ©cmeinfdE)aft beg unter i^nen

fd)on l)od^angefel)enen, je^t ganj bon feiner ^l)eoIogie burd^brungencn jungen §umaniften

3)klancf)t^on mit ibm. — Sluf 5)?elanc^t^ong 2(nbringen iüanbtc Sutber felbft fid; mit 55

einem Srief an 9kud)lin unb brüdte ingbefonbere bem SJJeiftcr C5ragmug fd;on in einem

©einreiben bom 28. gjiärj 1519 feine .f^oc^ad)tung aug. — ^e^t fud;tc namentlid; ber für

bie ^umaniftifd)en ^ntereffen unb gegen bie ginfterlinge umtriebig tbätige Grotug, im

^I)jal)re 1520 bon einem 2lufenthalte in Italien jurüdgefe^rt, iü-rbinbung mit Sutber.

a)iit grotug toar in gleid^er ©cfinnung unb gleid;em ©trebcn Ulrid; bon «putten eo
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berbunben, unb burd^ biefen nur mit feinem SBorte unb feiner ^-eber fräftigen 9?itter tüurbe

ber burd^ itrieg§tüdE)tigfeit unb Sefi^tümer ftarfe %xani bon ©tcüngen angefeuert. ®ie

krtfi§ in Ittelcbe bie bamalige Sntiüidelung ber 9ieicf)§bcrfaffung unb Ianbeg|errlic^en ©es

lüalt ben beutfd^en 2lbel brad^te, trug baju bei, benfelben über^au^t aud) für bie fird^=

5 lid^en Sciücgungen ld<i)Ut erregbar ju mad)en. — 6» tt)urbe für Sut^er fel^r fraglid^, ob

er, irenn ber längft bro^enbe Sann über i^n auggefprod^en fei, nod^ länger toerbe in

®arf)fen berbleiben fönnen. @g toar bie Siebe Don einer %lndi)t md) Söf)men. ^e|t luben

ibn (Sidingen unb bann aud) 9iitter ©ilbefter bon ©d^auenburg auf ibrc Sefi^ungen unb

unter if)rcn ®rf)u| ein. §utten trug fid) mit lü^nen ©ebanfen bon einer (jrbebung bei

10 beutfd^en 21bell unb Befreiung ®eutf4)Ianb§ burd) fie bon ber römifd^en ^t;rannei.

^n biefer Sage lie^ Sut^er bie ©d^rift „2ln ben d)riftlid)en 2lbel beutfd^er 3^ation"

erfc^einen (Slnfang 2(uguft§ 1520). Stuf feine ©runblel^ren fid^ ftü^enb, befiel^It er l;ier

bai bon ©Ott geforberte, bom ^a^ft unb ^lerul aber jurüdgetoiefene 2Ber! ber 9teforma=

tion ben Saien an: benn ^riefter, geiftli^en ©tanbei, finb fie afle, fd^on bermöge ifjrer

15 2:aufe, toenngleid^ bie Übung eines öffentlid^en 2tmte€ innerf)alb biefer ©emeinbe bon

lauter ^rieftern nid)t allen, fonbern nur ben bon ber ©emeinbe Beauftragten jiemt. ®o
fott benn (bgl. aud) fd^on im ®erm. b. b. g. 2Berfen) ba^u tf)un, tüer am erften fann,

aU ein treu ©lieb beg ganjen Slör^erS, bamit ein red)t, frei 5?onsiI ju ^erfteHung tüaf)rer

^Reform ju ftanbe fomme ; e§ bermag bieg aber niemanb fo toof}I all bie toeltlid)e Dbrig=

20 feit. 2tlg beftimmte ©egenftänbe, auf toeldje bie reformatorifc^e 2:^ätigfeit \iä) xid)kn foll,

nennt Sutber f)ier, tro er jumeift jur toettlidben Dbrigfeit f^rid^t, nid^t bie bon if)m an=

gefod^tenen Se^r^junfte felbft, fonbern fird)Iid()e DJii^bräud^e, bergleid^en big bai)in f?äufig

au^ fd^on auf ben 9ieid()gtagen jur Bpxad)^ gefommen iüaren, unb bebnt feine 3orbe=

rungen jugleidj) auf bag gefamte ©ebiet öffentli^er (Sittlic^feit aug — ju gefamter „Seffe=

25rung beg d^riftlid)en ©tanbeg" : 3}iinberung ber3a{)I ber ^arbinäle unb ber 2tnforberungen

beg ^äpftUdien §ofeg, Hbfc^affung ber 3lnnaten u. f. iü.; — Slnerfennung ber ©elbftftän*

bigfeit ber toeltlidjen ©etüalt unb 2lugfd)Iufe tüeltlid^cr gjiac^tanf^rüd^e, fo g. 33. auc^ beg

2lnfprud)eg auf ben fi3ilifd)en Höniggtitel, aug ber ^a^^ftgetoalt ; Slbt^un beg ^nterbiftg,

beg mit bem Sänne getriebenen a)ii^braud)eg, ber berberblid^en 2öattfaf)rten, beg Unfugg

30 ber Settetorben, ber nur ju Unfug fübrenben bielen geiertage u. f.
to. ;

— @infd)reitcn

gegen g-rauen^äufer, Settel, 2uj:ug; — 9ieform ber Uniberfitäten ; — befonberg toid)tig:

greibeit beg bon ©ott felbft freigegebenen @f)eftanbeg für ben ^lerug, unb : 2Bieberbereini=

gung mit ben Sotjmen, unter bem 3"Seftänbnig, ba| §ug, toenn aud) ein Sieger, bod;

mit Unred)t berbrannt toorben fei — toobei Sutber, mit Sejug auf bie „^ifarben", aud)

35 nod^ bie S8ef)au^tung beifügt: nid^t bie tbDmiftifd)e unb ))ä^>ftlid^e Se{)re bon ber 'iCrangs

fubftantiation, fonbern nur bie tüabre ©egentoart beg natürlid^en Seibeg ßbrifti im na=

türlic^en Srote felbft fei ©egenftanb beg ©taubeng (in ber Sertüerfung ber ^rangfubftan^

tiation trar a)Jelanc^tl)on fc^on borangegangen). — ©g ift falfc^, toenn man bel^auptet,

Sutber i}aU in biefer ©c^rift unorbentli§ bie ©emeinbc alg eine blo^e 3Jlenge unter fic^

40 gleid^er g^riften ^um @infd^reiten l^erauggeforbert ; er forbert fie bielmel^r alg eine unter

Dbrigfeiten georbnete SRenge unb junäd^ft in il^rem 9kmen eben bie Dbrigfeit felbft auf,

unb legt hiermit ber Dbrigfeit biejenige Sefugnig unb ^flid()t bei, bon trel^er bann tüirf=

l\d) bie ebangelifc^en ?yürften auggingen; nur fielet er bei ber allgemeinen Slbleitung beg

geiftlidjen ©tanbeg ber 6l)riften aug ber ^aufe babon ah, ba^ (loie er fonft felber leiert),

45 biele nadE)^er t^atfäcblid) biefen geiftlid^ien 6l)arafter trieber berfd^erjen. 2leu|ere ©eioalt

einzelner, gerabe audi einzelner 2lbeligcr, bertoarf er \d)on bamalg entfd)ieben.

^au^)t|?unftc ber ^olemif l)infid)tlid) ber ©laubenglel)re fteüt bann bie ©c^rift De
captiv. Babylon, (b. 1^. bon ber captiv. unter bem ^a))ate) auf, — befonberg ^in^

\\d)tl\d) ber Se^re bon ben ©aframenten. ^n betreff beg Slbenbmablg: gegen bie SCrang=

50 fubftantiation
;
gegen bag 9)?efeo)3fcr (2öefen beg ©aframcntg bielme^r in bem Ser^ei^ungg=

tüorte: „effet — — gur Vergebung ber ©ünbe"); jugleid^ unb ingbefonbere gegen bie

^elcbentjiebung (über bag ^Jtefeo^jfer ferner: „©ermon bom 91 2;eft., b. i. bon ber ^eil.

ajteffe")- 3?on ber^aufe: Stec^tfcrtigung burd) fie blofe too geglaubt iüirb; fortiüäbrcnbeg

Segrünbetfein beg ^eileg in \\)x aud) für \päkt ©efaHenc, — im ©egenfa^ jur 3}teinung,

55 biefc muffen, beg ©d)iffcg berluftig, nac^ ber Su^e alg einem Srette greifen ;
gegen falfd;c

2ßertfd)ä^ung ber ©elübbe mit Scrfennung beg ein,^igcn 3Berteg ber '2;aufe: jene ioürben

am beften ganj unterbleiben, ison ber 33u^c : ib£ Sßefen (bgl. fd)on bigl)er) in bem, bem

©lauben bargebotenen Serl^eifjunggSüorte. 2ng baframentc fönnen nur biefc brei, fraft

beg für fie gegebenen Sßer^cifeunggtüorteg, anerfannt lüerben, unb in ftrengem ©inne blo^

eo ^aufe unb Slbenbma^l, fofcrn nur bei il)nen aud; ein institutum divinitus Signum
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ftattfinbe. Sei ber SSertuerfuiicj De§ ®a!rament(ö ber Ölung jugletd; freiere 2tu^erung

gegen eine ©d^rift besfelben ^anonl, auf lt»eld)cn Sutl^er fonft al§ auf bie einzig fiebere

Quelle ber 2Ba^r^eit fid) beruft, — gegen ben ^afobugbrief (non esse apostoli Jac.

nee apostolico spiritu dignara, multi valde probabiliter asserunt).

2)en ^ofitiben 93littel))unft ber i^eilglei^re unb be§ §eilgleben§ fa^t enblid^ bie ©d^rift 6

„93Dn ber ^5reif)eit eine§ €E)riftenmenfci^en (lateinifd) unb beutfd^) j^ufammen: bollfommeneg

©instüerben mit 6f)nfto, in tDeld^em lüir fromm, geredE)t, feiig finb, mittels be§ SBorteS

bur(^ ben ©lauben ; Fiiernad^ bann (Stellung beg 6t)riften in ber irbifd)en 2öelt : einerfeitS

grei^eit besfelben al§ eines über alleS tu^ere gefteüten HönigS unb $riefterS, — anbcrer=

feiti boEfommene Eingebung in Siebe gegen ben 9iäc^ften, unb jit^ar, bermöge eben jener lo

^reif)eit, aud^ unter bie äußeren ©a^ungen, tüo bie 9lü(ffid;t auf ©d)lüäd)ere e§ erforbert.

es ftellt bicfe ©djrift bie ^Bereinigung ber tiefften 9)ct;ftif mit ber reformatorifdjen ®runb=

le^re, unb bie SSereinigung ber üoüftcn unb fid^erften 33ef)au|3tung biefer Se^re mit ber

in 'xi)x felbft begrünbeten rüdffid)t§boHen SJiilbe in |)infid^t auf ^raftifd^e 2)urd)füf)rung

il^rer reformatDrifd)en iRonfequenjen bar. — 9J?an fann biefe ©cfiriften als bie brei refor= i6

matorifdtien §au^tfd^riften Sut^erS bejeid)nen.

Sutljer ]d)\äk baS 33üc^lein de libertate Christ, im Dftober 1520 felbft noc^, auf

a)]ilti^' 2lnbringen, bem ^sa^jfte ju; ftatt freilicl) g^a4)giebig!eit l)offen ju laffen, fügte er

feiner biSl>erigen Berufung auf bie l^l. ©d;rift je^t auSbrüdlid) aud^ bie tüic^tige ©rflärung

bei: leges interpretandi verbum Dei non patior; nur baS berfid^erte 2utl)er au^ 20

in feinem legten Briefe an ben ^ap\t, bafe er il)m unb feinem ©tul)le immer baS Sefte

geiüünf4)t i)ahe. — ^nbeffen ^atte man fd)Dn im 2luguft gehört, ba^ @d mit einer päp\U

lid;en Sannbulle in 3)iei^en angeJommen fei; enblic^ ioar fie tüirllid) am 21. ©e^tember

bort bon bemfelben angefd^lagen tüorben. '>DaS ©dj)reiben Sut^erS an ben '^ap\t, baS er

auf ben 6. ©e)}tember jurüdbatiert ^atte, fonnte nidE)t mel)r jur ^erfteHung beS g-riebenS 25

bienen, ber burd; bie 33ulle an fic^, toeil fie erft nad) 120 3:agen J^raft erlangen follte,

noc^ nid^t unmöglidl) gemad^t getoefen tüäre. tiefem legten ©d^ritte li^utl^erS jum ^rieben

folgte bann fd)Dn am 12. ^ejember bie offenfte, fedfte ©rflärung beS tam|.ifeS, bie feier*

lid)e Verbrennung ber Sülle unb ber ^äi^ftlidien 2)e!retalen ju Söittenberg (barauf eine

©d)rift : „SBarum beS ^a^^fteS unb feiner jünger Süd)er bcrbrannt finb" ;
ferner jur 30

9ted^tfertigung ber bon ber Sülle berbammten ©ä|e : „Assertio omnium articul. etc.",

„@runb unb Urfad^ aller 2lrti!el jc.").

Sut^erS 2lrt Wax eS, einfach fo, h)ie bie 2Bal)rl)eit forberte, im Jlam^jfe boran5ugel)en

mit ber bloßen straft beS SßorteS. §ö^ere pgung lenfte aud) bie äußeren Serl^ältniffe

fo, ba^ baS ®infd)reiten äußerer ©etbalt gegen \i)r\ fortträbrenb gel;emmt iDurbe: fo an-- 35

fänglid() burdl) 9Rüdfid^ten, bie ber $a^ft auf 5?urfürft ^riebrid; ju nel^men l^atte
; fo bann

toeiter^in baburd^, ba^ ber neue Slaifcr in Inbetrad^t ber jjolitifdt^en ©teÜung, bie ber

'^ap\t il)m gegenüber einnahm, unb ber ©timmung unter ben SfJeid^Sftänben, bie längft

eine SJtengc fird£)lidber Sefd;h)erben gufammengel)äuft l)atten, eS ntd)t rätlidt; finben fonnte,

bem ^a^fte ol)nc treitereS feinen 2lrm gegen ben großen ©cgner ju Icil^en, unb au^ 40

fpäter()in, toenn er burd^greifenb gegen biefen einjufdireiten geneigt iüar, bodl) burdl) ^oli=

tif4)e 9?üdfid^ten unb ©d^iüierigfeiten fid^ immer Ibieber gebunben fül;lte.

^lad) ben ©runbfä^en ber ))ä))ftlid^en J^ird)e Ibar baS le^te Urteil über Sut^er mit

bem Sänne auSgef^3rod;en. 2)er ^ä!pftlid)e Segat Slleanber aber mu^te fid^S gefallen laffen,

ba^ berfelbe, tüie eS bie 5Heid)Sftänbe begel)rten, erft imter freiem ©eleit bor biefe nad; 45

2ßormS gelaben Jburbe. 2ut^er l;atte, fo lange l^ierüber berl)anbelt luurbe, baS ßrgebniS

mit 5Hul)e ertbartet; einer Sorlabung bcS 5laiferS tooüte er getroft folgen als cinena gött*

lid^en S^tufe; inbeffen tbar er befd;äftigt mit l)eftigen ©treitfd^riften gegen ©mfer, mit einer

©treitfcl)rift gegen ben ©ominifancr 2lmbrofiuS Gatl)arinuS, Sbeld)e namentlid) bur^ neue

Darlegung beS gegen 2llbelb borgetragenen SegriffS ber 5?irdl)e für unS bon SBert ift, mit 50

ber 2trbeit an einer ^oftiHe u. a.
;

fein fel)nli(|er ^uTfönlid^er aöunfd; tbärc getbefen, ben

5lam)3feSibirren entnommen bei feinen ©tubien bleiben p bürfen. ^iad) 3SormS jieljenb,

ftü^t er fid) ben Pforten ber §ölle gegenüber auf baS Sertrauen, bafj Gl^riftuS lebe. ®ie

©timmung, in toeld^er er bie 9ieid)Sftänbe traf, fonnte einem Stampfer für ^Jefornt ber

^ird^e günftig erfd()einen, falls ein ©oldjer baS, ibogegen jene ©timmung junädift fid; 55

ridE)tete, aud) }^ux §auptfad;e, ober ibenigftenS, jener fi^ anbequemcnb, einftioeilen ju feinem

2luSgangS^unfte mad)en h)ollte; gegen bie Ibeltlid^cn (Eingriffe bcS römifc^en ©tul;leS nämlid;

Ibaren bort Sefd;tberben aufgeftedt tüorben, tbeldje mit ©äien ber ©djrift an ben beutfd;en

3lbel jufammentrafen, unb mxlM) meinten Die ©tänbe, in Setreff ber Slngriffc Sutl)erS

auf baS äußere 5lird;entum foüe man jebenfaas glim))fli(^ mit ij>m berfa(;ren, nur im üj
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%aUi bel^arrlic^en 2BiberjVruci^§ gegen bic J^ergebrad^te ©laubenSle^re iuoßten fie einer

2l(f)tlerflärung gegen tbn beifttmmen. Set Sut^er aber rül?rte ftc^ nic^t ein ©ebante

baran, ob er jum ^md einer Koalition aurf) nur einen ©rf)ritt toeit toon bem, 'ma§ ii)m

bon bornl^erein bie eigentlid^e SebenSfrage geiüefen it)ar, jurüdEtüeid^en bürfte; er Ief)nte

5 auc^ eine ©niabung, öorf)er ju einer Untcrrebung mit bem faifertid^en Seidjtbater ©la^io

auf bie naE)e bei 9Borm§ gelegene Surg ©icfingen§, ©bernburg, gu fomnien, of)ne toeitere^ ab.

2lm 16. 2()3ril in Söormg eingetroffen, tourbe er gleid) am folgenben ^age bem Sieid^gtag

borgefü^rt unb f)ier einfa^ befragt, ob er lu feinen ©cf)riften, bie i^m borgelegt unb beren

^itel borgelefen tourben, fid^ befenne unb i^ren 3nF)aIt Ibiberrufe ober barauf befjarre;

10 23ert)anblungen über ber 9^irf)tig!eit biefeg ^ni)alt§ fottten, iüie ber 5laifer bem Slleanber

jugefagt {)atte, ganj au§gefd)Ioffen fein. Sut^er, ohne ^tüeifel burc^ biefe§ SSerfa^ren über=

rafdit, erbat fid) noc^ 3eit jur Überlegung unb erf)ielt fie bii jum anbern ^ag. 2tm

2lbenb be§ 18. Steril tourbe burc^ ^oi). b. @cf, ben Offi^ial be§ ^urfürften bon SLrier,

bie ^rage nod) beftimmter fo an i^n geftettt : ob er feine Südier alle berteibtgen ober

15 gttoag tbiberrufen Woüi. ßr anttbortete in einem tbo^I überlegten 3>ortrag, ben er nac^i>er

and) ©^alatin l^anbfdttriftlid) gab unb ber fo gebrucft trurbe — erft lateinifc^, bann auc^

beutfrf). @r unterjd)ieb barin ^tüifc^en brei Slrten feiner Süd)er: e§ feien barunter foId)e

über ©lauben unb Seben, bie aud^ bon ©egnern für unfd^äblid^, ja nü^lid^ anerfannt

ibürben; anbere i)ahi er gegen ^a^^iftifc^e, für ©eele unb Seib berberbUdje ©a^ungen unb

20 2lnma^ungen gerid^tet unb bon biefen fönne er 5?ic^t§ jurüc!neE)men, ibie ja über ©oId)e§

auc^ attgemein in ber 6hriftenf)eit geflagt tberbe
; für§ ©ritte ^ah^ er gefd)rieben gegen

einzelne ^erfonen aU 3Sor!äm))fer jener Untbaf)rbeit unb SL^rannei, unö gegen fie möge

er iüo^l in ber ©i^rad^e ju f)eftig geworben fein, fönne aber in ber ©acf)e aurf) 9Rirf)tl

toibeaufen. 3)orf) ibarte unb bitte er norf) aU fc^toac^e Kreatur, ba^ man ^eugnil gegen

25 \i)r\ borbringe, i^n mit ^ro)3f)etifc^en unb ebangelifcf)en ©rf)riften überlbinben möge. Sluf

biefe 2lnttbort ^in ^ielt il^m ber Dffi^ial nac^ 2öeifung be§ ^aifer§ frfjarf bor, bafe
_

er

für bie Se^ren, bie er toiberrufen mü^te, gar nic^t erft eine Sßiberlegung burrf) ©c^rift=

grünbe ju eriDarten, fonbern fie frf)on auf ®runb früherer, gegen gleicf)artige ^efeereien

gerirf)teter ©ntfc^eibungen ber 0rc^e unb namentlich beg tonftanger ^onjiI§ für berlrerfUrf)

30 ju erfennen tjobi. 2)arüber entftanb nun norf) eine erregte furje 2;ebatte jtoif^en bem Dffijial,

ber bon i^m tbenigftenS no4) bie Untertberfung unter bag ^onjil gu erreichen ftrebte, unb

i^m, ber bielmef)r auf feiner borigen ©rflärung beftanb, big ber J^aifer ^x(i)t^^ Leiter

^ören tboHte unb bie 93erfammelten in einer Unrul)e, Jbeirfje bie 5Hebner unberftänblid^

ma^te, fid^ jum 2Iufbrurf) erhoben, ©treitig aber finb ^ier bie berühmten Ie|ten 2Borte

35 Sutberg bor bem Sieic^gtag if)rem genauen SBortlaut nac^. Sutf>er f)at obne ^toeifel

felbft jener bon iF)m niebergefd^riebene §au^trebe aucB norf) eine furje Slngabe (in ber er

bon fid) in ber erften ^erfon rebet) über bal, it)a§ er bann tbeiter nod) bem Dffigial er=

toibert haU, beigefügt; eg finb bieg bie befannten Söorte: Nisi convictus fuero testi-

moniis scripturarum aut ratione evidente . . . victus sum scripturis ame adductis

40 captaque est conscientia in verbis Dei, revocare neque possum neque volo quid-

quam, cum contra conscientiam agere neque tutum sit neque integrum, unb

bierju all ©d)lufetbort „®ott ^elf mir 2lmen" (bgl. bie bon ©^alatin gefc^riebene 5Rebe

%i)'BtR 1894, 156, 2B2I 7,877). ^eboc^ in einem bei ©runenberg in Sßittenberg (1521)

erfd)ienenen lateinifdjen unb ebenfo in einem ebenba felbft erfd)ienenen, offenbar red^t eilig

45 ^ergeftettten beutfd)en ©rud lautet bag ©c^IufelDort bottftänbiger : „^c^ fann nic^t anberft, ^ier

ftel^e xd), ©Ott (?elf mir" (2ß2t 7, 838 ; b. 2)ommer, S. 2)rude aug ber Hamburg, ©tabtbibl.

1888 ©. 115 f. 3^® 9,613); unb biefeg ganje ©cblufetoort ift, nur mit UmfteUung ber

2öorte „ic^ fann u. f.
ib." unb „f)ier ftefje id^", and) in ben bon Sut^erg greunben 1546

l^erauggegebenen unb nod^ ju feinen Sebjeiten borbereiteten 2. latein. Sanb feiner 2Serfe

60 (oben ©. 720, 49) übergegangen. 2)ie ©d>tf)eit biejer Weiteren 2öorte ftel^t biernac^ nid)t fo

feft, tbie tuenn Ibir toü^ten, bafj aucj)* fie bon feiner eigenen §anb aufgegeicbnet feien.

Slber ©rünbe gegen fie liegen bod^ feinegtüegg bor, benn Sut^er bat jene tbeitere S^ebe,

tbie tbir bemerften, auc^ fonft nur ganj furj tbiebergegebcn unb fann bieg boüenbg mit

jenen SÖorten get^an fjaben, bie \ad)l\d) niditg Sebeutfameg entj^ielten, fonbern nur einen

66 aiugbrud feineg 3lf|efteg unb ©cmütcg, tbäbrcnb bon biefem für feine Sefer jebeg 9Sort

SBert fiatte. kud) toeift bie Söiebergabe ber ©d^Iu^tborte in einem Sluggburger ©rud

bom ^a^re 1521 (2B21 7,864, 877, ©21 64,383) jebenfattg barauf ^in, ba^ Sut^er ein

215ort im ©inne beg „bier ftet)e ic^" beigefügt ^at; bort nämlid^ fagt Sutfjer: „®ott

fomm mir ju ^ilf, 2(mcn, ba bin xd)." Uebrigeng fönnte ber Stugbrud, „fomm mir ju

60 §ilf", ber bor Willem in einem Seric^t beg Stuggburgcr ©efanbtcn ^eutinger crjd>eint, eg
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fraglid^ nmd^en, ob nid)t biefcr Slu^brucf bennögc feiner größeren ©Igentümltd^feit ber iir=

f^rüngltd^e gcicefen fein unb 2utf)er bann bnfür beim 3?ieberfd;rciben ben gelDöF)nIid)eten

„©Ott ^elf ntir" gefegt ^aben fönnte. — 93gl. ju 2utF)er üor bem dit\<i)§taQ befonber^

2Ö21 7, 814 ff. 3{eicl)gtaggaften jung. Wxi)i II, 1896, Srieger, 2lleanber u. £. 1884;

^alfoff, bie ®e^^efd;en beä 92unt. 2lleanber 2 1897, lalfoff, Briefe, ®epef(^en unb 33erirf)te 6

über S. 1898. f-jaulratb, 2(Ieanber unb 2. 1897 (baju Mfoff in btfd). 2iter. ^tg.

19, 233 ff., 5m. Sei)mann' 5tad)ri4)tcn b. b. fgl. ©fEfc^. ber 2ßiffenfc^. in ©öttingen ^^il.

^tft. 6. 6. 1899 51 2); über jene le|ten 2ßorte S.§ togl. öon mir: Höfllin, 2.Ö $Rebe in

SBormg 1874, ^^©tl 1875, 129 ff., |)erbftg beutfc^. 2it. Slatt 1881 ©. 117 f.

3lad)i}cx iüurben noä) burc^ eine ^lommiffion unter bem @rjbifd)üf bon ^rier ber= lo

gcblid^e 3>erfud)e mit 2utber gemad;t: cntfdieibenb 'max fein 3Serf)arren auf einem bom

Ä^onjil berbammten ©a^e — bem aud^ in fid) fo bebeutunglboQen bon ber Ecclesia

universalis quae est numerus praedestinatorura ; aU ber Slurfürft bon 53ranbenburg

fragte, ob er erflärt Ijabi, nic^t n)eid)en ju tbollen, er fei benn burc^ bie ©d)rift überführt,

anttüortete er : .^a — vel rationibus clarissimis et evidentibus. ^n atter ©trenge i6

erfolgte enblid) am 25. Tlai bie 21d)t^erflärung gegen i^n; bie nötigen Unterfdf)riften ber

©tänbc, bie freilid^ ebentueti ibre ßuftimmung fd)on bor^cr jugefagt F)atten, iüaren je^t

bod) nid^t o^nc Sift unb tlberrafd)ung (bgl. 9tanfe) gewonnen Iborben. 2utf)er aber, am
26. bon 2öorm§ abgereift, tüurbe nad; einer bon feinem S^urfürften getroffenen, f)eimlic^en,

i^m felbft jebod) nid^t unbekannt gebliebenen Üseranftaltung unteribegg aufgeI)oben unb auf 20

bie 2Bartburg gebrad)t ; bi3atge ä^erborgcnf)eit foUte i^n gegen eine S^oEjief^ung ber Slc^t

fd}ü§en ; er lebte bort aU ^unfer ®eorg.

2utl;er§ 2(ufcntl)alt auf ber Sßartburg fül^rt jum stoeiten 2lbfd)nitt feinet reformatorifc^en

2Sirfen§ t)inüber; man fann biefen beseid^ncn alg bie ^eit beg ^lofitiben Slufbauenö —
bcg 2lufbauen§ nid^t blo^ im Unterfd)iebe bom einreiben, fonbcrn aud) im Unterfd^iebc 25

bon bem fdton erfolgten 2egen ber lüefentUc^en ©runblage, auf ibeld^cr ber 2lufbau ruben

foüte
;

jugleic^ trat mit bem 2lufbauen ein iR:äm))fen neuer 2Irt ein, nämlid) gegen ©olc^e,

toelcbe, angebUdE) bon berfelben urf^rünglidjen ebangelifdjen ©runblage augget)enb, mä)
2ut^ere Überzeugung nunmef)r in eine anbere ©eite be§ ^rrtumS l;ineingerieten unb einen

^ofitiben 9^eubau entlbeber unmöglid) ju madE)en, ober tbenigfteng ju entftetten unb ju ber= 30

feieren brof)ten.

eine grofee 53ebeutung f)atte ber 3lufentf;alt 2utf>er'§ in feinem füllen „egt^inog" ober

^:]3atmo§, Ibie er c§ in -feinen 53riefen nennt, ol)m S'"^<i\]^l and) für feine eigene innere

©rünbung unb bie ruhige f)armonifd)e ©eftaltung feinet 2lnfcj)auen§ unb ©treben'g. %ixx

bie Segrünbung be§ fird(ilid)en ^au^^, bem er in feiner 5^ation al§ ba§ ^auptiberfjeug 33

bienen foÜte, mar bag |)aupttberf beg 2öartburgaufentt)alte§ bie bort begonnene 33ibel^

übcrfe^ung, nämlid) junäc^ft bie be§ 9^euen ^eftamentg, tbelc^c bann im ©e^tember 1522

gebrudt erfd}ien (bgl. bie ©e^^temberbibel, 9tad^bilbung ber erften SluSgabe, mit Einleitung

bon ^. .^öftlin, Berlin 1883). 2luc^ bag erfte ©tüd feiner beutfd}en <Jlird;en))oftiae ging,

neben anberen Heineren ©d)riften, bon ber SBartburg aug (bgl. 53offert in %i)(Bt^ 1897, 40

271 ff.).
— ®er 2el>rbegrünbung 9iom§ gegenüber biente bie icic^tige ©dbrift gegen ben

2ölbener Si;i)eologen 2atomu§; fie ftellt namentlid; ba§ S^^erf^ältnitg bon ©efe^ unb ©nabe

anä 2id)t; ferner ha§ 3Befcn ber in 6l)rifto mitgeteilten ©nabe, tbobei bon ber objeftiben

©nabe ober §ulb ©otte§ gegen ben ©ünber, mit toeld^er biefer um ber justitia 6l)rifti

triüen ben fie" im ©lauben ergreifenben ©ünber für gcrcd)t annimmt, bie benfelben innerlid^ 45

f^eilenbe ©nabengabe unb bie burd; fie in i^m geibirfte qualitas animi unterfd;ieben

unb fobann biefe Teilung jtbar al§> eine rabifale aufgefaßt, jugleid; aber baa an fid) Un=

gcnügenbe biefer coepta justitia, ba§ g-ortbefte^en bon ©ünbe nad^ ber ^aufe, \a ber

jcbem guten Sßerf an fidt) nod; anbaftenbe St)ara!ter ber ©ünbl^aftigfeit nad[)brüdlid^ be=

Rauptet iDirb. 33efonberg ju eribäl)nen ift ferner feine ©d;rift „9son ber 33eid)te, ob bie bo

ber ^apft 9Jtad)t babc ju gebieten", Iborin er biefen Seid;tjhjang energifd; berJbirft, eine

freiibiUtge ^rioatbeic^te inbeffen al^ Ijeilfam empfiel)lt. — ®en ©rjbifc^of 2Ilbred)t,

ber mit §ilfe feiner in ^aUe gefammelten 3f{cliquien ioiaber einen großen Slblafebanbel

eröffnen mollte, bebrol^te er brieflid) fo fd)arf mit einer ©treitfd^rift, ba^ berfelbe babon

abftanb. b5

©an5 befonber« Jbic^tig aber ift für ben 9^eformator 2utl;er biefer 2lufentl)alt baburd;

geJborben, ba^ eö infolge begfelben il?m befd)ieben mar, bie äußere reformatorifd()e Si;^ätigteit,

iüel^c auf bie bisher bon il?m ausgeübte blofje 2e^rt^ätigfeit folgen mufete, feinerfeitio gar

nid()t in angreifenber unb jerftörenber SBeife, fonbern ^ofitib mäf3igenb unb fonferbierenb

ju beginnen. co
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D^ne fein 2)ajut^iirt mad^ten einige fnd^fifd^e @eiftltd)e, namentUd^ ber tü(j^ttge 58ern=

^arbt bon gelbfirdjen, ba§ dlcdjt jur (S^c für fid^ prafttfd). Slnbere, nämltd; nid)t blo^

ein 5tarlftabt, fonbern and) ein 9J^eIand;tf)pn, gingen bereite bat)in tüeiter, aud) bie ©ültigfeit

ber 9JJönd)!ogelübbe anjufed^ten. Sutl^er hjar ber bcbenflid^ere : er erinnert, ba^ biefe mit

5 eigenem freien äBillen übernommen finb — lüeift ungenügenbc ©rünbe jurüd — finbet

aber felbft ben entfd^eibenben ©runb in bemjenigem Sinne, an§> tüelc^em biefelben F)ert)Dr=

jugei^en j^flegen, nämlic^ animo salutis aut justitiae quaerendae per votum ; barum

finb fie i(;m je^t impia, sacrilega. ©e^ Dociteren erflärt er fid) bann öffentlich gegen

fie in einer eigenen (Sd)rift de votis monasticis. SRit 3(nberungen im ^ultug, unb

10 gtüar mit Slbfd^affung ber bon i^m befämpften SJieffe, begannen bie 2luguftiner in 9Bitten=

berg imter 3uft"""i»ng ber Uniöerfität. Slber ber ^rior bei ^lofterS toiberf|3racf) ^art=

nädig. Vut^er begrünbete bie S^erlüerfung ber SlJeffe in einer ((ateinifd)en unb beutfd)en)

©d)rift De abroganda missa privata. 2lber fo feft er auf biefen ©runbfä^en beftanb,

fo bebenflid) tüar i^m nun, hjag er über baä |3rat'tifd)e 3>er()alten bon ©laubenlgenoffen

15 über ein tumuttuarif^el ^u^treten bon ?JJönd)en auö feinem ^lofter, über Siüdfi^tl;

lofigfeit ber 9{eformeifrigen gegen ©dtn)ad)e, \a über tumultuarifd)e (Störungen be§ 2Re|=

gotteSbienftl unb ^njurien unb ©etüalttl)ätigteiten gegen J^Iöfter unb 2Rönd)e au§ 2ßitten=

berg berna(;m. ^lö|Iid) erfc^ien er ju 2Infang ©ejemberl felbft bort unter feinen greunben

auf einige ^age. ^ad) ber Sßartburg gurüdgefeljrt, fd^rieb er „(^ine treue 3iermal)nung

20 bor 2lufrul)r unb ©m^örung", JDorin er jeben 2tufrul)r, aud) tüenn S^ei^teg erftrebt tpürbe,

für Unredt)t erklärte, ^n SKittenberg aber brängten ^arlftabt unb ber bigl?erige Sluguftiner^

mönd^ 3^'^'"9 i^^^ ^^"ft i^ed^t ^eftig unb rüdfid)t§lo§ bortüärtl
;

fie brangen auf Slbtf^un

ber ^ribatmeffen unb auf ein allgemeine^ 2(benbmal^l sub utraque unb aud) mit 3ln=

faffung ber 2tbenbmal)lgelemente burd^ bie Saien, tbie e§ bann ^'arlftabt an 2Beil)na_d)ten

25 hjirflid; beranftaltete
; fie berbammten aud) bie Silber in ben ^ird^en, unb ber SRagiftrat

lie^ fie tregfd)affen. Tiaiu famen gleich nad) 2öeil)nad^ten bon 3^'^^" ^^^i ^^ SRünjer

il)nen ge|3rebigt l^atte, brei Sd^tüärmer, tüeld^e ^ö^erer unmittelbarer Offenbarungen burd^

träume, 3Sifionen unb ©ef)3räd)e mit ©ott fid; rühmten, bie ^inbertaufe beribarfen, bie

9>ertilgung ber ©ottlofen unb bie Stiftung eines neuen l)eiligen ©efd)led)tg anfünbigten,

30 aud) bereite ?ieigung gu (Sm)3örung ä^igten. 5[)ieland^tl)on Jüurbe burc^ ben erften ©inbrud,

it)eld)en fie l)erborbrad)ten, geUjaltig ben^egt, unb geigte aud) nad)l)er nod) Unfid)erl)eit in feinen

3^atfdl)lägen il)rettbegen. ^arlftabt tbar il)nen ganj jugeneigt. SJiit if)nen ^rebigte aud;

er 3ierad)tung ber 2öiffenfd^aft, tüeil ©ott e§ ben 3Beifen berberge* unb ben Untbürbigen

offenbare. 2)ie ftäbtifd)e ©d^ule Iburbe aufgelöft, biele Stubenten gaben bal Stubium

35 auf. — ®a trat benn Sut^er, unb jtbar fogleid() mit großer 33eftimmtl)eit unb ^larl)eit

aud) gegen 3>erirrungen, bjeld^e an feine eigene 2el)re fid; anfd)loffen, auf ben S?am|3f))la^.

@r l)ielt ben Sd)tt)ärmern entgegen : ©ott l)abc nie jemanben gefanbt, Dl)ne il)n burd^

einen 9}tenfd^en §u berufen ober burd^ 3^'*^^*^" t"*^ ^^" 5^ ^^"9«" ;
fold)e Setoäl^rung

müßten aud; fie bortüeifen ©egenüber bon il)rer 33ertDerfung ber ^intertaufe fommt er

40 fc^on ie|t barauf, ba^ frember ©laube nid)t unmittelbar für ben ber ^inber eintrete, tool^l

aber burd) ^ürbitte dingie^ung be§ ©laubenl für fie erlangen !önne ; ba^ man aud^

tüirflid^ auf ©runb l^ieroon bie ^inber taufen folle, Jbill er 5unäd)ft Joegen bei allgemeinen

fird)lic^en ^onfenfuS feftt)alten — nad)^^x mit @ntfd^iebent)eit tüegen ber 2lufforberung

in gjiatt^. 19, 14 f.

45 Sluf ber SBartburg aber fanb er je^t feine 9iul)e me^r in bem ©ränge, aud^ IKX'

\önl\d) ben neuen ©efat)ren fic^ entgegenjufteHen ; er faf) in ben bisherigen Söirren nur

ein SSorfpiel für Sd)h)erereS, für gro^c (Sm^örung in beutfcl)cn Sanben. ßr berlie^ feinen

3uflud)t€ort; ber 5lurfürft foüe fid^ barüber nid)t fümmern, il)n auljuliefern fei er nic^t

ber]pfli(|tet ; l)ole man i^n aber, fo follc er bie 3^^ore offen laffen ; er felbft tüei§ fid) in

50 l)öl)erem Sc^u|e: „ja, id^ l)alt, xd) toolle @. R. %. ©. mel?r fd;ü^en, benn fie mid)

fc^ü^en fönnte. @r traf am 7. aJiärj in SBittenberg ein (bgl. b. Sejolb in 3S^© XX,

186 ff.: S.S. diüdki)x: b. b. 2ßartburg; ^atberau, 8.1. Mdfebr b. b. Söartburg nac^ aBitten=

berg, 9^euial)rSbl. ber ^iftor. Äommiff. f.
b. ^^srob. Sac^fen 1902). Sofort ).trebigte er bom

Sonntag ^Jieminifcere bis ^nbocabit in ac^t Sermonen jene ^flid^ten ber Siebe, ber 3u<^t

66 unb Drbnung. 3)ie 3lüidauer '»^ro^tbetcn rviumten, nad;bem fid) Sutl)er jü einer Unter=

rebung mit il^nen ^erbeigelaffcn i)atte, bie Stabt; er l^atte fie aud^ fid^ gegenüber tro|ig

gefunben, bergebenS bie g^orberung, burd^ äöunber fid) auSjutoeifen, d)mn borge^alten,

bann übrigens il)ren ©Ott bebrDl)t, fold)e ja nid;t ju tl)un ohne ben 2öillen feines

©otteS. ^eim älbenbma^l tburbe je^^t ber aufS Opfer bejüglid^e ^JKe^tanon iüeggelaffen,

60 ber Md) jebod^ anfangs nur an biejenigen Saien, iüeld;e felbft eS ibünfd^ten, ausgeteilt.
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@g iuurben, nad^bem bie Dieuerer bte Seid^tc ganj SucggetDorfen tjatkn, barauf gebrungen,

ba^ bte ^ommunüanten \xd) borfier melbcn unb in d^riftltdier 33eid}te Stro[t fud^en unb
tt)rcn ©lauben unb xbx 'i>er(angm nadb ©nabe bcfennen. diejenige neue Drbnung, treidle

Sutber mit größter 9?üdt|id)tnat)me nufg Seftcf)enbc unb auf bie Scbenfcn unb SBebürfnifje

©d^tüadber in Söittenberg I)ergefteIIt ^atte, beröffentlirf)te er in einer „Formula missae 6

et communionis" 1523. 3BeiterF)in \vax \l)m befonberS an ber |)cr[tellung bcutfd)cr

©cjänge für ben ©ottcsbienft gelegen: 1524 erfdf)ien ba§ erfte 2Öittcnberger ©efangbü^tein
mit i)icr Siebern bon ibm felbft. — ©ine unifaffenbe neue Drbnung für eine (Sinjelgemeinbe

lüurbe 1523 im ©täbtci^en Seignig i)erfud)t (Sf^ic^ter, @b. £=Drbn., 1, 10) : dlat unb ein=
trof)ncr befdiloffcn, ba^ fie ibre d[)riftlidbe g-rci^eit, fobiel bie Seftellung bc!§ ^sfarramtel lo

anbelange, nid;t anberg benn bcr i)l ©dE)rift gcmä^ gebraudien tüoQen, ba^ ^eber in

feinem |)aufe 3ud)t üben unb, iüo bartn Unflei^ bermerft iüürbe, bie ganjc cingeipfarrtc

SSerfammlung fid; beffen annehmen unb foldbeg mit §ilfe ber Dbrigfeit jur ©träfe unb
33effcrung bringen foUe — ba^ für bie 53cbürfniffe beg ^rebigtamts, ber ©diute unb be§

2(rmentüejen!§ ein gemeiner S^aftcn foHe eingerichtet, berfelbe unter ,^et)n an§ dlat, bürgern 15

unb Sauern erträbltc 2>ormunbe gefteQt, aud; jöf^rlid) breimal jur Beratung ber barauf

bezüglichen 2)inge bie ganje ©emetnbe berfammelt tücrben. SutFjer cm))fabl biefe 6in=

ri(|tung, Ibäbrcnb er einen äbniidien (änttourf ^arlftabtg für SBittenberg, tüorin jugteid^

bie Silber berbammt, and) bie ©eiber für Ünterftü^ung bon §anbJperfern in 2lnf^rud^

genommen lr>aren, fogleid^ abgetf^an ^attc. 5Kid)t bIo§ öer 3Rat, fonbem befonber^ aud) 20

bie Slbeligcn maren babei tf)ätig. ^en 5?urfürften bat Sutber um i^ilfe jur Sburd)fübrung

ber Drbnung. ^n Setreff ibrcS ^nbalteg ift ju beacbtcn,' Wk Skt^mitglicber aud) im
5treife ber Slaftenborftänbe felbft eine ftänbige ©teile zugeteilt toar. 2utl)er unb bie anberen

D^eformatorcn blieben überijau^t immer bei einer 2luffaffung ber d^riftlid)en ©emeinbe unb
Solfggemeinfc^aft ftel)en, für iueld^e bie bürgerliclie unb fird)licf)c Dbrigfeit ein§ iüarcn. 25

©0 foHte bann bie bürgerlidje Dbrigfeit alg (^riftlidfje aud) bem ©bangelium dlanm fcftaffen

unb rcligiöfen tbie fittlid)en „©rcueln" (abominationes) tocbren. — 2)a madjte bann
freili(^ eine beim römifcben Katbolijiemug bebarrenbe Dbrigfeit nur bon ber nämlicfjen

^^flicbt gemä^ il;re§ eigenen ©etbifjcn§ Slntrenbung, tcenn fie ai\§ ilirem ©ebiete bie 3>er=

lünbigung ebangclifd^er ^;|]rebigt fern I)alten iuollte ; es trat I)ier unleugbar ein getüiffer 30

innerer tonfUft für Sutber ein. 31I§ feine Südjer bon §erjog ©eorg bon ©ad;fen ber=

boten iüurben, gab er hiergegen eine ©dfirift I)erau§ „über bie Jreltlic^e ©etralt, \vk treit

man i^r ©eborfani fd^ulbig jei", ®a leierte er nun einerfeitg, ba§ man and) bierin gegen

bie Dbrigfeit fid) nidit aufjulebnen, nämlidE) bie Süd)er ^Wax mdjt auszuliefern, jebod^ bie

©träfe I^ierfür geI)orfam ju tragen hab^, anbererfeit», ba^ ber Dbrigfeit 'Tiedtt nur auf 35

Seib unb ©ut ficb erftrede unb fie nid)t ben ©eelen ©efe|e ju geben I)abe. Slber bie

bon il)m einer cbangelifd^^en Dbrigfeit beigelegte Sered)tigung unb Ser^flid;tung, gegen

bie Serbreiter bon „©reuein", tüofür eben aud^ jebe und;riftlid)c Sel;re unb reltgiöfe Übung
erflärt lüurbe, Irenigfteng auf bem äußeren SebenSgebiet eingufc^reiten, ja ibnen bie äußere

@j:iftenj unmöglich ju madljen, mu^te er benn bocf) and) einer römifcl) gefinnten jugeftebn. 40

Slufmerffam unb teilnebmenb folgte Sutber bem ßingange, tbeldl^en bie ^rebtgt be§

ßbangeliumg aixd) austüärtg fanb. Qx feiert ben ^^ob ber beiben Slutjeugen in Srüffel

1523 (mit feinem erften Siebe: „@in neue» Sieb iüir Ijihm an"), foJüie ben be» §einrid^

bon 3üt^I;en 1524. @r ermaf^nt ferne ©laubenSgcnofien in 9Uga, 9^ebal unb ©or^at
unb an anberen Drten. — Scfonberg h.ndf)tig tücrben je^t bie Se3iel)ungen ju ben Söljmen 45

(bgl.Sblll ©.456, 7), unter n?eld;en bcfonber§ Sutljerg g-reunb ^>aul ©)3eratU!§ bon ^^lan (in

3Käf)rcn) au§ ßinflu^ ühk. (Sin Serfcl)r mit ben böl^mifd^cn Srübern (^ifarben) tüurbe

angefnüpft infolge bon %agen, toelcfje ©^eratuS in Setreff il>rer 2IbenbmabI§IeI)re an
Sutf)er gefcfiidt i)atk

; bie %xaQm toaren aud^ infofern ipicl)tig, al§ e§ fid^ je^t fel)r be=

ftimmt barum I)anbelte, ob er bie ^ransfubftantiation bertnerfenb, bocf) bie tbal^re ©egen= 50

toart be§ Seibeg mit ©trenge feftl)altcn iüoüe. Sutljer bebau^jtete biefe unb f)offte ben

©lauben baran auc^ bei ben Srübern borauefefeen ju bürfen; bie 2lnbetung beS ©afra=

mentg, tuelcbe befonberS in 5"^^age ftanb, erflärte er für frei. 9kdibcm f)ierauf ba^S ^aupt
ber Srüber, tf)r ©enior Sufal, ©efanbte unb ©cbriften an il>n gefd^idt {»atte, fd^rieb er

für fie baS Süc^Iein „Som ^itnbeten be§ ©aframentS" u.
f.

tb., 1523 — feine erfte 55

©treitfcf)rift gegen eine Seugnung bcr natürlid^en ©egentoart unb eigentlid^en leiblidien

©enie^ung, obgleich jene ein „iüal^rel", nämlid) „geifttid^e§" ober „jaframentaleS" ®e-
nie^en beS SetbefS ßl^rifti aU etneS jur Siedeten ®otte§ bertbeilenben annal^mcn. ßr fügte

noc^ mel)rere Weitere Sebenfen bei, befonberg aud^ barüber ob fie nid;t ben 2ßerfen neben

bem ©lauben jubiel einräumen, äußerte fid; je^t aber im ganzen fe^r freunblid^ gegen 60
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unb über [ic. 9toc^ biel iücttgretfenber iwären bte SluSfiditcn getücfcn, tocnn bte Utraquiftcn,

tote [ie eine Söetle geneigt fdjienen, an Sutf^er fic^ ange|d>lofjen trotten. Sut^er fc^rieb

1522 an bie böf)mifdE)en ganbftänbe, fic jur 33et)arrUd)feit gegen bag ^:pa))fltum eima^nenb.

1523 fd;tcfte er burc^ ben 33üf)mcn ©aüug ßa^era, ber einige SKonate in SBittenberg ju^

5 gebradit f)atte, eine ©d^rift de instituendis ministris an ben 9iat unb bie ©emeinbc

bon ^rag; fte entf)ält feine iüid)tigfte 2(u5füf)rung über M§ 9f^e(f)t ber ©emeinbe unb

jtoar au(| einer Ginjelgemeinbe, fic^, iuenn bie bisherigen fircf)lic^en Dbcrn \l}x bag ©ban^

geliunx borentl^alten, auf ©runb beg aögemeinen ^riejtertumg felber mit neuen Wienern

be§ SBorteg ^u üerfe^en. Unb stoar \oü e§ fo babei jugetjcn: primum orationibus

10 Deum quaeretis — tum convocatis — quorura corda Deus tetigerit ut vobis-

cum idem sentiant — eligite — qui — idonei — visi fuerint; tum impositis

super eos manibus illorum, qui potiores inter vos fuerint, confirmetis et

commendetis eos populo. Seien einmal mebrere ^:Bürgerfd)aften mit folcJ)er Sßal^I

iF)rer eigenen 58ifd>öfe ober iJUteften vorangegangen, fo mijgen bann biefe Sifdjöfe felbft

15 fid} 3Sorgefe^te unb 3>ifitatoren erträf)len, big ganj Söt;men ju einem legitimen unb eban=

geiifdien @)3if!o)3at äurüdfcf)re. 33alb barauf trat jebod) in ber Haltung ber böl^mifdjen

©tänbe ein großer Umfd^lag ein: fie fud)ten, eaF)era felbft an ber ©pi|e, 2lugfö{)nung

mit bem 'liiap\t Sson ^ler^anblungen Sutf)er§ mit i^nen boren toir fpäter ntcbtl met)r.

9Rcue ^olemif erlaub fic^ für SutJ)er namentlich burd) eine ©egenfd)rift be§ cnglifdjen

20 ^önigg §einrid;g VIII. gegen bie ©ä^e be§ Sucl)e§ De captiv. Babyl. über bie ©afra=

mente 1522. 2)en ©d^mä^reben beg ^önig§ fteÜte Sutl^er in feiner Schrift Contra

Henricum regem bas boHe Tta^ feiner eigenen 3)erbl)eit entgegen. ®er mit feiner

©erb^eit fid) ^aarenbe reblidje, gutmütige ©inn liefe il>n f^jäter noc^ auf ©etoinnung beg

S^önigg Ijoffen unb beranlafete i^n 1525 ju einer ebenfo bemütigen al§ bergeblicl)en Sitte

25 um S?erseil)ung.

®ag irid)tigfte ®reigni§ in Sutljerg 5!am^f mit bem 5?atl)oli3t€mug irurbc ie|t feine

entjtoeiung mit ®ralmu§, mit toelc^em auc^ ein großer Xeil ber anberen §umaniften bon

ber ®emeinfd)aft mit ber Sieformation fid) logfagte, nod) auf 33efferung innerhalb beö

alten ^ir4)entum§ l)Dffenb unb einer offenen i^ritif gegen bie ^rinjipien besfelben fid) ent=

30 baltenb. (£ra§mug batte längft an ^utl)eri ©c^ärfe unb ^erb^eit 2tnftofe genommen,

ebenfo biefer an feiner Unfenntnig ber ©nabe ©ottei, bie allein bag §etl iPtrfe, unb

feinem DJiangel an ^JJtut unb @ntfd)iebent;eit. ^ugleid^ trieben ibn bornel)me ©ijnner,

gegen Sutl^er ju fc^reiben, loä^renb anbere i^m feinere 9}^itfcl)ulb an ben gegen bte ^ird)e

lD§gebrod)enen ©türmen borlbarfen. ©r liefe enblid) 1524 eine ©d)rift De libero ar-

35 bitrio gegen Sut^er erfd;einen : gum 2lngriffg^unft toä^lte er fo einen ©egenftanb, m
lbeld)em er gegen 2utl?erg bon ber ^\xd)c berbammte ©ä|e jugleid} ferne eigene Über-

ieugung berfodjt. Sut^er tbar in feiner 2tuffaffung bei S^crl^ältniffeg jtbifd)en gDttlid)em

Sßirfen unb menfd)lid)er g-reil)eit auc^ über ben Sluguftinismug l^inaul gegangen, unb bon

d}riftli(^ religii)fen 2lu§fagen ioeiter gu attgemein meta^^^fifd)en (in ber „Assertio omn.

40 articul." : „Omnia necessario fieri"). ®em (gragmug entgegnete er bann mä)

längerem Bögern 1525 in ber ©dirift De servo arbitrio, in ber er auf feinen fd)roffften

(bon ben fpäteren Sutljeranern oft unbefugt umgebeuteten) ©ä^en über biefe servitudo

beftanb. @r lel)rt : 2iamad}t unb Siatbiffenl^eit ift bei ©ott, bem 2(aeg unbebmgt be=

ftimmenben, fd)led)tl)in eing, unb fo bann auc^ ^räfjien^ unb ^räbeftmation ;
iber alfo

45 berloren gel;t, gel)t burd; benfelben unbebingten 2Öillen ©otteg berloren
;

9hd)tg betbeift

hingegen bag Sßort, ©ott tboQe ben ^lob bcö ©ünberg nic^t : benn man mufe unter=

fdjeiben 3n)ifd>en bem ge^rebigten ©ott ober ©otte§ Söorte unb s^ifc^en bem berborgenen

©otte, ©Ott felbft, feinem m§ unburd)forfcl)lic^en SBiaen ; man barf aud; nic^t bortüerfen,

ioarum ©ott ben Sßillen ber Söfen, toeld^en er betoege, nid)t auc^ änbere :
benn rec^t ift,

50 ibag er tl;ut, beslpegen, ibeil er ei Ibill, unb toarum er fold)eg tbirflic^ in Setreff ber

Söfen ibia, gel;ijrt gu ben ©el)eimniffen feiner gJtajeftät ; hie est fidei summus gradus

credere illum esse dementem, qui tam paucos salvat — justum, qui sua

voluntate nos damnabiles facit. ©o erfolgte fcl)on 2lbamg %aü beltoegen, loeil

©ottel ©eift i^m nic^t jum ©el^orfam gegen bag ©ebot beiftanb. freier aöiüe fann mt

55 bon ^JJZenfc^en, fonbern nur bon ©ott ^räbiäicrt toerben; Jvoüte man ben 9Jamen je nod)

bei g}ienfd)en gebrauchen, fo fönnte man cg nur mit Sejug auf baö, ioal unter it)m

ftebt unb tborüber er m berfügen l;at, nid^t aber mit Sejie^ung auf ©ott: unb au^ b«

in jenen Serfügungen fid; betl;ätigenbe SBiüe felbft toirb einzig eben burcl) ©otteg 9BiUen

regiert, ©eine erlöfenbe 2ßir!famfeit ibiü bann jibar ©ott an bag Söort bmben, aber

60 nur infofern, alg ber ©eift nur burd; bag 2ßort Ibirtt, nid;t infofern, alg ob er burd;
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biefe§ überall h)irfen unb bann bie 2Innaf)me bem menfcf)Iid)en 2ötEen anFjetmfteHen lüürbe.

gütiger tütH btefe f)artflingenben Scbren offen borgetragen ^ahm ; nur folle man nimmers

mef)r ein ©inbringen in ben verborgenen 25>iIIen berfud^en, bielmel^r einfad) an ben ge=

offenbarten, bal Sffiort, firf) {»alten; fo lüerbe bann gerabe erft in biefer 2ef)re bon ber

5ioth)enbigIeit unb UntoanbelbarJeit be^ göttlidien SBoHenl ber ©laube ©id)erbeit finben; 5

ba§ Unbegreiflid^e aber toerbe er aU foldfjeg l^innefjmen, bis be§ 5J?enfd;en ©of)n fid^ offen=

baren toerbe.

2lm meiften mu^te aber Sut^er aud^ jje^t nod^ ber ^amp'i gegen benjenigen ^tinh

angelegen fein, ber innerf)alb ber eigenen ^irdje fid^ immer ju bel?aut?ten fud)te, gegen

jenen ©eift falfc^er g-rei^eit. tariftabt (bgl. b. 2t. 33b X ©.76 f.) f)atW md) Sutl^erS 10

9lücEfeI)r bon ber Qöartburg nur fd()einbar ficE) berul^igt. @r berfcnfte \xä) je^t in mittel=

alterlic|) m^ftifd^e '^h^m tüie biejenigen, bon tbeld^en 5)Iünjer unb bie ^ibidaucr ^rop^eten

ausgegangen tbaren, iboUte al§ d^riftlid^er Saie unb Sauer leben, tboÜte bann baS ^farr;

amt in Driamünbe, baS mit bem \'i)m übertragenen Söittenberger ©tiftSardnbiafonat ber=

bunben toar, felbft ausüben unb lie^ fid^ bon ber bortigen ©emeinbe ba.^u tbäf^Ien, bie 15

er für feine ©runbfä^e getoann, beftritt ferner bon feinem bermeintlid) geiftUdiern 6tanb=

^junfte au§ bie ^räfenj beS 2eibeS 6f)rifti im Slbenbmafjl, lpäi)renb er fid^ jugleid) in

äu^erlid^er 2Beife anS Sßort bei Sllten ieftamentS f)ielt, auf ©runb beSfelben bie S3ilber

berbot, bagegen bie ^oll;gamie guläffig fanb u. f. tu. 2luf ©runb beS 2l^§ meinten aud)

anbere ju fird^Iic^en, fojialen unb bürgerlid^en 9ieuerungen fdjreiten ju bürfen : man {jörte 20

namentlid^ bon einer 2Bieberf>erfteIIung beS mofaifd)en ^ubeliaf)re§ reben, Ibo bie ber=

fauften ©runbftüde an bie urf^uünglid^en 33efi^er jurüdfaüen follten. ^njtbifdjen !am
9Künjer, ber öie ^au^t^jerfon unter jenen ©dE)lt)ärmern in ^^^i^f^" getbefen, bann aber

anbertoärtS umi)erge§ogen toar, nad^ SRittelbeutfc^Ianb jurüd, tburbe 1523 Pfarrer in 2111=

ftebt unb arbeitete auf eine 5Rebolution jur |)erfteQung eines JReidieS ber ^eiligen in 25

feinem ©inne \)'m (mit i^m iuoEten übrigens ^arlftabt unb bie Driamünber feine ©e^

meinfd)aft l^aben). — ©egen ^arlftabt fd)ritt, nad^bem Sutl^er bie Driamünber bergeblid^ burc^

^erfönli^e ®intoirfung (im 2luguft 1524) §ured)tjubringen berfud;t l^atte, berÄurfürft ein:

er fe|te ii)n ab unb bertbieS if)n beS SanbeS. ©egen biefe ganje 9tid)tung gab Sutijer

am ©d)Iu| beS ^af)reS 1524 unb 2tnfang beS ^at)reS 1525 bie größere ©4)rift „Söiber so

bie ^immlijd)en $ro))l>eten 2c." f)erauS. 2)ie neuaufgetretene grage über baS mofaifd>e

©efe| beanttbortete er barin bom SRittel^unft feiner §eilslef)re auS: baS ©efe^ ift über^

I^au^t aufgehoben in (StjriftuS, ibeld^er beS ©efe^eS @nbe ift; fofcrn bann and) bie6f)riften

nac^ göttlid^en ©eboten leben foüen, finb biefe bod^ fo ibenig me^r bie mofaifd)en felbft,

ba^ le^tere bielmel^r aUe inSgefamt aufgel^oben bleiben, fonbern fie finb bie jebem 'D3ienfd)en 35

ins ^erj gefdjriebenen, bie mofaifc^en aber nur, fo loeit biefelben mit bem 9^euen 2;efta=

mente unb bem natürlid^en ©efe^e gleid)ftimmen, ja mit le^terem ©in 2)ing finb. (Sben

l)ieran, nämlid^ an bie innige 33ejiel)ung, iüeldt)e Sut^er Jbirflid) jibifd^en bem Jbal)ren ©e=

^alte ber mofaifdjen ©ebote unö gtbifd)en ben ©eiüiffenSgeboten erfannte, jc^lo^ fiel) ber

^raftifd^e ©ebrauc^, ben er bod) bom 2)e!alog (bgl. ^ated)iSm.) machte. Unb ferner gab 40

er ju, man möge aud^ für baS ©cbiet beS n?eltlid;en StegimentS mand) fein ßjem^el auS

9Kofe entnel^men; aber bie ©ebote felbft gel)en l;ier unter (S^riftcn nid)t bon ^Dtofe, fon=

bem bon ber Dbrigfeit auS ; nid^t SKofeS S^ed^te, fonbern faiferlic^e 5He4)te foHen gehalten

tberben.

®aS 'Jeuer griff Jbeiter; eine bon £utl)er längft befürd}tete aügemeine (Sm|.ii3rung 45

brol)te im löauernfriege loSjubredjen. ®a^ bie rebolutionäre 33ch)egung im Sauernftanb

feineStbegS erft eine Jrudit ber ebangelifd)en unb reformatorifd)en ^^^rebigt, fonbern auS

ben ^olitifd)en, öfonomifc^en unb fojialen S3erl^ältniffen l^erborgegangen Wax, jeigcn flar

il)re bebrol)lid^en @rfd)einungen unb 2luSbrüd)e fd;on feit ßnbe beS borangegangenen ^al;r=

l)unbertS. 2lber in jener glaubte fie eine 33eftätigung and) für bie bon il^r beanf^rudjten so

9led)te unb g-rei^eiten ju finben, unb n>äl)renb fie burd^ jene jebenfaHS ermalint Wax, bie

2lnfprüd^e nur auf bemSBege beS9ie4)tS unb ber Drbnung geltenb ju madjen, bermod;te

fie bon ben Dbrigfeiten unb l)errfd[)enben Itlaffen auf biefem SBege nid^tS ju erreid;en.

^J^ünjer unb ©enoffcn h)oEten mittelft jener 33clüegung \i)Xi freilid} nur getbaltfam ju

realifierenben fdjUjärmerifdlien unb fanatifc^en Qbeen bon S^rifti 9?eic^ burd)fe§en. 05

2)en 9}Mnjer nun ^atte Sutl^er fogleid) o^ne hjeitereS als falfdjen ^^ro).tt;eten bertborfcn.

diejenigen Sauern aber, tbeld[)e niclit lüie jener über baS objeltibc ebangelifd)e 2Bort \id)

ergeben tbollten, bemühte er fidf), erft mit ^erjlid)er 2:eilnal)mc 5U belel)ren, ba^ bie dirift;

li4)e grei^eit nid;t eine fleif(^lid;e fei, fonbern aud} mit 2eibeigenfd;aft jufammcnbeftclien

!önne ; (Singriff in bie ©üter ber Dbrigfeit unb 2lufftanb gegen biefelbe fei berboten ; oo

atcatienckjffopäbie für 3;§eolo0ie unb stirere. 3. 9(. XI. 4^
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lüolle if)ncn bie Dbrtgfeit feinen d)riftUd)en Pfarrer geben, fo feilten fie felbft einen iüä^Ien

unb bann auä) felbft ernäftren; tüollte man i^nen bag (gbangeltum felbft iüel)ren, fo be=

bürfen fie fjiergegen feiner ©ctüalttbaten
;

fie foüen flief)en unb ba§ Gbangelium immer

im ^erjcn bleiben laffen. 2)ie ftärfften äBorte richtete er jugleicf) an bie anbere ©eite,

6 bie g-ürften unb Ferren, h)elcf)e ben gemeinen 3Jiann f(^inben. 2)a aber, o^ne ber S3e=

lel^rung gu achten, bie „mörberifdC^en unb räuberifdien 9iotten" loSbrad^en unb toüteten,

gebot er in ©otte§ D^^amen mit „Sted)en, ©erlagen unb äöürgen'' i^r ^eufelstüefen nieber=

gufd)Iagen. (Er red)tfertigte fid^ bann gegen bie bittern 33orJ»ürfe, bie \i)n felbft toegen

foIcf)er §ärte trafen, — mahnte nac^ bem ©iege ju Sarmt)erjigfeit mit ^intoeig barauf,

10 ba^ nic^t 3)ienfd;er^anb, fonbern ©ott ben Slufru^r geftiHt, — unb fünbigle ben grau=

famen „^ünferlein", ben „tüütigcn, unfinnigen 2:iirannen", einen emigen 2of)n an, gegen

ben ber ^ob burd) bie ^anb ber Sauern ein ©eringeg geh^efen tüäre. ©o in ben

©c^riften: „@rmaf)nung pm ^griebcn k."] „SSiber bie mörberifd)en 3fiotten" 3c.; „©enb=

brief to. b. fjarten Süc^Iein k.", 1525.

16 3Bie ber ben Sauernfrieg erjeugenbe ©eift innerlirf), fo bro^te ber ©ieg je^t äu^erlic^

bem ©bangelium frf)Süerc ©efaF)r, inbem bie ^atF)oIifrf)en, obgleich) fie nur im Sunbe mit

ben @üangelif4)en gefiegt, bod^ aug ber 9ieaftion gegen bie Setücgung unter ben Sauern

eine SReaftion gegen bie neue Se^re überf)au)3t f)offten ma(f)cn ju fönnen. — ^n foId)er

3ett ber ©rangfal, noc^ iüäf)renb beg Krieges, öon Slnfrfilägen gegen feine eigene $erfon

20 berne^menb, jugleirf) fid; felbft fd^on alt füf)lenb unD bem 2:obe naf)e meinenb, fa^te

Sut^er einen )3erfönlid)en ^ntfc^Iu^ toelc^er, baju noc^ fo rafd) aU möglich ausgeführt,

bei ben geinben ©efd^rei be§ ^of)neg unb üble SRadirebe, bei manchen greunben ängft=

lid^ieg Sebenfen f)erborrufen mufete: er bennäf?Ite fid) am 13. ^uni 1525 mit ber bor=

maligen Dbnne ^at^arina bon Sora (f. b. 21. Sb III ©. 321 f.). (5r ti^at e§ in eblem

26 ©laubengtrol gegen feine g-einbe, — in ber Hoffnung, ob ber Serad)tung, bie i§n bei=

l)alb treffe, trerben bie ®ngel lachen unb bie Teufel tüeinen — ol)ne bon Siebegleibenfdjaft

ftd) betuegt ju fül)len — um bor feinem ^obe nocl) ein ßeugniS abzulegen für bie @l)re,

bie er felbft bem @l)eftanb geben leierte, aud) um feinem Sater burd; ©orge für 3kc^=

fommenfdjaft ge^orfam fid) gu ertoeifen.

30 2lm 5. a)iai 1525 toar Sutl)er§ Sefc^ü^er, griebric^ ber 2Beife, geftorben. äßä^renb

er innerlid) fd^on ganj ber ebangelifd^en 2e|re gugetl)an Wat (bgl. ^. 5?öftlin, griebrid)

ber Sßeife unb bie ©d)lopir(^e ju äöittenb., geftfd)r. 1892, unb Xi)^^ 1882, 700 f.

1893, 609 ff.), l^att^ er bod) alg Sanbeöljerr fid) grunbfä|lid; barauf befd)rän!t, il)r freien

9iaum unb ©d)u^ gu getDäl)ren, inbem er immer noci) auf eine allgemeine ^Deformation

35 für bie abenblänbifdie (Sl;riftenl)eit ober toenigfteng bie ilirc^e beg beutfd;en 9ieid)eg l)offte.

©ein Diad)folger ^obann tüar bielmel)r ju felbftftänbigem Ianbeöberrlid)em Sorgel()en innere

l)alb feinet ©ebieteg bereit, ©ine reid)ered)tlicf)e @rmäd)tigung baju gab bann ber 9Deid)g=

tagebefd)lu^ bon ©^eier 1526.

Über n)eitere gortfd)ritte in ber Drbnung be§ ©ottelbienfteg, für toeld^en er je^t

40 beutfd;e Iiturgifd)e ©efänge i)ergeftellt l)atte, berid)tete Sutkr 1526 in ber ©d)rift „2)eutfd)e

3Keffe 2c." 2lud) für bie 2Öod)engottegbienfte forgt ^ier Sut^er: eg foüen biblif(^e Süd)er

in if)nen burd)genommen icerben. ^^erner bringt er auf eine ^atediigmueunterlüeifung.

Sornlüeg aber berlüa^rt er fid) toieber, bafe au§ ben formen fein neueö ©efe^ gemacht

tüerbe; fo foH man benn aud) ba, iüo man anbere gute Drbnung Ijahc ober eio beffer

46 mad)en ju fönnen glaube, nid)t meinen, biefe aSittenbergifd)e annebmen ju muffen. S)ag

Slugenmerf tüill er gerid;tet baben „auf bie ^ugenb unb bie Einfältigen", um jene gu

er§iel)en, biefe ju reijen, — auf bie faftifd)en ^uftänbe, ba biele nod) nid)t ßbriften finb

unb bag mehrere 3:eil erft fte^t unb gafft; eine anbere Sßeife rechter ebangelifd)er Drb=

nung mü^te nicf)t fo öffentlid) unter aüerlei Solf gefc^e^en, fonbern biejenigen, bie mit

60 ©rnft 6f)riften fein luoUten, müßten mit 9tamen fidi einjeid)ncn unb in einen Raufen

allein fid^ berfammeln gu eigenen ©otteSbienften, too bann aud) nac^ 9Jit 18 S^d)t geübt

iDerben fbnnte unb Jpo el nid)t bieleg unb großen ©efangeg, aud) nur einer furjen, feinen

Söeife für 2aufe unb ©aframent bebürftc. — 3)ie allmä^lid)e Umgeftaltung be» ^auf*

ritug boa5iel)t bag „^aufbüd)Icin" 1523 unb 1527. — 2)ie erfte ebangelifc^e Drbination

66 erfolgte ju äöittenberg im 9J{ai 1525, inbem juerft ©. Störer in fein ^^rebigtamt bafelbft

feierlich mit §anbauflegung unb ©ebet eingcfülirt tourbe. ^uüjcx f)atte längft, befonberg

in feiner ©c^rift De captiv. Babyl., baö fatf)olifd)e sacramentura ordinis, burd)

n)eld)eg einer bermöge befonbcrcr ©eifteömitteilung gum ^riefter tyerben foUte, berhjorfen,

unb an feine ©teile nur bie orbentlid;e Berufung jum Slmte ber ^^l^rebigt unb ©afra=

GO mentSberlüaltung gefegt, bal unter ben bielen (Sl^riften ^riefterlidien (Sl^arafter» be=



Sutl)cr 739

flimmten ©injelnen ju übertragen fei. Slber al§ angemeffener mcnjci^lid^er 9^ttu§ babei

fottte bie §anbauflcgung mit ©cbct in fcierlid^en gemeinblid)en ©ottesbienften bienen: fo

juerft bei dibxcx 1525 ;
fpäter, feit 1535, i[t bann, nad^^ Sut^erg diät, eine fold^e Drbina=

tion aU einmaliger 2lft ber feierlicf>en 33erufung in§ '!]Srebigtamt überf)au))t an benen, bie

fic^ baju in einer Prüfung tüchtig gezeigt i)atkn, boUjogen toorben : fo tüurbe Üßittenberg 6

2luggang0Drt aud) für bort geprüfte unb orbinierte ^;|]rebiger anbercr Crtc unb Sänber
(»gl. ®. 9iietfd)el, S. unb bie Drbination 1883; Suc^toalb, Sßittenberg. Drbiniertenbuc^

1537—1560).
2luci^ eine ebangelifd^ fird^lid^je Drganifation im ganzen, nämlid^ nid)t Uo% ein für

fid^ befte^enbeg ebangelifd^eg ©emeintüefen, fonbern aud) eine beftimmte SScrfaffung unb lo

forth)ä()renbe :i^eitung für bagfelbe fam je^t §u ftanbe, — unb jtoar juerft eben burc^

jenen neuen 2anbeö|eun Suti)er§, auf Sut|erg einbringen unb 2Beifungen bin, mittelft ber

auf feinen 9?at 1527—29 borgenommenen SSifitation.

2utl>er fanb, ba^ bie 3ii[tänbe ba^ @infd)rciten einer böberen, obrig!eitHcf)en ©etüalt

erforberten. Sr flagte fd^on 1525 über 3ucE)tiofig!eit be§ 'isoI!e§, Unbanf gegen ©otte§ i6

2Bort, ©anieberliegen ber Pfarreien u.
f.

to., iücgegen ber Sanbeöf)err fid) alö treueS

äöerfjeug bon ©ott gebraudben laffen möge. Stuf bie ^f(id^ten, treidle einer c^riftlid)en

Dbrigfeit in biefen fird^Iid^en 2)ingen obliegen, finb trir fd()on im ^I^orfte^enben (oben ©. 735)

{»ingefül^rt lüorben. (Sie foU überall tDel)renb unb ftrafcnb gegen externas abomina-
tiones toie gegen publica flagitia einfd)reiten, — foU, tüie Sutfjer je^t nament(id() in 20

feiner SSorrebe jum 3Sifitatorenunterrid^t 1528 erflärte, aller ^^i^trac^t unb„5Rottcn" unter

il)ren Untertl^anen Irel^ren; inbem er ferner in xi)x ben 'i^ormunb ber ^ugenb unb aller

ber religiöfen Untertüeifung Sebürftigen fiel)t, lüiü er, ba^ fie auc^ Iriberfpenftige Stäbte

unb ©örfer jum Unterhalt Der ^rebiger anl)alte. Unb iDeiter foU bann ebenberfelben

tüegen ber §ol)eit, bie ibr al§ iüeltlic^er Dbrigfeit bon ©ott berlie^en ift, aud) innerl)alb 2b

ber d^riftlid^en ©emeinbe al€ folc^er unb bon feiten biefer ©emeinbe eine l)öl)ere ©teHung
mit S3egug auf bie innerÜr^tlid^en 21ngelegenl^eiten überl)au)jt, auf bie §crftellung unb
§anbl)q,bung ber fird)li4)en Drbnungen im einzelnen, bie Seftellung ber einjelnen tixd)-

lidjen 3imter, bie firc^li^ien äsifitationen u.
f.

Vb. juertannt tüerbcn. ©0 foücn in ©täbten

bie ©tabträte al^ commembra ecclesiae bie ©eiftlid)en berufen. ©0 foHte je^t jene 30

'isifitation burdE) ben ^urfürften angeorbnet Irerben. ^ie toirflic^e 2Iu§übung fold^er Öe=

fugniffe gel)örte nad^ 2uti)er nic^t jur obrigfeitlid;en ©eiüalt al§ fold;er. ©ern l;ätte fie

Sutl)er einem ebangelif^ gearteten @|)iffopat übertragen. Slber er tüu^te, tüie er in jener

S^onebe fagt, feinen, ber „;;um rechten 58ifd)of= unb Sefud;cramt rcditen 33cfcl)l ^atte,"

unb bat ba^er ben Ä^urfürften aU feine bon ©ott berorbnete Dbrigfeit, „ba^ ©. ^urf. 35

©n. au§ d^riftlid^er Siebe (bem ©ie nac^ ti)eltlid)er Dbrigfeit nid^t f^ulbig finb) unb um
©ottel tüillen tooHten etli(f)e ^erfonen ju fold)em Slmt forbern unb orbncn." ©^jäter

(1542 in „Sjem^jel einen rerf)ten d)riftl. 58ifdt)of ju loäl^Ien") fagt er bon ben cbangclifd)cn

g^ürften felbft, ba^ fie je^t „9]otbifd)Dfe fein muffen". — Slnberi lüollte bie ^effifd^e

©^nobe in §omberg 1526 bon ben ebangelifc^en ^rinjipien au^ bie ^ird^e geftalten:40

nad()bem aud^ bort bie ebangelifd)e ^rebigt burdi ben g-ürften eingefül^rt h)ar, foUten nun
ed)te Sefennergemeinben bur^ förmlid^en Zutritt ber einzelnen fid) bilben, unb biefe foUten

unter einem ©t)nobalregiment, in U)elc^em jebod; §ürft unb 9lbel eine §au|)tftene bel;ielten,

fid) felbft regieren, ba§ Pfarramt beftetlen unb red)te 3"^^ ü^'^^^- 2ut^er aber, bom 2anb=

grafen befragt, berirtarf ^tüar and) je^t nid^t eine fol4)e ^bee an fi^, \a badE)te felbft nodt) 45

(33r. b. 29. 9)Jär§ 1527) an eine edite „©ammlung ber 6f)riften", ibcld^er allein ha^

fird^lid^e ©trafen juftel)en foltte, unb l^offte fogar, fie follte burdE) btc 5>ifitation angerid^tet

tüert>en, entgegnete jcboc^ : „id) fann nod^ niclit fo füt)n fein, fo einen i)aufen ©efe^e mit

fo mächtigen SBorten bei un§ bor3unel)men" ; man foUe bod() erft tbirflid; ^^farren unb

©d^ulen mit guten '^erfonen berforgen unb biefen gebörige Slniüeifung geben ; hanad) 50

möge man i»eiter gel)en, toie fid) bie <Bad)<i h)ol)l felbft irerbe geben unb jiüingen. ®ag
toar benn ber ©runbfa^, nad) h)eld)em bei ber fädl)fifd;en S>ifitation berfabren tourbe. Unb
bie (Srgebniffe berfelben njaren feine^tnegg geeignet, fofort gu einem SLrad)ten nad) ibealcren

ä>erfaffung6formen 5Jiut gu mad^en ober jene bon Sut^er felbft 1527 nod) au§gefprod)ene

Hoffnung ju beriinrflid)en : rusticis nihil discentibus, nihil scientibus, nihil oran- 65

tibus, nihil agentibus, nisi quod libertate abutuntur etc. ©0 tritt benn ber ©e^

banfe, im 5ßolfe eine ed)te ß^riftengemeinbe aud) in äußerer 3>erfaffung§form barjuftellen,

gerabe je^t bollenbg gang jurüd l)inter bem 33eftreben, erft burd)5 ©efe| ben 'Oiiditdiriften

ju iüel)ren unb burc^g ©bangelium fie erft bem hjabren (il)riftentume ju geJuinnen; ha§

objeftibe S^irc^entum bleibt bem 3>olfe in berfelben g'orm, njeld^e eö bei (linfübrung ber eo
47*'
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Sieforination annahm, and) femerFjin gegcnüber[tef)en : in einem bie ©nabenmittel bar=

bietenben Pfarramt unter bom Sanbesberm eingelegten unb \'i)m beranttoortlid^en 2Siftta=

toren ober ©uperintenbenten ; ba^ aber nun biefe gorm eine an fic^ geforberte fei, E)at

gutl)er fo iüenig je au§gel>roci^en, al§ bie Überzeugung, bafe bie ^uftänbe, burd^ iüelc^e

5 fie t^atfäd^üd) geforbert erjd^ien, immer biefelben bleiben müßten.

®ie a^ifitation fanb al\o ftatt 1527—1529; bgl. Surft)arbt, ©efd)irf)te ber fä#fd)en

^ircben= unb edjulbifitationen 1524—1545, 1879. 3um „Unterrichte ber S^ifitatoren

an bie ^farrberren", hjelrf^en 9}?elanc^tbon berfafete, fdjrieb Sut{)er bie SSorrebe. (Sr felbft

fear feit @nbe Dftober 1528 in einem ber Sejirfe al§ SSifitator t^ätig. — 2luf bie ißifi=

10 tation ^in entfprad) er (bgl. fc^on in ber „beutfd;en g}?efie") einem ^au^tbebürfniffe,

h)eld)e§ befonber§ aud) fie trieber an§ Sic^t gefteflt i)atte, inbem er 1529 feine beiben

^ated)i6men erfcfieinen lie^ (ögl. ben 21. ^late^ismen Sutf)er§ Sb X ©. 130 ff.).

gjiit ber reformatorifc^en ^{)ätigfeit, bie Sut^er in ber ^irdie übte, berbanb firf) enblic^

febr enge unb grunbfa^mäfeig ba§ toärmfte Qntereffe für§ edjultpefen (bgl. Srüftlein,

15 Sut^erg einfl. auf bal 3>oItgf4)uItoefen u. f.
tu. in Sleufe unb ßuni^, Söeitr. j. b. ii)CDl

SBiffenfd)., IV, ©.89 ff., auc^ in bef. 2ibbrucf 1852; Schläfer, De linfluence de Luther

sur l'education du peuple, Strassb.1853). S(j)Dn bie Seisniger Crbnung f)attc ben

^ugenbunterric^t unb jtüar aucf) ben ber g3?äbd)en, für ein boc^nötigeg Slmt erflärt. 1524

^atte Sutf)er felbft eine Schrift augge^en laffen „an bie 3ftat6f)enn aüer ©täbte beutfd^en

20 Sanbcg, bafe fie c^riftli^c ©rfiulen aufrid)ten unb Ijalten foüen" ; in bemfelben Qabre ber=

feierte er mit ©^alatin über einen 'Bd)ülplan. So fd;Iiefet benn aud) ber aSifitatorenunter=

ric^t mit einem 3lbf^nitt über bie ed;ulen. 2lu§ ber nad)forgenben ^eit ögl. befonberg

bie „^rebigt, bafe man bie ^inber ^ur ©djule E)alten fod" 1530. — ßi ift, fo Ie{)rt er,

Bad)(!. ber Cbrigfeit, für ^rrid^tung bon ©(i)ulen gu forgen ; bie ^inber babin ju fc^iden,

26 ift eine ^flic^t ber ßltern, ju ber fie bon ber Cbrigfeit foüen angeJ)aIten trerben : benn

fürs allgemeine 9Sof)I ift auf§ f)ö4)fte baran gelegen. Sutfjer ^at babei l^auptfäc^Iic^ ba§

S8ebürfni§ ber Slirc^e, einen g^ad)tüud)i für€ ^prebigtamt ju befommen, im STuge, tbofür

i^m bor aüem ber (bon ben SBalbenfern unb Söt;men gu il^rem ©d)aben bemac^Iäffigte)

llntenid)t in ben alten S^rac^en bon 2Bert ift, — unb ferner bag S3ebürfni§ beg toelt^

30 li(i)en Siegimentes (fo auc^ ber 2sifitation5=Untenic]^t). 3)ie§, unb femer ber (Sinflu|

eineg ettoag einfeitigen §umantlmu§, l)atte jur golge, bafe bie |^rud)t ber reformatori^

fd^en Seftrebungen junäc^ft bod) nocl) nic^t ein aÜgemeines 3Solf6fd)ultbefen toar: 9}ce-

Iand)tl)on im a]ifitationg=Unterric^t rebet blofe bon gelehrten ed)ulen. Sutl)er felbft inbeffcn

fe^en tüir aud^ für ^efteUung einer sehola vernaculä beforgt unb nid(>t minber für

36 gjJäbd)enunterricl)t, tbie er benn aud) biefen in ber ©d)rift an bie 9iatll)enn attgemein

geforbert l^atte.

^nbeffen tbar bie 2lbenbmal)lgfrage gu einem (SJegenftanbe au§gebef)nten

^am^feg unb umfaffenber £el)raugfül)rungen für 2utl)er l)erangett)acbfen. (2d)on el)e

Sutl)er bie ^ransfubftantiationslel^re bertoerfenb, boc^ im (Segenfa^ gegen bie Sel)re

40 ber Sö^mifc^en a3rüber (oben ©. 735,45) für bie trirflic^e ©egentcart bei Seibeg ßbrifti

öffentlich eingetreten toar, ja tbol)l fc^on bor feiner Slbreife nac^ Söormi 1521 (bgl.

m. ^l)eoT. 2.r 1, 395), l)atte er bon bem 9]ieberlänber §oniug eine fc^riftlic^e 2lug=

fül)rung sugefcf)idt erl)alten, tborin bag „ift" ber (ginfe|ungslüorte aU blofeeg „significat"

gebeutet trar. Sutl)er lie^ biefe ^ufenbung unbeanttoortet. ^i^^i^ö'^' ^^ ^^" ^^^=

45 felbe aud) gelangte, acccptierte bie fct)on feinem bisberigen (Stanb^unlt entf^redienbe 2)euj=

tung unb trug fie namentlich in feinem commentarius de vera et falsa religione 1525

bor. Sut^er aber, alä er Wa'i)xml)m, bafe aucl)3lmngli unb SeoQubä, femer auc^ Cef"o=

lampab bie trabre ©egentrart beg Seibel (El)rifti berlrarfen, erfc^ien il)re Slnfc^auung

bon born^erein in engfter a3ertpanbtfd)aft mit ber ^arlftabtfcljen unb ber fcf)tbärmerifc{)en,

60 falfdien geiftlid;en überltau^t. Über ber l)eftigen, ja leibenfd:)aftlid)en (Erregung, in \vdd)c

il)n biefe berfe^t f)atte, fel)en toir il)n ju einer rubigen Prüfung beg Unterfct)iebeS, \vdd)m

bie (Siefd)idite feitl^er §tüifcl)en Btüingli unb ^arlftabt genugfam ertriefen ^at, nid)t fommen.

^n mancherlei tüeiteren C^eftaltungen — tüie bei (5ct)tbenffelb, ^Irauttyalb, — fal) er bann

bie „^eft" ber „©aframentiererei" Yoad)\m unb über bas ©ebiet beS ebangelifcf)en Se=

55 fenntniffeg fic^ berbreiten. (Er tcei^ nicf)t anberg, alg ba^ entibeber er felbft ober jene beS

©atang Wiener fein muffen. Qai) er bodf) 3*üi"S'' '^«^^ '^"^-' ^^z'^" '" anbercn öau^t=

ftüden, über „2aufe, ßvbfünbe, ber ©aframente 53raucf), äufeerlici) 2öort, ungefcfiidte 2)inge

lehren" (53r. 4, 25); meinte er bocl) auc^ bei ben gegcnlrärtigen „©aframentsrotten" ben

3Jiün;,erfd^en 2lufm^rgeift ju ertcnnen. Ceffentlici) jeugte er toiber fie 1526 in einer 5Bor=

eorebe $um (bcrbeutfcf)ten) Syngramma Suevicum gegen DeJolampab. ®ann erfc^ien
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bon t^m (bod^ nid)t bon il^m felbft herausgegeben) ein „©ermon b. b. ©aframenten

toiber bte ®d)tDärmgetfter" unb im grüfjja^re 1527 gab er eine größere ©d^rift „2)afe

biefe 2Borte — — nod^ feftftcl)en" ^erau§. ^njtüifd^en fd^rieben gegen if)n Defolam^^ab

unb ju h)ieberF)oItenmaIen 3^i"3l^' ^obd biefer fid^ eine freunbli4)e Haltung ju geben

berfud^te, in ber 1i)at aber mit berle^enbem fd()ulmeifter[id^em %om f^jrad^. Sut^er lüpllte 5

barauf nod^ eine Ie|te unb eingef)enb[te 3lu§füf)rung geben in ber ©cf)rift „3Som 2lbenb=

mat)I (Ei)x\\ti, S3efenntni§'' 1528; bie tbeitere (Entgegnung 3»^'in9li». ^er je^t aurf) grob

unb f)eftig irurbe, liefe er unbeanttrortct. 2Bäf)rcnb bann Sanbgraf ^'F)ili^^ im |)inblidf

auf bie grofee ©efaf)r, ibeld^e ber 9f{eid^§tag§befd)lufe bon©))cier 1529 unb tüeiter ein bom
Äaijer mit granlrei^ unb bem ^a^jfte gef(|lo[fener g-riebe über ben ^roteftanti'SmuS brad}te, lo

eifrig eine ^Bereinigung mit atten 3lnbängern ber ^Deformation betrieb, erflärtc firf) ^utf)er

gegen jebcfS 33ünbni§, in iüeld^em man bie i?e|erei mit ftärfen ^elfe. Unb ju bem 3Ser=

fu^e ^f)iii)3)3§, burd^ ein in SJiarburg ju t)altenbe§ ©ef))räd^ SSereinbarung in ben©treit=

i^unften l^erbeijufü^ren, liefe er jlüor, o|ne ^offnung auf ©rfolg, ficb i^erbei, fanb aud) in

bem ©ef^räd^e (1. bi§ 3. Dftober 1529), bei toeld^em er felbft bem bon if)m ftetg ad)= i5

tung§= unb liebeboßer bel)anbelten Defolam^ab, aJieland^tbon bem3tüingli gegenüberftanb,

bei feinen ©egnem bie bon iF)m borbem nidjt ertüartete Übereinftimmung mit feinen ©ä|en

in betreff jener anberen 2ef)r^3unfte (bgl. bie bon i^m felbft aufgefegten Strtifel ber 3]er=

einbarung), blieb aber in betreff be§ §au)3ti)unfte§, ber 2lbenbma^[Slei)re, im 2öiberf^rud^

mit if)nen ; beg()alb treigerte er fid), fie Srüber ju nennen, obgleid) er ^rieben unb Siebe 20

gufagte. 2)ie dürften felbft mad^ten bann bie 2tnnaf)me ber fogenanntcn ©d()ibabad^er

2lrtifel, ju toeld^en er jene 5Rarburger nod^ umgearbeitet f)atte, gur Sebingung ber %z\U

nal^me an if>rem SBunbe. — 2Ba§ Sut^erS ganje ©tettung ju biefer 2lbenbma^ISfrage

betrifft, fo befannte er 1524 (33r. 2, 577): I)älte if)n fünf ^aF)re jubor jemanb berid)ten

mögen, bafe im 2lbenbmaJ)Ie blofeeg 33rob fei, fo tbäre il;m I)iermit ein grofeer 3)ienft ge= 25

t^an toorben unb er \^abc felbft and) f)arte Slnfed^tung barüber gelitten, inbem er gefef)en,

bafe er bamit bem ^a|)fttum ben gröfeten ^uff F)ätte geben fönnen. 9Bag xi)n aber bei

feiner 2lnnabme ber toaf)ren ©egentbart be§ Seibe§ G^rifti bebarren liefe, lüar nid^t ein

bIofee§ kleben am S3ud)ftaben ber ®infe^ung§lborte, bergleid)en \l)m ja fonft nid^t eigen

tbar, fonbem bielmef)r ber I)eifebegierige unb banfbare ©ebanfe an eine foI(i)e inbibibuelle 30

^erftegelung unb Darbietung ber burd^ biefeS £eibe§ ^ob geiDonnenen ©ünbenbergebung

in ber realen Darreid^ung eben biefeS SeibeS felbft, unb jugleid^ gegenüber ben ß^^eifeln

an ber 3)iöglid^feit einer fold^en ©egentbart biefeS menfdE)Iid)en Setbeg aU fold^en ber ©e=

banfc an§ boQe @in§it)erben be§ ©öttUd^en mit bem 9}^enfd)Iid)en in biefem |)eilanbe

ßJ^riftuS. hiermit tbeift er bie ©iniüenbungen ah, bafe bie ©egenhjart beg SeibeS un= 35

nötig unb unnü| unb bafe fie unbenfbar fei. ^n bem „Sefenntniä" bom Slbenbmable

ftü^t er fie aud) burd) 2lu§fagen über breierici (fd)on bon ©dE)oIafti!ern borgetragene)

aßeifen, in benen ©Ott unb fo auc^ ber ©ottmenfc^ (S^riftuS unb fein Seib an einem Ort

fein fönne : nämlid) localiter (fo nur an ©inem Orte), definitive ober unbegreifUd) (b. h.

räumlid^ nidf)t gebunben unb o{)ne eigene 3f?aumau§be^nung) unb repletive (aHe Orte 40

jugleic^ füüenb); fo, fagt er, fomme aud) bem Seib 6I)rifti, unb jtoar fc^on bon ß^rifti

3D^enfd()tberbung an re^Ietibe SlUgegentoart ju, madE)t inbeffen für fein ©ein im 2lbenb=

maF)Igfaframcnt, Wo er aud), obne bod^ räumlidE) gebunben ju fein, ftd^ bon unö finben

unb greifen laffe, f^ejiett feine befinitibe Stügegenlbart geltenb. ®afe berfelbe aber tbirfüd)

fo gegenwärtig fei, bafür genügt i^m ba§ ©infe^ungStoort be§ §errn, unb bagegen finb 45

\\)m alle auf bie 3)iöglid)!eit bejüglid)en @inibenbungen ein gottlofer 93emunftbünfel. ©0
be^arrt Sut^er auf biefer (eiblid)en ©egenlrart unb if)rem 2öerte. '^\d)t minber jebod)

i)ält er ftetg aud) feft, bafe nic^t ba§ leiblid^e ©eniefeen für fid) nü^e, fonbern nur baS

^inne^men in bem ©lauben, ju beffen 2lnregung eben ba§ bem ©nabcnlüort l^ier bei=

gegebene ^Dd)fte ^;)]fanb btenen foü, unb bafe e§ fid) babei f)anble um 9?u^en unb ^eil 50

für bie ©eefe, mit beren ©encfung bann au^ bem Seibe gef)oIfen tücrbe. 33ei biefer ganjcn

3lu§fübrung barf cnblid) nid^t überfef)en Irerben, bafe folc^e 5!Jtomente, ibel^ie in biefen

©treitfd)riften jurüdtreten, beäF)alb nid)t etiüa bon Sut^er je^t überf)aupt f)intangeftellt ober

gar aufgegeben tberben. 2)ag ©egenteil erl)ent au'§ gleid)3eitigen unb fpäteren, befonberS

pxatt\\d) )3o^uIären ©c^riften, 5. 33. ben ^ated)i§mcn unb ber „a>ermabnung jum Sa= b6

frament beg §errn" 1530. ©r fäm^jfte gegen bie 2luffaffung be§ Wlaljk^ aU einer

blofeen fi^mboirfd)en ©ebäd)tniSfeier; bafe aber tbirflic^ in if)m ba§ ©ebäc^tniS 6f)rifti ge=

feiert, fein Seiben unb ©otteS ©nabe geef)rt toerben foEe, ftettt bocf) auc^ er felbft tbieber

aU erfteS l)in ; unb jtbar foE e§ ein öffentliche^ ©cbäc^tniS fein, — lbeSl)alb Sutber fogar

Söebenfen gegen 5ßribatfommunionen äufeerte. 2Ba§ fobann bie ^rud;t beS ©aframenteS eo
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für bcn ©cnie^enben anbelangt, fo legt er ba§ §au)3tgen)irf)t immer tuteber auf bag SBort

:

„für eud; gegeben", unb hiermit auf bie burd^ 6f)riftt %oh ^ergefteHte ä^erföf)nung unb
33ergebung, Iel>rt aber suglei(i), ba^ fo ba^ ^erj aud^ jur Siebe be§ 3'iäd^ften erweitert

unb crfrif(i)t Soerben unb ba^ ba§ ©aframent felbft aud^ ba§ ^erj erfrifrfje jur Siebe

6 beö 9iärf)ften unb „bie ©inigfeit ber ßf^riften in einem geiftlid^en Seibe G^rifti burd^

einerlei ©eift, ©lauben, Siebe unb ^reuj u.
f.

to. borbilbcn unb jeigen" folle. dagegen
l)at Sut^er, fotoeit n)ir fel)en, nur in jener ©d)rift, „ba^ biefe SBorte u. f. tu" bom
^a^re 1527, unb jirar im 3lnfd)lu^ an SBorte bon ^renäug unb §ilariu§, unb in einer

(burd^ il 3)ietrirf) l^erauägegebenen) ^rebigt audl) fo fidEi geäußert, aU ob ber faframent=

10 lidE)e ©enu^ beg Seibe§ (ll)rifti burd^ ©laubige audE) bireft (tüie ein (päg/uanov ä&a-
vaoiag) il)rem Seib ett)ige§ Seben bräd^te. Überall fonft erfd^eint bei \i)m bie S3ejiel^ung

auf unfere Seiblidljfcit fo bermittelt toie im <3a^ be^ ©r. ^ated^igmuS : „rt)o bie ©eele ge=

nefen ift, ift bem Seib auä) geholfen." Seine Se^re bon ber Sßebeutung be§ 3lbenbma^l§

bleibt bi^j gu feinem ©nbe biefelbe. (gr fa^t fie _j. 33. nod^ in feiner ©d^rift „2Biber bie

15 32 2lrt. ber l;i)eologiften ju Sötüen" 1545 barin gufammen, ba^ man in bemfelben

SSergebung ber ©ünben unb eh)ige§ Seben i)aht.

Unter ben gefäl)rlid^en iiluSfid^ten, toeld()e eine SSereinigung ber 3lnl)änger ber Stefor-

mation fo tt}ünf(|en§h3ert gemad^t f)atten, berfammelten fid^ bie 9teid;§ftänbe 1530 mit

bem ^aifer §u 3lug§burg, ipo enbli(^ befinitib über ba§ 3Serl)ältniä bei 9leidl)e§ gu ben

20 ^roteftanten entfd^ieben toerben foUte (f.
S3b II @. 242 ff.). Sutl)er h)urbe bon feinem

i^urfürften in Coburg jurüclgelaffen ; e§ fonnte bon bDrnl)erein nx<i)t bie ^ftebe babon fein,

ben bom iRaifer unb dlixd) ©eäd^teten nad^ 2lug§burg mitguneljmen. 2)a§ 33e!enntnig

aber, Jueld^el in 2lug§burg borgelegt tourbe, berubte, burd^ 5}^elandt)tl)on geftaltet, auf

SSorarbeiten, an toeld^en Sut^er felbft ben iüefentlid^ften 2lnteil ^atte: bie bon ber ^on=
25 feffion borangefteHten trid^tigften ©lauben§fä|e geben ben ^nl)alt ber ©dE)lüabad()er 2lrtifel

beinabe boUftänbig unb gro|enteil§ mit benfelben SBenbungen unb 2lu§brüdlen tbieber (bgl.

^naafe, Sutl)er§ Anteil an b. Slug^burg. ^onfeffion, 1863). @r billigt ben Snttburf am
15. 9Jlai: er tbü^te nid^tg ju änbern, lönne aud^ nid^t „fo fanft unb leife treten". @r l^ätte

aßerbingl ju einem fo fel)r ma^^altenben ^^ugniffe f4»tberlid^ je felber innerlid^ fid^ be=

30 ftimmt gefunben; er ertlärt am 29. ^uni: pro mea persona plus satis cessum est;

er fann aud^, aU bie gute 2lbfidl)t be§ SRa^alteng mißlungen mar, bie 33emer!ung nictjt

gurücEl)alten : „Satan bene sensit apologiam vestram Seifetretterin dissimulasse ar-

ticulos de purgatorio, de sanctorum cultu, et maxime de Antichristo Papa".

^nbeffen bern)al)rte er firf) felbft über^au))t bagegen, ba^ man feiner Slutorität folge. ©ro^=
35 artig ift bie ^ui'^i^fic^t/ i'ie er tbäl^renb ber fdl)tban!enben 3Serl)anblungen unberrüdt ju

©Ott ^cgt, unb mit ber er "J^eologen unb ^olitüer, feinen ^urfürften, ben ^anjler örürf,

ben 3)ielanct)tl)on in feinen ^oburger Briefen ju berul^igen Wd%. S^ertrauenöboU folgt er

auä) ben ©^ritten feinet leife treitenben, 3>ermittelung erfel^nenben ^^rcunbel, obgleid^ ein=

mal längerei SluSbleiben bon 33riefen aul 2luggburg feine Ungebulb erregte unb 9Jieland^=

40 t^on anberen tbegen ju großer 3iZa4)giebigfeit berbä^tig tourbe ; er felbft ficl)t fd}on bei

Uebergabe ber ^onfeffion feine SJlöglid^feit, nod) me^r nad^gugeben, giebt auc| balb aUel

^offen unb 2Bünfd^en in Setreff einer ^Bereinigung auf („doctrinae concordia plane
impossibilis, nisi Papa velit papatum suum aboleri"), l^offt bagegen je^t nod) auf

eine „))olitifd)e ©intrad^t", b. l). auf eine gegenfeitige ftaatlidie 2)ulbung ber beiben 9^eli=

45 gionö^jarteien im S^eid^e. @r jeigt l^ierin je^t unb aud) fonft einen Haren, tiefen, geraben

^lid in bie trennenben ©runbfragen, lüie i|n 9}teland;tl)on ntd)t befa§; er nimmt aber

bennod; biefen Joarm in ©d^u|, — ru^ig in bem ©ebanfen, ba^ 6l)riftul lebe; er felbft,

Sutl)er, toerbe, njenn bie ©einigen je „ben 2lbler in ben ©ad fteden liefen", fidE)er fommen
unb il)n befreien (35r. 4. 155).

50 2öäl)renb ber -Weidilabfc^neb ben ^roteftanten, bamit fie fid^ untertbürfen, nur nod^

furje 33cbenfgeit geftattete, lie^ ber ^aifer, ba bie ^)roteftanttfd)en ^teid^lfürften unb ©täbte

ie|t gu einem feften S3unbe in ©d^malfalben fid) §ufammenfd^loffen unb jugleid^ bie ©e=

fal^r be§ ^ürfenfriegel brängte, bod^ tbieber 3>ergleidf)6berfud)e bornel)men. ©ie fültrten

jum 9^ürnberger yieligionlfrieben 1532, b. i). tbirllid) ju einer „|3olitifd^cn ©intrad^t" in

65 jenem ©inne, bie bil ju einem entfd^cibenben allgemeinen ^onjile beftel)cn fottte. Sut^er

l^atte bei ben Sßerlianblungen barüber bie ^sflid)t ber 5cad)giebigfeit gegen bie ).n-oteftan=

tifd;en dürften felbft mit großem 5iad;brudc geltenb gemad^t: iber ju l^art fd)neuje, ber

j^tbinge Slut l)eraug; fie foüen fid^ begnügen, für fid^ felbft ^rieben ju bekommen: treten

anberc il)rcm ©lauben bei, fo bürfe man biel biefelben auf eigene ©efal)r tbun laffen

;

60 einem fat(;olifd;en ^-ürften felbft bürfe man ol;nebiel fo tbenig ^umuten, feinen Untertl^anen
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bflg eijangeUunt freijugeben, aU ein ^^roteflanttfrf^er fic^ ^iüang bon anbeten gefallen lie^e,

mit feinen UntertE>anen ju machen, toal Jene tüollten.

3ugleid) Wav feit bem 3ieid^gtag bon ©^cier 1529 unb Slugöburg bie ^rage befon*

berg bringcnb geJüorben, ob, lüenn berHaifer ben ^rieben toerlüeigere, bie ^^ürften aud) ju

betüaffnetem 2Bibetftanbe berechtigt ober gar i)er^flid}tet feien. 2ßir t>örten, toie Sutljer, 5

bon ber 2öartburg jurücffef^renb, burd)au§ feinen folrfjen ©rf)ut) gegen ben ^aifer moüte.

Sluc^ nacf){)er erflärte er: ein prft muffe ben ^?aifer, aU feinen §errn, gegen bie Unter=

tränen nacb belieben einfd^reiten laffen, trenn er einen berfolgen ober gefangen fe^en iuoUe.

©egen ©d)u^= unb 3:ru|bünbniffe unter ebangelifd^en g-ürften ^atte er immer gro^e 2tb=

neigung, er für^tet, e§ toerbe barin auf menfc^Iid)en 3ßii unb |)ilfe, anftatt auf @ott lo

bertraut : unb ©ebraud) ber ©elüalt gegen ben 5l~aifer bertüirft er o^nebieg unbebingt ; ber

^aifer fei ^aifer, auä) trenn er Unrecht tf)ue, unb e§ tüerbe burc^ fein Unred)t bie $flid;t

be^ ©eI)orfamg für bie Untert^anen nid)t aufgehoben, ©o lehrte Sut^er nod) feF)r be=

ftimmt 6. SJiärj 1530, tt)äf)renb 3. 33. 33ugent)agen 1529 mit 33erufung auf bag 2llte

Sleftament für ben gaff, ba^ bie faiferlic^e ©etüalt gegen ©otte§ 2Bort fid; fe{)re, ober 15

baB ber Dber^err a\§ ^isergett)altiger, 9Jiörber unb ^ürfe aufträte, ben d^riftlic^en g-ürften

©etralt erlaubt ober oielmet^r getraltfame 3Serteibigung ii)xcx Untertl)anen geboten l)atte

(^ortleber, §anbl. u. 2lulfd)r. b. b. Urf. b. teutfc^en 5lrieg§ u.
f.

tu., %l 2, S3b 2 C. 3).

2lud) mä) bem 9leid;gtage bon 1530, aU ber ©d)malfalbifd;e Sunb gefdiloffen tüurbe,

hjarnte Sut^er forttüä^renb babor, im 25ertrauen auf ^leifct^esarm ettüa^ bergleid;en ju 20

unternehmen, \a behielt feine Slbneigung gegen Sünbniffe überl)auvt, mahnte ferner ftet§

bringenb, ba^ a}iögUd)fte p t^un, um ben ^-rieben ju tüa^ren. 2iaetn ferne Sluffaffung

ber g-rage, ob man bem l^aifer tüiberfte^en bürfte, geftaltete fid) xi)m je^t babur4) anberg,

i)a^ er, angeregt burc^ bie ©rflärungen ber ^uriften, über ben (S^arafter ber 9ieid)§ober=

getüalt felbft beftimmter refleftierte. ®iefe bebujierten: bie befte^enben !aiferlid)en ©efe|e25

felbft („ber ilaifer felbft in feinen ©efe^en") geben einen 2öiberftanb in trollen, tüie bem

borliegenben, ju, nämlic^ bei offentlidjem, notorifc^en Unred)t, tüie ba, tüo ber ^aifer, fo=

lange noc^ eine 2I^)3eaation (tüie ^ier an ein ^onjil) anhängig fei, jur ©träfe fc^retten

tüotte. 2)ann, fagt er, tüürbe aUerbingg auc^ biefe Seftimmung felbft mit ju bem, toaS

beg ^aiferg fei, gehören ; e§ gälte : lex statuit resistere, — ergo resistendum est. 30

33r. 4, 222. darüber nun aber, ob eö tüirflid) mit bem befte^enben 9led)tc fo fid) ber=

Ijalte, tüeift er bie @ntfd)eibung böllig bon ben ^^eologen ab an bie ^uriften. 9^ur fo

biel fei)en toir il)n gerabe l)ier;n and) in betreff ber Sledite felbft fel)r beftimmt aU aü^

gemeine^ Wm^P borau^fe^en, ba^ man nic^t irgenb toelc^e einzelne äußere ^orm be§

tüeltlidjen ^egimenteg, tüie ettüa bie abfolutiftifc^e, fonbern jebegmal nur bie in ben em= 35

mal 5u 9ted)t beftel)enben ©efe|en begrünbete al§ göttlicl) fanftioniert an5ufel)en i)aU.

2)ie (Sntf^eibung barüber aber, tüag tüirflid) 3fled)ten§ fei, ^aben alfo bie fünften auf

i^r ©etüiffen ju nehmen, ©ene^migen fie einS3ünbni§ jum Sßiberftanbe gegen benJ^aifer,

fo fonnen bie ^l)eologen um jeneä fleifd)li4)en 2?ertrauen§ tüiHen immer nod) abraten;

aüein red)tmä^ig bleibt ba^ Sünbni§ bermöge jener 9lec^te. — @r felbft |)rebigte bann 40

offen bie red)tmä^ige 9^otiüel)r in einer „Sföarnung an bie lieben ®eutfd)en", 1531, —
aud) ^ier auf§ 9{ec^t unb bie fünften fid) berufenb; Slufru^r fei nur, tüenn einer tüoUe

„felbft ^err fein unb 3ied;t fteEen". 9lur nod) beftimmter unb aügemeiner lauten f^^atere

©ät3e, im 3af)re 1539: „tüie ba§ ©bangelium ber Dbrig!eit 2lmt beftätigt, alfo beftätigt

eg aucf) natürliche unb gefegte 9ied;te ; — unb ift nic^t gtoeifel, ein jeber SSater ift fd;ul= 45

big, nac^ feinem SSermögen 3Beib unb ^inb tüiber öffentlicl)en 35lorb ju fcl)ü|en; unb ift

fein Unterfd)ieb ä^uifc^en einem ^ribatmorber unb bem 5laifer, fo er au^er feinem 2lmt

unrecht ©etüalt unb befonberg öffentlich ober notorie unrechte ©etüalt bomimmt; benn

öffentliche violentia l;ebt auf aüe ^flicl)ten jtüifc^en ben Untert^anen unb Dberl^errn jure

naturae" 08x. 6, 223, 5, 161). Man beachte ^ier, tüie Sut^er nunmehr noc^ tüeiter

jurüdge^t, big auf bie aEgemeine ^orberung eineg 9^aturrec^te§ ; er fagt auc^ bon biefem

Steckte ni(^t, bafe e§ eine beftimmte, fo ober fo befcl)ränfte 9tegierung§form forbere, —
n)üi)l aber, bie pofitibe S3efcf)ränftl)eit ber taifergetoalt al€ Xl)atfacl)e boraugfe^enb, bafe

beim Rerreifeen folcl)er <Bd}xankn bag 9^aturrec^t felbft ben SBiberftanb erlaube.

3^cue frieblid)e 3Serl)anblungcn mit ber fatl)olifcl)en J^irc^e famen baburcl) tüiebcr m 55

Slnregung, ba^ ber ^apft Sereitloiaigfeit augf))rad), ein 5ton5il ju berufen, ©em D^untiug

a^ergcriug fam feiber im 9^obember 1535 mit Sut^er in Söittenberg (auf ber ^urct)reife

jium Jlurfürftcn bon Sranbenburg) ^ufammen ; er mu^te biefem gcftel)en, bafj er eS l;ier

in bieten ©tüden bocl) anberl, alg berichtet getüefen, gefunben l)abe. 2utl)cr glaubte an

feinen ernftlid;en guten äBiüen beim ^a^fte, fo fe^r er felbft ein tüaljrbaft fteiel d;rift= go

50
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lic^eg ^on}^\l gehjünfdjt ^ätte ; inbeffen erbot er firf), jum ^onjil, too man e§ immer l^alten

möge, „mit feinem ^alfe" ju fommen. 3llg bann ba§ S^ongil lüirllic^, unb jtoar o^ne
loeitereg jur „@Eftir^atton ber giftigen IutF)erifc^en ^e^erei" auigefd^rieben tourbe, meinte

er in einem 53ebenfen, man foÜe fic^ f)ierburc^ nid^t abfd^redfen laffen, fo ba^ man bie

6 STeilnat^me im ^oraui bertüeigem n)ürbe : eben I)ierauf fei eä oon ben ©egnern abgefef)en,

inbem fie fo einen SCeufelgfo^f fd^euSlid^ fürftellten. @r fe^te, bom ^urfürften beauftragt,

2lrttfel für ba§ ^onjil auf, lt»eld)e in aller Schärfe ben ©egenfa| gegen bag ^a^iftif^e

®ogma unb ^irrf)entum au^^rägten (bgl. b. 21. „©d^malfalb. 2lrti!el"); mit @ntf(|ieben(>eit

fjjrid^t er au€, ba§ ber ^a^ft ber „redete ©nbed^rift ober 3Biberd^rift" fei; er fe|t ben
10 gaU, ba§ ber ^a^jft feine§ 2lnfbru(^§ auf göttlid^e 35ered)tigung fid) begebe unb nur

nod^ aU ein burrf) 9)?enfd)en ertoä^Ite^ §aulpt gelten lüoEe, meint aber, biel fei unmöglich
unb e§ lüäre bamit ber 6f)riften^eit erft nic^t gef)oIfen, toeil bann ben ^ajjft 33erad^tung

treffen unb bie S^iotten nur junel)men tpürben ; man bgl. aud^ f)ier, iüie beim Slug^burger

9leid)gtag, bie SSerfd^iebenl^eit bei Sut^erä unb 3ReIand^t|ong 33Iid (bgl. be§ le^teren 3ufa^
15 ju feiner Unterfd^rift). 2)er SunbeStag ju ©d^malfalben (gebruar 1537), für toeld^en er

iene§ 33eben!en aulgeftettt F)atte unb auf tüeld^em er felbft antoefenb toar, toegen f^trerer

(Srfranfung aber bor bem ©d^Iu^ abreifte, lef^nte bann bie ^eilnal^me an bem ^onjil ah.

— ©eine Stnfic^t bon ^ongilien überF)auj3t enttüidfelt Sut^er 1539 in ber ©d^rift: „58on
ben (SonciliiS unb ^ird^en". 25om ^a^fte unb einem ^äi)ftlid^en ^lonjil fei feine Sf^efor=

20 mation ju f^offen, tüeil ber ^ap\t im 3Sorau§ gum Scharren bei feiner eigenen Se^re ber=

^jflid^te. 2(ber aud^ bie alten ^onjilien unb bie Später fönnen nid^t aU QueH einer 9le=

formation angefel>en tüerben; ä>äter, tüie Sern^arb unb 2luguftin, iueifen felbft gum ur=

f|)rünglid^en Som ber f)eil. @d)rift; unb toottte man bie einzelnen äußeren ©a^ungen
ber ^on;;iIien geltenb mad^en, fo toürbe man fd^on bom erften ierufa(emifcf)en an in ®e=

25 böte, bie man bod^ nid^t lüoHe, unb in äöiberf^rüc^e fid^ beriüidfeln ; bie gange Se^re be§

d^riftli(^en ©lauben§ aber laffe nid^t a\i§ allen SSätern unb lonjilien jufammen fid^

Hauben, unb bal, hjoburd^ bie 5lird^e Seftanb behalten l}ah^, feien ni(^t fie, fonbem nur
bie ^eil. ©d)rift, treidle bor i^nen beftanb unb au§ toeld^er aud^ fie iF)re Seigre l^atten.

®ie bier §au))tconciIia nad^ einanber bel)anbelnb, geigt bann Sutf)er, tüie bie eine n)efent=

30 lic^e 2tufgabe eine^ jeben nur getoefen fei, flare ©runble^ren ber F)eil. ©c^rift gu ber=

teibigen; im übrigen beftätigte bie ©ef4)id^te ben 2lu§f)3ru4) ©regorg bonSRagiang, tüonad^

man aller S3ifd)Dfe ßoncilia bon toegen il>rer @l^rfu4)t, i^re§ QanU§ u.
f.

to. fliegen muffe.

©0 berbietet benn Sutl^er febem .^ongil, neue ©laubenSartifel gu fteUen ober neue gute

3Berfe angubefel)len, toeil anä) biefe alle fd)on in ber ©d^rift gelel)rt feien, ober Zeremonien
35 bei ©efal)r be^ ©etoiffeni aufgulegen u.

f.
to. @in ^ongil folle nur mit 2)emut, toie ein

©erid^t, nad^ bem alten Sted^te, b. l>. nad^ ber l^eil. ©d)rift, Urteil f^redjen, too 9^ot be§

©lauben§ e^ erforbere, unb banad^ bie neuen ©laubengartilel unb neuen 2ßerfe bertoerfen.

|)iergu mü^te man re^t grünblid^ in ber ©d^rift gelehrte, ernftlid^ ©Ott gugetl)ane SRänner
unb hierunter aud^ etlid^e bom toeltltd^en ©tanbe (benn e§ ge^e aud^ fie an) gufammen=

40 laben, ©djtoer möge ein fold^eS ^ongil gu erreid^en fein ; tooUten bie übrigen d^riftlid^en

dürften e§ nid^t, fo tbäre toenigfteng ein j3robingielle§, beutfd^ei, gu tüünfd^en; muffe man
gang an einem bergtoeifeln, fo folle man bie ©arf)e©ott befehlen unb inbeffen bie fleinen

unb jungen Soncilia, ba§ ift ^farren unb ©d^ulen, förbern. 3um ©4)luffe fügt Sut^er

feiner ©d;rift nod) eine 2lugfü^rung über bag tpa^re SBefen ber ^irrf)e überl)au^t bei, —
45 bie iDid^tigfte über biefen ©egenftanb au§ jener ^eit- S^|t n\ä)t minber al§ frül)er, ba

i^n bie äufeerlid^ greifbare ^'ird^engemeinfd^aft au^ftie^, fieft Sut^er bie J?ird^e, anftatt in

irgenb fold^er äußerer ©emeinfd)aft, bielmel)r nur in ber ©emeinfd^aft ber .«oeiligen, in

toeld^en 6l)riftug lebt; fold^e erfenne man am ©ebraud)e ber ©nabenmittel unb ©d)lüffel

famt Seftellung ber firdlilic^en 3(mter, am Seten, am Stragen be^ l)eil. ^reuge§; unb
60 ^iergu fomme ba§ aßerbingä minber getüiffe ^nä)m, ba^ fie, bom ©eifte gel)eiligt, aud^

ber gtüeiten ^afel SRofe in il)rem 2Banbel entf|)red^en.

©rf)öne 2lu§fid^ten l^atten fid^ unterbeffen für bie äußere ©rtoeiterung be§ ebangelifd^en

©ebieteg burd; 9^egententred)fel im §ergogtum ©adf)fen unb in 5?urbranbenburg eröffnet

unb erfüüt. §ergog §einrid^ unb ^urfürft ^oadjim II. (1539) nal)men bie ^Deformation

65 an. Sutl^er felbft iüurbe nad) Sei^gig berufen ; er ^rebigte an ^fingften bor bem §ofe,

eben jene Seigre bon ber ^ir^te neu begeugenb. ^ie neue Sranbenburger Drbnung Iwar

in §infid^t auf bie alten Zeremonien fo fonferbatib, h)ie feine anbere; 2utl)er meint, fo

toeit nur ba§ gegen ba§ ©bangclium Sßerfto^enbe entfd()ieben abgetl)an irerbe, möge man
fid) bag anbere immerljin gefallen laffen, — übrigeng nid()t ol^ne ©^ott über bie §ieb=

60 Ijabereien ^l)rer ^urfürftl. ©naben,
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(Sttüa§ nod) erl^ebenbereg, aber freiltd^ aud^ bon t)ornf)crctn ettua^ fef>r Unfid^ere^

l^atte bte Hoffnung, lt)eld)e fd^on jubor in Setreff einer Ssereinigung unter ben ^xo-

teftanten felbft über bie 2tbenbmaf)lilef)re fid^ ju beriüirflidjen fdftien. 33u^er, ber überaus

[trebfame 3?ermittler (f. Sb III, 609 ff.), ^atte fd^on 1530 in Coburg ^erfönlic^ mit Sut^er

barüber t>erl)anbelt. SutF)er ^egte faft unüberh)inblid^e§ 5Ri|trauen; er felbft fönne in 5

3li(i)t§ toeid^en; iroHen bie ©egner bie tüa{)re ©egentoart bei 8eibe§ einmal h)ir!lid^ ^n-

geben, fo begreife er nid^t, toarum fie nod^ an äußerer ©aaeidiung für ben 5JJunb ber

impii fid^ fto^cn. ®o toeit bann audf) 33u|er naäjgab, fo glaubte Sutl^er borf) nur um
fo toeniger, ba^ bemfelben bie anberen folgen Ircrben. 2)aneben \pxad) er forttüäl)renb

über ßiüingli unb feinen Untergang ungefäeut bai t)ärtefte Urteil au§ unb trarnte bor lo

jeber ©emeinfd^aft mit feiner Seljre. 2lber ali er über 3SerF)offen and) bie anberen Dber=

beutfrf)en narfjgiebig lüerben faf), ba hjurbe audf) feine ©el)n|ud}t nac^ @intrad)t unb bie

^reube, mit ber er il)r entgegenfal), in ben l^erjlid^ften äöorten laut. 2ßirflid^ f<^Iofe er

1536 eine J?onforbia mit jenen in 2Bittenberg ab (f. 91®.- 17, 222 ff.). 3Son if)re ©eite tüurbe,

unter tf)atfäd^Iid)er SSerleugnung be§ 3^i"9^iö"i^"iw^/ i" Slnerfennung ber toa^ren ©egen= i5

toart biä ju ber bon :yut^er geforberten ^onfequenj bortüärti gegangen, ba^ ber Seib

auc^ bon ben Untoürbigen empfangen tüerbe. dagegen ging Sutl^er nid^t fo it»eit, aud^

2lnerfennung eine§ @m^ifangen§ burd) eigentlid^e impii gu forbern, unb e§ blieb fo bod()

nod^ 9^aum für 53u|erl 3}teinung, bafe ein ©m^fang bei biefen, nämlid^ bei SRenfd^en,

tüeld^e „aUeg berlad)en unb gar nid^ti glauben", ni^t ftattfinbe, fonbem nur bei, tbenn 20

aud) untüürbigen, fo bod£) ben ßinfefeungStüorten glaubenben ßl^riften. 2öir fönnen, je

beftimmter Sutber fonft gerabe auä) auf bie ^onfequenjen bringt, nid^t uml)in, in biefem

^ugeftänbnii, ba^ bon ben impii gefd)tüiegen irerbe, überl^au^t eine Unfic^erl^eit in ^Betreff

ber ^rage tüaF)rjunef)men, iüie h)eit benn tbirflid^ aui ber objeftiben ©egenn)art unmittei=

bar aufg (Sm^jfangentberben burd^ ben 3J?unb aller ©enie^enben gefdjloffen Joerben muffe. 26

Sutf)er felbft fd^eint fid^ nid)t beftimmter über fein ^ug^ftänbnig auSgefprod^en ju l^aben.

2lttem nad) gebadete er ibirflid^ felbft, bei erfet)nten ^xdz§ tüegen, je^t ein Sluge ju=

jubrüden. ©0 fd^rieb er benn 1537 felbft aud) freunblid^ an ben Sanier Sürgermeifter

unb an bie (Sd^tüeijerorte ; er tbei^, ba§ bort nod) ©egner finb unb fo gro^e ßh^i^trad^t

über^au^t ni^t fo leidet unb D{)ne Starben ju l^eilen pflegt, ^offt aber, ba§ trübe 2Baffer 30

tüerbe fid^ bodf) fe^en. Über 3^i"9^i befennt er (an SuÖinger 1538), i^n feit ber 9J?ar=

burger ßufammenfunft ^erfönlid^ für einen virum optimum gel^alten ju l^aben. 2)ie

(Sd^toeijer liefen fid) jebod) nid)t baf)in bringen jene ^onforbie anjunebmen, unb 2uther

nid)t baf)in, ba^ er bon ber jtbifd^en \i)m unb ifjnen nod^ beftef)enben ©ifferenj abgefef)en

F)ätte; er iüoUte nur ^-rieben unb freunblid^eö 3Sertragen, mit ber Hoffnung auf aIImäE)= 36

lid^e nod^ toeitere Ginigung.

2)a§ ©treben na^ möglid^fter ^Bereinigung mit ©laubenlgenoffen jeigte 2utf)er ba=

mal§ in nod^ {»öfterem ©rabe in ber 2lnerfennung, toetd^e er tro| aller Differenzen ben

bö^mifc^en trübem jd^enlte. ^ad) bem ^obe be§ ©enior Sufaä 1528 traten unter biefen

jüngere 9Jiänner an bie ©^i|e, toeld^e ben 3Bittenberger ©inflüffen längft offener geftanben 40

F)atten, bor aEen ^o^ann 2lugufta, bon je|t an ba§ eigentlid;c Qaupt ber ©emeinbe (bgl.

^b III, 458 f.). 2ll§ nun bie trüber 1533 eine für ben SRarfgrafen ©eorg bon Sranbenburg

beftimmte 2(^oIogie i^reS ©laubeng beutf4) l)erau€gaben, fd)rieb Sut^er eine 3Sorrebe baju.

2lugufta fam mit anberen 2lbgeorbnelen felber nad) SBittenberg. Die 33rüber l)atten 1535
ein JBelenntnig an 5tönig g-erbinanb übergeben unb berfafeten je^t auc^ eine neue, an jene 45

früljere fid^ anle^nenbe, aber fel)r umgeftaltete Sinologie; Sutber l)alf beibe ©d)riften jum
3)rude förbem unb gab bem 33efenntni§ felbft lüieber eineSSorrebe bei (1538). 3lud) nod^

in il^rer neueften ©d)rift, ber neuen Sinologie (in Balth. Lydii Waldensia etc., Ro-
terod. 1616, sect. II, p. 92 sq.), toar i^re 9^ed)tfertigung§le^rc nid^t jur lutberifd)cn

geworben (fie unterfd^eiben einen bojj^elten ©inn be§ 9Borte§ ; im jtüeiten ©inne fäüt 60

i^nen bie 9led^tfertigung mit ber toiebergebärenben Stljätigfeit ©otte§, im erften ©inne,

aU eine au^er ben 5Renfd)en erfolgenbe, mit bem borangegangenen erh)äl)lenben $Rat=

f(f)luffe ©ottei jufammen); unb in Setreff be§ 2lbenbmable§ lehrten fie jioar — quod
panis — est corpus Christi praesentissime, hielten aber I)ierbci bennod^ feft an ber

llnterfd[)eibung ber faframentalen ©egentüart alg einer f^iritueßen bon bem „personalis 56

seu corporalis essendi modus", in öinfid^t auf lüeld)en 6l)riftu§ nid^t auf ber ßrbe,

fonbem im ^immel fei. Sutber tüei^ il)re Stebeioeife nid;t anjune^men, loitl fie aber aud)

nid)t jur feinigen jtüingen, — „foferne toir fonft ber ©ad)en einä loerben unb bleiben,

big ba^ ©Ott tüeiter fd)ide nad) feinem SBillen" ; eä gelte l)ier, ben ©d)iüad()en im ©lauben

auf5unel^men. 60
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^nncr^alb feiner eigenen ^ird^ie beftanb bie ^au^tt^ätigfeit 8utF)er§, \o fef)r er aud)

jj. 33. an bcr 9>ifitation älnteil nal^m, bod^ nie eigentlid^ im äußeren Drgani[ieren unb
Drbnen, jonbcrn in ber 33erfünbigung beg 3Borte§ felbft buri^ ^rebigten, burd; ©ci^rift=

auslegung bom ^atf)eber au§, burd^ gebrudfte 2lu€legung biblifd^er Sudler, bur^ Heinere

B bon ber .^eiIih)al^rE>eit jeugenbe (3d)riften, burd^ ^uaftijc^en, auf ©otteitoort begrünbeten

diät u.
f.

to. 2tl§ ^rebiger toirüe er je^t an ber ©tabtürd^e neben feinem greunb

23ugen^agen, ber an ©teile be§ 1523 öerftorbcnen §einje bom SRagiftrat aU ©tabt=

Pfarrer cingefe|t iüarb ; er bertrat biefen aud^ ipäf)renb feiner langen Stbtüefenl^eit (5Bb III,

6. 528 ff.) in Sraunfc^iücig, ^amburg, Sübedf unb befonberg (1537—1539) ©änemarf,

10 bcrfa^ babei aud^ treulid) bie ^ribatfeelforge mit ^ran!enbefud)en u.
f.

to. Slug ben

närf)ften ^afjrcn na^ feiner 9tüdffef)r bon ber 9Sartburg i-biffen n>\x bon feiner $rebigt=

tf)ätigfeit, ba^ er in if)r — neben ^rebigten im .^au^^tgottegbienft über bie ^erifojjen,

bie nad^f)er teitoeife in feine 5lird^en)3DftiIIe famen — 1522—24 ben 1 u. 2 ^t unb ben

^ubalbr unb 1523—1527 aud) 1 u. 2 SJiofe ^^rebigenb auflegte, toeld^e 2luglegungen

16 bann im 2)rud erfd^ienen, — bon feiner ^atl)ebert^ätig!eit, ba^ er 1524—26 fämt=

lirfje fleine ^ro)3l)eten, fobann ben ^rebiger ©alomonig unb tüeiterl)in ben ^efaia er=

flärte. 2Bol^I nod^ in feinem ^lofter l^ielt er 1524—25 eine 3SorIefung überbau J)eutero=

nomium, bie er bann lateinifci) i)erau§gab. 1526 beröffentlidE)te er, oijm ha^ er bor=

l^er barüber eine 33orIefung gebalten ober geprebigt f)ätte, eine |)raftifrf)e 2lu§legung be§

20 ^ona, mit ber er befonberi unter ben je^t bem (Sbangelium broI)enben ©efaf^ren bie

©laubigen aufrid)ten tboHte, — ferner bei §abafuf unb 1527 belSad^arja. 33ollftänbige

33erid()te über ben ©ang feiner afabemifd^en S^orlefungen, beren ©egenftanb immer biblif(|e

Sudler toaren, unb feine ^rebigten befi|en toir jebod^ nid^t. %nx bie 2B21 l^atte fid^ ba=

bon nod^ biel neue§ gefunben unb fie erft ftellt bie erforberlid)en grünblirfjen g^orfcf)ungen

25 barüber an ; bei biefen ift befonberl auf ben Unterfd^ieb ju a6)kn jtbifd^en ben bon £utl)er

felbft ftammenben Xejten unb benen bon 3Rad)fd}reibern, bie babei fel)r berfd^ieben ber=

ful)ren unb unter benen fein g^reunb 33. ©ieterid^ (ijlmn namentlid) berfc^ieben bon

®. 9Ri)rer) fid^ fe^r biel eigene Eintragungen erlaubt ^at. Unter 2ut^er§ ferneren 33or=

lefungen finb iebenfalll bie über ben ©alaterbrief (1531—35; großer Itommentar 1535)

30 befonberl tüid^tig (§au|3tbarftellung b. ^eil§lel)re), fobann bie feit 1536 mit mand^en Unter=

brcd;ungen fortgefül^rten, an mannigfad^en tl)eDlogifd^en Erörterungen reid^en, am 17.'?flo-

bember 1545 bollenbeten SSorlefungen über 1 2Rofe (1. Sb, ß. 1—11, l)erau§g. 1544);

bon ^rebigtcn neben benen über bie ^erifo^^en fortlaufenbe über bal 5Dktt^äug= unb ba§

Sol>anneg=Ebangelium (mt 5—7. 18—24; ^o 1—4. 6—8. 14—16). Sut^erl ^rc^em
35 ^oftille (bie jtoeite ^älfte nid^t bon il)m felbft rebigiert) tourbe 1527 bollenbet. ätu§

^rebigten, h^elc^e Sutl)er, burd) Seibelfdilüäd^e bon ber S^anjel gurüdge^alten, 1532 feinen

^inbern unb feinem ©efinbe l;ielt, ging ^ernad^ (1544 burc^ 3Seit 2)ieteridl), 1559 burd^

Slnbr. ^oac^ au§ ©. S^orerS 9Jianuffri^ten) bie ^auS^Joftille l)erbor. — 2)ie 33ibelüber=

fe|ung (f. 33b. III, ©. 70 f.) fam 1534 pm ©d^luffe, bod^ folgten nod^ 9Rad)befferungen

40 bon S.g §anb b\§ 1545. — gxeunbe Sutl^erl betrieben anä) eine ©efamtauSgabe feiner

©d^riften." darüber Sut^er 1537 (Sr. 5, 70): De tomis meorum librorum dis-

ponendis ego frigidior sum et segnior, eo quod Saturnina fame percitus

magis cuperem eos omnes devoratos; nulluni enim agnosco meum justum
librum nisi forte de servo arbitrio et catechismum ; mandavi tarnen negotium

45 D. Casp. Crucigero, si quid faciendum est. 1539 erf4)ien bcr erfte 33anb ber

beutf(^en ©d)riften, — boran eine 3^orrebe, beginnenb
;

„gern l)ätte id^l gefel)en, bafj

meine 33üd)er aHefamt toären bal)inten blieben unb untergangen", — ba man ol)nebie§

über bie 33üd)er bon ?[Renfd^cn ju toenig an bie, unter oratio, meditatio, tentatio gu

ftubierenbe ^l. ©d)rift gu fommen ^jflege. 1545 folgte, mit äl^nlid^en SSertüabrungcn in

50 ber 3Sorrebe, ber erfte Sanb bcr lateinifd;en 2öcr!e (bgl. oben ©. 720, 46).

2lud) inncrl)alb ber lutJ^erifdjen ^irc^e felbft taudjten n)ieberl)olt fragen auf, h)eld;e

ju beftimmteren 2lu§fagen Sutl)er§ über toid^tige Se^rpun!te fülirten. — 33ei ber 9>er=

toerfung ber römifdl}en Dl)renbeidite legte er bod^ einer ebangclifd^en ^ribatbeid[)te fel)r

l)ol;e 33ebcutung bei bgl. 33b II, ©. 536 ff. 2)iefe rul)t ibm nici)t auf irgenb Jbeld)cr

55 rid)tenben ^^ätigfeit be§ 33eid)tigerä, fonbcrn auf bem obfeftiben Ü^er^ei|ung§toorte an

fid^, mit tveld^em 2.^ergebung tüal)rl)aft jugeteilt, obgleid) immer nur bom ©lauben an=

geeignet tüirb — unb fobann nä^er barauf, baf,, iüäl)renb ba§ bcrgebenbc 2öort aud^ in

jeber ^rebigt be€ (Sbangeliumö überl^au^^t crfd;allen foE (unb l;icrin beut gebunbcnen

©ünber au^ fd}on bor ber Sßieberaufnal)me in bie kxxd)^ 3Sergebung berfd)affen !ann),

«0 e§ t>ier erft redi)t fpejiett ben cin?iclncn ju beffen innerer 3Sergciyiffcrung trifft, unb jhjar
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burd^ einen bon ©Ott ba^u berorbneten Wiener beä 3Borte§ unb dE)rt[tltd;en Sruber. tiefer

fjat bann jcncg 9Bort bem barum S^ad^fitd^enben auf ©runb feinet 9?acf)fud)en§, au6)

trenn fein ©laube stt)eifelf)aft erfdjeint, jujufbredbcn, unb fott eg nur ba, Iüo Unglaube
unb Unbu|fertig!ett gang offenbar ift, ^um Seften beg 9^ad()fudf)enben felbft, ber e§ bod^

nid^t fid) aneignen fönnte, \l)m borcntfjalten. ^n 3^ümberg nun erf)ob fid) um 1533 ein b

©treit barüber, ob, toie ber ?Rat bem 21. Dfianber unb anberen ^rebigern gegenüber eg

tüoHte, neben ber ^ribatbcid^te aud) bie bigljer üblid^e öffentlidje allgemeine Slbfolution

(33b II, ©. 537) nod) beibel;atten U)erben bürfe. Sutber entfd)ieb fogleid) gegen Dfianber ; mit

i^m bie anberen SBittenberger, unb fo aud^ h)ieber auf neue Stnfrage 1536. ^a er felbft fe^tc

eine gormel für öffentlidje Slbfolution auf: lüafjrfdieinlid^ gerabe für bie 9iürnbergcr 1540 lo

(33r. 6, 245, bgl. Corp. Reform. 3, 957). ®er innere ©inflang biefer @ntfd)eibung

mit jener 2e^re Sutberl bon ber 2lbfoIution überbauet ift flar (gegen Slliefotf), 2)te Seid^tc

unb 2IbfoIution, 1856, ©. 339): bie älbfolution ift für ii)n, ba fie ni^t ^twa auf ^riefterlic^cm

Urteil über ben einzelnen ruF)t, aud^ aU allgemeine bod; eine h)a^ri)aft objeftibe unb tüirf(id;e

Erteilung ber 33ergebung (bgl. bie g-ormel a. a. D.), unb anbererfeitg ift bie toirflid^e 3ln= ts

eignung aud^ bei ber |)ribaten fo gut, toie bei attgemeinen, erft burc|) ben ©lauben be=

bingt unb infofern jene fo gut h)ie biefe conditionalis. 2tud^ fonft jeugt Sutfier gerabe

in jener fpäteren ^i'xt fef)r beftimmt für biejenige ©eite feiner Seigre bon ber Stbfolution,

iüeld)e toir furjtueg aU bie bem römifd;en Sfi>efen entgegengefe^te bejeicE^nen fönnen. 9^ed;t

au§brüdUd^ ftellt er aud^ bie bom bloßen 33ruber (nic^t ©eiftUd)en) bem Sruber jus20

gef^rod^ene 35ergebung unter ben Segriff ber ©djIüffelgetoaU (bgl. audb ©d)malf. 2lrt.

„bom ©bangclio")- Unb ju ber Seftimmung beg ^i^ifitatorenunterric^t^, tüonacE) niemanb
o^ne bor^ergegangeneä 33erf)Dr unb 93eid)te jum ©aframente jugelaffen Serben follte,

mad^te er gerabe je^t in ber neuen offi^^iellen Slu^gabe bon 1538 ben au^brüdlidien ©eifa|:

berftänbige ^erfonen, bie fid^ felbft n)o^I ju unterridbten tüiffen, bürfen ni4)t baju ge= 26

jlüungen toerben, unb fo gel>e er aud) felber, bamit er fid^ nid()t „eine nötige ©elPof)nF)eit

im ©etüiffen mad^e", etlic^emale ungebeic^tet ^inju. 9SgI. über biefen 2ef)r)?unft ferner

©tei|, ®ie ^ribatbeid^te unb ^ribatabfolution ber Iutf)erifd;cn Slirdie, 1854; ^fifterer,

Sutf)er§ Se^re bon ber Seichte, 1857; bom Unterj. „2utf)er§ Sef)re bon ber Jlirc^e, 1853",

©. 26-46. 30

1537 brad^ ber ©treit mit ^ol^ann 2lgricoIa über baö ©efe| an^, ju iüeldiem 3lgri=

coIa fd)on 1527 gegen 9)teIand)t|^on tüegcn beffen 3Sifitation§artitel fid^ erf)oben, lrel(|en

aber 2utf)er bamall nod) beigelegt f)atte. ^e|t ftritt 2lgricola mit Sutf)er felbft, ber fd)arf

(in 2;^efen bom ^a^re 1537 u. 1538 unb in „SSiber bie ^Intinomer" 1539) entgegnete;

f.
b.2l. 33b I, ©. 586 ff. aßenn SIgricola IeF)rte, bag ©efe^ 5mofe gelte nid)t mebr unb bie Su^c 35

fei nid)t au§ biefem unb übert)au).it nid)t au^ bem ©efe^e, fonbern allein au§ bem ®ban=
gelium, b. l). bem 2öorte ber ©nabe in 6f)rifto, ju ^rebigen, fo mod^te er I)ierbei immer=
^in meinen, auf früf;ere Iutf)erifdt)e ©ä|e ju bauen, nad) lüeld^en eine h)af)r^afte 33u^e

ober juerdvoia, ©inne^änberung, nid)t au§ bem ©d^reden be§ ©efe^eg, fonbern ex amore
justitiae F)erborgebt unb bie Siebe ju ©ott unb ;^ur ©ered[)tigfeit ober jum ©uten nur 40

au§ bem ©enu^ ber §ciI§botfd^aft unb gnäbigen Siebe ©otte§ im ©lauben. 2lber immer
beftanb Sutl)er barauf, ba^ ba§ ^eilötoort foldjen ©lauben in ben fünbigen |)erjen nidjt

Jüirfen fönne, Icenn biefe nic^t erft burc^S ©efe|e!§h)ort unb bie bon biefem erzeugten ©c=
lüiffen!ofdE)reden gebrod)en feien, ba^ alfo bie ©efe|egtüirfungen ober biefe€ opus Dei
alienum feine^lüegg fc^on tüaf)re Sieue, h)of)I aber 3.sorbebingung für ba€ biefe toirJenbe 45

opus Dei proprium feien (bgl. 58b III, ©. 589). 2Ba§ bei 2lgricoIa nidit ane bei

Sutber jur ©eltung fam, ift bor aUem bag ©elrid^t ber ©d;ulb unb bie SBebeutung bei

©d)ulbbett)u^tfein§. ^I^m gegenüber lbie§ Sutber je^t namentlid; aud^ barauf I)in, it»ie

überf)au)3t überaE im ^%, lüo ©ünbe, ^om unb ©erid)t aufgebedt tuerbe, bag 2lmt bei

©efe^eg unb nid)t bag bei ©bangeliumS tcalte : fo fei felbft bag 3!5ater=Unfer boH bon ©efe^el- 50

lebre unb namentlid) aud) bie ^rebigt bom ^reuje ^firifti
; ferner barauf, tt>ie bie ©efc|cg=

))rebigt ja and) aÜen 3)Jenfd;en unaustilgbar im ©eluiffen ftebe: unb nur alg eing mit

biefem ©ctoiffenögefe^e fodte ja aud) bag mofaifd^e fortgelten.

2)ie lrid}tigfte fircblid)e 2Inorbnung, an tr>eldier Sutber fid) nod) ju beteiligen batte,

ioar bie @rrid}tung bon .^onfiftorien (f. b. 31. 23b X, ©. 752 f.).
©ie erf4)ienen' alg 55

bringenbeS Sebürfnig bcfonbcrg tuegen ber ®f)efad)en. 2lug Sutberg ©d)eibung bcö geift=

lid^en unb tüeltlicijen ©ebieteg unb fobann au§ feiner 2lnfid)t bom 3>erl)ältnig bei tuelt=

Iid)en 3^ed)te!S jum mofaifd^en ©efe^e folgte für ibn, bafe er, bie ßl)e aU Jüelttidben, iine=

lbol)l 1^1. ©tanb betrad()tenb , biefelbe ber tueltlidjen Cbrigleit },u\v\q§ ; bie mofaifdben

33eftimmungen foHten aud) l)iev nur aU bead;teneluerte gefc()id;tlid)e (i"j:en4H'l begjenigen ©e^ t>o
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fe|e§ gelten, h)eld)e§ bie SSertiunft im eigenen ^nnern be§ 5!JJenfd^en gejd^rieben finbc;

unb eine Beteiligung ber ©eiftlid^en fd^ien if)m nur baburc^ geforbert, ha% biefer ©tanb

feiner 5Ratur narf) mef)r all irgenb ein anberer toeltlidicr ju fragen bei ©etüiffenl fü^rt.

bladi) einem unter 2ut^erl 3wf^i'"'"""9 ''^^^ ^onal berfa^ten @uta(f)ten tüurbe 1539 ba§

B erfte ^onfiftorium ju äBittenberg errietet. ^f>re größte Sebeutung aber für jßerfaffung

unb Seben ber ^ir^e erl^ielten bann bie 5^onfiftorien baburc^, bafe auc^ bie Übung ber

3u^t ihnen jufallen foEte. ©d^on biif>er ^atte bie Seid)te bor ber 3ulafjung jum

2lbenbmaf)Ie biefer Übung bienen foHen, inbem biejenigen, ti)elcf)e in öffentlid^en Saftem

lebten, bon bemfelben foUten gurüdfgetbiefen toerben; ber ©cf)malf. 2trt. (im 2tnf)ange bon

10 ber S3ifd)öfe ©etbalt) tpottten bie ^urilbiftion anftatt ben 33ifd)öfen, aulbrüdElid) allen

Pfarrern übertragen, ^nbem man fie an iRonfiftorien übertrug, bad)te man aud^ an

Ginfül)rung bei „öffentlid^en", bürgerlid^e ^^-olgen nad^ ficb giebenben Sanne§ (33r. 4, 388).

©erabe je^t nun, inbem bie mit ber fäc^[ifd)en 5?ifttation 1527 auf bie 'iDauer ein=

getretene ^erfaffung jum 2lbfrf)lu^ fam, feigen W'xx bei Sutl^er bollenbl am auffaHenbften,

15 tüie e§ 9'^otftanb ift, toa§ il)n jur 2tnnal)me biefer formen beftimmte, toie er felbft über

fie l)inau§ftrebte, tbie er bie 9)?i^ftänbe, bie gerabe and) toieber an fie bon born^erein

firf) fingen, ^einlic^ füllte. 2111 1539 barüber, ba^ ber S3ann aufgericfjtet tüerben follte,

unnü| ©efdjrei in ber 2Bittenberger ©emeinbe laut gctüorben tbar, i)atte er gezeigt, ibeld^e

2lrt bon Sann er feiber nad) Wd 18 angufangen tüiHeng fei: er tbürbe ben Sünber erft

20 bermaljnen, bann jtoei ^erfonen, al§ jtbei ^aplane ober aud^ anbere, ju il)m frf)idfen,

bann ibn bor fid^ nehmen im Seifein ber jtrei ^a)3lane, jtreier bom 3Rat unb 5?aften=

^errn unb jtbeier el)rlid^er ^J^änner bon ber ©emeinbe, bann e§ öffentlid^ ber ^ird^e an=

fagen unb bie ©lieber berfelben bitten, ba^ fie „l)elfen ju raten", nieberfnien, unb luiber

il)n beten unb il)n bem ^^eufel übergeben l)elfen (5t:if(J)reben ,
^erauig. b. görftemann 2,

25 354); „il?r alle", fagt er, „mü^t felbft mitl)elfen, tuie ®t. ^aului fagt: — mit bem

gangen i>aufen"; ebenfo foU man ben [lä) Se!el)renben offentlid^ tbieber annehmen, unb

nici[)t blo| bie eine ^erfon bei Pfarrers foE ei t^un. 2tuc^ na(f)lter (1540, Sr. 5, 307)

ioeift er einen Pfarrer, ber einen ^otfd^läger tbieber aufnehmen follte, an, bie berfammelte

©emeinbe einjulaben — ut absolutionem ejus, quam petit humiliter, probet; einen

30 anbern in Setreff ber 9>ertbeigerung d)riftlidE)en Segräbnif]ei (1544, Sr. 5, 698): vide,

— an magistratus tibi adesse cum ecclesia velit. ©o tbiE aud^ bie bon Sutl)er

gebittigte SBittenberger 3fieformation 1545 (9tic^ter, 51D, 2, 81 ff.), ba§ jur Übung be§

Sannei beigejogen iberben alii honesti et docti viri, — tanquam honesta membra
ecclesiae inter laicos, ex reliquis gradibus populi. D^irgenbi aber l)ören Ibir bon

35 einer toirflid^en ^raftif^en ©urd^fü^rung biefer mit bem ebangelif(^en Itird^enbegriffe fo

eng jufammenljängenben ©ebanfen — 2luf ba§ toai einer emften Übung ber ßuc^t, ge=

rabe aud^ tbenn fie bon oben l)erunter beranftaltet toerben foEte, in ben Sanbeifird^en

befonberi ^emmenb in ben 2öeg treten mufete, ^atte Rangier Srücf 2utl;er fdjon borl)er

aufmerffam gemacht: bie bom 2Ibel unb Sürger u.
f.

tb. fürd^ten fiel), il)r toerbet an

40 Säuern anheben unb banad) an fie fommen" (^ifc^r. 2, 350). (El flingt fo übel bc=

beutfam, tbenn Sutl)er felbft (1541, Sr. 5, 329) bon ber 3uc^tübung bei Sötttenberger

^onfiftoriumi nur meint : pertinebit — ad rusticos cogendos in ordinem aliquem

disciplinae. — SereitlüiEig, unb babei mit Sebauem über bie eigenen 3u[tänbe, erfcnnt

Sut^er bie in anberen ^ird^en gemadjten Serfuc^e an. Sgl. an bie (Sd)tbeijer 1537 (Sr.

45 5, 86) : „bielleicl)t ift ei bei euc^ in biefem ©tücf (in §inficf)t auf Sann unb ©clilüffel)

ha^ gefaxt, benn bei uni". 9Jiit Sejug auf bie l)effifc^e Budjt burrf) älltefte (bon 1539,

9tirf)ter, ^D 1, 290 ff.) 1543 (Sr. 5, 551): placet exemplum Hassiacae excommuni-
cationis : si idem potueritis statuere (im ^crjogtum ©ad^fen), optime facietls

;

sed centaurii et Harpyiae aulicae aegre ferent. Sefonberi erjäfilen bie böl)mifdten

50 Srüber, tüie 2utl)er bebauert l)abe, eine ber iljrigen äl)nliclie 3"^^ nid^t einfül)ren ju

fönnen (bgl. Comenii, Historia fratrum etc., c. praefat, Buddel, Halae 1702,

p. 23. 25). — @r l^offte auc^ fo norf) auf 3uftanbeEommen einer befferen 3ud)t, obgleid^

er ftc^ nic^t mel^r im ftanbe fühlte, barüber §u fdjreiben (Sr. 5, 668. 701 im ^al)re

1544). Qnbeffen meinte er (^ifcf)r. 2, 357), ei fönnte ja feber bai ^l. aßerf mit c^rift=

55 lid^er Sertüarnung berjenigen, tbeldl)e il>m bie 5iäd^ften feien, beginnen ; aber barin möge

freilid^ feiner ettüai tüagen, tbeil bie ÜBa^rheit ein feinbfelig 3)ing fei. — 2lud^ fonft

l)at er bie %o{Qcn ber neuen Scrbinbung ber ilird^e mit bem 6taat befonberi gegen bai

(Snbe feinei Sebeni fc5)merjlicl) gefüllt: ©ott fönne feinen ©egen geben, tüenn ein ^of

nad^ 2BiBfür jene regieren tüoEe, unb ber ©atan tüoEe je^t trieber neu, nur in um=

60 gefeierter Sßeife beibe bermengen ; er befennt im §inblidf auf bie Ferren bom Slbel (1541,
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33r. 4, 399): verum est, eos, qui in politia sunt, semper fere hostes fuisse, sicut

et erunt, ecclesiae.

Sutl^er§ Sebengenbe naF)te. 35efonber§ Iebf)aft F)atte if)n fd^on ber fd^toere ^ranfl^eitl=

anfaU (©teinleiben), ben er in ©d^malfalben 1537 burc^guma(i)en f)atte, an ben ^ob ge=

mai}r\i. 2)a§ ©efü^I, gealtert ju fein, f)ören toir i()n unter ben ^äm^fen unb Saften, 6

bie i^n bon au^cn unb innen brücften, fd^on lange borfjer äußern, hjäf^renb er nod^

in boUfter Diüftigfeit toor ben Slugen ber g^reunbe unb ^einbe baftanb. SRan toürbe

fid^ nun fet)r inen, tnenn man meinte, bag 6t)arafteriftifd^e ber legten Qal^re beg SRe=

formatorg fei ein erl^ebenber 9tüdEbIidf auf einen in ber 2BeIt i>ergeftetlten Berrlidi)en

^irc^enbau getüefen. Q,§ fct)ien im ©egenteil, aU ob er gerabe au^ je^t nod) bei attem lo

2)anfe für bie ©nabe be§ ßöangellumg e§ nur befto me^r füf)Ien mü^te, toie fei)r

bemfelben bie grofee 2BeIt in §infid()t auf 2e^re unb Seben feinb bleibe unb loie bielme^r

eine 3eit ber ©rangfale unb ©erid^te al§ eine ^^it bei ©langet aud^ für bie ^ird^e an=

gebro^en fei.

2lm tiefften fc()merjten il^n bie ©rfaf)rungen, bie er fd^on bon 2tnfang an überall, i6

too einmal bie ^Reformation erfolgt \vax, über bai SSerl^alten ber SRenge gegen ba§ @t)an=

gelium l^atte machen muffen, ^ene klagen über bie ^ud^tlofigfeit unb ©leicEigiltigfeit bei

Sanbt)oIfe§, toelrfie tcir ii;n bei ber fäd^fifrf)en 3Sifitation äußern hörten, tüäl;ren fort unb
fteigern fid(>. @g fommen baju nid^t minbere Silagen über ben 2lbel, — unb in betreff

feiner bann nidf^t blo% über ©leidtigiltigfeit, fonbem trie 'mix bereite fa^en, au6) über ))o= 20

fitibe 33erfuc^e gu t)emmenbem (Singreifen in§ 5lird^enh)efen felbft. @r be!Iagt 1541 (5ßr.

5, 408) — licentiam scelerum, horribilem, — nobilium — tyrannidem, perfi-

diam, malitiam, contemtum verbi plane satanicum etc. (Sd>on 1535 l^atte er

(33r. 4, 602 f.) im ^tnblidf auf Slbel unb Sauern ausgerufen : ba§ ^a|)ftlum l^abe bod^

beffer für bie 9BeIt ge^^a^t; bieje tüoUe ben Teufel jum ©Ott l^aben; bamaB ijaben bie 26

SBifd^ofe auf Unterbrücfung ber SLt^rannei ben!en muffen, nur ba^ fie e§ in übler 3Beife tfjaten

unb ^ugleicf) bie ^irdje unterbrücEten ; er felbft toolle, ftatt nad^ neuen fold)en Ä'etten für

bie ^^rannen gu begehren, lieber bulben in bem ©ebanJen, bafe unfer 9teid^ bon oben

jjer fei. — §ierl^er, unter bai 5>ert)ältnig ber 2öelt unb be§ ^leifdfjeS jum (Ebangelium,

ift aud^ ber ärgerlid^e @I)et)anbeI ^t)ili^^g bon Reffen ju fteUen. @r, ber 33erf^eiratete, 30

lüar bon Siebe ju einem abeligen g-räulein ergrtfen tüorben, bel)au)3tete aber, übert)au^t

bie bringenbften ©etriffenSurfadjen gu tjaben, treIdE)e it)n nötigten, nad^ einer anberen grau
firf) umjufef)en. @r !am auf ben ©ebanfen einer 2)o^)3eIet)e. 9?ad^ S3r. 6, 79 t)atte er

fd^on 1526, alfo o^ne ß^^'^if^'' lawQ^ bor jener Siebe, Sut^er über bie 3iiläffigfcit bon
2)o^^eIef)en befragt, lüie toir ja aud^ fcf)on in ber ^arlftabtfrf)en 33eh)egung biefc grage 35

firf) erf)eben fafjen; feine eigene ©ad^e betrieb er feit 1539 burd^ Su^er bei Sutf)er unb
9J?eIand)tt)on aufS Slngelegentlic^fte (bgl. 33rieftberf)fel Sanbgraf ^tiili^j^jS 2c. in: „^ubli-

fationen a. b. )3reu^. ©taatgarcfjibe" S3b 5). ®ie Slnfidit Sutf)erg über bie Bigamie über=

f:)a\xpt \vax: ©ott WxU nad) feiner urf))rünglicf)en Drbnung blo^ ÜRonogamie, unb bie

SSorgänge bei ben ^atriarrf)en geben ben ß^riften fein 5Re^t, babon abjugefjcn, traven 40

aud^ felber nur g-olge bon 9?otfätIen; inbeg tonnen aÜerbingg St^otfäHe borfomnicn, tüo

and) unter ßf)riften eine ©iSpenfation, bergleidien ba aud^ IbirÜid) fd^on gelüäl;rt Sourbe

(33r. 6, 241), nid)t unjuläffig ift,— unb (foSutfier in ber @{)efad)e §einric^a VIII. 1531,
35r. 4, 296) eine foId;e 2)o^peIebe tüäre einer red)t§tDibrigen @^ef(|eibung immer nod^

borjujiefjen ; aÜein eine folcfje 2)ie^enfation fönnte jebenfallg nur ali Seid;trat erteilt 45

loerben, fönnte baS öffentlid^e diid)t, Jr>elcf)cg nur (Eine (Sattin anerfennt, nidfit änbern,

unb mü|te toegen ber (Sefa^r öffentUd)en 2i[rgerniffe!ö bur4)au§ geheim bleiben, ^nx ©Ieid)=

fteßung ber bei (Sbriften möglidjen Diotfätte mit benen ber altteftamentlidbcn ©otteS-

männer, tt)onad) bie t)ier juläffige 2lbn)ei4ung bon ber 9)ionogamie aud^ bort juläffig

toerben mu^te, trug nottoenbig bie ©leid^fteßung be§ ganzen fittlic^en (Erfenntnig= unb 50

SebenSftanbel biefer 9)Mnner mit bem ber ß^riftcn unb 3Biebergeborenen bei, ber tüir bei

Sutl)er tote bei ber bamaligcn Xt)eoIogte überF)au|)t begegnen. 'S&aS fobann ben %aü mit

^^ili^J) betrifft, fo ^ielt if)m Sut^er feine ©ünben unb feine ^flid;t fo gerabe unb ftrenge

bor, tüie e§ an foId)en Drten feiten get)ört toerben mag; er gab aber mit 5[)feIanc^tF)on

l^ier bod^ baS SSorfjanbenfein eineg 'OiotfaIIe§ auf ba§ ^in ju, toaS ^i>iIi^V/ '^^^¥ borjugS; 65

iüeife münblid^ burd) Su^er, geflagt f)atte. 2)ie 2;rauung fanb 3. "Diärj 1540 im Öeifein

9JieIand^tf?on§ ftatt. Sut|er beftanb ftreng auf ©ef)eimf)altung ; bem 5?aifer gegenüber fei

bie neue grau für eine Slonfubine ^n erflären. Stil bie ©ad^e, mie el faum anberS ge=

fd^eljen fönnte, rud^bar tourbe unb 90ieIandE)tl^on im ©d)merj über bal berurfad)te 3irgerniö

bil auf ben %oh erfranfte, tröftete i^n Sut^er in 9tul>e barüber unb trat bann mit ge* go
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toaltii3cm ©ebete für bie 6rl)altung fctneö Se6en§ ein. @r felbft glaubte auö) jc^jt nod)

bte <Bad)t jtüar nic^it bor ber 2Bclt, aber bor ©ott üertetbtgen ju fönnen.

3)ie Unmögltd^!eit, mit ber römifdjen tirrf>e je friebltc^ fic^ ju berftänbigen, füF)lte

SutF)er gerabe au4) in biefcn legten ^al^ren tüieber befonber§ ftarf, toät^renb neue 3Ser-

6 mittclunggberfud)e begannen. Gr mu^te f)ierüber mit feinen i^ottegen im Januar 1540

ein 93ebenfen au^fteüen, fügte aber feinerfeit§ gleid^ bie ©rflärung bei, ba| er bon ben

^ai)iften fo Jüenig ^offe, al§ bon if)rcm ©otte, bem Teufel; nur borübergeI)enb I)offte er

einmal, ber^laifer mödite e§ boc^ nod) ju einem g^ationalfonjil fommen laffen; er fürd)tet,

ber 9iic^ter broben felbft geftatte feinen 3>ergleid) ; ba§ Slut älbeli tüerbc er nic^t fo ^in=

10 gef)en laffen. 5lein äßunber, toenn ein ^olitüer, tbie Äanjler Srüd, bei jenen ä^erfud^en

feinen „rumorenben ©eift" fürd)tcte unb ii^n „gefrort" fel)en Sollte, bi§ e§ nötig tüärc,

mit ber Saumaj;t sujuf^auen (Corp. Ref. 5, 661). Sut^er fab fein §eil, tbo nic^t bor

allem bie fdirifttüibrigen Se^ren offen aufgegeben toürben; „ferendum non est, ut

ornentur nunc bono sensu et interpretatione commoda." <5o äußerte er fid)

15 namentli^ ben 3Ser^anbIungen beg burd) ^Kelanc^t^on unb gruciger befc^idten 3flegeng=

burger J^onbent§ 1541 gegenüber, ^n feinem Söege fei ju leiben, ba^ man, lüie ^ier

berfud)t tüurbe, au§ ber Slrangfubftantiation einen ®Iauben§artifeI mad^e. 3" ^^"^ 9tegeni=

burger Ssergleidje über bie 9lc4)tfertigung (per fidem vivam et efficacem) \ai) er „ein

loeitläufig, geflidt T)ing", ba^ o^nebie§ feinen Seftanb ^aben fönne; bie grage, tba§

20 geredet mad)e, unb bie ?^rage, h)a§ ber ©erec^te afe fold;er tf)ue, muffe man flar auiein=

anber f)alten, tüäl^renb ber ^a^iften ©d)alff)eit tüotte, ba^ man nid)t burd) ben ©lauben

aEein, fonbern auc^ burd) SBerfe ober burd) Siebe unb inf)ärierenbe ©nabe, tüetd^e^ alleS

gleich biel fei, gerecht tüerbe; Siebe unb SBerfe fönnen nic^t fein ber ®oI)n ©otteä

ober folc^e ©ere^tigfeit, bie bor ©ott fo rein fei al§, ber ®of)n; ba^ fie gered)t f)eifeen,

25 gefc^ef)e aug blofeer ©nabe: „benn ©ott tüiU fie nic^t anfef;en gleich) feinem ©o^ne, fonbern

um feineg ©o^neg tbillen, ber im ^erjen burd) ben ©lauben tool)net". 2lly ber ^aifer

1545 neue Unter^anblungen eröffnen tbottte, gab Sut^er jtüar bem @nttt)urfe gjlelanc^^

tl)onl gu einer SBieberbereinigung mit bem (g)3iffo^ate (fog. 2Bittenb. 9ieform.) feine Unter=

f4)rift, bat aber nod) furj bor feinem ^obe, g}^eland)tl)on mit feiner Slbfenbung auf baä

30 „nici)tige unb bergeblicbe i^oHoquium ju 5Regen§burg" ju berfd)onen. ©egen bie bon ben

©egnern brol^enbe ©efal)r blieb feine Hoffnung biefe: res nostrae — consilio Dei

geruntur; verbum currit, oratio fervet, spes tolerat, fides vincit, ut nos —

,

nisi caro essemus, dormire possimus feriarique. — ©eine eigenen Grflärungen

gegen ba§ römifd)e Kird)entum toaren unb blieben fo ftarf unb ftärfer alö je. @r iüci^

35 nid)t§ babon, ba^ ber ^Xaufbunb ja boc^ auc^ bie ©egner in ber Slird^e (Sbrifti erbalte

:

„il)r tberbet", fagt er 1541 (in ber ©d)rift „3Siber §an§ SBorft") „getüifelid) getauft in

ber rechten Xaufe, — unb toaS alfo getauft lebt unb ftirbt bi§ in bal fiebente ober ac^te

^a^r, — toirb feiig; aber lüenn e§ gro^ toirb unb eurer Sügen^rebigt — folget, — fo

fäüet eg ab bon feiner Xaufe unb Bräutigam; — biefe §ure — ift eine abtrünnige

40 ej)e^ure, bagegen bie gemeinen §uren — fc^ier ^eilig finb." 3)a§ ^abr bor feinem 2:obe

erfd)ien nod) bie ©c^rift „2Biber ba§ ^apfttum ju 5Rom" u. f.
h)., — mit ben ©d;lufe=

iborten: „bie teufelif^e ^äpfterei ift baä le|te Unglüd auf ßrben unb ba§ näl)efte, fo

atte 2:eufel t^un fönnen mit aüt il)rer 9Jiad)t". — 3u einer %i)at, ibeld)e ben ©egnern

befonberen unb febenfallS nic^t unfd)einbaren 2lnlafe jur 33efd)tüerbe unb ju gen)altfamem

45 @infd)reitcn gab, l)atte inbeffen Sutl)er felbft mitgetoirft, inbem in bag Sietum 9Jaumburg

auf ©runb babon, ba^ eg unter ©d)u^ unb Sanbeg^ol)eit ber fäcl)fifc^en Jürften ftcl;e,

tro^ 2ßiberf|3rud)§ bcä 5la^itelö, 2lmgborf bom lurfürften eingefc^t unb bon Sutl)er 1542

gelöei^t ioorben fear (bgl. 33b I, 465). ®ie SiBittenberger Xljeologen l)atten bor^er ein

©utad^tcn auggefteUt, in n)eld)cm fie bie 3{ed)tgfrage ni^t entfd)ciben tbollten, aber unter

50 5ßoraugfe^ung bcä bom ^urfürften in Slnfjjrud} genommenen 9tecl)teg erflärten, ba^ er bie

®oml)erren jur 2ßa^l eineg ebangclifd)en Sifc^ofg jtüingen möge, jugleic^ febod) bor ge=

traltfamem ^l^orgef)en trarnten. 9Jad}l;er fd)rieb Sutl)er eine 9led)tfertigung :
„(5j;cmpel,

einen redeten d;riftlid;en 53ifc^of ju h)cil)en": au§ ber ebangelifc^en 2lnfd;auung überbauet

leitet er bie ©iltigfeit ber nad) altem 33raud) unter 3utl;un ber benad)barten „33ifd)öfe"

56 unb im Seifein bcg ^:8olfeg unb g-ürften erfolgten äßei^e ah, foune ^flid;t unb 3tedf)t ber

©emeinbe felbft, bon falfd)en igirten fid) abgutüenben ; ba^ ber 5lurfürft ber n)irfltd)e

Sanbesfürft unb ©d)u^l)err fei unb ah$ \old}a gegenüber bem Si^tum famt feinen ©in^

fünften bag 9teformationgred)t t;abe, fe^t er Incr, ol)ne tueiter ju fragen, boraug. Gr iüufete,

bie 2öeif)e — burc^ i^n, ben .^ärefiarc^en, — fei audax facinus et plenissimum odio,

CO invidia et indignatione 0Öx. 5, 451).
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2)ie 3h)ietrad^t 35üifd)cn ben beibcn fäd^fijd^cn Käufern, lücld^e ^emad^ bem ^aifer bei

feinem ©infd^reiten jur [tärfften äßaffe tourbe, t)atte Sutf)er fd)on 1542 ju befäm))fcn: er

mal^nte bei bem ©treite über ha§ ©täbtrf)cn SBurjcn beibe dürften fo ernftUcb aB möglid)

gum gerieben. 2l6er noci^ big an fein @nbe mu|te er über bie g-einbjdjnft ber „SReifener"

gegen feinen 5lürfürften fi^ befümmern. 6

3ugleici^ iuar bie ©intrad^t unter ben ßbangelifdien, n)cl(f)e burrf) bie Sßittenberger

^onforbie I)ergefteIIt fein foütc, jerriffcn. 3]or bem 3ii^'"gli'J"i^"^u§ ju tüarnen batte

Sutijer nie aufgebort, ^mmer ftärfer aber fal) er je^t feinen 2lrgJüoI)n beftätigt, ba^ öie

3ürid)er biefen nie aufgegeben I;aben: er fiei)t in itjnen trieber geinbe bc^ ©aframente^,

beren ©eift bem feinigen fremb fei; anbererfeitg mu^te er bie 9tad^rebe gegen fi^ l^ören, lo

aU ob er i^nen gegenüber bon feiner Sef)re getoid^en träre. Offen fünbigte er in einem

Sßriefe an einen ßürid^er Sud){)änbler, ber if)m eine bon ^ürid^er ^rebigern »erfaßte 33ibel=

überfe^ung gugefdtidft batte, ben bortigen ^srebigern bie ©emeinfd)aft auf. (S§ reiste ii)n

ferner namentlid() bie mit einer Stpologie 3iüingli§ üerfe^ene Sluggabc ber 9Berfe beg=

felben 1543. ©nblid) fd)ien iJ)m bie ^rrlel;re inl eigene ©ebiet einbringen ju WoUm 15

burdt) bie bon S3u§er unb 9}ieIanc^tf)on berfa^te .Kölner ^Keformationgorbnung, h)eld)e

aEerbingg bei il^ren Sef)rau'§fagen über ba§ 2lbenbmal^t bie ßrtoä^nung eine§ leiblid^en

©enuffeg umgel)t, bielmebr bie ©mpfaf^ung beg Scibeg einfad^ al§ ein f)immUfd) 3SerJ unb

©arf)e be§ ©laubeng be^eid^net ; Sut^er l^atte bort^er ficf) gan^ fidler barüber geäußert, ba^

SRelandEjtbon bei jenem 2öerf in 33u^er feinen „unreinen" iioHegcn bulben toürbe, unb 20

bann bei ber ©rflärung ?ÖteIan4)tE)ong fid) beruhigt, ba^ bie Drbnung bag Söort unb bie

©a!ramente nad? ber allgemeinen SBeife Ief)re unb treibe; befto heftiger erflärte er fid)

nad)(?er gegen fie, n)obei Stmgborf bag ©einige t^at, beg 2)?eifterg Erbitterung ju fteigern.

©c^on borl^er j)atte er eine eigene ©d()rift gegen bie ^h^inglianer ju beröffentlict)en be=

abfid)tigt. ©dtlie^lid^ reijte x^n auä) nod^ ©d^toenffelb ju neuen ^rflärungen. ©0 cr= 25

fcbien ju ©c^Iu^ beg Qal)reg 1544 bag „furje Sefenntnig beg ©aframentg" ; eg enthält

!eine neue Sef)renttDideIung, aber eine fo ftarte 33erbammung ber „©aframentgfd)h)ärmer",

alg er je früf)er auggef)3rod)en : bie §äu)3ter berfelben finb i^m "^iobfünber ober ©eelen=

mörber; inbem er in ii)rem Unglauben an bie ©egeniüart beg Seibeg auc^ Unglauben an

bie ©ottmenf^i)ett 6f)rifti unb Seugnung ber 3BaI;rf)eit bon ©otteg aSorten fief)t, ruft er 30

aug: „runb unb rein, ganj unb iJlIIeg geglaubt ober 9^id)tg geglaubt!" Stuf eine dnU
gegnung ber ^üric^er eririberte er nidE)tg me^r. ^n ^l)efen gegen bie „^l^eologiften bon

Sötoen" ^pxai) er 1545 über „bie ^^bingler unb alle ©aframentgfc^änber" aug: fie feien

^e|er unb bon ber bl. d[)riftlid)en Mrd^e abgefonbert; unb tüenige 2ßodE}en bor feinem

^obe (33r. 5, 778): bog eben l)ah(i er begehrt, ba^ fie, iüie fie nun in ij^rer ©egenfd^rift 35

getl)an, offen alg feine geinbe fidt) erflären; ibm genüge bie eine ©elig^reifung beg

^falmeg: feiig ber Ttann, ber nicbt toanbelt im 3^ate ber ©aframentierer u.
f.

tu. Über

eine angeblid)e berfi^nlid^e Sinterung Sutfjerg mit S3ejug auf fie in einem legten ®e=

ft^räd^e mit 3)^elandE)tl>on bgl. 3)ieftelmann, 2)ie le^te Unterrebung Sutljerg mit SJ^eland^^

t^on, 1874, baju 3. 5löftlin %^<Bm 1875, 373 ff.; ^aufeleiter in Td^ 1898, 831 ff. 40

1899, 455 ff.

Slud^ gegen bie 2lbenbma^lgle^re ber bö^mifdt)en Srüber ^atte er 1541 fid) ernftlid^

bertbal)rt (33r. 5, 349 f.): längft fei i^m i^re 9iebengart bon ber „faframentalen" ©egen=

tüart berbädl)tig
;
foHte er ©eföi^beit erlangen, ba^ fie il)n getäufdit, fo toerbe er fie öffent=

lid^ alg l'ügner unb |)eud)ler branbmarfen. ®dc| fd;on bag ^a^r barauf tüurbe Slugufta 45

trieber freunblid^ bon il)m in äöittenberg aufgenommen unb toarf feinerfeitg ben 2öitten=

bergern il)ren Sl^angcl an 3"^'^ bor; Sutl)er gab il)m, n)ie n^enige ^al)r5el)nte nad^^er

Saficiug berid)tet, bie i^anb ber ©emeinfdEiaft für bie gange Unität; fie mögen für ii)re

flabifd)e Station 3l^oftel fein, irie er unb bie ©einigen für bie beutfd)e (^afic. Lib. V,

§ 99. 9Jtfcr. ; Comen. a. a. D. 26) ; er lie^ il)m auc| einen Srief nadt)folgen mit brüber= 50

lid)er @rmal)nung: ut nobiscum perduretis in communione spiritus et doctrinae,

prout coepistis; fo toiH er il)nen gefclirieben ^aben angefidE)tg naben "lobeg (f.
33übing.

©ammlung einiger in bie ^ird^enbift. einfd;lag. ©c^riften, 16. ©tüd, ©. 568 ff.). 9Jcan

fiel)t, tüie aud^ il)m unter bem 33eiüu^tfein bon Differenzen bo(i) bag ©efübl ß'inen ©eifteg

fortbefteben fonntc. ßs

ein faft nod; auffallcnbereg ^eugnig j)ierfür bleibt feine ©tettung gegen 3)^elancf)t^on.

2)urd^ bie fl;nergiftifd)en ©ä^e in ben f^jäteren 2luggaben ber Soci lief er fid) nie ju

einer ßrflärung" gegen ibn beranlaffen. ©d()on 1537 tüar berfelbe 3tringlifd)er 2(nfic^ten

über bag 2lbenbmal;l befd^ulbigt tüorben. 2utl)er fanb man(^eg bei ibm berbäd)tig, n^ollte

aber „fein §er§ mit i^m teilen" unb i^n nidj)t fd;eiben laffen. äßir ^örten, tüie er il)m go
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bei ber Kölner 9iefotmation bertraut; fo aud) (33r. 5, 645), im 3(^3ril 1544, hjä^renb er

baä „furge 33efenntni§" fc^rieb: de M. Phil, mihi nuUa est omnino suspicio. 2luc^

aU e^ fid; um bie neuen Unterfjanblungen mit ben "j^a^^iften 1545 f)anbelte, regte [id()

bei i^m fein 2lrg gegen 2ReIand;tf)on, fonbern nur ber ^unfd), if)n ju fd)onen. Unb
B ben i'oci^ unb ber ganjen tf)coIogifd)en äöirfjamfeit SJielanc^tFjonä fj^enbet er audj nod^

in ber 5>orrebe jum 1. Sb feiner Iateinifd)en SBerfe 1545 f)ol^e§ 2ob. 3SgI. über ba^

a?erf)ältni§ beiber ju einanber: SRij in %i)(Bt^ 1901, 458 ff.
— 2lber freiließ, bafe nad)

feinem ^obe im Greife ber \i)n umgebenben ^f^eologen ber griebe feinen Seftanb be=

|)alten Jüerbe, foU er f(f)on auf feinem ^ranfenlager in (2(f)malfalben 1537 t)or^er=

10 gefagt ^aben.

Wit allen jenen klagen über bog gleifd)eg(eben, ben Unbanf, bie 3Serad^tung gegen

ba§ Gbangelium berbanb fid; für Sutfjer immer beftimmtcr bie 2lu5ficbt auf fc^tüere ®e=

rid^te, toetd^e über 2)eutfd)Ianb fommen muffen unb n^elc^e er bon ben 2;ürfen ^er ober

aud) in einem „malum intestinum" erwarten ju muffen glaubte; ber ©tanb ber ÜÖelt

16 fd^ien if)m ganj bem bor ber (Sünbflut ober bem babt)Ionif(^en ©ji! ober bem Unter=

gange Qerufalemg ju gleid^en. (gpegieE toar er über ©ittenlofigfeit in feinem 2Bittenberg

erzürnt; auf einer Steife im Sommer 1545 broI)te er, gar ni^t me^r in biefe§ ©obom
ju fommen. 2ängft aber glaubte er, fid^ einen nafjen Slbfcbieb au§ biefer 3BeIt toünfcben

unb l^offen ju bürfen; er fei boc^ loenig me^r nu^ auf drben. Sine 2lble^nung, über

20 ^irdjenjudit ju fd^reiben, begrünbet er 1544 bamit, ba^ er fei senex, exhaustus, piger

(33r. 5, 701). Söir fef)en inbeffen, tüie er bennod^ ju fdjreiben unb §u fäm)3fen fortfuf)r.

21I§ er aber feine SSorlefungen über bie ©enefig 1545 jum Sc^Iu^ gebracht f)atte (oben

<B. 746, 3o), hjünfd^te er, man möge für xljn, ber ni4)t tüeiter bermöge, ein gute§ ©tünblein

erbitten. — 2lm 23. Januar 1546 bxaä) Sut^er bon 2ßittenberg auf mä) (Si^leben. @l

26 tüaren nid)t gro^e firdt)Iic^e 2lngelegent)eiten, bie il^n bortf)in riefen, fonbern ein ©efud^

ber aJiansfelber ©rafen, ba| er einen ©treit, ber über xt)xz ^Sergtrerfe unb anbere§ unter

iF^nen fidE) erf)oben l^atte, beilegen mö^te. Sut^er tüu^te fic^ il)nen ber^flid^tet, al§ burd^

feine ©eburt if)rem ©ebiete juge^orig ; er tüottte fid^ baran lt)agen, um bann mit ^reuben

fid^ in feinen ©arg ju legen, too er jubor feine lieben 2anbe5i)enen bertragen i)abt. ^ie

30 Ausgleichung gelang if)m. 2)ic ^Briefe, tüel(f)e er bon ©iöleben auS fcfirieb, unb bie Sieben,

tbeldje bor ben greunben bort bon \i)\n gefüf)rt unb bon biefen ^emad) aufgezeichnet

tüurben, jeigen nod^ red^t ben fräftigen, an finniger Siebe reid)en ©eift. Siber unter ben

©efd^äften h^ar bie ©orge für feine ©efunb^eit ^intangefe^t tnorben; eine gontaneÜe, bie

er feit lange (bgl. 33r. 5, 600) am ©ct)enfel trug, toar äugebeilt; er ^atte aucf) fc^on

36 auf ber §inreife bebenflic^ ficj) erfältet. 3)a fül)tte er am Slbenbe be§ 17. gebruar

beftigen 3)rud auf ber ^Bruft ; aU er ju Seite ging, befaf^I er feinen ©eift ©Ott mit ben

äöorten ^f 31, 6; er toieber^olte biefelben mehrmals, inbem er unter ben|)änben ber um
ii}n bemüf>ten greunbe bei ©nbei loartete ; er banfte ©ott, ba^ berfelbe i^m feinen ©of>n

geoffenbart, iüelcf)en er gelef)rt unb befannt 'i)ahz; ali ^onag unb Pfarrer ßölius il^m gule^t

40 nocf) bie grage ini Di)x riefen, ob er auf bie bon ibm gej^rebigte 2ef)re fterben tüoHe, fprac^

er noc^ ein beme^mlic^e§ ^a. 9tui>ig, mit einem fanften Ie|ten 2ltem3uge, entfc^Iief er am
SJiorgenbeg 18. gebruar (gegen bieSüge bon Sutf)er§ ©elbflmorb

f.
befonberl: 3R. ^aulu§,

£.g SebenSenbe 1898, au§: Erläuterungen unb ergänjungen ju ^anffenl ©efc^. b. beutfcf)en

SSoIfei Sb 1). — ®ie 2eic^e iDurbe feierUd^ in ber ©(^lofefirc^e ju SSittenberg beftattet.

45 2Bie ber lebenbe unb fterbenbe 2utl)er, fo tourbe aud^ noc^ fein Setd^nam ©egenftanb

lügenhafter ©age. 3)ian erjäl)Ite — unb jicar nod) bi^S auf unfere ©egentpart unb and)

unter ber Sebölferung bon aSittcnberg felbft— ba^ berfelbe loä^renb be§ ©ct)malfalbifc^en

Krieges ijeimlid^ hjeggebrad^t unb auf einem nafjen g-elbe bergraben ioorben fei. Sei ber

bom ^aifcr 2BiI^eIm I. berorbneten Sieftauration ber 5^ircf)e nun grub man nad; ben

60 Seicijnamen ber beiben Sleformatoren, brang I^inunter bil ju bem 2lielancf)tl^on§, tourbe

jebocj) am hjeitergraben md} bem SutberS 1886 burc^ ein Verbot bei Äaiferi berbinbert,

ber bie ©rabe5ruf)e ber ^Reformatoren nicfjt gefti^rt Ijahm IroHtc. 2lber jtoei bei ben

SReftaurationlarbeiten befdjäftigtc ^JJtänner, h)elcf)en bie f)ier berbleibenbe Ungetüifelieit un=

erträglich toar, tüagten bor bem 3lbfd)Iu^ ber 2lrbeiten I^eimlicf) am 3>ormittag bes ©onn=

65 tagö, 14. gebruar 1892, noc^ fjinunterjugraben bx§ auf ben gang morfcf) genjorbenen ©arg

2ut{?erS, beffen ©ebeine fie bartn „regelrccf)t gelegt" unb in nod() siemlict) gutem Seftanbe

fanben. ((Einer ber beiben 3Jiänner, ber bamalige 9Jiaurcr).iolier unb nactiberige ©cf)Io^=

fir^enbiener §. giömf)ilb fonnte im ^a^re 1897 einem Steifenben gegenüber, ber bie Un=

geh)ifei)eit in Setreff be§ 2uti)erleic^namS bcflagte, fein ©ei)eimni§ nicfjt mebr jurüd^

60 galten unb tuurbe infolgebeffen bon feiten Sorgefe^ter beranla^t, barüber münblic^



unb fd^riftlici^ ju berid^ten ; ber anbete, nämltc^ ^aul @rot^, 1897 al§ fgl. ^treu^ifd^er

9tegierung§baumetfter in ^erufalem, tüeld^em bort 9'^ömf)tlb§ 2lngabe borgelegt tüurbe,

iüiberf^rarf) tl^r ntd^t, fttmmte il^r bielmel^r hnxä) ©tillfd)tüeigen bei;
f. ^^6^ 1894,

631 f.. 1897, 824ft.).

Überblidfen toir biefen gangen SSerlauf bon SutF)er§ Seben unb SBirfen unb bor aUem b

bie ©nttbidelung feiner eigentümlid^en religiöfen Slnfd^auung unb Se^re, fo fe^en ioir beren

Jxiic^tigften, in fid) jufammen^ängenben ^o[itiben ^nfjalt bei £utf)er frf)on flar unb lebenbig

geJüorben aU er feit 1517 bafür fäm^fenb eintreten mu^te, unb bie Itonfequenjen nad)

ben berfd^iebenen ©eiten l^in unb namentlid) im @egenfa| gegen ba§ römifdje ^ird^entum

unb bie i)äpftlid^en 5Rad^tanf^rüd)e famen bann boEenbg jur Entfaltung big jur SBieber^ lo

id)x S.g bon ber SBartburg unb feinem ^am^f gegen bie ©d^h)ärmer. 2ltl bag e))Dd^e=

mad^enbe ©reigniä für ba§ fernere 2Birfen be§ 9^eformator§ bejeid^net man f)äufig ben

33auernfrieg ; biefer ift bieg aber nicf)t mit 35egug auf £utl)er§ ^ortfd^reiten unb ©tef)en=

bleiben ober gar 9lüdfn)ärt§gel)en in feiner ©laubengerfenntnig unb Sef)re, fonbern nur in

Sejug auf feine 5l'ü^nl^eit unb ©d^ärfe im ^ra!tifrf)en reformatorifd^en 3Sorge^en unb auf i5

bie ©iegei^offnungen feiner ©egner unb bie 3"i^ücf^altung bieler, bie ethja borl^er nod^

il^m f)ätUn gufallen mögen. SJJlDbififatiDnen in ber if)m eigentümlid^en Seigre treten ba
nur nod() ein, fofern er balb me§r bag eine, balb mef)r ba§ anbere SRoment ju betonen

fid^ beranket faf). — Sßid^tig ift für unfere 53etrad^tung unb 2Bürbigung ber Se^re SuttjerS

befonberg ber Unterfd^ieb jtbifd^en fold^en Se^rftücfen unb SRomenten, bie er eigeng bon 20

feinen eigentümlirfjen l^öd^ften ^rinji^ien an§ mit feinem SDenfen burd^brungen, unb fold^jen,

in benen er me^r nur bie überlieferten Sef)rgeftaltungen beibel^alten f)at ; unb jugleid^ tüirb

fidE) aud^ bei fold^en, n)eI4)e ganj eigentümlid^ bei il)m geftaltet unb bon i^m burc^bac^t

erfd^einen, I^in unb toiber fragen, ob nid)t f)ierbei bod^ in feinem eigenen 2)enfen nod^ ber=

fc^iebene mit feiner eigenen inneren ©nttoid'clung ^ufammenijängenbe ^aftoren jufammen- 25

trafen, bie il>n ju einer loa^r^aft einf)eitlid)en ©rfenntniSauöfage nic^t fommen liefen.

2)ie ©runbtbaftr^eit, bon ber er jeugt, bleibt immer jeneg „®ered)ttüerben burd^ ben
©lauben an 6{)riftu§", tbie er e§ aug ©otte§ 2Sort unb gibar bornefjmlirf) bei ^aulu§
gelernt unb felbft burd; ©otte§ ©nabentoirJung erlebt l)at @r ift, fo befremblic^ bieg

ung aud) erf(^einen mag unb fo toenig eg aud^ oft bead^tet toirb, nie baju gekommen, 30

gemäfs ber Sebeutung, tbeld^e öixaLoco fidler bei ^aulug ^at, bieg nur bon 9ied)tfertigung

im ©inn ber ©ered^terflärung ober ©ere^tannat)me ju berfte^en, berftei)t barunter biel=

mel^r immer aud) ein innerlid)eg ©ered^tgemacE)th)erben beg gläubigen ©ubjeftg, fe^t aber alg

erfteg immer bie ©ünbenbergebung aug reiner ©nabe unb mit xi)x jene ©ere(|tannaF)me,

lä^t erft aug bem ©eift, ber ben alfo S3egnabigten ju teil toirb unb in hjeldiem fie bie 35

S>erföf)nung unb SSergebung genießen, i^re 9ied[)tbefd)affenf)eit unb 9ted^tberF)aUen t)erbor=

gef)en, unb finbet biefe it)re ^ed)tbefd)affenf)eit immer nod) biet ju unboUfommen unb be=

fledt, alg ba^ fie bermöge i^rer bor ©Ott beftef)en !önnten. Qnfofern ))flcgt man bod^

unfere fird)Iid)e Seigre bon ber ©eredEjtigfeit aug ©lauben mit 9^ed)t auf Sutfjer felbft unb
nidj)t ettba erft auf 9}ieIand^tj>on, jurüdjufü^ren. 2lud) f)at Sutber fpäter nod; fd()ärfer alg 40

früher jeneg erfte 5Koment für fid) betont. ®a^ Sutber bon Slnfang an eine burd; ©otteg

gebietenbeg unb ftrafenbeg 2Bort gert»ir!te ©etbiffengerfd)ütterung jur 9>orbebingung für

jenen ©lauben unb jeneg ganje aug bem ©enu^ ber ©ottegliebe unb aug ber £iebe gu

©Ott ^erborgef)enbe 9ted^tber^alten machte, ^aben tbir fd()on oben 2lgrifola gegenüber

bemerft ; feinegtoegg l)at er baju erft burd) 5[Reland)tl)on fid) beftimmcn laffen. 58ei öutF)erg 46

Slugfagen über bag 1 ben ©lauben ertoedenbe göttlicfje SSirfen unb bollenbg über bie innere

göttlid[)e 9)titteilung an bie burd^ ©lauben ©ered)tgemorbenen ift bann für il)n d^arafte^

riftifd) ber gewaltige 3tealigmug, Ibomit er bie toirflic^e unb boüe ©egentoart ©otteg felbft

im ^eiligen ©eifte, ja ©otteg felbft alg beg ^eiligen ©eifteg bel;au^tet ; nad^ einer ©elbft=

beftimmung ber gläubigen ©ubjefte unb ©ottegfinbcr, toomit fie auf bie Biegungen unb 50

2:;riebe biefeg ©eifteg in il)rem ^nnern bo^ erft felbft eingel^en n)ürben, fragt er nid)t, —
bat inbeffen bod^ gegen bie auf fold;e ©elbftbcftimmung bejüglidien f|.täteren Slugfagen ber

bon il^m fo ^od) gefdiä^ten Loci 3}{eland^tl)ong nie ft^ auggclaffen. 3>on l)ier an^ ibers

ben h)ir enblid) and) auf biegrage ^ingefü^rt nad) bem 33er^ältnig jtoifdjcn ©otteg Sßillen

unb aUmäd^tigem Sßirfen unb jn^ifdjen menfd)lid()em SöoHen unb h)irflid)er ober bermeint= 65

lid()er grei^eit überl)au)3t. hiermit aber !ommen h)ir auf jene bon 2utl)cr einft bem @rag=

mug gegenüber boll auggefül^rten ©ä^e bon einer aEeg !reatürlid)e ©ein, 2i>erben unb

SBoUen fd^led^tl^in beftimmenben göttlidt)en Slttmadjt unb ^räbeftination, bie bon ung an=

erJannt toerben muffen, in beren 03el)eimniffe icir aber nid)t einzubringen berfudjcn bür=

fen, inbem tbir mit unferem ©lauben unb Seben nur ganj an ©otteg Offenbarung in go

iRcar=enci)tIopäbie für X^eorogie unb ßirc^e. 3. 2t. XI. 48
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feinem ©of^n 6f)ttftu§ unb an btcjcn feinen <Bof}n un§ ju f)alten f)a6en; in ber ganjen

2lrt, toie 2utl?er F)ierbon rebet unb Diel lieber noc^ fc^tüeigt, f)ören icir too^I bie ®rfaF)=

rangen na^flingen, bie er babon bor feiner toaf^ren @rfenntni§ be§ @bangeUum§ in fj)e=

fulierenben ©enfüerfuAcn unb in religiöfem Sangen gemad)t E)at (bon ben urf^jrünglic^

6 auf i^n einiüirfenben fircf)Iic^en Ökologen ift in biefen ©ebanfen bom abfoluten ©ott

burdtau^ feiner fo Joeit Wk er gegangen, er ift burd^ feinen bon if)nen baju beftimmt

lüorbenl — ^n Sut^er§ Sef^re bon ©ott ift ©runbgebanfe ber, bafe iüir bie rechte ®r=

fenntni§ ©ott nirfit au§ unfcren eigenen ©pefulationen, nocf) a\x§ einer blo^ natürlid^en

Offenbarung ju cntneliinen, fonbern bon feiner bollfommenen ©elbftoffenbarung in 6f)rifto

10 au§ SU \l)m cm^orsufteigen unb if)n fo aU ben, tüelcber toefentlid) Jdiebe ift, ju erfennen

unb im bertrauengboüen ©lauben tjieran auf ein Einbringen in ba§, toa^ unl l^ier nod^

berborgen bleibt, gu beräid)ten l^atten. ®amit, bafe nad} Sut^er bicfer ©ott fein §ers unb

ganjeS 9Befen im menfd[)geh)orbenen (Sf)riftu§ objeftib bor m§ erfdtlie^t unb ba| Sutf^er

bagfelbe ©otte^ibefen ganj in bem ben G^riften mitguteilenben {»eiligen ©eifte gegenh)ärtig

iB fein läfet, ergiebt fi(^ für if)n aud) ein inniger ßufammenfjang jlbifd^en bem, toag ibir

öfonomifc^e ^rinität ju nennen pflegen, unb jtbifd^en bem if)r gur Isoraugfe^ung bienenben

einigen ^ufammenfein be§ 23ater§ mit bem )3räej;iftenten ®o^n unb bem bon beiben au^-

gcl)enben ©eifte. Sagegen fönnen irir in ber auc^ bei Sut^er \zl)x f)äufigen ^Bejeidmung

biefer brei ^'erfonen aU mens, intellectus, voluntas ober aU potentia, sapientia,

20 bonitas ni^t eine mit feinen eigenen ©runbgebanfen jufammenf^ängenbe, fonbern nur

eine aug ber überlieferten ^{»eologie bon i^m entnommene isorfteÜung bei i^m fel)en. %üx

feine 2Iuffaffung beg gefc^ic^tlid)en (SI;riftu§, unfereg ^eilanbeg unb §errn, ift 4)arafteriftifc^

ba§ bringen auf§ innigfte @in§getoorbenfein be§ ©öttlid)en unb 5J?enfc^lid)en in tl;m ftatt

eineö bloßen 9{ebeneinanberftef)en§ ber beiben D^aturen; bierbei bro^t aber bermöge ber

25 2lrt, tüie aud) Sutl^er F>ier bie begriffe bon g^iaturen unb ©igenfc^aften {»anb^abt, gerabe

bei iF)m bie ^Kenfdj^eit G^rifti iljrer äSa^r^aftigfeit berluftig ju geJ)en: fo befonberg bei

ber i()r im 2lbenbmal)Bftreit beigelegten Dmni^jräfeng. ^n ber Sluffaffung bei objeftiben

35erfD^nung§tüerfe§ 6l>rifti, in tcelc^em Sutfjer mit ber berfommlic^en St^eologie ein ftell^

bertretenbe§ Gintreten für un§ 6ünber fie^t, unterfd)eibet fic^ Sutl^er bon biefer ^aupt^

30 fäd)licj) baburd), ba^ er, entf|)red)enb bem bon if)m auf bie ©diulb gelegten ©etoic^t, foId)e§

©intreten bor attem aU ein fragen ber ©ünbenfd)ulb unb ©träfe auffaßt; an einem Gin=

gei)en in bai mit biefer ganzen ^bee unä borgelcgte Problem fef)It e§ übrigeng aud) bei

i^m nod). — %üx Sut^crg reformatorifc^en ^am^if toar neben unb mit feiner Sebre bon

ber ©Iauben§gered)tigfeit bon bocfjfter Sebeutung bie bon ber ^ird)e ober ©emeinbe G^rifti

35 unb bon ben in i^r gef^enbeten ©nabenmitteln. ^n feinem 3f{ingen nad;* §eilggelbifef)eit

mu^te er innig boU 3SerIangen§, S^ertraueng unb 3)anfe§ an bag objeftibe ©otteemort fic^

galten, in toeld)em ©otteg ©eift felbft fid) il^m beseugt, unb an bie bom §erm felbft ein=

gefegten 2Ba^rjeid;en unb ^fänber, nämlid) bie beiben ©aframente, bie at§ folcfje nic^t

blo^ ben ©lauben anregen unb ftärfen, fonbern zUn burd> ben ©lauben noc^ auf be=

40 fonbere 2öeife jebem Ginjelnen bag bolle ^eilggut unb bor attem bie ©ünbenbergebung

mitteilen: fo im ©egenjai einerfeitg gegen bie bermeffene ©c^iuärmgeifterei, anbererfeitg

gegen bag römifdje Iird)entum mit feinen angeblid) l)öä)\tzn unb bod; nur menfc^hc^en

äußeren Orbnungen, ©a^ungen unb 93?ad)tf^uüd)en. Sie itirc^e ift i^m bie ©emetnbe ber

©laubigen unb eben hiermit i^eiligen, loelc^e burd) biefe ©nabenmittel l)ierju toerben unb

45 in ©otteg g^men fie fort unb fort ju bertbalten l^aben. ^n bie äußere, an fid) Icanbel^

bare G)eftaltung ber ^irdie aber, bie £'utl)cr fo alg ©emeinbe Gbrifti anerfennt, greifen

nun fe^r bie gefc^id)tli^ borliegenben 3uftänbe unb ä^erbältniffe ein, in benen er göttliche

SSeifungen für fein eigeneg reformieren fa^: ber ^uftanö ber im bisherigen ^ird^entum

geeinten $8ebi3lferung, bermöge beffen eine ec^t ebangelifd;e ^ird)e mit il)ren ©nabenmitteln

50 ber großen ^JJenge nocf) ganj übertüiegenb alg objeftibe 2lnftalt gegenübertreten mufete, unb

jugleid) ein Sebürfnig äußeren ©d)u§eg unb äußerer Seitung, für ibelc^eg 2utl)er nur bei

ben bon ©ott fürg tbeltlidje Diegiment eingefe^ten ©liebem ber 5^ird)e §ilfe ju fud}en

hju^te. — Sutl)erg 9(uffaffung beg aug bem ©lauben unb Ijeiligen ©eift flie^enben fitt=

lid)en 5Red)tberl)alteng ber Gl;riften in biefer SÖelt läfet fid) furj barin jufammenfaffen,

55 bafe fie, fd)on ie|t innerlid) ber l)immlifd)en ©üter teill)aftig unb über biefe 2ßelt ergaben,

fid) gegenfeitig in Siebe bicnen unb mitteilen unb ©otte unb fic^ gegenfeitig eben aud)

in ben bon ©ott eingefe|ten Ibcltlid^ fittlic^ien Drbnungcn unb ©täuben (Gbe unb i>ug=

ftanb, Dbrigfeit unb ©taat) bienen unb bie il)nen bier bargebotenen Ibclttic^en ©üter

banfbar genießen foUten. Wlan ^jflegt l)ier, lüag ben ©egenfa^ gegen ben J^atf)olijigmug

60 betrifft, befonberg unb jibar mit 9ied;t ben ©egenfa^ gegen bie 3Bcltflud)tigfeit beg Sia--
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t^oItji§mu§ ju betonen. 2lber bamit berbinbet fid^ bei il^m Ecincgtuegg eine §od;fd;ä^ung

ber toeltlid^en ®üter unb 2tufgaben felbft, tüie eine folci^e gegentüärtig iüeit^in §u i^errfd^en

)3fkgt, fonbern bielmel^r ein fteteä F)eifec§ iserlangen nad) ber erft am (Snbc ber ^age un§

beborftef)enben 3>DlIenbung unb 2>onfomment)eit, unb er l^offt [id^er auf biefcg (Snbe fc^on

für bie aUcrnäd^fte ^^\t. 9Bir finben and) bei if)m, 5. 33. in feiner ©d^rift an ben Slbel 6

unb feinen ©ermonen über ben SÖud^er, für bie einzelnen 2lufgaben unb ?^ragen be^ it)elt=

lid^en, bürgerlid^en unb fojialen 3"f*J^^i"e"Icbcn§ ein iüarme§ ^ntereffe unb eigene^ 9kd^=

benfen, aber bod^ feineStttegg bie ju 9?eformen hierin erforberli^en einbringenben ©rfennt=

niffe unb feine§n)eg§ bie 5Jieinung and) baju berufen gu fein, ^l^cformator ift er aud^ für

biefe ©ebiete, für bie ioeltlicEje S^ultur u.
f.

Id., gelcorben, aber nur baburrf), baf^ er fie 10

in ber if)nen üon ©Ott gegebenen 33ebeutung hJÜrbigen unb in ber redeten ©runbgefinnung

bef)anbeln lel;rte. 2.sgl. befonberf^ g^ran! ©. SBarb, 2)arftettung ber 2lnfirf)ten Sut{)er§ bon

©taat u.
f.

it). in: ßonrab, ©ammlung nationalöfon. unb ftatift. 2tbl;anbl. Sb 21, 1898;

Sraafd), 2.§ ©teHung jum ©ojialigmug, 1897. — ©el^en iüir enblid^ jurüd auf bie ©runb=

frage bei Sut^er, tüie benn bie gcfamte, ben 3nlf)alt feine§ ©laubenS unb feiner Seigre 15

bilbenben §cilgn)af)rf)eit bon i{)m gewonnen tüorben fei unb nad; i^m gewonnen toerben

muffe, fo fäm^^ft er bier ftetg glcidjmä^ig für bie l^ödjfte 2lutorität ber I;ei(igen ©d^rift

gegen bie 2lnfprüdie ber rümifd)en 5?ird^e. 3""i''ß'^ ^^^'^ t^ü^t er biefen ©lauben aud^ auf

ein innere^ 3^119'"'^/ ^«^ ©ottc§ ©etft beim red)ten ©ebraud^ ber ©d^rift in ben ©Iäu=

bigen ablegt unb jJüar nid^t blo^ für jene Slutorität ber ©(^rift, fonbern aud; bireft für 20

i^ren 3nf)alt, unb auf ©runb begfelben erlaubt er fid^ bann jene Unterfd)eibung jlüifd)en

bem f)ö{)eren 6f)arafter unb ÖBert einzelner in ber f)eil. ©dirift ober „©otteö S>ort" ju=

fammengefa^ten S3üd)er, auf iüelc^e oben (©. 731,3) bejüglid) be§ ^afobu§briefe§ i)ingen)iefen

Jporben ift, unb unterfd^eibet aud) im ^nf^alt ber |öd)ftfte^enbcn ©d)riften jtüif^en ben

bie göttliche Offenbarung betreffcnben unb ben rein auf tüeltlid)e§ bejüglidjen 2lugfagen. 25

2lud) I)ierin bleibt er fi^ gleid() bei feiner 2tuffaffung ber ©d)rift, iüei^ fid) aud) babei

bod^i ganj fidler in feinem ©lauben an fie unb ij)rcn ^nl^alt. 2lber bie hierin borliegenben

Probleme i)at er jum ©egenftanb eingeljcnber tuiffenfd^aftlid^er (Erörterung n\d}t gemad)t.

©eine ortf)obojen 9iad)fDlger festen biefelbe beifeite, inbem fie auf ©runb bei testimo-

nium Spiritus S. bie l;eil. ©d£)rift einfad) für abfolut unb unterfd)ieb§Io§ infjjiriert er= 30

flären ju fönnen meinten. S5ir muffen namentlid; gleic^ bei biefer ©runbfrage inne

iüerben, Süeld;e Slufgaben ber 9ieformator gerabe mit feinen ©runbau^^^fagcn bo^ einer

fünftigen ©laubenStüiffcnfi^aft nod) I;interlaffen §at. — ^m übrigen barf für Sut^erg ^^eo=

logie auf bie oben (©. 722, co) genannten jufammenfaffenbcn "^DarfteUungen berlüicfen toerben.

2)er gange £'eE)ritortrag l^utFjer^ behält jenen ßf^arafter frifd^en Seben^, auf Iveld^en 35

fd}on bei feinen erften ©4)riften t)ingeJt)iefen iüurbe. ©eine ©^rad)e t)at natmlid)^. ^ta\t,

@infad)l^eit, J?Iarf)eit ; er I)ält fid^ bei aüer ^iefe unb ©dEtärfe bod) ebenfo fern bon Über^

fdf)h)änglid)feit be§ @efüt)Ig ober ber ^l;antafie, iuie bon einer bia(e!tif(^en ©ubtilität, fo

getüi^ er aud^ ju einer foId)en beranlagt iuar unb in ©treitfcf)riften fie funbgab. ''^lad)

einer anberen ©eite t)in malt er un^o felbft ben 6f)arafter feinet i^ortragg, gegenüber bon 40

bem be§ Srenj 08x. 4, 149): @r habe nid;t bie ^unft unb 33ilbung tüie biefer, unb

muffe immer ftürmen unb fäm^^fen. — 2)abei ^.^flegt fic^ bie ©runblc^re bom |)eil, iüie

fie il;n ^erfönlid; immer beh^egt, fo aud) in feinen 2iu§fü^rungen in ben Ssorbergrunb unb
3JiitteI^unft ju brängen: e§ ift bieg eine iüefenttid^e @igentümlid;feit aud) feiner ©d;rift=

augicgung unb feiner ^^rebigten. Qn jener irei^ er bon jebem ^Hiomcnt an^ ju ben Iiöd^ften 45

©efid()tg>.iunften em^3orjufüt)ren unb aud) über fd^einbar unfruchtbare 2tbfd)nitte feinet 2Begeg

©eift unb Sebcn §u berbreiten; bei 33ef)anblung foId)er ©d^rifttejte, beren Sejiel^ung gu

jenen ©runbicbren urfprünglid^ nod; feine fo unmittelbare ift, unb ferner bei Seftimmung
bon ®injel{)eiten innerl^alb eineg ^^ejteg, h)eld)e gegenüber bem §au)3tgebanfen begfelben

nur untergeorbnete 33ebeutung I)aben, fommen bann freilid; bie 3lnf^rü4)e gefd}id)tlid)er 50

unb f^rac^lid;er ©enauigfeit oft n\d)t ju if;rem 9ted()te (Unterfd;icb bon ßalbin). SDer

aC[egorifd)en 2(u§Iegung l^at er bie 33eh)ei§fraft abgefproc^en, t)at inbeffen bilblid;e 2)eu=

tungen aU anregenb unb anmutenb gerne nod; angctDanbt. ^n betreff beg ^rebigeng

ift bei it;m näd)ft ber J-orberung, ba^ (E{;riftug ber ^n^alt fei, bie erftc bie ber Ginfalt

unb Slngemeffen^eit für ba§ „arme 3Solf " ;
feinen ^rebigten feblt bie ©d;ulform: fie 55

Pflegen meift in febr cinfad;er Si>eife, of)ne ein borangeftellteg ^f)cma, aber mit beftimmtcm

Slbfe^en auf bie gu bet)anbelnbe ©runblef)re unb 9J{a^nung, bem ©ange be§ Stejrteg ju

folgen unb babei 2lu6legung unb Slntucnbung in einanber ju berlucben (bgl. Sefte, ®ie

bebeut, ^anjelrebncr ber älteren lutl^erifd^en 5lad;e 1856, ©. 30—36; @. ^onag, 2)ie

Slanjelbcrebfamfcit iiut^erg 1852
;
gering, ^ef;rbud) ber §omiIetif ©. 86 ff.). eo

48*
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2Bie fid) für Sut^cr mit feiner d^riftlid^en ©nmbanfcbauung bie 3(ncrfennung für bie

freie 33et{)ätigung be§ menfc^Iid^en ©eifte^ auf bem ireltlid^en ©ebiete berbanb, fo geigt

er aucf) ^erfönli^ einen frifd^en lebenbigen (Sinn F)ierfür, ben i^m ba§ 33eir>ufetfein ber

allem SSeltli^en anF)aftenben Sünbc nid)t Iäf)men fann. §od^ fcfiä^t er, nid)t blofe toegen

6 be§ 2)ienftcl für bie ^irrfje, fonbern aU 9)ättel ber ©eiftesbilbung überF)au(it, ade eblen

fünfte unb SßiffenfGräften; fo in^befonbere bie 2öiffenfd)aft ber alten ©prad^en unb bie

9Seig^eit ber 2llten in 3)ingen ber SSelt; i)in unb iniber ftreut er feinen ©riefen (Sitate

au§ biefen ein. 6f)arafteriftifc^ ift ferner für \i)n ber Sinn für bolf§tümIid)e 2Bei§f)eit

unb SBi§ in Stjrid^trortern, g-abeln, 33erfen u.
f.

tu.; träbrenb ber 'Xüq^ in Sloburg 1530

10 bearbeitete er einen SLeil bergabein 2tfoJ)i (2;f)iele, 2.^ ©J3rirf)tt)örterfammlung 1900;

^i)iele, S.g gabeln 1888). — ^n bie (?f)e tüoüte, toie tvir fallen, gutF)er eintreten, um
biefem iüeltlirf^en ©tanbe aU einem borf)5uacf)tenben, bon @ott berorbneten, aud^ im eigenen

geben ein 3^"S"i^ ä" geben. Sebeutfam ift benn auc^ ber G^arafter, Itteld^en fein eF)e=

lid^eg geben trägt : eg geigen fid) barin feinerlei abfonberlidje, f)od) Ieud;tenbe ©oben, ^u-

15 genben, geiftungen ober ©reigniffe, huxä) treld)e ber 33lid beä Sefcfiauerg über bie gelDö^n*

Iid)en, gering unb tüo^I gar gemein bünfenben Partien be§ irbifdien, natürlid)en, aber fo

gcrabe bon @ott georbneten Staubet f)inn)eggeF)oben tbürbe, tboi)! aber ein treuem, freubigeä

unb gebulbige^, ebenfo ec^t menfd)Iid^e§ al§ diriftlidic^ ^inge^en in jene geh)öbnlid)e ge=

bensorbnung. tbeld)e ben ftoljen ^eiligen fo beräcbtlic^ toar (näf)ere§ über grau unb S^inber

20 f. 33b III, 322 ff.). ®ie Sriefe^unb 5tifd)reben ftellen un§ ben ^Jteformator bar, ibie er

bei 2Beib unb 5linbern fein innige^ Se^agen füt^It, finnig bie ®aben unb Sßerfe ©otte§

in ber gamilie, im §erantbad)fen ber ^inber u.
f.

to. hiobad)tQt, au§ foldjer Seobad^tung

lernt unb aud> anbere belet^rt, burd^ Slranfbeiten unb Jlobesfälle in ber gamilie bie bit-

terften ©dEjmergen erfährt, aud^ ber gürforge für bie Dfonomie unb felbft if)re eingelnften

25 Sebürfniffe fid^ annimmt. W\t feinem befd;eibcnen irbifd;en ®ut übte er bingebenbe grei=

gebigfeit gegen bie Stielen, ibelc^e \i)n überliefen. — ^m Streife bon greunben freute er

fid^ bei ©)3eife unb SLranf unb bei frifdf^er, natürlid)er, für ein beUfatereg Dbr mitunter

gar ju berb natürlii^er 5Rebe. ^m ©enuffe ber ©Reifen aber geigte er eine fold^e 2Jiäfeig=

feit, ba§ e§, gumal bei ber ©tärfe, tbeIdE)e fein geib bekommen f)atte, einem 5KeIanc^tbon

30 berh3unberlid) mar ; er faftete oft, ja etlid^e SEage nac^einanber. ©eine 5Hebe Ibar aÜegeit

bott (SalgeS. gJteIanc^tf)on rü^mt in ber geid^enrebe feine 2Bürbe in aEem, fein §erg obne

galfc^, feinen ^olbfeligen 9J?unb; immer ^aU man bei if)m gefunben, li?a§ ef)rbar, toa§

gered)t, \va§ feufd^, 'ma^ lieblid^ ift.

©ein innere^ geben foUte ein geben in bemütig ringenbem ©tauben bleiben unter

36 ben gctbattigften 2tnfed)tungen in betreff feineg eigenen ©eelenf)eile§. G§ finb biefe um
fo merftbürbiger bei ber uniüanbelbaren ©etoi^beit, toeldje für i^n aEegeit bie ©naben=

le^re an fidi bat, unb bei ber ftet§ getroften 3uberfid)t, ja ©orglofigfeit, toeldje er in

betreff ber öffentlid)en ©ad^en unb @efa5)ren gerabe au^ in ben fc^toierigften 2lugenbliden

augf^rid)t. ©ie treten meift, aber nid)t immer, in SSerbinbung mit ben fijr))erlid)en geiben

40 auf, benen gut^er bielfad) untertborfen tbar (gu biefen bgl. J^üd^enmeifter, g.§ ^ran!en=

gefcj)id)te 1881). 2tm ftärfften treten fie un§ in ©riefen au§ ber gtoeiten ^älfte beg ^abreS

1527 entgegen; er fü^It fid) im 5?am^fe mit bem Teufel felbft, \a gar ibie in ber ^öüe

unb tbie nur nod^ burd) einen gaben mit bem ipeilanb bcrbunben; f(ef)entlid^ ruft er bie

gürbitte ber ©rüber an; er tbcife aber, e§ bürfe il)n bennod) nid)t ber geinb berberben;

46 er muffe barunter gcbemütigt iberben ; cg fei if)m ein @rfa| für ben if)m nid)t befd^iebenen

gjlärtbrcrtob ; men SBelt unb Teufel fo f)affen, ber muffe h)o^I 6t)rifto gefaüen. — dlk

fteigen au§ biefem feinem ^nmxn eigene ^läne für tbcitgreifcnbe äußere Slbätigfeit auf;

i^m felbft ^jflegte ber ©ebanfe an balbigci 2Ibfd)eiben biel nä^cr gu liegen. @§ ift, tbie

gu 2lnfang, fo aud^ fernert)in, ber 2(ntrieb eineä böf)eren, aud^ burd) äußere gügungen

50 nad)brüdlid) angegeigten ©erufe^, \m§ if)n gum äöirfen unb Stampfen beftimmt, \a gtbingt

;

ba giebt er fic^ bann mit aller ^raft feinet ^nncrn unb feinel burd) 2tnfed)tung geftäl^Iten

^erfönlid)en ©Iauben§ ben Slufgaben f)in; ba !ennt er aud) feine gurd^it unb ängftlid)e

9flüdfic^t mef)r; ben ©rfolg aber ertbartct er einfacf) unb fid)cr bon oben burc^ bie ilraft

beg äBortes. Suliirö SöftUn.
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2Xad}tväQc unb Bcrid^tigungm.

1. 23anb.

@. 118 3. 41 Iie§ 1759—64 ft. 1769—64.
„ 225 „ 34 „ 1 Sa ft. Sfa.

„ 279 „ 27 „ 1417 ft. 1147.

3. 23anb.

©. 648 3. 43 füge bei: 9(br. ©aloii luiirbe nodi 3. g. g)Jal)er (f. Sit.) „1612" am 16. 9(pvil
alten Salenber«" geboren. §If^ fein £obe§tog roivb gen)i5i)nlid) bcv 25. g-ebr. (1686)
beäeid)net. Sie le^Ue Diierie bafür ift wobi §. Jöitte, Diarium biographicum
©anjig 1688 ad annum. 5(1^ an bemfelben Sage üerftorben.mirb ebenba 33. ©tofe,
Ober^üfprebiger be§ Äurfürften non Sranbenburg, angegeben. ?luf ben g(eid)=

Seitigen Zob biefer beiben ©egner ift ein Epigramm gebiditet (uorbcn, in beni
jebod) ber Sag felbft nid)t angegeben ift. ®a§felbe ftebt bei Silientf)af er=
läuterteS ^reufeen 1724 f., S3b. II @. 530, roieberabgebrucft in ^reufeifdier
SobeStenipel (1728 f.), ©. 207. (ße^terer giebt @. 207 ben 25. g-ebr., auf @. 509,
offenbar nur infolge S)ru(ffe^ler§, ben 20. gebr. al§ ©alooS Sobe^tag an.)
®en 25. gebr. geben fonft nod) an SD. §. Strnolbt, §iftorte ber Stönigäberger
Uni»erfität II, 1746, @. 201, Söd)er=9totermunb, ©elebrtenleiifon, 53aur bei
(Srfd) unb ©riiber. S)amit fd)einen aber bie 5rngaben ber genannten Sei^en--
rebe nid)t übereinsuftimmen. ytad) xifv ift (£. geftorben 1686", „nad)bem er fein
geben gebrad)t auf 74 ^afjv weniger 6 SSodjen unb 6 Sage". Saut Sitclblatt
ift er Mn IV. Martii" beerbigt luorben. 2)a burd) le^tere Eingabe geroäljrleiftet

ift, boB man in SBittenberg nod) ben alten ^alenber batte — fonft fiele ber
Sobegtag fpäter al§ ber S8egräbni§tag — , fo ergiebt fi^ meiner S3cred)nung
nad) al§ Sobe^tag ber 27. g-ebruor. ^. ^un\t

©. 802 3. 28 ae§ SSenbii'en ft. Senbien.
"

8. SBoub.

©. 561 3- 39 füge bei: 9Jeuefte Bearbeitung: La legende doröe de Jacques de Voragine.
Nouvellement traduite eii franfais avec introdnction, notices, notes et recherches
sur les sources par l'Abbe J.-B. M. Roze, Chauoiue honorairo de la Cathedrale
d'Amiens. 3 voll. Paris 1902.

9. 2?anb.
©. 33 3. 12 lies SbS^ ftatt 3b2r).

10. JBanb.

©. 1353.19 füge bei: ®a^ ber Überfe|er ber SreSlauer it'anonifuö gciuefen fei, ift ein

Srrtum; über bie ?ßerfDnlid)teit be§ rid)tigen Sauromannu^ ug(. S3aud) in
ber 3tfd)r. b. SBereinS

f. ®efc^. u. Slltert. ©ci)lefien§ XVII 231; XIX 149 unb
'?lb53 s. V.

©. 139 3. 42 füge bei: SSieHeic^t fte^t ber junädift für ba§ §au§ beftimmte fogenannte 3ürid)er
?i>anbfated)i§mu?^ (Seo ^nb§ , »gl. 33b. IX ©. 552, 59), ber, lange üerfd)onen,
neuerbingS in ber ^gl. ©ibliotbet in S3erlin lüieber aufgefunbcn ift, ^u biefer

Untertueifung in Söejiebung; wgl. über ibn Moq. Germ. Paed. XX 122 ff.

unb gluri in: Zwingliana 1902 S. 265—71, ber feinen <?lu§fübrungen eine
gute 5-af|imiIereprobuttion fiiniufügt: ogl. audi Zwingliana 1897 ©. 21

ff., 1898
S. 56 f., 1899 ©. 123

f.

©. 145 3. Iff. füge bei: S)ur^ bie ©tubie beä Slird)enrat§ 93affermann: „3ur g-rage be§ Unionö=
^ated)i§mu§. ©ine Sarfteüung feiner gefd)id)tlid)en entiuirfelung in Saben
nebft prattifd)em ©rgebniö" (Sübingcn u. Seipäig 1901), burc^ bie er nic^t

einen neuen 5fate^i§mus, fonbern ein bib(ifd)c§ 6prud)bud} oorbereiten »uid, ju
bem er einen ©ntmurf norlegt, ift bie ^ated)i§mugfrage in 58aben aufö neue
in glufe gebrad)t «orben; ugl. (Sbronif ber (Jbriftl. 55>elt 1901 'ilv. 26 ©p. 295;
3lx. 49 ©p. 579 u. 581.
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©. 152 3. 47 ff. füge bei: ^forver D. Soffert in 9?a6ern teilt mit, ha% ber Svenj^fdie .^atediiSmuä
itnb bie „S^inberte^re" nur für ba^ alte öerjogtum SSürttemberg ftreng mafegebenb
finb, ba§ man in 9?eu*SBürttem6erg aber ben Sut^erifd^en £atect)i§mu§ fic^ teil;

rceije (fo im §o^enIober Sanbe unb in ben obevirfiiDäbifcfien 9ieict)§ftöbten) a[§
einjigeS fatecf)etifcf)e§ Sebrburf) gema^rt f)at. 95gt. audi bie SSer^anblung ber

6. 'iföürttemberg. Sanbe^f^nobe über bie 9teüifio"n ber „ßinberle'^re": Sbronif
ber e£)riftl. SBelt 1901 9h-. 6 ep. 47 f.

@. 1553. 49 füge bei: ®urct) JRunbfc^reiben ü. 9. g-ebr. 1901 bat ba§ SanbeSfonfiftorium üon
Siebenbürgen angcorbnet, „bafj Dom 1. 6ept. 1901 on in fämtlic^en Schulen
unb ebenfo im Xtonfirmanbenunterri^t al§ .'ilatedii§mu§ auSfc^lieBlid) ber Sejt be§
S?(einen Sutf)erifcf)en S'aterf)i2imu§ gebraust »nerben barf, ber non ber ©ifenadier
Äirc^enfonferens feftgefteflt worben ift" (e^roni! ber (S^riftl. ^Beft 1901 9h-. 15
@p. 168).

S. 162 3. 23 füge bei: tigl. ©Dang. Äird)enbl.
f. SSürtlemberg 1899 «ßr. 7 ©.-49.

„ 440 3. 57 lieg 478
f. ft. 784.

„ 550 „ 21 f. „ Stpf 2, 20 ft. 3, 20.

„ 572 „ 21 „ S8b. II ©. 458-464 ft. 450-464.
„ 653 „ 37. (£-§ ift türjlic^ nadigemiefen tuorben, baj^ ^omanbcr oii§ Waicnfelb ftammt,

feit 1.502—3 gleidijeitig mit S'^^'^S^i i" "Said ftubiert f)at unb fc^on anfangs
1523 (ni^t 1524) in (St^ur ak^ Pfarrer angefteHt morbeu ift, ögl. 3n.nngliana
1901 ©. 225 f., 227 f. u. 1902 ©. 275 f. 284.

19 lies a3b. II, 386 ft. 286.©. 684 3,

693 „

714 „

772 „
772 „

822 „

843 „

854 „

854 „

878 1.

880 2.

12 „ III, 439 ft. 409.

55 „ Submig XVIII. ft. XVII.
43 „ 350 fl. 335
48 „ Baoiliy.og ft. Baai/.ixög.

2 „ bie bie ft. ber bie.

56 „ profilierte ft. pofilierte.

2 „ bie ber ft. bie bcm.

40 „ fepulfraten ft. fepufratcn.

©palte 3- 5 u. 11 Iie§ ^afferfdifeben ft. 33afcberfc^Iebcn.

„ „ 9 lies e. 9{. ft. S. ®.

©•53
„ 61

„ 143

„ 156

„ 157

„ 330

„ 346

„ 347

„ 347

„ 348

„ 367

©. 440 3
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