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©inleitung.

S)a3 ©ebiet, bem unfcre Aufgabe entnommen, ift nach ber

Nidjtung fym, in bie mir f)ier ftreben, böllig 9ceulanb.

SDiefe Behauptung fann ungerechtfertigt erfcfjeinen, menn man

meifc, baj$ bie ©efcr)id)te ©djlefienä feit ^ahrjehnten ®egenftanb

eifriger Ijeimifcrjer gorfcrjung 1

)
ift; noch ungerechtfertigter bann,

menn man fielet, mieoiel gteijj im befonberen bem 18. 3ahrf)unbert

^ugemenbet moi ben ift.

$>er Gkunb, bem gerabe biefer 3c^raum °i e offenfidjtlidje

Beoor^ugung Oerbanff, enthält auch äugletcf) bie (Srflärung für bie

obige 53etjauptung : $)ie äußere, polüifdje ©efetjichte ©d;lefien§ im

18. Jjahrrjunbert ift fo mannigfaltig, fo reich an großen ©reigniffen,

fo feft Ijineingemoben in ba3 ®emebe be£ großen europäifcfjen ©e-

fd)e()en§, bafc e§ fdjeinen mill, al$ ob ber Blicf be3 Betrachtern

immer erneut oon bem ©lan^ gerabe biefer garben angezogen mürbe.

Unb nod; e ' n anbereä (Gebiet — jenfeitä Don Sßaffenlärm

unb $rieg3gefcfjrei — tut fich h* er bem gorfcfjer auf: $)a§ gan^e

meite (Gebiet, ba3 fich am beften mit bem einen SSort umgrenzen

läfjt: „Neueinrichtung ber im faxten Kampfe etmorbenen neuen

^rooinj" ober mit ber noch umfaffenberen $rage: wie f)a * bie

(Singlieberung (Schtefien^ in ben großen ©efamtorganiämua be§

preujjtfchen ©taateä donogen?

2lber gerabe oon §ier au§ geroinnt auch unfere Aufgabe —
gan$ abgejehen oon bem ^ei^, ben e» hot ;

e *ne 9ro&e geifttge Be-

loegung auf fleinem, begrenzten #taum fich toieberfpiegeln $u fernen

— ein eirjöhteä gefcf)ichtHche3 ^ntereffe; fann e$ boch bei ber Be-

antmortung ber letztgenannten grage nicht gteicfjgiltig fein ju miffen,

mie biefe beiben ^u einanber in Be§ief)ung gefegten ©röfjen, (5d)Iefien

unb TOpreuj3en, auf geiftigem unb reügiöfem (Gebiet 3U einanber

•) ©. ,3. f. © u. ©cht.

1



[tauben, md;t gleidjgiltig fein gu Hüffen, meldjen Verlauf eine ^öc-

megung, beren man am (Snbe be§ 3al)rt)unbert^ in ^ßtettfjen mit

ftaatlidjen ffteaftion§ebi£ten §err gu merben fucfjte, in bem neu-

ermorbenen Teilgebiet genommen f)at.

3n eine eingefjenbe (Erörterung beffen, ma§ Aufklärung !

) fei,

eingutreten, mirb fidt) erübrigen
; mufe bod) bie folgenbe £)arftellung

immer erneut aufzeigen, morin un§ oornefjmlid) iljr SBefen gum

Slu^brucf gu fommen fcfjeint.

@3 feien nur menige SBemerfungen dorau§gefd)idt. 2)ie Auf-

flärung, beren 93ebeutung meniger in ber Art, ttüe fie neue Pro-

bleme löfte, als Oielmefjr barin Hegt, bafj fie überhaupt Probleme

fat) unb neue fragen fteltte, ift im ®egenfa£ gu bem fid) mefentlid)

auf bie Geologie oerengenben ^Rationalismus eine Söemegung oon

ungeheurer breite.

Alle (Gebiete be§ menfdjlidjen Sebent mürben in ifyren 93ann*

Ireiä gebogen: $unft mie 2Biffenfd)aften, unb f)ier Theologie Hüe

*pfjilofopf)ie unb ®efd)id)te, ja ^uriSprubeng mie 9Jcebigin. ~)

tiefer (£fyaraftergug ber Aufflärung ift audj in (Sd)lefien

beutlid) erfennbar; aber ebenfo beutlid) erfennbar ift aud) ein

anbereS; mie bie Aufflärung guerft prafttfdt) fid) äußerte auf bem

©ebtete be§ religiöfen Sebent im Kampfe gegen Aberglauben, £ejen»

progeffe u. a., fo ift fie audj im gangen meiteren Verlauf in engfter

SBegiefmng gerabe gu bem (Gebiete beä religiöfen Sebent unb (Er-

fennenä geblieben, tjat f)ier, mie un£ fajeinen Hüll, am fdjärfften

fid) auägemirft, bie tiefften inljaltlidjen SSeränbcrungen ^erborgerufen.

Söenn mir in ber folgenben ilnterfudmng unfer ©auptaugen-

merf auf biefe§ ©ebiet richten, fo behütet baä gang gemife eine

SBefdjränfung, — aber bod) eine 93efd)ränfung auf bie £auptfad)e.

(£3 bleibt ein SBort über bie Duellen gu fagen, auf benen

bie folgenbe 2)arftellung rul)t.

(53 feljlt, mie oben fdjon angebeutet mürbe, jebe irgenbmie

SRid)tung meifenbe Vorarbeit ; e3 barf bieHeict)t aud) gefagt merben,

>) 33gl. fc^olmf, ©efrfj. beS Nationalismus I, ©. 92 ff. 98; gifäer,

©efdj. b. n. ^3£)itofopt)te ®. 651-659; b. $afe, SHra>ngefd). ufto. ©. 257 ff.;

Wippolb, (Stnl. 276; ®ant in ber berliner SftonatSfdjrift öon 1784, ©. 481;

<Sdjl. ^r. 51. 9. 33b. ©. 120, 252, 7. 53b. (5. 155; ©arüe, über ben

(Straftet b. dauern, ®. 204.

») 9?ippolb, @inl. <S. 389.



bafr biefc Unterfudjung — suerft geblenbet Don beut ©lanje bcr

für bie 9lufflärung3bemegung fo bebeutfamen SRamen don (Sd)lefiern

mie bie eine§ (56)ri[tian Sßolff, eineä ®arbe, eine§ (Stummel, be3

^ufti^= unb $ultu£minifter§ t». 3eM*£ un& anberer — erft über

einen Ummeg gunx yiel fom; aber e§ rebeten bie unmittelbarften

Duellen be§ 18. 3aWunbert3 fe t°ft/ au
f
benen bie folgenbe $)ar-

fteüung rufyt, eine fo beutlid) oernetymbare (Spraye, bafe ber richtige

28eg nid)t <ju oerfefylen mar.

Ungejä^Ite (Steinten mollten fia) f)ier jum Sflcofaifbilb ju-

fammenfügen.

Unb e£ mar oerlorfenb, immer fleiner fie ju mäf)len, immer

feiner abgetönt, immer garter ausgeglichen unb meiter fo, big bie

Arbeit be3 3u
f
ammfn

f
e&en^ *aum noc^ erfennbar, alle gärten, alle

fdjroffen Übergänge ausgeglichen mären, bis fd)liefjlid) baS 2Mlb ber

SBirflidjfeit felbft jum 23orfd)ein fäme.

2lber bicfe Arbeit fänbe fein (Snbe: jebeS Oergilbte S3latt, ja

jebe ©rabinfd)rift, bie — öielleidjt abfeilt ber großen §eerftraf$en

Der Stuluu* — \d)Od fiülje im 18. Jaljrfmnbert 3eu9e bafür ift,

bajj bie fo d)arafteriftifa^e ©pradje ber 2lufflärung aud) t)ier fdjon

oernommen mürbe, fönnte unS anflagen, baf) in unfer SBilb ein

ßtdjt 5U mentg ober ein (Statten ^uoicl gefegt fei.

Sßir müffen uns begnügen, bie Konturen feft ju um^ie^en

unö ba£ Söilb in feinen großen Qügen als Slbbilb ber Sßirfüdjfeit

erfennbar gu machen ; bie feinere SluSmalung fann bann, menn bie

djaraftenftifdjen 3üge richtig getroffen finb, bie itynlicrjfeit nid)t

me^r in grage fteOen.

Quellen.

2US £auptquelie für unfere Arbeit bietet fid) eine im ^afjre

1785 in (Sdjlefien inS Öeben gerufene 3eitfd)rift, bie (Sdjlefifa^en

^rooin^ialblätter, bar.

©ine Beurteilung biefer Duelle ift if)rer Sebeutung megen

nötig, ermöglicht aber augleia) fcfjon einen ©lief in ba3 f)ier auf-

5ufcrjlieftenbe ©ebiet.

1*



4

• &ie (Sdjlefifdjen s$r.-33l. fugten baä <$u [ein, al§ tt>a3 fie bie

Allgemeine beutfdje 33ibliotf)ef bei i^rem erften (£rfd)einen begrüßte

:

l

)

„ein löblidjeä Unternehmen, mela^e§ mehr alä irgenb ein anberes*

baju btenen fann, Aufflärung unter alle ©tänbe ber gkooinä ju

öerbreiten," fud)te ben SSunfdj ber A. £). 33. $u erfüllen, „fid)

befonberS beftreben, ber in <2d)lefien auf eine unglaubliche Art

überr)anbnehmenben Schwärmerei Sanb abzugewinnen." tiefer Auf-

forberung, bie in ber %at in fu^en Korten ba§ Arbeitsprogramm

Der ©djl. $r. 331. enthält, haben fie reblid) nacfjäufommen gefudjt.

Aber eben in biefem Programm liegt auch e ^ne re£h* *mm

bringlicrje Mahnung ^ur 33otfid)t bei ber 33enu£ung biefer 3eitfcr)rift

alä Duelle für unfern (^egenftanb.

3ßer fid) bor einer Überfettung itjre^ SSerteä nad) biefer

Dichtung fyin hüten will, wirb fich ftetä gegenwärtig §u ha^ en

haben, bafc bie <Sd)l. $r.*33l. fc§tect^it)in alle§ unter beut ®efid;t§-

minfel „Aufflärung" fetjen, baß fie felbft gan^ geringfügige 33er-

äuberungen, 5. 33. in ber Liturgie, ferner bie ^lbfct)affung be3

(£j;oKtämu§ wie ber ^rioatbeichte — 33eränberungen, bie im König-

reich ^ßreuften jerjon im 3a£)re 1733 burd) Reglement oon Staats-

toegen angeoibnet waren 2
)
— noch am ©nbe beä ^ahihunbertS * n

jebem einzelnen gaH wie Siegeänadjrichten auä bem großen Kampfe

jmifchen ginfterniS unb Aufflärung bringen, fobafc fich auch au
f
s

geflärte Männer an biefen pomphaften 9cad)ria;ten 3
)

fliegen.

Unb in biefer Art ber 33erichterftattung lag 9Jcetf)obe; bie

©chlefifchen ^rooin^ialblätter äufjern fich f
el&[* einmal ba^u: „Aua)

bie 33efanntmachung nicht mefentlidjer ^erbefferungen ift widjtig,

weil baburd) mehr ©ewöfmung an ba§, wa3 neu ift, mehr (Smpfäng-

lidjfeit für baä 33effere — felbft mehr 33ereitmilligfeit in 3uneigung

beäfelben bewirft mirb." 4
)

®iefe Dttettjobe erinnert bann aber auch

ben ßefer bon 3e^ 5U an oa^ Urteil, ba§ „ein berühmter

^ßräfibent mit allem 9ted)t" über bie <Scr)[efifct)en ^ßrooin^ialblätter

gefällt hat, inbem er fie, „bie fd)lefifd)e Klätfctje" 5
) nannte.

l
) A. D. B. ^rgg. 1785, 335.61, £.604; @cfjlef.4h\=33(. 3.33b. S.352ff.

') gofemann, Se&en ftiiebr. SBilljelmS I., II. ©. 745-769. Eauer,

©efa). b. Kultur u. Aufflärung b. 18. ShötS I. @. 61.

») 11. 33b., I. St., ©. 332.
4
) 5. 33b., ©. 451.

) 33rlefe etneS fct»teftfct)en (Sbclmaune3 an feinen greunö ju Sßeter#-

buvg 1790, ©. 10.
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Welpen mir nodj h' n 3u >
baß in bcn ^ßrobinzialblättern bic

gegnerifdjen (Stimmen, bcren e§ in (Sd)lefien reiflich biete gab,

faum zum Söorte fcmmen, fo ift au3 allebcm z" erfefjen, baß ber

©inbrutf, ben man bei Betrachtung ber (Schlefifdjen ^ßrobinziatblätter

befommt, leidjt eine iiberfcf)äj3ung be§ gortfd)ritt3 fyerüorrufen fann,

ben bie Slufflärung in (Scrjlefien im 18. gahrlmnbert gemacht hat.

Unb noch nacfj einer anberen (Seite liegt eine folaje Über-

fettung nahe: Jpinfidjtlid) ber SBirfung, bie bie (Schlefifcfjen ^ßro-

binjialblätter burd) it)re eigene aufflärenbe £ätigfeit auf ©djlefien

ausgeübt haben.

§ier mag un§ ber größte Mitarbeiter biefer geitfdjrift, ber

in 93re3Iau l)eimifct)e ^^itofopt) ©arbe, rechtzeitig marnen. (Sr

fdjreibt über fie an feinen leipziger greunb gel. SSeiffe, baß

„ba§, ma§ in ihnen fte^t, geroiffermaßen begraben ift; fie merben

im 2lu3lanbe faft garniert, unb in @dt)Iefi r n nur ber Zotigen bon

Stobe^färien unb £et)ratf)en megen gelefen". 1
) ©o gibt er felbft

auc^ nur t^i nei rt
#

ma§ nad) feinem „eigenen Urteil mittelmäßig ift

unb eine altgemeine 93efanntmad;ung nid)t berbient", nur ba§, „ma§

er an flüchtigen 2luffäj3en berfertigt". 2
)

greilid) in einer Beziehung ift in ben ^robinzialblättern biet

mertboIle§ Material enthalten. @in greunb biefer geitfdjrift

ftetlt einmal bie (Selbftfenntni§ als „bie ©runblage unb bie §aubt-

quelle aller 33erebelung hin" unb rät beämegen ^unächft jur ©djilbe-

rung be§ augenblicflichen guftanbeä. 3
) OTe§ in biefer Dichtung

in ben ^robinzialblättern borhanbene SJcaterial mar für bie folgenbe

©arfteHung bon größtem 2Berte.

9cach bem £)ter gefagten mußte eine möglichft meitgehenbe Heran-

ziehung anbermeitigen fchlefifdjen 9Jcaterial§ al8 geboten erfahrnen.

$)iefe§ im einzelnen einer Befpredmng zu unterziehen, mürbe zu

meit führen; feine jemeilige ^ermertung mie Bemertung mirb bon

Ort z" Ort erfitfjtlich.

9lux über eine nidüfchlefifdje, eine „auälänbifdje" Duelle [ei

noch e *n 2ö°rt 3U fogen erlaubt.

») ©arbe an gel. Söeiffe, II. %., ©. 162
f.

2
) 81. 3). 93. 61. 53b., ©. 604.

») 3*rg8. 86. 4. ©b., ®. 18 ff.
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SBenn eS ber Vorteil ift, ben ber möglidjft natjefteljenbe 93e=

trottet irgenb eines Vorganges genießt, atteS bis inS fleinfte [djarf

unb beutlid) ju fef)en, fo ift bcr 9£ad)teil für if)n bcr: er oerliert

gar leidjt ben Überblicf, ben 33Iicf für baS Verhältnismäßige einer
'

©rfdjeinung.

Unb boa) gehört baS mit $u iljrem Sßefen : nur im Verhältnis

ju einanber fefjen mir bie $>inge groß ober flein, erfdjeint uns

eine 93eroegung als rafd) ober langfam bafyinfließenb.

2öof)l gemährt bem fpäten 93etrad)ter einer ge[tf)id)tHdf)en 93e«

megung bie §eitli<f)e (Entfernung ben gur ridjtigen ©rfenntniS nötigen

Slbftanb; aber menn in ber ju betradjtenben Qeit felbft eine einen

meiteren Übetblid gemäfjrenbe SBarte fiel) barbietet, fo mirb man

fie nid)t unerftiegen laffen bürfen.

(So f)öt f)ier bie Söemtfcung ber erften 120 Söänbe beS großen

©eneralorganS ber beutfdjen Slufflärung, ber Allgemeinen £)eutfd)en

93ibliotljef, mit beren £ilfe man nadj iljrer eigenen AuSfage bie

neue beutfcfje Siteratur oollftänbiger überfein fönne, als eS fonft

irgenb mobura) gefdjefjen fönnte (21. 2). 93. 8. 53b. II. ©tcf. @. 5), für

bie Sftac$prüfung beS mit fdjlefifdjem Material gefunbenen SftefullatS

tücfentlicr) t)öc)ere 33ebeutung gehabt, als baS bei ber nur fummarifd)

möglichen Vermenbbarfeit ber bort Oürf)anbenen ©tofffülle er-

fdjeinen mag.



I.

Sic eigentümlichen @runt>lagen l>er fdjlcfifdjcit (gntnucfelung

tpä^reitt) &e§ 18. 3a§tf)utötvtä, fotoett ifjre SenntntS

erfovfcedid) ift jum a?erftänbni§ fcer folgenden (gnttoufhtng.

(Sdjmer Ratten bie 30 langen ^afjre be§ länberoermüftenben

Krieges auf ©djlefien gclaftet. ©nblid) mar ber griebe gefommen;

unb bod) follte ba§ befonber§ arg t)eimgefud)te Sanb aud; je£t

nod) feine Üvufye finben.

(S§ brad) über ba§ jum meitau§ größten Xeil eoangeltfdje

(Sdjlefien eine ein 3aWunDert ^an9 toäfjrenbe (£pod)e firdjlidjer

SReaftion 1

)
fjerein, eine Qeit fdjärffter mit äffen Mitteln meltlidjer

5CRad)l betriebener Gegenreformation. Sidjtenfteiner Dragoner, bie

fcr)Iefifct)en (Seügmadjer, bie Vertreibung oon mejjr a!3 1000

Pfarrern, bie 2Segnaf)me oon über 600 ®ird)en 2
)
innerhalb meniger

Ja^rc, Oon 1200 in§gefamt, ferner bie fogenannten S8ufd)prebiger,

bie, mie SSilb ge^etst, an entlegenen Crten §eimlid) ba§ ©oan-

gelium oerfünbigten: ba3 alle§ finb nur ©tidjmorte au3 einer geit

ungeheurer SBebrängniä.

SBofjl tourbe burd) ba£ eingreifen ®arl3 XII. unb bie TO-

ranftäbter ®on0ention 3
) ber Söeftanb ber ebangelifc^en ^irctje

@d)lefien§ gerettet, aber ber £aj3 gegen alle3, ma3 eOangelifd) mar,

mürbe §um Zeil noaj größer. 4
)

") ©rünfjagcn, ©efd). ®djl. 2. £. ®. 305 ff.; Anberg, ^»iftor. ©tattftrt

©. 5 ff.

•) ®. 20 unb 16.

8
) 3)ie über ©djlefiemS ©efdjidjte meit t)incm3reid)enbc 53ebeutung

btefeS Verträge? Vermag 2. to. 9?anfe§ SBort ju fcernegentüärttßen: „2ßnre

©Rieften bereits fo gut refatr)olifiert geftefen mie 33öf)men, fo mürbe e3

g-rtebrid) nimmermehr erobert Ijaben." 3- ©efd). b. öfterretd) u. sßreufeen

jh). 5. ^tieöenSfdjlüffen ju Slawen u. &ubertuSburg (5. 66.

4
) ©d^Ief. 3uftön5e i. 1. $Ijrf). b. preug. $errfd)aft ©. 13; 3. f. ©.

u. 81. ©djlef. 23. 93b. @, 67
ff.
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• 5)ie greube ber §irfd)berger ©oangelifdjen über bie in ber

Sttltranftäbter $ondention ifynen ausgeraufte ©rlaubni3 jum 93au

einer ©nabenf irdje würbe bon ber ©egenfette alfo beantwortet

:

„Qu biefer §öücn«^8ruit) (oorfyer 2utf)ertum), wirb je£t ein

Sfteft gebaut,

SBofelbften ba§ ©efdjmeijj fict) fammelt SHottenmeifc

:

2)er Teufel lad)t ba^u, ben ©ngeln aber grauet,

2öeil biefer Seelen-(Sd)aj3 bem Teufel wirb gum ^rete." 1

)

SDer 2öeg bi3 2öien mar weit; Sßefdjwerben Ratten faum @r-

folg, bietet mürbe überfein. (So geigt biefeä eine 3^ugni§ anftatt

Dieler anberer befannterer, bafe aud) bie golgejeit nod) für bie

ebangelifdje ftirdje öiclfacr) eine Qtit öer $tot, ber 2lnfed)tung mar,

eine Qeit, rcidt) an taufenberiet SBebrütfungen, benen erft griebrid)§

be§ ©rofjen ©inmarfd; in (Sdjlefien ein (Snbe machte. 2
)

SBagte man bod) felbft in bem fonft fo öiel beffer befjanbelten,

faft reicpftäbtifd) freien 93re3lau nid)t ba§ 200 jährige Jubiläum

ber Deformation im ^afjre 1717 gu feiern.

(£in gan§e§ ^afyrtjunbert lang, wenngleid) feit bem 3a^re

1707 in fct)r diel geringerem SQcafje, f)at ba§ eöangelifdje Sd)lefien

bem $)rutfe feiner Söebränger ftanb galten muffen.

SDiefe eine £aifad)e fann für ba§ SBerftänbni3 ber weiteren

Gsntwidlung be3 religiöfen 2eben§ in ber edangelifdjen ®irdje

©djlefien§, b. f). alfo aud) für bie ßüfung unferer Aufgabe nidjt

ju ftarf betont werben.

$)er SSert eine3 jeben 93efit$e§ fommt ben 90tafd)en immer

erft bann red)t gum SSeWufjtfein, wenn fie in ©efa^r finb, ifjn gu

berlieren.

Unb umgefefjrt: an ber §ö^e be§ ©infames, ben fie in foldjer

Sage gu feiner (Spaltung gu leiften bereit finb, läfct fid; ernennen,

mieöiel biefer 93efi£ für fie bebeutet. £)er (Sinfatj, ben bie eöan*

gelifdjen (Sdjlefier in ber £innaf)me Oon mancherlei Söebrüdungen für

bie (Spaltung if)re3 ®lauben§ galten, mar grofc. Slber um fo

wertvoller mürbe biefer Söefifc für fie, um fo tiefer erfaßten fie ifyn.

(£3 faxten, „al§ ob gerabe in ben geiten ber sJioi unb Ver-

folgung bie Üteligion eine gang befonbere %Rad)t über bie ®emüter

*) (Starbt, ^veSbtjtcroIocue III/II 190.

8
) Sofer, SK)mg ftriebrid) ber ©rofee 1. m. ®. 61 f./,®. 390.
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grmönne"
') berart, ba& griebridj ber ©ro^e bei feinem (iinmarfd)

in Sd)lefien mit Staunen fal), mie grofc biefe Oftacrjt fein fann.-i

Söanim aber ift biefe latjadje für unfere Aufgabe fo

bebeutungSboü ?

GS i ft — u. 6. mit bollern 9ted;t — bon Xfjotucf in feiner

23orgefcf)id)te beS Nationalismus eine innere 23erbinbungSlinie

5roifd)en ber immer mef)r erftarrenben Crtbjoborie beS 17. 3afn>

fyunbertS unb bem Nationalismus aufgebecft morben. Unb biefe

$erbinbungSlinie gmifdjen einer „nur conferöieren mollenben

Crlljoborie", 3
)

bie in ©efafyr ift, unberfefyenS in Jpeteroborie umju-

jdjlagen, fann in 2d)lefien niajt genügen merben, meil eS biefeS

tote $ird)entum, biefe rjarte Crtrjoborie fn'er nicfjt gab, menigjtenS

md)t entfernt in bem äftafse, mie anberSmo. Xie befonberen 33er-

fjältniffe SdjlefienS riefen für bie Goangelifcfjen eine ftänbige

SSerfjfelbegie^ung ^roifcfjen Religion unb Öeben bjerbor, beren golge

ein märmereS, innigeres GMaubenSleben mar.

$>ie Seiten ber Not unb 33ebrütfung beforberten, mie eS am

(inbe beS 18. ^avjxfyunbzxfö in einer 3aJn:Ininbertprebigt fyeißt
4
),

„eine größere Söerifcfjätjung beS ©laubenS, ermecften biefe Gfjriften

3u mef)r SBätnte unb Jnnigfeit im ©tauben."

Sßäfjrenb jene geit im übrigen £eutfrf)(anb mibeifjaKt bon

bem Stampfe um bie mefjr ober meniger grofee Nedjtgläubigfeit,

fämpften unb litten bie eoangelifdjen @cf)lefier um ben ©tauben

ifjrer 33äter.

GS ift barum aud) nid)t ^ufäüiq, menn bei Siebermann 5. 33.

neben einer SÜcenge einzelner (Stäbte, in benen ber ^tettSmuS Ein-

gang fanb, als ganger ^anbeSteil neben ber 2aufij3 nur nod) Scrjlefien

genannt mitb 5
).

grufjet als an anberen Crten mar ber ^ßietiSmuS fyier ju

£)aufe 6
), meil bie langen 33erfolgungS§eiten t)ier ein glaubenSfreubigeS

©efd^ledjt, ein meljr baS £eben als bie öetjre betonenbeS (Triften-

l

) ©rünfcagen, ©eid). ©djl. IL %. ®. 323.

*) ftofei 1. 95b. 6. 62.

•) Dornet, ©efdjidjte ber proteft. Stfjeol., 3. 561.

*) Dominier £)el§ 1881, 6. 18.

5
) 33iebermann II/I, &. 34, 2lnm.

6
) 33iebeimann II/T, ®. 19, (Sljrfjaro, ^rcSbuterot. III/TI 463 u. n.
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tum Ijerüorgebradjt hatten.
s
-föof)l t>at ber s£ieti§mu§ in ©Riepen

— mie befannt ift — aud) au§ bem ©djofce ber lutf)erifd)en SHrdje

mancherlei Anfechtungen erfahren 1
), aber ba§ 33ert)ältni§ ämifdjen

*pieti3mu§ unb ®trd)e mar In« bod) ganj anberS als bielfad) fonft

in jener Seit. 3öo man Ijier auf ben $ieti§mu§ fdjeel fal), gefchaf)

e§ nid)t beämegen, meü man bie lebenbige, marme ^römmigfeit be3

$ietigmu§ nid)t mollte, fonbern belegen, meil ber ^ietiSmuä fid)

leicht in conventicula sub specie pietatis berlor, an managen

Orten audj gu ©jaltiertheiten geneigt mar; mäfjrenb ber öfterreich ifcf)en

Qeit aber borjüglid) belegen, meit er in Sßien befonberä ungern

gefetjen mar; erging bod) im 3a£)re 1730 fogar ein faiferlidjer

Befehl, bemgufolge bie «ßietifien famt ifrren ©eiftücfjen ©crjtefien §u

berlaffen r)atlen. 2
)

@in fo orttjobojer etmngelifdjer ©eiftlidjer, mie ber lt>ettc)in

(Sinflufe auäübenbe fogenannte eöangclifctjc Bifdjof Burg in Breslau

fonnte gegen ben ^ietiSmuä prebigen unb bod) innerlich ein *ßiettft

in be3 2Borte§ befter Bebeutung fein.

Um bar§utun, ba& ba§ firdjlicfje unb religiöfe öeben be§

ebangelifc^en ©d)lefien mäfjrenb be§ 18. 3af)rhunbert§ auf mefentlief)

anberen ©runblagen ruht, als ba§ be3 übrigen £>eut;d)lanb£, märe

meiter hinäumeifen auf (Sd)Iefien3 $irdjenlieberbid)ter, Männer mie

Benjamin ©djmolcf, 9rothe, ben TOtbegrünber ber trüber-

gemeinbe unb langjährigen *ßaftor in <3cf)lefien, überhaupt auf bie

engen Beziehungen §ur nahen Brübergemeinbe ; e§ märe hinjumeifen

auf bie feften inneren Banbe, bie ©crjlefien mit ber 2aufi£ t»er=

fnüpften, in ber bamatö „ein inniges, jarteä ©efüf)l3d)riftentum'' 3
)

heimifer) mar, ^inaumeifen auf bie Beeinfluffung ©cfjlefienä fettend

be§ pietiftifdjen SicrjterfreifeS ber Oberlauf. 4
)

@8 märe hinjumeifen barauf, bajs bie fd)lefifd)en gürftenrpfe,

im ©egenjafc au ben Heineren gürftenf)öfen be3 übrigen $>eutfd)lanb3

mit ihrem alte fittlidjen Begriffe bermirrenben Seben, meift an

l
) Slööer, Don (Sdjleften II. ©. 592; Geigelt, 9tu§ bem Seben

bei äitdje in ber ©efdjidjte ihrer ßteber, ©. 19; ©rünhaflen, ©efrf). ©djl.

@. 414 ff.

) ^(öber, Don ©cfjlefien II, 3. 592.

8
) $och, ©efdjidjte b. tftrcrjenüeöeS, I. 5. Bb.7 ©. 211.

4
) ftodj, I. 5. 33b., ©. 209-353.
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guter alter ©itte feftfjielten, unb fo nietjt lote jene eine „
s
2luf-

flärung be§ gleifcfjeä" oerbreiten tonnten, et)c e§ eine geiftige 2luf-

flärung gab. 1
)

SBoHten mir einen aUe$ bterjer Gefagte aufammenfaffenben

33emei§ für bie größere 2Särme be§ Glauben3leben§ in ber eoangelifdjen

®ird)e (srfjlefienä unb bamit für bie Söefonberljeit feiner religiösen

Grunblagen im 18. 3aWu "^^r t antreten, fo hätten mir auf bie

ungejäfjlten Qeugniffe ber an „Abgötterei" 2
)
grengenben Verehrung

®arl§ XII. feiten^ ber (Scr)Ieficr jum £5anf für fein Eingreifen,

bann aber mieber auf bie 3^ugntffc maf)rf)aft rüljrenber greube über

bie buret) griebrid)§ be§ Groden ©inmarfet) in ©crjlefien erlangte

öolle Glaubensfreiheit unb ben Eifer ber (Sdjlefier in ifjrer praftifcf;en

Betätigung hin^umeifen.

Überall ertuacrjte ba§ bi§ baf)in unterbrüefie Glaubenäleben

;

an Dielen Orten, mo lein Sftaum gu ^aben mar, „mürbe unter

freiem §immel Gotie3bienft gehalten''. „3n ben ©täbten mußten

bie Watljäufer tyxfyaltev, beren ©i{3ung§fäle ja aHerbing§ bie TOengc

ber Gläubigen fd)led)t ^u faffen öermoctjten." 3
) £)ie eoangelifdjen

Gemeinben, bie fidt) burd) bie ferneren Qeiten ber Verfolgung fnn-

buref) gerettet Ratten, bauten fo gan§ anberä al§ griebrid) ber

Grofce, ber ba fürchtete, „burdj unnötige unb überflüffige Ver-

mehrung ber 93etf)äufer bie buref) ben ®rteg orjnebem aiemlidj mitge-

*) biefer (Stelle ift mit einem 2ßort oor allem ber fogenannten

2. fdjlefifdjen SMdjterfdjuIe ju gebenfen. Saum je fonft tft in beutfdjer

©pradje ba§>, Wa§> finnlid) an menfdjltdjer ßtebe tft, fo breift unb unoer=

l)ü(It ju £age getreten al§ in ben $)id)iungen berer um ©ofman bon

$ofman3malbau (1617-79) unb (Safaar Don ßofjenftetn (1635-83). »Iber

ämeierlei mivb bem, ber fidfj mit itjren 2ßerfen befdjäftigen muft, al§öalb

in bie Stugen fprtngen; einmal, bafe bie au§ ttjnen mtberftra^lenbe ©innen=

Ijifce „affefttert" unb unma^r ift (uergl. SSogt unb Äocf), ©efd). b. beutfdjen

Literatur. ©. 351) — unb in ber %at toaren ja f)ofman toie Öoljenftein

überaus recrjtftfiaffene unb hochgeachtete dünner; — unb al§ ätoetteS, bafc

e§ „ein ftembeS 9?et§ [% ba§ ber beutfcfjen ^oefie [)ier eingepfropft'7

tuerben fotlte. Diefer „ftembarttge SBuft" (@. 382) ftefjt im Gcgeniau

allem natürlichen unb OolfStümlicrjen unb rjat barum auef) eineS nach-

haltigen (SinbrutfS auf ben gefunben @tnn be§ SBolfeS entbehrt.

2
) SBcrgl. Grünhagen, Gefdj. ©d)l. II 407.

8
) Grünalgen, ©djl. unter ftr. b. Q5v. I 471, 466, 4f>9,
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nommenen unb entkräfteten Untertanen mit einem neuen onere 5U

befeueren." *)

2)ie %at\aä)e, bafj bi§ jutn 3afn*e 1742 fdjon 172 neue eban-

gelifd;e ®ircf)en in ©d)Iefien gegrünbet tnaren, mag ber (5cf)luf$ftein

be£ für ba§ gofgenbe burd;au§ unentbehrlichen Unterbauet fein.

') ©tünljagen I ®. 474; SHöber, Don @d^lcftcn II @. 596.
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(1740—1785) Stuften in toefentlid) ablehnender $altnng

der Muf flärung gegenüber.

Sßenn ber 9tegierung3antritt griebrid)3 be£ ©rofcen bcn Se-

ginn einer neuen (Spodje bebeutet, bann ift bieg boppelt für (Sd)lefien

ber gafl.

3)o§ Söoit 33irgil§
;
mit bem jmei bebeutenbe fct)Iefifct)e (Sdjrift-

fteüer it)r 2öerf über ©djlefien beginnen be^üglid) fdjlieften: *) „alter

ab hoc belle- regnorum nascitur ordo" ift bie paffenbe Über-

fdjrift über bie gan^e folgenbe (55efct)icf)te unb @ntmicflung (2cr)lefien3

auf allen ©ebieten.

SSenn mir bie mit bem JJaljre 1740 für (Sdjlefien ant)ebenbe

@podje alsbalö unter ben ©efidjtepunft ber $lufflärung fteüen motten,

tun mir e3 am btften mit ben 28orten ber ©d)Iefi[d;en ^rooin^iat-

blätler: „2ß:i3 eigentlich (Sct)lefien baburd) gewonnen fjat, bafc e3

unter preufjifdjeä (Szepter gefommen ift, läfct fid) auf §roei £aupt-

umftänbe bringen, bafc e§ au£ einer ^um (üblichen $)eut[d)lanbe ju

redjnenben ^robin^ eine ^roDinj be§ aufgeflärteren nörblidjen

$)eutfd)Ianbs unb au§ einer ^ßrobin^, bie ber ^attjoli^ismu^ bef)errfd)te,

eine, morin Die proteftantifdje Religion bie Obertjanb t)at, ge-

morben ift."
2
)

2Sof)l mürben, mie $löber [agt, buret) bie Sßeränberung in

ber Regierung feit 1741 bie .§inberniffe ber $lufKörung jum großen

Seil meggeräumt, 3
) aber e3 märe gang fal;d), nun atöbalb ein (Sin-

ftibmen ber ^lujflärung^gebanfen nadjmeifen $u mollen. $)ie

fommenbe Qeit, bie mir mit ben 3at)ren 1740 unb 1785 4
)

ju

») ftlöber, t>on 2d)lef. uor unb feit bem §af)x 1740, 2 Steile, unb

©djl. 3u 1
_t^nöe im evftcn galjrljunbett b. pveujj. ^errfrijaft.

2
) 4. 35b. @.;443.

8
) Flößer 2. i&b. <S. 404 f.

*) on biefem galjre treten bie Schief, ^romnjialblättei' auf benahm.
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begrenzen l;aben, ift bielmel;r infolge ber brei fc^lefifdjeai Kriege

mit if)ten für (Srfjlefien gum Seil gana ungeheuren Saften, fo

fefjr eine geit ber „ßrfdjütterungen unb Umtoälaungen", mie e§ ein-

mal in ben ©djlefifdjen ^rooinäialbfättern Ijeifet, bafe e§ ber Slufeen-

toelt in biefer ßeit faum fein £>f)r leiten fonnte. Unb ibenfo finft

in biefer 3eit bie of)nebie§ geringe eigene literarifdje ^robuftion

auf ein noef) biel geringere^ äJcafj gurücf

Sie grage ift nun, ob fa>n nxujrenb biefer erften (Sbodje ber

breufcifdjen 3eit eine Slnteitnalnne (sajlefienä an ber anbermärt3

mächtig fid) erfjebenben unb §unef)menben 2Iufflärung3bemegung naa>

mei§bar ift.

2Bir tun gut baran, unfere Aufgabe oon dorn fjerein moglid)ft

äu begrenzen ; e§ fei barum bie für ba§ gange 3af)rf)unbert geltenbe

K^acafterifierung eineä @tanbe§ borau§gefdjitft, ber, menn nidu"

bireft, fo bod) mittelbar für bie görberung religiöfer 2Iufflärung

entfdjeibenb in Söetradjt fommen tonnte, ber jatjlreidje fajlefifdje

Sanbabel. 3n feiner (Stellung al§i ßirdjenpatron lag e§ in feinen

§änben, ob er burcl; bie 3öat)I aufgeflärter ^rebiger ber Geologie

Eingang berfdjaffen mollte ober nid)t; aber er (Reibet tro£ einzelner

©egenbeifpiele au§ bem (Snbe be§ 18. 3af)rf)unber(§ als irgenb

mirf[amer gaftor au§ ber folgenben Sarftellung oößig au§. Q\xx

Segrünbung biefe£ Urteilt feien einige toenige ber mid)tigften geug-

niffe über biefen ©tanb angeführt.

griebria) ber ©rofje fagt in einem ©^reiben an ben SJcinifter

Oon §oüm, ba^ „bie jungen ©belleute, mie bie Sd>meine erlogen

mürben, unb menn fie bann in bie Regimenter fämen, fo müßten

fie oon (Sf)re, Ambition unb anftänbiger ßonbuite nid)t£, unb be-

gingen lauter lieberlidje ©treibe, meil fie niajtä gelernt fyättm

unb nic£)t bagu erlogen mürben, mie fie fid) anftänbig beiragen

müfjten." l
) Unb eben foldje Qeugniffe ftnben mir aud) nod) am

@nbe be§ 3af)rfmnbert3 unb gmar au§ bem S0cunbe oon Bannern,

bie ein Urteil barüber t)aben mußten. <So fajreibt (Sdmmmel

in einem bom 21. SJcärä 1783 au3 2iegni£ batierten ©rief an

*) ßJrünfjaQeii/ ©rf)l. unter %x. ö. &x. II. 93fr. 3. 473.
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Mant, 1

) über bic 8iegni£et ^ittcrafnbenüc, an bie er auä yjfagbe-

bitrg doih SKiniftet oon ^eblit^ berufen morben mar: Jg&\% oollenbä

an unferer ühtterafaoemie befommen merjrentfjeils? lauter ungeformte,

ober motjl gar mijjgeformte Sölötfe! 3)e§f)alb f)at aud) ber $önig

für^Iid; an fcen fdjlefifdjen Slbel ein jdjarfeä Hirfular ergeben laffen,

morin er itjnen itvre elenbe ^ioat=(rräief)ung nadjbrütflid; oorrjält

unb fünftig über ifjre tfinber orbentlid) 23ud; nnb ütedjnung galten

toiU." — Unb ein Zeugnis ^ex Scrjlefifcfjen ^rooingtalblätter 2
)

lautet alfo : „Jn feinem Staube l)errjd)t üielleidjt ein fo nach-

teiliger ©eift al§ in bem 2Ibel§ftanbc ; in feinem ift, ba3 gan^e

genommen, bic üräiefjung fo fdjtedjt, ba fie bod) in feinem beffer

fenn follte unb fönnte al£ in beut 2tbel3fianbe." 3
)

SDa für bie erfte (Spodje aucrj bie Öanbgemeinben nicfjt in

grage fommen, befdjränft fid) unfere Unterfudjung junädjft nur auf

bie Stäbte, tote öor altem auf bie — ^umal tfyeotogifd) — öebilbeten.

$)ie Söfuug unferer Aufgabe ftöftt in Sdjlefien üieüeidjt be3=

Riegen auf bejonbere Sdjmiertgfeiten, meil oor 1740, infolge ber

politiferjen ß^rfiüftung, einmal fein äußerer $)cittelpunft ber ^rooin^

üorf)anben mar — s-8re»lau mar gan^ unb garnicrjt bominierenbe

.v)auptftabt - Dann aber aiutj eine geiftige ä^trale, mie fie anbere

^Proöin^en in irjrer ttmberfhät Ratten, fehlte. £amtt fefjlt aber

aucrj baS fierjerfte DJcafl jutn Steffen ber geiftigen Strömungen, bie

unter ben ©ebilöeien oon tjier au§ tljren 2lu3gang nehmen.

SRun fjatte bod) aber ©reälau fett bem Anfange beä 18. 3af)r-

tjunbertä eine Unioerfität! SSotjl, abtr eine 3 e
l

u^ eric^ n ^öerP tat

:

„Jfyr lej3te§ ^iel follte ber Sieg oe3 fairjoltfcrjen ®lauben§ in

Sajlefien fein." 4
)

Um bie Stellung be§ eöangeltfcfjeu 93re§lau ju biefem ©efdjenf

be§ SSiener £ofe3 §u mürbigen, müfjte bie ©efd)id)te it)rcr ©rünbung :
')

ergäbt merben; ba3 weitere 23erf)ältni§ mürben bie ^ro§eBaften

ämifdjen 9Jcagiftrat unb Unioerfität am beften beleuchten.

l
) &ant'* 53riefmed)iet 1. Sanb S. 286.

") Sa^ÖÖ- 1786 8ttt. Gf)ron. S. 65.

8
) SSergl. ferner Schief, ßuftänöe S. 87. 8lö6er 3>orreöe X u. a.

*) JHeinfenS, bie Unmerfität ju Sre&au oor ber Bereinigung ber

^ranffurter Siabrina mit ber £eopolbina, ©. 29.

6
) ©rünbagen, ®efd). Sd)l. II. £. S. 374 ff.
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Um aber ifjren geiftigeu (Sin flu jj ju fennjeidmen, genügt e£,

auf ein 2öort fyinaumeifen, ba§ ein öfterreid)ifd)er SKinifter — gürft

<3atm — bei ifyrer ®rünbung fpraaj, für beffen 2öaf)rl)eit bie

®efdjtdjte ber Unibcifttät im 18. 3at)r^unbert 3^uge ift: „e§ merbe

au3 ber Uniberfität ntd)t§ merben, e§ fei eine „Öumperet" mit

allen ^efuiter- Uniberfitäten, bie fie allein inne Ratten." 1

) 3n

einer 3e^ öon me^r a^ einem 3af)rf)unbert, ift Don ber

ganzen llniberfität [o gut mie gar feine miffenfdjaftlidje ßetftung

ausgegangen.

S)a3 tonnte aber aud) faum ber gaU [ein; benn „ber äfteifter ber

s${)ilofopf)ie mar unb blieb 2lriftoteIe3, in ber SSiffenfajaft Ratten

fie bon bornfyerein auf (Selbftänbigfeit berjidjter, fie liefen bielmefjr

ben f)l. Xt)oma§ bon 2Iquiu unb feine Kommentatoren bie unfterb»

lidjeu $ßrofefforen [ein, beten Söorte aüein in ifjreu §>ör[älen

^Berechtigung Ratten. 2
)

©o £;at bie Unioeifität aud) auf bem (Gebiet ber t itfyolifdjea

$ird)e (einen ©inftufc in ber f)ier in grage fommenben 9ftid;tung

ausüben fönnen.

2lber mir muffen berfudjen, in biefer erften ©podje ber

preu^ifdjen fyit Wten 3U6 5U f
a ffen > Hüffen berfudjen, wenn mir t)ter

ein 33ilb ber religiöfen 2lujflärungsbemegung ^eidjnen motten, ben

Glaubens- unb u)eo(ogifd)en (Stanbpunft bor atlem ber ©eiftlidjen

(3d)lefien3 fennen ju lernen.

3u biefem Qtoedt bot fid) (Sigiemunb (St)rf)arbt3 ^ßre^bijterologie

be3 eoangelifdjcn (Sdjleften bar, mit beren §ilfe bie ^luffteflung

einer ©tatiftif bon jmeiein^alb^unbert eoangelifdjen ®eift(id)en

möglich tourbe. Unb biefe (Statifttf bermod)te eine bergleidjenbe

Überfielt barüber §u gemäßen, meldjen Uniberfitäten bie in unferer

3eit auf ben ®an<$eln ber ebangeüfdjen ®irdjen SdjlefienS fteljenben

Männer it)rc tt)eoIogifd)e Sßorbilbung berbanften.

$)en 2öert biefer Vorarbeit beftätigte im mettecen Verlauf

ber Untetfudjung ein Sßort ber ©djlefifdjen ^robinjiatblätter, bie fid;

alfo berneljmen laffen: „©emeiniglid) ioeifc man au$ einem furzen

©efprädje über ©egenftänbe ber Geologie unb Religion fdmn ^iem-

») ©rünfjagen, ®efrf). ©djl. II. 93&., <S. 411.

») DJeinfenS 101.
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lid) genau ju beftimmeu, roie alt biefer ober jener ^ßrebiger ift unb

auf roeldjer llniüerfität er flubiert fjat." 1

)

$)a§ ©rgebni§ biefer Statiftif mar nad) üerfdjiebenen (Seiten

merftoürbig. So oor allem bie Xatjadje, bafo bie Uniüerfität granf-

furt a. D. in ben erften 3a *) r6e *) ,tten De^ 18 - 3ar)rr)unbert3 faft

garnidjt, unb fpäter im Sßerfjältniä ju ben mancherlei SSeaiefmngen,

allein [cr)on jmifdjen Söreälau unb biefer Sdjroefterftabt a. Ober, nur

überaus fpärlict) oon Sdjlefien befudji lootben ift.
55

)
granffurt fommt für

unfern Qtoed nid)t in 93etrad)t. 2luctj Königsberg, roofnn erft 1763

Sigi£munb Unterpforten ben „ben Sdjlefiern burd) geraume

3eit faft unbefannten Weg nad) s$reuj3en" roieber bafmt, (Reibet eben

fo auä, toie bie nur menige 9Jcale genannten Unioerfitäten Üioftorf

unb Böttingen.

3n grage fommen nur 4 Unio rfitäten, Wittenberg, 2eip$ig,

Jpalle, 3e,la unb jtoar in bet Weife, bafj bie *pauptfi£e ber Ortfjo-

bo^ie, Wittenberg unb 2eip$ig, roätjrenb ber erften 4 5)e5ennien

mit itjrer Sefudjer^l meitauä ooranfieljen, ja faft allein in 93etrad)t

ge<}oöai roeibtu oex&ieneu. Unb ber ©eift einer burd) bie oben

aufgebedten befonberen fdjlefifdjeu ^crljältniffe gemilberten »ted)t-

gläubigfeit ift e§ in ber £at, ber bei ben fdjlefifajen eoangelifctjen

®eiftüctjen bis tief in unfere (Spodje hinein tjeimifd) mar.

(£3 loäie gan§ falfd), ou£ biefer 93eoorjugung Oon Wittenberg

unb ßeip^ig ruätnenb ber erften 40 ^afyre be3 18.
<

$a\)xfy\xn't)txtö

eine Abneigung gegen ben £allefd)en $ßieti£mu3 tjerauälefen $u

toollen. $)ie ©rflärung für ben geringen 93efud) ipalleä in ben

elften 4 SDeäennien beä 18. 3at)rr)unbert3 ift Oielmet)r in

einem gang äujjeilidjen ©runbe ju futfjen, ber ftarfen Abneigung

beä Wiener £>ofe3 gegen alle3, maS bem ^ßietiämuä ätjnlict) far).

(f.
o. @. 10).

$)ie Stid)f)altigfeit tiefet ®runbe§ roirb burd) bie £atfad)e

beroiejen, bafe mit bem Slugenblirf faft, roo biefer äujjerlidje ©runb

toegfiel, ber SBefudj ber £>atlenfer UniOerfität fo allgemein rourbe, baf$

Wittenberg oöllig juiüd, unb §aüe an feine Stelle tritt, roäfjrenb

Öeip^ig nad) mie oor bem (Sinmaifd) gtiebitcf)3 be3 ©rofeen in Sdjlefien

>) 2. m. <5. 205.

2
) ogl. Slrnolb/ ®orrefponben5&latt beo 8ereltt$ f. ©efd). b. eüanß.

mxty ©djlefienS, 10. 93b. 2. $eft ®. 285.

2
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ungefähr bie gleidje Söefudjeraafjl fd)lefifd)er Geologen aufmeift. 1

)

8lucr) 3ena, baS megen feinet billigen Sebent aufgefudjt ttmrbe, bleibt

mit feiner fefyr biel geringeren 33efud)erjjar)l an berfelben ©teile

in ber ©tatiftif ftefjen.

©o traten bem (Stamm ber in Wittenberg unb Seidig

borgebilbeten rechtgläubigen, frommen Geologen biefer 3e^ xn

<5d)Iefien bie ÖJeiftlidjen, bie itjre $orbilbung §alle berbanften, ber

©tabt, Don ber SBengel fdrrieb: ,,id) bin in §alle, bon bem id) ein

gan^eä 93ud) [abreiben tonnte, bem (Sifce ber Sßei^eit unb grömmig-

feit", 2
) bon beffen Sßietifterei nod) in ber 3ßitte ber 60er Jjarjre

ber SöreSlauer $ufflärung§pf)ilofopf) ®arbe fict) abgeflogen füllte.

(£3 ift bie gafultät, bie auct) in ben 60 er ^afjren, tro£ eine£

(Semler, (ber erft nad) Söaumgartenä £obe 1757 größerem $ln*

fef)en gelangte), nod) Männer mit einer bon Neuerungen fo unbe-

rüfjtten ttjeologifdjen unb ©laubenäfteflung f)erborbringen fonnte,

mie fie ber fpätere &ird)eninfbeftor $af)l (ftubiert in .tmUe 1763/67)

bertrat.

(£3 barf, menn nod) ioeitere Belege fjinaufommen, beraubtet

merben: $)a3 burd) bie langen ^rieg^eiten in feiner ©ntmitfelung

gehemmte unb ^um guten Xeil nod) in ber oben nadjgemiefenen

Slbfonberung berfjarrenbe (Sctjleften rufjt auct) in ber bem SBefifc-

medjfel folgenben Qtit, bie mir nadj unten ungefähr mit ber 9Kitte

ber 80er JJafyre abgrenzen mollten, in religiöfer Jpinfidjt trofc

mandjer Sßeränberungen auf anbeien (Gebieten nod) gan§ auf ben

ifjm eigenen befonberen ©runblagen; e§ bebeutet biefe ©poctje für

©ctjlefien — im ©egenfatj ju ber rafd) fid) bolljie^enben geiftigen

©ntmidelung anbermärtä — eine Seit be3 geftf)alten§ an feinem

bon ben Tätern ererbten 23efij3.

©ctjon &\)xl)axbtä ^reäbnterologte liefert einen meiteren SBeleg

für biefe Söefjauptung in ben £itelangaben ber 23üd)er unb ^rebigt-

fammlungen toie in ben Überfctjriften etma herausgegebener ©in^el-

prebigten, bie immer bei ben betreffenben $erfaffern angezeigt

>) £)ie SluSfidjt auf ©tipenötengenufc an auStoarttgen Uniberfitäten

rourbe als ein triftiger ©runb §ur Übertretung be§ bon gr. b. ©r. er*

[offenen Verbots, auSlänoifrfje Uniberfitäten §u befugen, anerfannt. (bgl.

©rün^agen, ©djlef. u. gr. b. @r. I, 489).

») ^olucf, ©eftf;. b. 9tntionali8mu8 I. $. 42.
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finb, oielfad) aber aud) fdjon in gan^ fleinen Söenbungen ber

oft felbft oerfafjten Seben^läufe ber fd)Iefi[d)en ^ßaftoren biefer

ßeit. Unb am beginn unferer (Spodje fielen jroei 3cu3en >
D * e

3eugni§ ablegen, einmal für bie Otid)tigfeit ber obigen SDar-

ftellung ber ty'ü bi§ 1740, bann aber aud) für bie 9tirf)tigfeit

beä über ba3 religiöfe Seben ber golgqeit ©efagten: ba3 oon ©ott-

lob Slbolplj beforgte £irfd)berger ©efaugbud) oom 3at)re 1741 unb

baä fogenannte 53urgfd)e ©efangbud), fomie bie Aufnahme unb erfte

©efdjia^te biefer beiben ©efangbücrjer.

Sei „allen hineingerüdten Siebein be3 faft mit unglaublicher

Söegierbe aufgenommenen 33urgfc^en ®efangbud)e3 loarb
) biefgrö^te

Sorgfalt getragen, bafc barinnen nidjtä möd)te gefunben merben,

ma§ mit ber 1)1. (Schrift unb reinem eoangelifctjen ©laubenSlehre

nicht übereinfonune." *) 216er biefer ©ific^t^punft Oerl)inberte nidjt,

oaj3 allein 55 lieber Benjamin ©djmolcfö mit ihrer fubjehioen

unb glaubendnnigen Stimmung aufgenommen mürben, oerl)inberte

nid)t, baf$ biefe» ©efangbud) ba§ erfte mar, ba§ 3mäenoorf3 & ieD:

„(Seeluuuäutigaui ^e[u ©oit«.3 Samm" aufnahm. 2
)

Unb biefeä, sJtea^tgläubigfeit unb QMaubenäinnigfeit oereinenbe

©efangbnch mürbe fo oiel getauft, bajj c3 in menigen Jahren eine

Üteilje oon Auflagen erlebte; tm Jatjic 1798 behauptete ber ^aftor

Slo|e, ber e3 gern be|eitigt miffen wollte, baf$ ber Verleger biefeS

©efangbucheä „an jebim (Sonntag bie 2lnbad)t einer tyaiben Million

93cenjcrjen" 3
| ö. h faft be£ gefamten eoangelifdjen Sd)lefien burd)

basfelbe lenfe. (£0 ift cf)araf teriftifcrj für ba$ eoangeli[d)e (Srfjlefien

be3 18. ;Jal)rl)unöert3, baß gerabe biefeä ©efangbudj fid; binnen

turpem „ben bei) meitem größten Sprengel unb 2öiifungefret3" 4
)

eroberte. —
gür bie oben behauptete nachhaltige ©tnmirfung be3 £allefchen

^lettämuä auf Sdjlefien genügt Der §inmei3 auf ben im 93unj-

lauer sI3ai(euhau3 oorliegenben £atbemei3.

5113 ber tbeale ütepräjentant ber fd)lefi[chen ^ßaftoren biefer

Qeit, mie auch öer m &en eoongelifchen öemeinben lebenben grötnmig-

l
) Geigelt, %Lu8 b. 2eben D. fttrtfje in bei ®efcf). ir)rer Cteoer.

S. 42, 45, 38.

*; <S. 20.

») @o)l. 27. 8fc 310.

*) eftenbort 3. 310.

2*
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feit ift ber fdjon genannte Dberfonfifiorialrat 93urg anaufeljen, ber

für ben überroiegenben Seil ber SBeoölferung [einer Sßaterftabt

einen SCRittelpunJt bilbete. $om 3af)re 1742 ab in ber ein-

flujjreiäjen (Stellung eines @jaminator§ unb Drbinatorä mirb er

feinen 3eÜ9*noffen »ber eoangelifaje SBifcfjof"; öermöge feiner ganzen

^erfönlidjfeit roeifc er bie ©renken feiner SBtrffamfett toeit über

bie ©renjen feiner 8lmt3tättgfeit f)inau3$uftecfen.

gur (££)arafterifierung feinet (Stanbpunfteä ift t)ier nnr auf

baä feinen tarnen tragenbe — roenn aud) eigentlid) öom Verleger

&orn oerfafjte — ©efangbud) ^u öertoeifen; $ur Beurteilung be3

©influ&eä biefeS, feine geit überragenben 3ttanne3 fei unter Über-

gebung aller anberen 3eu9niffe nur ba3 ifjm oon feinem fpäteren

9iad)folger im 2lmt, bem Herausgeber be3 näctjften „BreSlauer

©e[angbud)e§", bem Oberfonfiftorialrat ©erwarb in beffen ©elbft-

btograpfyie aufgeteilte angeführt.

$on ^ugenb auf Ijat ©erwarb mit ber größten (Sfyifurdjt 5U

biefem Spanne aufgeblicft unb nod) im fpäten Hilter roeifj er oon

bem „geuer [eineä ©eifteä", oon bem [0 großen ©mflufs be§ „um

Söreälau, ©djlefien unb bie eüangeltfdje ®irdje fo tjod) oerbienten

3nfpeftor§ Söurg" 1

)
$u erjagen.

Unb mie an ber Spille ber eüangelifdjen $ird)e SajlefienS

in biefer Qeit (1766 ftarb Söurg) ein äftann ftefjt, ber oon neolo-

gifdjen ©ebanfen nid)t§ mufjte unb feinem ganzen 2Befen unb feiner

grömmigfeit nad) oon ber Slufflärung nidtjt berührt werben tonnte,

fo finben mir aud) an anberen einflujsreidjen (Stellen Männer, bie

burdjauä auf bem alten ©laubenlfianbpuntt ftetjen; fo 3. SB. an

ber (Spitze gtoeier ber erften Silbungäanftalten beä bamaligen

©d)lefien, be3 £irfd)berger ©timnafiumä tote be§ 33re3lauer (Stifa-

bett)anum3, oon ben Sunjlauer 2lnftalten unb anberen nidjt gu reben.

$)af$ ber £irfd)berger Üteftor §enfel an ber §anb ber S8üd)er

^ofua oiel Wlüfy auf eine Söiberlegung be3 &opernifu§ öermanbte, 2
)

genügt $ur Shnngeidjnung feinet (Stanbpunfteä; oon bem Söreälauer

SReftor $lrletui§, einem ber befannteften (Sajlefier be3 18. 3a£)r-

Iwnbertä, ift etmaä au§füf)rlid)er 3U reben. ©ein Sfteffe, ber fpätere

») ©erwarb, (Selbftbiogr. @. 18, 62.

8
) ©rünljaa.en, ©djl. unter gti b. ©r. II. ©. 476.
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sJteftür ©djeibel, t)at in [einer ©ebächtniäfcfrrift auf ben fei. £errn

9teftor s2lrletiu3') ein Bilb feiner religiöfen (Stellung gejeicrjnet.

(£3 fyeiftt borl: „Jn feiner ^ßribatreligion mar er au§ gelehrter

Übergeugung rechtgläubig. (5r betete in feiner ©infamfeit in-

brünftig." (£r berfäumte niemals ben öffentlichen ©otte^bienft, unb

al§ er it>n nid)t mein* befugen tonnte, ln§ er ^rebigten tum ©pener,

Bernb (Seidiger ^ßietift) unb Burg. (5r ftarb, „im Vertrauen

auf (£f)rifti Berbienft mof)l jubereitet."

Bon bem betüfjmteften Slrjt, ben ©d)leften im 18. 3afp>

f)unbertfyeTt)orgebracf)tfyat

—

XxaUtö — ber biete Berufungen an frembe

gütftenfyofe au^fdjlug unb erft 1797 ftarb, fei nur ermähnt, baf$ er über

bie „communicatio idiomatum in Christo deo et nomine" 2
)

fdrrieb, bafc er in bem fdjon bor eineinhalb ^afvrhunbetten einmal

mobernen Kampfe um ben Gnnjelfelch gegen anbere mebi^iniferje

©utocrjten jupunften be£ gemeinfamen SMdjt* mehrfach eingriff unb

ätuar in ber SSeife, bafc er nid)t einmal ba§ $Ibmifd)en be§ $eld)e3

empfahl, toeil e§ bie ©emeinfamfeit ber geier ftören tonne. 3
)

Batrrbt fagt bon itmt in feinem ^ejjeralmanach, 4
) „baft er fid) bom

©atan habe blfnben laffen, gegen ßeffing $u fcrjreiben." (£3 ift über-

flüffig, nach allebem noch öon oe* feiner grömmigfeit $u erzählen.

Unb mie biefe, an herborragenber ©teile ftefjenben Männer,

fo bleibt auch *>er breite Bürgerftanb ©d)lefien3 in ber Qeit, bon

ber rr»ir reben, bon bem anbermärt§ mehenben ©eifte religiöfer

Slufflärung büüig unberührt.

Sei ber Söeite be§ ©ebieteä müffen mir un§ gum förmeiä ber

9tid)tigfeit biefer Behauptung auf ba£ Qeugniä eineä befonber§

einttmnbfreien ^anneä befdrränfen, be§ mehrfach ermähnten ©errjarb,

ber für ©cr)lefien ein Bahnbrecher ber religiöfen 5Iufflärung merben

follte. (£r fcrjilbeit in feiner ©elbftbiographie 5
) ba§ religiöS-firchliche

Seben be§ Breälauer Bürgerftanbe§ alfo : „(£3 mar einmal

©efefc unb mürbe nachher auch mix 3ur 9u*en ©emor)nheit, alle

©onntage bor- unb nachmittag^ in bie ®ircr)e ju gehen, bie übrige

3eit aber be§ ©onntagä mit Öefen ber Bibel unb anberer aäfe-

») ©röl. 1789 ©. 40.

>) ©chl. ^r.=Bl. 25. Bb. ©. bü f.

" %x.m. '2. 85. v. £t)i\ II. 6t.

*) II. Quinquennium (1787 ©. 190).

•) ©. 21.
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tifdjen Söüdjer ^ujubringen. ^Iitd) an ben übrigen Wochentagen

mürbe bor bem (Schlafengehen eine furje Söetfiunbe gehalten."

Unb er ift noch im fpäteren Alfter für biefe ©r^iehung bar f6ar,

bie ifmt frül) bie Gsmpfinbungen ber grömmigfeit unb Vertrautheit

mit ber SBibel unb ©efangbud) betferjafft, fein ©ebetSleben getoerft

unb ^ntereffe on teligiöfen fingen gegeben t)at.

3n ben gamilien mürbe nod) fromme SHnbereraietmng geübt,

auf ben Langeln mar nod) ber alte ©taube r)eimifcr).

2113 ber §ier genannte fpätere Ober-®onfiftorialrat ©eif)arb

in ber|9Jcitte ber 60er 3at)re feine ^ßrebigerlaufbar)n in SöreSlau

begann, „^eidmeten fid) feine öffentlichen Vorträge burd) eine, mef)r

al§ bamalS gemöhnlid), praftifdje unb inS Seben übergerjenb?

39et)anblung ber ©laubenSmahrrjeiten" — „bor bem bamalS

t)err[ct)enben ^ßrebigerton [et)r auS." 1

) $lu3 biefer einen einzigen

9^oti5 ginge fdjon aur (Genüge beutlich herö0T »
Da& b\e SöreSlauer

©eiftlidjen bamalS noch bollig unberührt bon auff(ärerifd)en ©ebanfen

maren. Unb mie eS in SöreSlau mar, fo mar eS im übrigen

<Sd)lefien erft recht. $)oä) mürbe eS fytx ju tueit führen, ba% für

jebe einzelne (Stabt ober jebeS ©ebiet nachreifen ju tollen.

©inige allgemein für ganj <Sd)lefien geltenbe 93emeife mögen

bie obige^ehauptung, [oiueit eS nötig, noch ftüfeen.

Sßährenb im übrigen $)eutfd)lanb unb ber @ct)tbeiä bie

morahfehen SSochenfchriften, — bie burd) bie ftarfe Betonung beS

moralifchen IJntereffeS bor bem religiöfen ber Slufflärung an bieten

Orten ben 93oben bereiteten ober ihr Vorf)anbenfein anzeigten, —
mie «ßilje auS ber (Srbe fchoffen, fobafc 1761 ihre ßahl fdjon 182 2)

betrug, laffen fich in <Sd)lefien nur einige menige 3eitfd)riften biefer

©attung entbeden. s
)

gm ©egenteil, SBreSIau hQt in bie
f
er 3eit

noch bie $raft, eine Qeitung entftehen ^u laffen, beren religiöfer

(Stanbbunft fich am fünften burd) ein Sßort auS einer ©rün-

bonnerStagbetrad)tung beS £>erau3geberS fennjeichnen läfet:
4

)
„2öir

mollen unfere (Seligfeit nirgenbS anberS als in ben Söunben beS

§eilanbeS ohne Unterfchieb fud)en," „mir mollen überminben burch

») ©ernarb, ©elbfibiographt?/ 9todjtoort, ®. 144.

») Ztylud, ©efdj. 5. «Rat. 1.
s2tbth-, ©. 178, ©ieoermannll/I, ®. 447.

8
) (Streit, mpljab. Verzeichnis, Wxt Sft. g. ©djäffer.

4
) VreSl. äBodjenbl. I, 207 ff.
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baä $lut beä Sammeä, ba3 für un§ ertoürget ift." gtjr !0iotto ift

^allerg Sßort: „ßafj bcn grengeift mit bem Gimmel fdjerjen!

galfdje 2ef)re ftammt au§ böfen Jperjen!" 1
)

Unb tote auf bem ©ebiet ber 3ci tfc3^x iften , beren e§ in ©Rieften

h)äf)renb be3 ganzen 18. ^afjrljunbertö unberf)ältni8mäj3ig wenige

gab, 2
) fo ift biefe ^robinj aud) auf bem gefamten ©ebiet ber

Siteratur, bon bem ©tanbpunft ber Slufflärung au3 betrautet,

übetau8 meit jurüd.

$on ber Witte ber 60er 3at)re ab gibt e3 ein Drgan, bie

allgemeine beutfdje 23ibliotf)ef, ba§ eine treffliaje Überfd)au über

bie gan^e (Sntmidelung ber religiöfen Slufflärung auf literarifdjem

©ebiet ermöglidjt; fonnte bod) ber Herausgeber Nicolai, ber SBort-

füfyrer ber beutfdjen Slufflärer, bon if)r fagen, bafc man „in biefem

Ärfe bie neue beutfdje Öiteralur bollftänbippr überfein tonnte,

af§ e3 fonft irgenb tooburdj gefdjefjen fönnle " 8
) Unb in ber %at

ermöglidjte bie genaue $)urd)fid)t ber für un3 in grage fommenben

erften 120 Sänbe eine ftänbige Kontrolle be3 mit £ilfe bon

fd)Iefifd)em Material, gefunbenen Sftefultatä, — ermöglidjte bor

allem audj eine burd) alleinige Söenu^ung fd)lefifd)er Duellen nicfyt

erreidjbare bergleidjenbe Überfictjt über ben Anteil, ben ©d)lefien

an ber ©efamtberoegung nafjm.

(Sdjon für ba3 bi^er gefunbene Üiefultat ergibt fid) au8 ber

51. 5). 93. eine tuertbofle Söefiätigung ; e3 erhellt au3 i^rer 93enufcung,

baft @d)lefien in bem bon unä burd) bie 3af)Te§5a^len 1740— 1785

begrenzten ßeitraum faft auäfajliejjlid) auf (Seiten ber $erteibiger

be§ alten ©laubenä ftef)t, feinen Slnteil an religiöfer Slufflärung

l)at, nod) Ijaben will.

Sftadjriajten mie bie, bafe bie (Stabt Söreälau if)ren oben

gefennjeidmeten ebangelifdjen 93ifd)of (gelegentlid) feinet 50 jährigen

2lmt3jubiläum§) mit ben größten (S^renbejeugungen überhäuft §at, 4
)

bafj bie „editio tertia (Vratislaviae 1766) ber jum ©ebraud)

ber *8re£lauer ©nmnafien beftimmten institutiones theologiae

») ®. 112.

a
) ®djl. ^uftänbe i. 1. 3a$r§t. b. preuß. ©errfdjaft. $rSl. 1840.

8
) 8. 93b. II. ©tütf, SSorrebe ©. 5. 8fil. 1. 33b. «orberirfjt.

4
^ 1. 39b. ©. 273

f.
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theticae" beSfelben SÜtonneä „bölüg bem fyerr fdjenben Sefyrbegriff

bcr lut^crifc^en $trdje zuftimmen", *) bringen nichts tüefcntlict) neueS,

aber bog ein öon einem [djlefifdjen Pfarrer in 4 Auflagen neu

^erou3gegebene§ 5lnbad)t3bud) be£ fdjlefifajen $ird)enlieberbid)ter3,

93enjamin ©dmtoltf, ba§ nad) bem Urteil ber 91. SB. 2
)

„freiließ

in feiner einzigen 2lbfid)t fo ift, als man e£ bem gemeinen (S£)riftm

ju feiner erbaulichen Seftüre münfa^en möd)te", „f)od)gangbar" (in

©d)lefien) ift, zeigt fd)lefifd)e Sftürfftänbigfeit in ber ^lufflörung.

9ßeld)en ßfjarafter bie in ber 51. 3). 93. angezeigten 99üd)er

eines ©rnft ©ottlieb SßotterSborff

,

3
) beS 9Jcitbegrünber3 beS 93unz-

lauer 9ßaifenhaufe3,. t)attcn, brausen mir uns nia)t erft oon ber

Sftejenfion in ber 51. 2). 93. fagen ju laffen. 93ei ber angezeigten

„93ibel" mit Slnmerfungen $u „ben oon ben (Spöttern getm&hanbelten

©teilen unb ^ur Slbtoeifung fdjnöber (Spöttereien" 4
) Don (£t)renfrieb

Siebicr), eöangelifrf)er Sßaftor zu Somnijä bei §ir[djberg, mit einer

Sßorrebe Don SBurg geigt ber £itel unb ftame beS 93erfaffer3 ben

3nf)alt an.

$ludj bie „93et)träge §ur 2öat;rrjeit ber dt)riftlidtjcn Religion

tum einem grerjbenfer", 5
) b\e bei ®orn in 93re£fou erfdnenen, ge-

hören ju ber ©ruppe ber ben alten ©lauben oerteibigenben ©crjriften,

inbem fie roiber SöiHen abgelegte 3eu9n 'ffe f"r 0 *e 2öat)rc)eit ber

c^riftlict)cn Religion §ufammenftellen.

©3 ift in ©djlefien bie Qtti, too ber fromme ©änger ^rens

frieb Siebich feine Sieber, bie in ©djlefien fdjneflfte Verbreitung

finben, in ber „ihm fo geläufigen 93lut» unb 9Sunbenfprad)e" 8
)

fingt, mo man in ©crjlefien nod) fo toeit zurücf ift, „bie ganze

Sutherifdje $>ogmatif, mie fie im ^atea^iSmuS ftef)t, in Meinte ju

bringen unb barauS geiftlic^e unb rüf)renbe Sieber ju machen" fudjt,
7
)

it»o ber Nachfolger 93urg3, Oberfonfiftorialrat fäamhad), fid) nod)

Zu Siebern mie bem folgenben burd) bie SSorrebe befennt:

») 7. 93b., 1. ©tütf, ©. 260.

») 7. 93b., I. ©tcf., ©. 261.

») 5. 93b. 1 @tdC. 68 ff.; 13. 935. I. 235.

*) 5. 93b. II. ©t. ©. 195.

6
) 7. 93b. II ©. 52.

•) 91. 2). 93. 23. 935. ©. 477.

') 91. J>. 93. 23. 935. ©. 472 f.; bergt, ©trett, Slfyha&etifdjeS sßer*

jeichni« aller 1774 lebenben ©rfjriftfteller 9(rt. Vtebirf).
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/,&ilf/ &eit, bafe biefen Unterricht

Sflk ber Vernünftlet fpotte;

93erlöfdjt un§ btefeg ^cüc ßtdjt;

©o fingt be§ ©atanS 9totte,

Qm SKeicrje blinber ginfterntö,

S)o8 8idjt madjt unfern ©ang ßetoifj

2luf beinern griebenSroege."

©Triften, mie bie in ber SDtttte ber 70er gafjre erfreuten-

ben „$)er G&riftu3 unfereS ®otte3" mit einer „93orrebe bon bem,

mie bie, meiere bie ^Religion in bie Sugenb fe£en, auf bie @r-

fenntniS Sljrifti richtig aurücfauführen finb" (b. ^ße£olb, Pfarrer ju

©ebni£, ©logau 1774) ») ober „bie Öefjre ber §1. ©drrift", ein 93ucf),

baä nach ber 31. 2). 93. eigentlich „bie ßefjre ber lutherifcfjen Äirdje

E)ätte ferjn Jollen", finb weitere Belege für bie 93ef)aubtung, bafj in

biefer fyti xn ©crjlefien noef) faum etmaä bon religiöfer Slufflärung

3u fbüren ift. Slber e§ finb nur menige jur ^fluftration heraus-

gegriffene £)aten; aÜe§ ^ier in 53etracr)t fommenbe Material im

einzelnen bar^ubieten, mürbe diel §u roeit führen. 8
)

9lucf) ba£ in

Ä. ©treitä „5lfpr)abetifcl)em 93erjeid)ni3 aller im ^afrre 1774 in

©cfjlefien lebenben ©d)riftftefler" borfjanbene mertbolle Material

fann nur in ber folgenben fummariferjen gorm 93ermenbung finben:

bon ben 62 ©crjriftftellern, bie tr)eologifcl)c bejüglicr) reltgiöfe gragen

betjanbeln, geigen nur gan-j menige in ihren ©Triften neologifcrje

gärbung, mie j. 93. ber erft nadj ®ct)tc[icn eingemanberte 3nfbeftor

Siebe mit feinen, in ber ©arnifonfirdje 5U §aÜe gehaltenen, mora-

lifchen fteben (1765/71)

93ebenfen mir bei bem mit £ilfe ber $1. 2). 93. gefunbenen

Ütefultat, bafc biefe 3 e itftf)r ift bei ihrem 93eftreben, äße ßiteratur

aufflärenben, mie aufgeflärten ^nfmltd *u regiftrieren, 3
) mit greuben

©cfjriften if)re§ (St)arafter^ au3 ©cfjlefien anzeigen mürbe, fo ergibt

fid) au§ bem gehlen biefer Slnjeige, baft ©crjlefien noch *aum oer '

artige Siteratur aufjumeifen hatte.

$>ie Einnahme liegt fo fct)r nahe, bafe ©d)lefien burch bie

©ingliebetung in ba§ grofje breufeifdje ©taatSgebilbe au§ feiner

l

) 25. 93b. ©. 241.

a
) 93ergl. 5. 93. «. 5). 8. 3. 93b. 2. ©tcf. ©. 257 f.; VII/ II. © 248;

XIV/L ©. 170; XVI. -3. 225; XVII. <S. 115; X1II/I. ©. 235, 238; togl.

XV/II.©.474; XVIII. 2. 174; ligt. XXIII, ©.436/444; XXIV. £.320
f.

») «. 3). ©. I. »5. <öorberid)t.
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2$ereinfamung, au3 feiner 2Ibgelegenr)eit bon ben SOciitelpunften be§

geiftigen unb literarifcfjen Sebent al^balb gemiffermaßen t)erau2=

gehoben morben fei, aber biefe 2Innat)me ift — rote meiter unten

nod)5umetfen fein roirb — falfd) (5d)lefien rufjte — unb bie &rieg§-

jeiten taten ba§ irrige ba^u — nod) gan§ auf feinen eigenen ©runb-

lagen, mürbe literarifd) nod) menig beeinflußt.

Unb nod) ein 2ej3te§! Oftußte eben feftgefteflt roerben, baß

©djlefien bi3t)er bon ben 93at)nbereitern ber 2lufflärung, ben

moralifctjen ^ocrjenfcfjriften, faft böllig berfd)ont geblieben mar, fo

je£t ba$ ®leid)e bon bem 9Jcoratlieb, ba§ anbernortS ,,aud) auf

bem (Gebiete be§ $ird)enlieb§ in ben Sßorbergrunb getreten mar" l

)

unb burd) ©infür)rung bon immer rabifaler mobernifierten ©efang-

büdjern nod) immer met)r in ben ^orbergrunb trat. 2
)

Sfeur in jmei (Scfjlefifd)e ©efangbüdjer bermod)ten bie ©ellertfcfjen

ßieber mäfjrenb ber r)ier §unäd)ft in grage fommenben Qeit ein^u*

bringen: 1. in „ba3 neu eingerichtete ©efangbud) jum ©ebraud)

ber ebangelifdjen Gemeinen gu ©roß ©logau bom Ig^re 1766" 8
)

unb 2. in ba§ bollftänbige (£bangelifd)e Oel3nifd)e ©ofangbuet) bom

3at)re 1772 (ebenbort), bie aber beibe nur in ben beiben genannten

©emeinben gebraust mürben, fobaß biefe 23eränbeTung weiteren

Greifen böQig unbefannt blieb, unb auet) bie (Scrjlefifcrjen ^robinjial-

blätter im 3ar)re 1797 noct) nichts ba\)on mußten. 4
)

gubem berbanfte ba§ letztere, bon bem §ofprebiger bon

Sftabefcfrj berfaßte ©efangbua) feine ($ntfter)ung lebiglid) bem Setreiben

be§ tjer^ogliccjen §ofe3 $u OelS; aucl) ift barauf aufmerffam #u

madjen, baß e£ fict) nidt)t um mobernifierte ©efangbüdjcr, fonbern nur

um bie 2lufnat)me neuer Sieber in bie alten ©efangbüd)er t)anbelte.

@o geigt fict) überall, mot)in mir fetjen — auf bem ©ebiet

be§ literarifdjen mie be£ breiten ©emeinbelebenä — ba§, mag ber

aufgeflörte fcfjlefifdie ©drriftftefler ®löber bon [einem ©tanbpunfte

auS noctj im 3at)re 1788 fo fet)r betlagen muß: ein „Langel ber

$lufflärung." 5
)

l

) SJfll. Ko:r) ©ejet). b. ftirtf)enlö§. I./6., @. 191.

) 33gl. $od) I./6., <S. 189-538.
3

) (50)1. tyx.m. 27. 53b., ®. 435.
4

j SBßl. >>d)l. ^v. 27. 93b. @. BOT
fj

b
) $on ©c^lefien bor unb feit bem ga§t 1(40, Storno« Xlll.
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greilicr) ba§ (hempel gef)t nid)t ganj reftloä auf, ebenfomenig

iuie bie oben angegebene Segrenaung^af)! be3 bt3f)er überbauten

3eitraum§ — f)ier, mo e§ ficr) um eine geiftige Semegung rjanbelt

— merjr al§ eine ungefähre ^Ibgrenjung bebeuten fann.

$lucf) Sdjlefien f)atte fdjon in biefer Qeit aufgeflärte ^ßaftoren;

ja, einer ber aufgeflärteften, einer ber roenigen, bie ficf) über

(Sdjfefien rjinau§ einen literarifcfjen 9tuf ermarben, gehört t)icTr)cr.

(53 ift ber öofprebiger ber gürftin Garolatfj, Martin Grugott, ber

„beiüfjmte 53exfaffer be§ fo berüchtigten Gr)riften in ber Ginfamfeit." ]

)

$3arjrbt§ Urteil im $efceralmanacr) ^eigt bie Stellung biefeä Cannes

am beutlicfjften an. (£3 r)etfet bort: „an ir)m berfünbigte ficf) $)r.

39at)tbt fo, bafe if)m jettf bie 23ieberbergeltung redjtfommt. $)enn

biefer erflärie niefjt nur ba§ (£rugottfcr)e Sßer f für focinianifcr) unb

beinahe gotte£Iäfterlicf) — roefcrjeä bocr) unter ben 2Inbacr)t§bücf)eTn

leicfjt ba§ fcfjönfte ift, ba§ unfere Nation aufmeifen fann — fonbern

unierftanb ficr) aucr), e§ oerunftaltet unb burcrjroäffert neu r)erau§-

5ugeben." 3Me[e§ innerhalb ber $Iufflärung£literatur bemerfenä-

merte <8ucf) 2
)
erfdjien juerft 1761 (Dann 1769, 1771, 1774), unb ift

meit befannt, aucr) in§ fran^öfifcrje übeife£t roorben. $)ie beabficrjtigte

gortfegung freilief) t)at ber SSerfaffer unterlaffen, toeil er fpäter bie

33orau§fet3ung biefeä 22erfe3, „baß bie natürliche Religion ^ur

geoffenbaTten füf)re," felbft für jel)leir)aft gehalten fjat; aucr) feine

in bemfelben 3 Q ^ r erfcfjienenen ^rebigtfammlungen finb „OoH

pf)ilofopf)ifcf)en ©djarffinnä unb geben bem genfer diel 9tarjrung,

aber finb 511 fefnuer für gemeine Öeute." 3
)

(£3 ift nierjt gan^ ofyne 93ebeutung für unfere grage, roenn

bei nenauerem guferjen ficf) fjerausfte Ilt, baft bie gürftin Garolatf)

ficf) biejen, unter ben fdjlefifctjen ©eifilictjen unferer (Spocrje auf-

fatlenben ÜÜcann au§ bem „2Iu3lanbe" (Bremen) berfcr)reibeii mufete.

©rinnern mir an ben oben genannten — freilief) fetjr Diel

maBöofleren — §ofprebiger Don s3tabe|fn, fo liegt bie £atfacr)e bor

klugen, baft bie Gntroicfelung in ©crjlefien genau nadfj bem in ber

l

) ©afjröt, fte^ernlmanaaj II. Quiiiquennium 1787, 5. 42.

QgL (Streit, 9Up$a6. ^evaeidjniS, 3. 27.

s
) ©trett, Wlpfjabctifcfjeö aSerjeldmrS, ©. 27.

3
) Söafjrbts Uttel! im Refccralmanadj II, 42.
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(Sdjmeia berfafeten (Sprüchlein 1
) uor fid) ging: „(So tuud)3 ber neue

£auf, bie Sefjre roaTb begannt, gefd)minb bei §of unb (Stabt, bod)

langfam auf bem Sanb. $>er Sanbmann miberftunb bem IRei^ ber

fremben fünfte, ber Einfalt (Sdjmere brad) ba§ bünne ®unft-

gefoinnfte." Um bie SBeiterentmirfelung $u oerfolgen, muffen mir

un§ ben (Stäbten, bor allen fingen 93re§Iau, baä meljr unb mef)r

aud) in geiftiger SSe^ielrnng bie Jpaubtftabt Sd)lefien§ mürbe —
1774 motten bon 135 (SdjriftfMIern (Sd)lefien3 67 in 93re§lau 2

)

— ^umenben, aber aunädjft einen 33lid auf ba§ äußere, bürgerliche

unb gefellige Seben merfen, um rjier bielleid)t eine SSeränbetung

feftgufteden gegenüber ber ©djilberung, bie mir oben entmarfen. —
2113 ber (Sd)lad)tenbonner be§ fiebenjäfyrigen $riege§ berftummt

mar unb unter ber fefien £anb griebridj§ be§ ©roften ber Sßotjl-

ftanb ber ^rooinj fid) überrafdjenb fct)nel( mieber ju fjeben anfing,

trat aflmäfylicf) ein neueä ©ef(f)Iect)t an bie (Stelle be§ alten; bie

alte gute (Sitte fängt an unter einer geräufdjbollen „Suftigfeit" §u

fdjminben. 25er Herausgeber be§ 93re3lauer 2öod)en blattet flogt

barüber, bafe e§ bie ^Blätter erbaulidjen 3nf)alt3 nicr)t rnefyr finb,

bie am liebften gelefen merbett. ,,-I/can mill bielmefjr immer etmaS

2uftige§ f)aoen -" 8
) Unb in ber £at luftig gefjt e3 §u $ie (Stille

ber gaftenjeit mufe „roilbem treiben" meinen, ba§ fid) nicfjt nur

in ben ®affeef)äufern, fonbern aud) auf ber (Strafte breit mad)t,

fobaft fie tage- unb modjenlang unter bem Qeiifyen biefeä au^ge-

laffenen gaftnadjt? treibend ftef)t; felbft „bie ßof)nhitfd)er unb §au§-

fnedjte geben einen Söall en domino." 4
)

©efellfdjaften unb ^rän^djen

madjfen mie ^ilje au§ ber ©rbe, unb unter ifjnen redjt merfnnirbige

©ebilbe. Solgen mir, um einen 93(icf in biefe ©efellfdjaften hinein

§u tun, ber (Sd)ilberung be§ 93re3lauer 3Sodjenblatte§. S)a Reifet e£

5. $8.: „fid) nidjt füffen laffen, ift ein geiler, ber ba§ 93anb ber meiften

fjiefigen ©efeHfcr)aften jerrei&en mürbe, bei) benen Hüffen, fo gemenn

ift, ba& ein Unbefannter, ber ^ufäfje, fie bor lauter Sßerfammlungen

oon £errnfmtern galten muffe." 5
) $)er 28af)lförud) unb bie Sofung

») 5Bgl. Str)olucf ©efdj. b. «Ration. I. 9tbt. ©. 177

«) «gl. 8. Streit, «tty&. SBer*.

) SBr. SBoctienblatt ©. 829.

4
; @6enbort @>. 115.

•j ©benbort ®, «28.
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biefer ©efeüfcrjaften, bie ^umtetl geiabe^u „ßüfegefeüfcfjaften'' rjeijjen,

ift: „Hüffen in @f)ren, fann niemanb mefjren." —
3lber maä f)at baä mit 2lufflärung tun? 3n biefen ©efeü-

[djaften loirb e£ metjr unb met)r ©itte, aud) über religiöfe £>inge

ju fpredjen, unb mir fönnen un$ benfen, meiere $lrt 93ef)anblung

religiöfe fragen auf biefem SBoben erfahren modjten.

x\n folerjen ©efellfdjaften gefcfjiefyt e§ bann, bafe irgenb „ein

getrnffer [ennmollenber greigeift" 5um „$erberben ber Dielen jungen

Seute über göttlicfje 3)inge unb oor aflem baä Söunber" fpotten

batf. *) Unb baä ift fein einzelner (Scfjroaraferjer, ber fo erjä^lt.

$Inbere ßeitungen beftätigen biefe (Sdjilberung.

©o [djreiben bie Breälauifcfjen 9?ad)rid)ten: „$)ie geinbe ber

Religion, bte ityre ©inmürfe je£t meiftenä au§ ber ©efd)id)te fjer-

nehmen, 2
)

erfcfjeinen mit biefen 90cobe gemorbenen Sßaffeu aud) im

gefellfdjaftlicrjen Umgänge". 9
) Unb bie äöirfung biefer SDcetrjobe

[erjübem fie al[o: „
sJJcan tueifj, bafc nid)t feiten ein einziger (Sin-

murf, ber nidjt eben ber ftärffte geluefen, ein nod) in ber 23af)r-

rjeit unbefeftigte$ ©entüte miber biefelbe eingenommen unb auf

immer Don ber Dieligion abroenbig gemacfjt fyaben." „^ie oerberb-

licfje 33egieibe, etmaä befonoereä oor^ufteüen", läftt bann auf biefe

2Bei[e „un^äljlige junge gteigeiftercfjeu entfielen." 4
)

2Iud) ier in jener Qt'it lebenbe fd)lefi[d)e SHrcrjenrjiftorit'er

Jpenfel beftätigt ba3 fner ®efagte, menn mir bei if)m lefen: „$on

benen, bie fiel) in ©ebanfeu unb Sieben oon ber geoffenbarten

Religion abfonbem unb 9leltgtoi»d[pöttec gniennet meiben, ift an-

^umerfen, batf gemeinigltd) Ujr 2Jcaul in folgen ©efelljdjaften ba$

größte ift, tvo fiefj niemanb gegenwärtig finbet, ber im ©tanbe ift,

ifjnen auf tyren Vortrag unb (Scrjroacfjfjeiten, öernünftig unb grünblictj

ju antworten, aufjer biefen aber feiten ifjre ©ebanfen entbeefen,

meil fie felbft nicfjt red)t mit fid; einig finb, roiebiel fie redjt ober

unrcdjt fjaben, maä fie leugnen unb maä fie jugefterjen follen." 5
)

*) 33resl. Söoc^enblatt 8$rg. 1760 ®. 99 ff.

2
) ©eineint finb (Sinmiufe etwa folgenben $nr)alt£ : tüofyer tyaben

bie ^uben in ber 2ßüfte it)ve Kleiber gehabt ?

!

•) 33reöl. «Radjrlc&ten 3$rg. 1769 ©. 283.
4
) ©teSl. 2Bod)en6latt $§rg. 1760 ©. 100.

5
) £>enfel, *Proteft. ftir^engef^., ®. 742.
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9Kit biefer (Sd)ilberung ift ber Portal aufgebedt, burd) ben

bie religiöfe Slufflärung ben breiten (gd)id)ten be§ $ürgerftanbe§

guftrömte ; e3 finb bie dielen ©efeüfdjaften, geheime unb öffentliche,

bie gerabe^u ein Gfyarafteriftifum jener 3^* oer 2luf£färung finb,

beren eifrige Sobrebner aud) ^£)ilofopl)en mie 5. 93. ®a vc maren.

3n feinem Sßerfudj über ®e[ellfd)aft unb Ginfamfeit (©. 150) fagt

er einmal, bafe manchem erft „in ben ®e[eüfd)aften aufgeflärter

Männer über Diele Materien ber Religion unb 9Jcoral unb ^ßolitif

bie @d)uppen Don i^ren klugen gefallen mären, unb bafc fie fjier

Don merjr Vorurteilen befreit mären unb in roafjrer SJufflärung

meiter gebracht morben mären, a(3 burd) alles if)r Dorfjergerjenbeä

©tubieren unb ^acfjbenfen gefd)ef>en märe."

2luf biefe SBeife Derbreitet fict) bie religiöje 5lujflärung lang-

fam in ben bürgerten Greifen, nod) erje fie auf bie ^an^eln fteigt,

nod) efje fie in ber Siteratur nacfjtoeiäbar ift.

(£3 ift eine 3 e ** oe$ Übergänge^; mandjerlei (Smflüffe finb

am 2ßerf, ben neuen ©ebanfen aud) in (Sajlefien ©mgang ju

Derfd)affen.

(Sä mirb unfere näd)fte Aufgabe [ein, itjuen unb ber ®raft

it)rer ©inmirfung nad^ufpüren.

§ier märe dor allen fingen auf ben nid)t mejs- wnb nid)t

mägbaren öinbrud cjin^umetfen, ber Don ber, Don ben ©djltfiern

Dereljrten, ^ßerfönlidjfeit be3 großen $önig£ al3 folcrjer unb feinen

religiöfen 5ln[d)auungen nad) unferec 9tid)tung tjin auSgeljen fonnte,

menngleid) unä fdjeinen mill, alä ob tjier leichter ttjer eine Über-

all Unterfdjäj^ung eintreten fanu.

£)od) Don biefen nidjt meßbaren ©mflüffen fjaben mir un3

folgen au^umenben, beren (Sinmirfung offen 5U tage liegt, ©in-

mirfungen, bie in bem ganzen (SDftemmedjfel begrünbet maren, bie

aber erft jefct, mo @d)lefien nad) ben ftürmifdjen Shiegäjaljreu

enblid) 5U ruhiger ©ntmidelung fam, fid; redjt geltenb
rt
madjen

tonnten. —
mar 3ciebrtcr)g b. ®r. giel, bie neu eroberte ^ßroDinj

möglidjft fdjnell unb feft in ben ©taat§organienui§ ^reufcenS ein-

jugltebern; unb ba£ gelang feiner ©iaatSfunft fojfetyr, bafc ®aroe

in ben 90er ^afjren fagen fonnte: „@d)lefien [ei mit bem Sftranben-
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burger (Staate inniger berbunben, al£ e§ je judor mit bem

Sööfymifdjen ober Dfterreidjifdjen mar." 1

)

(£in §auptmittel, ba3 griebrid) b. ©r. jur (Srreidjung biefeS

3iele§ anroanbte, fpielt aud) in ber ©efd)id)te ber 5lufflärung in

(Sdjlefien eine bebeutenbe SHolle: grtebrief) b. ©r. befefcte alle

Ijöfjeren unb fyödjften (Stellen in ber Öeitung (Sd)Iefien§ faft au8-

fdjlic&lid) mit altpreufcifajen ^Beamten, Männern feiner ©eifteä-

ridjtung, unb 30g umgefel)rt diele (Schleper in [eine 9^ät)e nad) Berlin.

„$)ie ©rofjen beiber (£tat3 finb e^otifdje ^(§ft an^cn unb eben

bieä auef) ein großer £eil ber Scanner, bie bie großen Soften

nad) if)nen bef leiben" 2
) : fo berichten bie fct)Iefifci)en ^ßrüöinjialblätter.

$eineäroeg3 foH mit bem <£inroei§ auf biefe Stfcajjregel griebrid)ä

be§ ©rojjen nun gefagt fein, baft ber $önig bamit aud) nad) ber

t)ier in grage fterjenben ^vidjtung t^ätte bemüht einen ©influfj aus-

üben roollen. Jljm fam e§ bei biefer .^eran^ietjung altlänbifcfjer

Beamten nur barauf an, „in bem neu ein^ufü^renben SßerroaltungS-

ftjftem erprobte Gräfte" 3
)

jur §anb ^u f)aben. (£3 mar eine rein

äuBerlidje 23eiroaltung3maj3regel, bie rote griebriep be» ©roften

gan^e Sßolitif Sdjlefien gegenüber barauf gerichtet roar, bie neue

^roDin^ mög!id)ft feft an ben preufjifdjen (Staat anjugliebern unb

fie roirtfdjaftltd) für irjn nutzbar <$u machen. 4
) $)ie religiöfe

Überzeugung iljrer 33eroof)iter roar if)m, [einem eigenen bölügeu

3nbifferenti§mu£ auf biefem ©ebiet entfpredjenb, ganj gleichgültig.

(So roaren beim aud) ben ©djlefiern griebrid)$ b. ©r. SRegierungä-

grun-tfä^e iljmn gegenüber in ber gorm a,< läufig, bie ein fctjlefifcrjer

§iftorifer nodj um bie 9Jcilte beä 19. ^afyiljunbertä bem SBolfS-

munbe entnahm :

„$)enfr, roaä tyr rooUt,

Uno gebt, roaä iljr foHt." 5
)

28of)l fat) ber gro|e ^reufjenfönig bei feinem unabläffigen

Söeftieben, (Sd)lefien3 23eüölferung burd) auäroärtige Slnfiebler ju

») ©nrfce 33erfua> II. £1). 1796, <S. 155. ^gl. <Sd)l. ^r. = 331.

7. *jb., ©. 513.
a
) <Sd)l. $r>"8t. 6. 33b., <g. 425.

s
) ®o[er, grtebr. b. ®r. L 33b. ©. 396.

4
) Codjmann, giicbv. b. ©r. unb bie fatf)oli[d)e ftirdje, ®. 74; ugl.

9flar Öe^mann, ^ublif. b. pveufe. <Staat§avdjit>e 33b. 11.

6
)
©d)l. ßuftnnbe im evften ^t)rl)bt. b. pveufo. $errfd)aft. <S. 9.
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öermef)ren, barauf, bajj 5. 93. unter baä „mit Dummheit unb 93linb-

f)eit gefdjlagene ober[a)lefi|d)e 93olf mef)r oernünftige unb gefittete

ßoloniften" *) angebt mürben; aber tiefet „mef)r oernünfiig [ein"

follte oor allem ba£ Sßerftet)eu irgenb einer nufcbringenben 93efd)äfti-

gung, etma beä DbftbaueS ober ber Kultur ber ©etbeiu upe 2
) be-

beuten; ob biefe ^oloniften im übrigen fict) jur 93cübergemeinbe

5ät)lten, ben mäf)rifd)en 93rüoern angehörten ober gar bie legten

oerfprengten @d)roenffelbianer toaren, mar gleidjgiltig. 8
)

3n ber %at befa)ränft fia), abgeben oon ben mieberfjolt er-

(offenen Xoleran^ebtften, 4
)

§riebrid)S beä ®ro^en aftioeä (Singreifen

^ugunften ber Slufflärung in (2d)lefien auf einige menige Salle, in

benen fict) ber $önig gegen #u fraffen Aberglauben 5itm ©mfdjreiten

genötigt fat).
5
)

SM)ren mir 31t bem 9lu3gang3punfte ber legten (Srmägungen,

ju ber 93ertoeubung altpieujjifcher Beamter in [a)lefifd)em SDienft,

äurüd, fo miffen mir je£t, bajj jmifdjen btefer Übung griebriajä

be3 ©rofjen unb ber 5lu[flärung§bemegung in ©ajlefien feinerlei

beabfidjtigter 3ufammenl)ang befielt; gleid)mot)l ift biefe SDcafjregel

oon größter 93eöeutung für bie ©efd)id)te ber Slufflärung in

®a)lefien. ^nruiefexn ? 2)a£ fei an einem einzigen tnpi[d)en 23ei-

fpiel ermiefen.

2>te 51. ®. 93. meifj im Anfang ber 70 er 3af)Te oon einem

Unternehmen au$ (5a)lefien ju erzählen, baä i^ren größten 93eifall

finbet. ©in $rieg3rat gifctjer 5U Xfctjiftetj in ©djlefien tyat eine

Sanbprebigerbibliothef gegrünbet, bie offenbar lauter Der 51. 93.

fef)r jufagenbe 93üa)er enthält, J$n einer ^In^eige barüber maa)t

er bie ßanbgeiftltdjen barauf aufmerffam unb empfiehlt fie ihnen

jur auägeberjnteften unentgeltlichen 93enuj3ung, naiürlia) mit ber

$lbfid)t, babura) it>re $Religion3einfid)ten „auf5uhellen". 3m 26 - ^anD

ber 31. 3). 93. 6. 366 mirb oon ber „(Srften gortfefcung ber 2anb-

1
) $Rar Lehmann, ^ubüf. 5. preuß. ©taat£ard)U)e 93b. 11. ©. 374.

2
) sßublifat. 93b. 11; ©eljeime Jgnftrufuon für ben Oon &ot)m

a(£ (StatSminifter Oon @d)lefien i. 3. f. ©. u. 21. ®ajl. 30. 93b.;

Bochmann, griebrtdj b. ©vofje unb bie fatt). Äirdje ©. 40
f.

8
) SHöber, 93on ©djlefien 2. 93b. <§. 595.

4
) Älö6er, 9Son Sdjlefien 2. 53b. ©. 594.

•) Öodfjmann, $r. b. @r. u. b. fatt). SHrdje ig. 73.
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prebigerbibliotf)ef in £fcf)iftet) für baä 3al)r 1774 berietet. 1
) 93et

ber 93e}precr)ung ber 2Birfung be§ „rühmlichen 3nfiitut§ b. §.

®rieg§rat gifdjer" Ejörcn mir: „28er foHte nicf)t benfen, bte bon

gelehrten §ülf3mitteln entblößten ßanbprebiger mürben fict) eine

folcf)e 33tb(iDt§ef auf'§ begierigfte gu Smutje machen." 2Iber ba3

ift „fo menig gefcfjehen, baß 3ifct)er nunmehr ben ©ebrauct) ber

33ibliot£)ef auct) ben ferneren ^ßrebigern erlauben mill." 3a °ie

„Slnftalt" ift für „gmeibeutig" au3gefcr)rieen morben, imb ber Shieg§-

rat fie^t ficf) genötigt, oermutlicr) au3 guten ©rünben (@. 367) in

biefer Sßorrebe Vorurteile mie bie folgenben gu miberlegen: „2ßogu

bie 93ücr)er, ba mir bie SBibel §aben?"

„(Sine folaje Sßiberlegung ift im 3af)re 1774 unb in <2cr)lefien

nötig, ba§ bocr) nicfjt gu ben unfultiüierteften Säubern gehörte. 5lucr)

hierauf ift gu erferjen, mie wenig diele Seute, bie bocr) gum gelehrten

Stanbe gehören motten, lefen unb benfen mögen."

Qeugt ber angeführte Einwurf ber fdjlefifdjen Sanbgetftlidjen

aucf) nirf)t oon einem Übermaß oon Sßiffenfc^aftlidjfeit, fo geigt bocr)

ifjr Verhalten beutlid), ma§ ^ier immer mieber behauptet mirb

:

Unberü£)rtheit oon neologifcrjen ©ebanfen!

2lber ber borfterjenb angeführte galt geigt aucf), mie bie, mof)l

häufig ben aufgegärten berliner Greifen angefangen, altpreußifcrjen

Beamten am SSerfe maren, bie (£infia}ten ifc)rer neuen 2anb£leute

„aufhellen", geigt aber aucf), baß mir e3 nicht ohne meitereä auf

fchlefijche^ ®onto buchen bürfen, menn ein ®itchenge[d)i<^üfcr)reiber 2
)

(Bct)tefien§ in biefer Qeit flagt: „3ebocf) ift bie überr)anbnef)menbe

grerjgeiftererj in ben ®emütf)ern mancher (großen unb ^ßoliticorum

mehr gu unferen Qeiten gu beflagen, bie ficf) in ©ebanfen unb

)Reben oon ber geoffenbarten Religion abfonbern unb 9faligion3-

fpötter genennet merben." 3
)

(£3 ift jej3t an ber Qeit, eine <Scf)überung ber SSeiterent=

micfelung auf bem (Gebiete be§ gefeEigen Sebent gu geben unb ben

§aben mieber aufgunef)men, ben mir erft fallen gelaffen haoen -

*) SBgl. ©treit, SUpfjabet. SSerjcid^niS aller in (Sdjleften lebenben

©chrtftiteüer ®. 182; dgl. ©. 43.

»j $enfcl, ^voteftantifc^e ^irct)engefcr). II. Slbt. @. 742.
3
) 3Sgl. auch «Schlich tegrotl, Sftefrotog 1791 ©. 303 gu ©fieramt8-

DtegierungSfefretair unb Dberfonfiftorialrat ©cf)äffer.

3



3)abei ift rjinäuroeifen auf ben „Sttoraft ber Romane", in bem ber

ßefeeifer ber jüngeren (Generation fafl auäfct)Iie^lid; unterging; e3

wäre barptegen, Wie au3 bem Sajerwerben ber fittlid)en Sebent-

füfjrung in mannen Greifen unb ©efeHfajaften ingwifcrjen Qü$el-

lofigfeit geworben ift, wie ber 2uju§ äunafjm, ') Wie bie in 93re3lau

oortjanbene greube am ©piel gu einem rafenben „£>ang gum (Spiel" 2
)

geworben ift, fobafc „jebe Slffemblee, jebe (Sinlabung ju einem ©ouper

baä (Spiel jur ftillfrfjmeigenben 93ebingung" 3
)

fjat.

93on ben ©aftmalen mandjer Greife in 93re§lau muft eine

93efud)erin biefer ©tabt if)ren 93rübern berieten: „$)ie Qügellofig»

feit, bie man ficf) f)ier erlaubt, oermögen fie, I. 93rüber, nur

in Sftücferinnerung an it)ren 5lufentt)alt in $ari§ unb Sßien ficf)

öorauftellen". 4
)

greüicfj fo fief)t e3 nur in einzelnen Greifen au§; in ben

eigentlich öornefmten §äufem ift „bie Sebenäart burdjauä ejem=

ptarifcf) : fo bei ben eigentlichen ©rofjen, bei ben oberen Offizieren,

2lblicrjen, $gl. Ütät^en unb einigen bebeutenben ®aufleuten." 5
)

Nun märe tl unrecht unb falfdt), eine gbentifijierung Don

3luff(ärung unb junerjmenber föntfittlicfmng fjerbei führen %\x moEen:

an unb für ficf) fjatten beibe natürlid) garnicr)t§ mit einanber §u

tun; freiere 2lnfcf)auungen auf fittlicfjem ©ebiete brausten Weber

bie 93orau§fej3ung nocf) bie golge ton freieren 2lnfcf)auungen auf

religiöfem Gebiete %u fein. 516er in ber Sßirfüdjfeit ging in ber

Zat bie Slufflärung be3 gleifdjeS Oielfad) ber ^lufflärung be3 @eifte§

unb §er§en^ oorauS.

gibt ju benfen, wenn ein 2Jcann Wie ©arbe in 93re§Iau

am @nbe feinet Sebent an feine Butter fcrjreibt: „3n *>er

unb unter ben 93ornerjmen finb mirfücr) bie eifrigen -Drtrjobojen

bie beften. £)a§ übrige finb leicrjtfinnige ©efdjöpfe." (93rief an

feine Butter @. 221).

Unb belegen mufjte ber 93Ucf auf bie r)ier berührte SSanblung

gelenft werben; e§ mu§ aber babei aud) erneut betont werben,

bafj e£ nur einzelne Greife finb, bei benen fie bemerfbar wirb;

x

) ®d)l. ^x-m. 15. 935. sro. ©. 192 unb 193.

8
) ©dfjl. <$x.m. 6. 535. <S. 439, 3. 935. ©. 53.

8
) 6. 935. @. 441.

4
) ©dj(. <$x.m 3. 935. ©. 45 ff.; ügl. 2. 935. ©. 502-517.

6
) 3. 935. @. 52 ff.
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ba§ übrige 93re3Iau mar „fo gut unb mirflicfj beffer nod)" alä e$

jener 93rieffd)reiberin bor irjrem Sefucf) gefdjilbert ttmrben ift. *)

SBte bie ßitate geigen, finb mir eingetreten in bie Qeit, in

ber bie @d)lefifcf)en ^roöin^ialblätter it)re aufflärenbe Stätigfeit

beginnen (1785), bie Qeit, bie man aud) für ©djlefien als? Qe'it

ber Slufflärung anfpredjen fann, bie geil jebenfaHä, in ber ficf)

mcfjr unb mef)r pofitiDe Anteilnahme an ber Aufflärungsbemegung

nadjmeifen läjjt.

516er mir treten an bie ^ßroöin^ialblätter rjeran, gemahnet 2
)

gegen fie [elbft unb itjre SRebfeligfeit bei allem, ma§ Aufklärung

betrifft; mir meiben nid)t gleid), mie fie, religiöfe Aufflärung feft=

[teilen, menn ein ehemaliger gelbprebiger in feinem gilialborf

einmal eine (Singeltommunion rjalten fann, ofjne fid) oorrjer bie

(Sporen abnehmen gu müffen.

') ©d)l. tyx.m., 3. 935. 38-58.
2
) %l. ba§ öet ber Ctteraturbeftnedjunß ©efagte.

3*



III.

2)ie äöeiierettttoicfluttö (1785—1806/07).

1. Sluf literarijdjem ©ebiet.

(Gegenüber ber beengen £)arftellung, bie — au§ ber 3Ub

fammenfdjau einer gülle bon tuer nur ju einem fleinen Xeil an*

geführten 9cad)rid)ten gewonnen unb olle ©ebiete umfaffenb — auf-

jugeigen fjatte, roie fpät unb, gittert in einer Qeit be§ Übergänge^,

mie langfam ©ajlefien fid) ben ©ebanfen ber 5lufflärung gumanbte,

— unb mir (ernten aud) bie ©rünbe biefer ©rfdjeinung fennen, —
tun mir gut, ben Weiteren gefajidjtliajen Verlauf unferer Söenrgung

in ©djlefien nad) betriebenen ©ebieten getrennt §u berfolgen.

überfidjtlidjfte (Sdjeibung bot fia; bie folgenbe bar:

1. Siterarifdjeä ©ebiet,

2. päbagogifd)e§ (Gebiet,

3. (Stabtgebiet,

4. Sanbgebiet.

W ber Ijerborragenbfte Vertreter ber 3luff(ärung in ©d)lefien

auf Iiterarifd)em ©ebiete ift unfdjmer ber, aud) in ber gefamten

5luf!(ärung§6emegung mit an erfter ©teile ftef)enbe 93re§lauer ©atbe,

ber „red)t eigentlich ein ^ilofop^ ber Slufflärung" l

)
mar, an§u-

fpredjen. @o menig aud) bei ifnu, mie bei anberen ^ßI)ilofopf)en

jener 93emegung, bon einem (Stiftern bie Sftebe fein fann, }o t)at if)n

bod) aua^ ®ant, „beffen ßeljre bon ©arbe beftritten mar, für einen

^ß^iIofopt)cn in ber eckten Söebeutung be§ 2Sorte3 erflärt." 2
)

©in überaus lieben§merier 9Jcenfd) 3
), geidjnet er fid) bor bieten

feiner ©enoffen burd) eine (Stgenfajaft au§, bie gerabe jener 33e-

megung in auffaßenbem SQio^e abging, eine gemiffe 93eftf)eibent)eit

*) ©rünfjagen ©djlef. unter $r. b. ©r. II, ©. 518.

2
) @d)l. Bnftänbe im 1. Qaljrljbt., ©. 94.

8
) SBgl. f. fämtltdje »riefe.
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in bejug auf bie ©renken be§ (Srfenn- unb Erreichbaren. Gr ftetjt

gan$ fern jenem blinben (Sifer öiefer Vertreter ber Stufflärung,

bie im (Silfcfjritt, of)ne jebe Sftücfficfjt auf gefcrjicf)tlicf)e3 ©emorbenfein,

fie 3um (Gemeingut aller macfjen moüten; er roeift öielmerjr, bafj

Generationen nötig fein merben, biefeä 3^ 5U erretcr)en.

SDa^u fommt bei irjm eine tiefe, innige grömmigfeit, bie mir

mofjl aI3 ein Grbe feiner §eimat anfprecrjen bürfen.

mürbe ben sJtat)men biefer Slbtjanblung meit überfcfjreiten,

moüten mir ben SSerfud; macrjen, feine gefamten 2lnfcf)auungen tjier

jur S)arftellung ju bringen.

tiefer Sßerfud) 1
) fönnte bocfj nur bie Satfacfje feftftetten,

baf3 ©arbe, menn aucf) in befonberer SBeife, ein tijpifcfjer Vertreter

ber 3been ber 2lufflärung§5eit ift.

£>ier intereffiert un§ oielmefjr, mie meit biefer 90?ann, bem

„©lücfjeligfeit ber einjigbenfbare Qmecf ber $)inge mar" 2
) im 3 Us

[ammenfjang mit feiner §eimat (Sajlefien unb ber religiöfen 2Iuf-

flärung in «Scfjlefien ftefjt.

3n Söreälau am 7. Januar 1742 geboren, oon feiner frommen

SJhttter ebenbort erlogen, fommt er auf bie Uniferfität granffurt

a. b. C , einer ber menigen ©cfjlefier, bie bort im 18. Jarjrrjuubert

ftubierten. SSon granffurt gefjt er nacf) §alle; aber bie bortige

„*ßietifterei" ftöftt it)n ab; in Seidig finbet er im £aufe ©eiferte

Slufnarjme, finbet einen ®rei§ oon auSermäfjlten Jreunben unb mirb

1768 ^rofeffor ber Uniüerfität. Seip^ig mirb if)m gur gmeiten

§eimat, ja mir fönnen fagen, feine geiftige £eimat, eine Satfacfje,

an ber aucf) bie fcfjon nacf) menigen ^afjren au§ äußeren ©rünben

erfolgte ^ücffefjr (1772) nacf) ©re§Iau nid)t3 änbert. £)ie Serjnfucrjt

nacf) bem Greife gleiajgeftimmter greunbe, nacf) bem geiftig ange*

regten ßeben in Seip^ig tjat itjn fein ßeben lang nicfjt Oerlaffen.

Smrcfj alle feine ©riefe an feine bortigen greunbe unb greunbinnen

l

) 33gt. ©cfjretöen an ^tfolai ©. 97, 101; «Briefe an BoUifofer

©. 80, 81; vertraute ^Briefe an eine greunMn @. 22. Fragmente pr
3dEjtlberung gr b. ©r., 2. «Bb. ©. 24, Briefe an gel. 2ßei[fe I. %. ®. 26,

65, 244, 334f; ü6er öa§ 5)afein ©otteS 3. 41, 170, 230
f. u a.

8
) SBerfudje II. £. 1802 ©. 114.
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Hingt biefer eine £on immer mieber burd). @r ift in feiner SSater-

ftabt ©reälau nie mef)t rcct)t tjcimifc^ gemorben.

2Beld) ein llnterftfjieb aber aud) gmifa^en 93re3lau unb ßeibgig,

„bem Quflufc uno £)urd)gang§ort be§ geiftgen ^erfefyrä! 1

)
9itd)t

einmal 93üd)er fonnte er in ©reälau bekommen, *) unb bie au§

£eib§ig beforgten mufcte er mieber nad) bort aurüdfdjiden ; benn

bie 93re3lautfd)en Sluftionen maren fo unbebeutenb unb mürben fo

fdjlectjt befudjt, bafe berjnatje garnid)t§ au§ bem SSerfauf ber 93üdjer

r)erau3fam." 3
)

(£3 gab ja aber aud) nod) im 18. Jafyrtmnbert lange Qeit

nur brei ©udjfjanblungen in gang ©crjlefien; im 3af)re 1800 erft

13. 4
) @o fet)nt fict) ©arbe banad), mieber einmal in ßeipjig fein

ju fönnen
; fo fpart er mie ein ®inb gu foldjer IReife. — Ober

mie glüd(id) ift er, in Berlin mieber einmal mit fo aufgeflärten

Männern toie ©Jaibing unb Steller §ufammen fein $u fönnen!

2öof)l finbet er aud) in 23re3lau „gefdjeibte unb brabe Männer",

oerfeE)tt aud) „gelegentlid) in einer SReffource, beren Sftitglieber jum

£eil red)t brabe, berftänbige ©efdjäftSmänner finb", 5
) aber mie

Diele „aufgeklärte" e§ gibt, ba§ fann er feinen greunben in Setb^ig

nod) nia)t (abreiben. (Sr fcr)eint aber nictjt Diele gefunben ju f)aben

;

benn in einem ©riefe an QoIIifofer fdjreibt er einmal, feine ©riefe

an iljn foHten eine „moraIifd)e ©ilbergalerie" meTben, aber mir

fudjen bie ©über bergeblidj. — ©eine geiftige Anregung finbet er

faft auäfdjliefelidj in ©üdjern, bor allen fingen bei feinen geliebten

©nglänbern. $)a§ mar ja aucf) fein tjöcrjfter (S^rgeig, einmal ber

beutftfje §ume genannt §u merben. (Seine Unterhaltung mar fein

au§gebef)nter ©riefmedjfel mit feinen auämärtigen gteunben. @o

ftefjt ©arbe gietnlid) bereinfamt in ©re§lau ba, unb ba3 mit

1
) 35r. an SSBetffe II. Zt). ®. 173.

2
) SSgl. bie ftänbtgen Aufträge an f. §rbe.

3
) ©arbe an SBeiffe, II. 3:6. @. 262.

4
) SSgl. ©djlef. 3uftänbe @. 101, 102-106. Qum SSergletdje 5iet)e

man ettua ba» allerbing§ in biefer Qeit Sterin befonber§ glücHtdje

Böttingen fjeran, tno nad) ben gelehrten Sinnigen bon 1753 bte $er=

anftaltung getroffen mar, „bafe man bte au§roärtigen, ntuen unb mistigen

2ßerfe nod) in größerer 2ln§aljl unb früher al§ 6t§t)er l)aben fönne."

Stljolutf, ©efdj. b. SRat. I, ®. 85.

6
) ©. an 2Beiffe IL ®. 199.
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jimefymenbem Hilter immer merjr; „meine ©efeflfdjaft ift auf einige

gutfjerjige greunbe unb einige junge ©elef)rte eingefdjränft", fo Hagt

er einmal in einem Briefe an g. SBeiffe ober in einem anberen

:

,,2Beld) ein QufludjtSort müibe eine ©efeflfdjaft, 2$rer Harmonie

äfjnlidj, je£t für mid) fein" 1

), unb ein anbermal biefelbe $Iage:

„3d) münfdjte, mir Ratten §ier einen ®lub, melier ber Harmonie

gleid) märe!" (2. gebruar 1794). ©§ eriftierte ja in ber %at

,,aud) nietjt ein einziger ®Iub (in 33re3lau), ber ©eifteSnafjrung

jum ^auptamede ^atte" 2
). (Srinnern mir nun baran, mie gering ©aroe

felbft bie SSirfung ber menigen nad) feinen eigenen Urteile „mittel-

mäßigen $luffäfce",
8
) bie er in bie <2d)lefifd)en ^ßroDin^ialblätier

gibt, einfdjäfct, mieoiel Sßert er auf bie 93efanntmerbung im „5Iu§-

lanbe" legt, unb mie in ber £at bort feine 93üdjer oielmerjr gelefen

mürben als in ©crjlefien; — nehmen mir bann ba§ f)ier ©efagte

jnnju, fo ergibt fiel) au§ allem: fo falfct) e§ märe, au§ ©aroe'3

2lbftammung au§ Breslau für (2ct)Ie[ien irgenbmeldje Sftüdfdjlüffe

auf baS SJcaß ber bort üorfjanbenen (unb if)m burd) bie ©rjiefjung

eingeflößten) ^luffiärung 5U fliegen, fo oberflädjlid) märe e§ aud),

bie ©tärfe ber $lufflärung§bemegung in ©Rieften nad) biefem,

feiner Qeit ooranfdjreitenben Spanne bemeffen §u motten. SSot)I

gehört ©aroe in eine ©efd)id)te ber 5lufflärung in ©Rieften tjinein, —
an bie erfte «Stelle gehört er fogar : aber babei müffen mir un§

bod) gegenmärtig galten: fein ^ame leuchtet am Gimmel SdjIefienS

mie ein einfamer (Stern, aber ber Slbglang, ben feine ©trafen in

(Sdjlefien felbft fjeroorrufen, ift faum mafjrnefymbar ober bod) erft

nad) geraumer Qeit.

5lu3 benfelben ©ebanfen fjerau§ müffen mir ben gleichfalls

in ©d)lefien3 §auptftabt geborenen $8af)nbred)er ber gefamten 5Iuf*

flärungäbemegung in SDeutfcrjlanb, ben ^Ijilofo^en S^rtftian Sßolff

^ier al§ in einer ©efcr)icr)te ber 5lufflärung in ©djlefien übergeben,

ba fein SSirfen in feinerlei Se^ierjung gu feinem §eimatlanbe ftanb.

©r „übte", mie ®!öber 1788 in feinem SBerfe über (Scrjlefien fagt

(©. 396), feine Slufflärung unb jene pf)üofophifd)e 5lrt gu benfen

unb ju fd)reiben auf ber Uniberfität $u ßeipjig unb gu £alle". Qu

1
) ©. an Sßeiffe II. X. ®. 199, bgl. ©. 207 f.

2
) ©djl. %x.m. 6. m. ©. 442, ögl. ©rüntjngen, ®cf)l. unt. grte&r,

b. ©r. II. %. ©. 552.

•) ©. an SBeiffe II. £. ©. 162 f.
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feiner Qeit (1754) E)ätte er motjl aucf), tüte mir faf)en, in feiner

§eimat Weniger ^Berfiänbniä für feine ©ebanfen finben müffen al§

irgenb anberämo.

3ln ©aroeä (Seite fei fein greunb, 1
) ber §iftorifer, Philologe

unb $)icr)ter 3flanfo geftetlt, ber oon 1790 ab, juerfi a(3 Öerjrer,

feit 1793 als Sfteftor am SJcagbalenengrjmnafium ein 9Jcenfdjenalter

lang in 93re3Iau mirfte.

502an fennt ifjn — attmr nicfjt au3 feinen eigenen bicrjterifcrjen

©rjeugniffeu, motjl aber infolge ber ®ritif, bie fie, öor allem feine

„$unft 5U lieben", ifjm in ben Genien eintrugen; man fennt aucf)

feine grobe Slntmort, bie er al§ „©egengefcrjenfe an bie @ubelföcf)e

in 3ena unb Sßeimar oon einigen banfbaren ©äften" erteilte.

lln§ aber intereffiert ein anbereä r)ier an if)tn: baß er ein

rechter Vertreter ber ©ebanfen ber ?lufflärung^^eit mar, burdj [eine

(Stellung mie burd) feine madere, ftyrentrexte ^ßerfönlid)feit einer

ber einflußreichen in ©crjlefien. 2
) G£r ift einer ber menigen fdjlefi«

fdjen Mitarbeiter an ^tfolaiä Allgemeiner 5)eutfd)en Sßibliottjef

;

er gehörte aud) ju ber geringen gaf)l öon (2cf)lefiern, bie oor 93af)rbt§

^Rict)texftut)l ob it)rer Slufflärung ®nabe finben.

(£3 ift nidjt otjne Jjntereffe 3U erfahren, baß aud) er, mie

mir noer) be§ öfteren bei ben Männern, bie fict) in ©cfjlefien burd)

ein befonbereä SDcaß Oon Aufflärung au^eidjneten, fet)en merben,

$ßid)t[d)lefier mar.

$)en beiben bisher genannten Männern fcfjließt fid) al§ greunb

beiber — mir fefjen, mie eng ber $rei§ ber f)ier in SBetracrjt

fommenben ift — ber oon 9J?inifter oon Qebüfy in feine §eimat

jurüefgerufene ®cr)ummcl an. (5r mar juerft an ber Sftitterafabemie in

2iegnij3, bann in 93re3lau al3 ^xoreftor am ©lifabetf)-©mnafium tätig.

SSenn mir bie ©ebanfenmelt, bie fid) in (Scrjlefien in bem

tarnen „$tuffiärung" baro, menn mir ba§ inhaltliche SEftaß tiefer

Semegung gerabe in ©djlefien an einem ifrrer rjeroorragenbften

Vertreter Oeranfd)aulicr)en motten, fo tonnten mir feinen befferen

finben al3 biefen eifxigfien Mitarbeiter ber (Sdjlefifcrjen ^ßrcüin^ial-

blätter. SSenn mir barum einen Slugenblicf länger bei (Sdmmmel

l
) 93gl. ©oroe, Briefe an Sßeiffe II. £. ©. 218, 14, 30.

*) 23gl. 93rtefe ©. 5- SHanfoS an 8. S3öttiger Don ßubtrug ©etgev

in ,3. f. ©. u. 81. ©djtef. 33b. 81.
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ftefjert bleiben, ber al§ faitrifdjer SRomanbidjter fidj über ©djlefienä

©renken fyinauä einen tarnen machte, gewinnen tr>ir mef)r al3 bie

Söefanntfcfjaft mit ifym felbft; aud) menn e§ un§ faum ber[länblicf)

ift, tote feine geit feine 33ebeutung fo r)oc§ f)inauffd)rauben fonnte.
*)

$)a§ ©rbteil feiner £eimat, eine innige £er§en§frömmigfeit,

f)atte ifjm bie religiöfe 2lufflärung, mit beren ©ebanfen er aufeerfjalb

©d)lefien§ befaunt uwrbe, nid)t nehmen fönnen. (Sc „laborierte fogar

einmal an einer fyalbfeitigen (Schwärmerei." 2
) Sein Xagebud) ift

3euge bafür, mie ernft e§ if)tn mit feiner gömmigfeit mar; e§ bedt

immermäf)renbe§ fingen unb kämpfen auf; e3 crgäBjJt bon feinen

ernften 33orfäj3en 8
), mit ,,©otte§ ©nabe ein neueS Seben angufangen."

©ein if)eologifd)er (Stanbpunft fann mit menigen Korten

abgegrenzt werben. 4
)

gür ifyn bebeutet Vernunft unb Offenbarung

feinen ©egenfo^; ifyre Bereinigung erfdjeint if)tn nidjt nur möglid),

fonbern nottoenbig. ft

) $)te 2ef)re „bom fjeiligen ©eift unb feinen

©nabenmirfungen" ift ifvm troj3 afle§ 9frben§ barüber „f)ergerf)ebenbe

SSa^rtjeit", bon berer „innigft überzeugt ift".
6
)

2lud) auf „bie ©efafyr

mitleibigeä Sldjfelguden baburd) borgurnfen", fprict)t er e§ au3, „baf$

er feinen ©runb gegen bie Sefjre bom Teufel einfelje." 2lud) mit

bem ©lauben an SBunber fann er „unmöglid) biejenigcn berfdjonen,

bie mit ifym ouf einem SSege gur ©lüdfeligfeit unb Sugenb ttmnbeln

motten". 7
) 2luf ben ©ebieten, bie über bie Vernunft fjinau£gef)en,

ift if)m „Gf)riftu3 ber einzige, bem er glauben min." 8
) ©3 ift aud)

begeiajnenb für if)n, bafj er in feiner moralifdjen 33ibliotf)ef immer

nur auf bie 33ibel felbft mit „33eifeitefej3ung aller tfyeoloqifdjen unb

fud)licf)en ©bfteme" 9
)

gurüdgef)t.

SGSobon fo biele Slufflärer nid)t§ mußten, bcn ben ©rengen

menfd)lid)er 33eroollfommnung mit §ilfe ber Vernunft, barüber

fafj Sdmmmel fo ffar, bafe er gu $ant§ ®ritif ber reinen Vernunft

folgenbermajjen Stellung nehmen fonnte 10
): ©eine „gange ®ritif ift ein

:

) SSgl. @djlef. Buftänbe i. 1. °$T%bt. 5. pxm% ^»errfcfjaft ©. 98.
2
) @cf)l. ^x.m. 7. 33b. 8. (Sfjr. @. 66.

3
) 8. <£§r. ©. 65-96; bgl. 3. f. ©. u. 3t. ©cfttef. 26. 33b. ©. 249 ff.

4
) <Sd)l. $x.m. 7. 33b. 8. ©fa. ©. 65-96.

5
) ®djl. ^3r.=33l. 7. 335. 8. (H)r. ©. 66.

•) ®dj(. ^r.=33l. 3. 335. ©. 112, bergl. ®. 97-118.
7
) ©d&l. «ßr.*93l. 7. 58b. 8. <£$r. ®. 80.

8
) (Sbenbort S. 84. 9

) (S6en5ort ®. 88. 10
) @6enöort <g. 87.
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Vetoeiä, bafj fie (bie Vernunft) bi§ auf ben heutigen £ag itjre @cr)ranfen

überfprungen unb fie bon nun ctft lernen foü."

SSenn man ©djummel mit anbeten Vertretern ber religiöfen

Slufflärung bergleid)t, ftef)t er ba faft mie ein Verteibiger be§ alten

©laubenä, unb bodj ift er einer ber güfjrer biefer Vetoegung in

(Sajlefien, meitfnn befannt unb berühmt; mirb bod) bom £>irfd)berger

©rjmnafium einmal in ben (Sdjlefifcrjen ^rodingialblättern gefagt:

mie ©dmlbforia 2)eut[d)lanb feinen SHobftod unb ©eHert gab, fo

£irfd)berg ©djlefien feinen ©djummel! 1
)
—

5113 näd)ften ber t)ier in Vetradjt fommenben fd)lefifd)en ©djrift»

ftefler tjaben mir ben Verfaffer bon „(Sobrjienä ^Rcife bon Kernel

nad) @ad)fen", ber ,,©efd)id)te ber Wlify gönnt) Sßilfeä" unb anberer

©djriften, ben Sßaftor 3otj. Simotf). £erme3, 2
)

gu nennen.

2Bof)l fagt Söatjibt in feinem ®ej3eralmanad) dorn 3arjre

1787 bon ifnn, bafc er fein SKeligion^fnftem nod) nicrjt auf£ Steine

gebraut tjabe" 8
) unb menn man an ba§ ifjm fdjtoerlid) abjufbredjenbe

innige Sieb: ,,3d) tjab bon ferne, £err! ©einen £r)ron erblidt"

benft, fo mirb man biefeä Urteil bon Vat)rbt£ (Stanbpunft auä

berftänblid) finben. 2Iber gleid)K)of)l ift unfd)tt>er $u erfennen, ba&

§erme3 in @d)Iefien ju ben „tjellbenfenben Geologen" 4
) gehört

unb unter itjnen in ©djlefien einer ber einflufjreidjften ift; benn

in feinen Romanen trug er, um mit ben „(Sd)Iefifd)en ^ßrobin^ial-

blättern" gu reben, mandjerlei ©ebanfen „über bie Stürbe unb

©d)önf)eit be§ ßfyriftentumä unb feinet ©influfjeä auf bie menfd)-

lidje ©lüdfeligfeit" 5
) bor. Vei ber Vorliebe jener Qe'it für biefe

Siteraturgattung gelangten bann berartige, religiöfe Slufflärung

förbernbe ©ebanfen biet fdjneller unb mirffamer al£ burd) fpejififd)

trjeologifdje ober religiöfe Siteratur in bie grofte -äftenge.

Wit bem Sheiä ber tjier genannten dier Männer fterjen mir

aber aucr) fdjon am @nbe unferer Vemüfmng, Vertreter ber 5luf-

*) @d)t. *ßv.=Vt. 5. Vb. ®. 295.

2
) Vgl. bie erft nad) gerttgftellung ber borliegenben Arbeit er=

fcljtenene prächtige Viogtapl)te be§ $of). Stirn. $erme3 b. D. ©eorg £off=

mann, VreSlau 1911.

3
) Varjrbt, Sh^eralmanadj bom Safjre 1787 ©. 84.

4
) Vgl. etwa St. £>erme§, „Drei ^ßrebtgten für ben ©djeiöepunft

be§ 18. gafjvljunbertS" u. a.

») ®djl. yx.m. 11. Vb. 8. <£$r. Q. 16.
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ttärungägebanfen auf litterarifcfjem ©ebiet innerhalb Don ©djlefienä

©rengen namhaft 511 macrjen. Sßir finben beftätigt, ma§ bie

3d)lefifcf)en ^ßrobinzialblätter einmal umftänblid) alfo auäfpredjen

:

„(Sdjlefien fjat fid) in £inficf)t auf ßitterarifcrje Kultur bor manchem

$Iu31anbe nicfjt eben ferjr au3ge§eicf)net." SBätjrenb im übrigen

$)eutfd)fanb immer auf 8000 SJcenfcfjen ein ©djriftfteHer fam, ift

in ©exjlefien ba3 $ßerf)ältni§ 1 : 10 000, mobei ^u beadjten ift, bafj

bie 3af)l 8000 bie $urd)fd)nitt33af)l für ganz 2)eutfcr)lanb ift; biet

ungünftiger mirb bemnacfj nod) baä SSerr)äIint^ für ©cfjlefien, menn

man e3 mit geiftig regeren ©ebietäteifen berg(eid)t.

(£3 ift befannt, mie fpät ©Rieften mit unferer flaffifcfjen

Siteratur befannt geroorben ift; felbft ein ©arbe befannte in feinem

£obe£jat)r 1798, baft er feine flaffifdjen beutfdjen Dramen nennen

fönne, bie al§ foldje bon ber Nation anerfannt mürben. 1
) Unb

ber einzige ber ©rofcen unferer flaffifdjen Siteratur, ber eine Qeit-

lang (1760— 65) in (Scfjlefien zubradjte, öeffing, lebte „gleidjfam

infognito" in einem fo eng begrenztem Greife in (3d)lefien§ §aupt-

ftabt, bafc bon ifjm feinerlei per|önlicr)er Gnnfluft ausging; ber

einzige, ber ifjm natje trat, mar ber fpäter nod) §u erroä£)nenbe

Benjamin ®Io[e. $)a§u bergingen feine £age in 93re3lau meift

am „grünen £ifd), mit bem berfürjrerifcrjen gagne et perdu." 2
)

3u ber ©ejdjicfjte ber 51ufflärung in (Scfjlefien ftefjt ber Heraus-

geber ber SSolfenbüttler Fragmente in feinerlei befonberer SSe^ierjung.

$)ie tatfädjlief) im 18. 3af)rf)unbert — im ©egenfaj3 zu

früheren Reiten — borfjanbene SRürfftänbigtat ©cfjlefienS auf litte-

rarifcfjem ©ebiet, beren Sßorrjanbenfein ein nidjt unmefentlicrjeä

Moment in ber ©efcfjicfjte ber Slufftärung in (Scrjlefien ift, üefee

fid) mit einer emsigen fleinen Söemerfung beranfdjaulicfjen.

Unter ben taufenb fleinen unb aüerfleinften ^acr) richten, bie

bie ©crjlefifajeu ^robin^ialblätter für fo micrjtig galten, fie it)ren

ßefern mitzuteilen, finbet fid) im Jatjre 1790 an unfcrjeinbarer

©teile bie SDcelbuna, boft ber ^er^og bon @ad)feii-2Seimar in 93re3Iau

eingetroffen [ei unb in feiner Segleitung ber geheime SRatt) bon ©oetbe

') ©rünfjagen, Stielten unter ftr. 5. ©r. U. X. @. 518.
2
) <§djlef. ßuftänbe t. 1. $r)rl)bt. b. preufe. $errfdjaft ®. 96; ögl.

©rünjjnßen, ©dfjleficn unter gr. b. ©r. II. £. ©. 511.
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— aber bie <5d)lefifd)en Sßrobinjialblätter mußten bicfet 9la<f)x'\ä)t

nidjt ein einjigeä SSort J)tnäu§ufej3en.

Ober foHen mir nod) an bte 93efjanMung erinnern, bie (SdjtHer in

ben litterarifdj intereffierten Greifen ber fd)Iefifd)en Jpauptftabt erfuhr?

$ln bte 23ortreff(tcf)feit feiner Jporen — fo fdjreibt SJcanfo —
in einem ©riefe an ®. §. Söttiger „mitl fjier niemanb glauben",

unb fäfjrt bann fort: „£>ie äfttjetifdjen Briefe Ratten bereite brei

2Bodjen in bet 3ournaI»®efelIfdjaft courfiert, bi§ id) mid) enblid)

ifjrer erbarmte unb fie auffdjnitt". 1

)

Sftefnnen mir tjingü jene fdjon ermähnten klagen ©arbe§, mie

ferner felbft in ©djtefienä §auptftabt neue 93üd)er gu fjaben feien,

eine $(age, bie aud) im Anfang be3 19. 3aWunbert§ nidjt ber«

ftummt, — fo bürfen mir be£ fdjlefifdjen ©efa}id)t§fdjreiber3 ®löber§

SBott, 2
)
baß „fo menig SSerfe bon fajlefifdjen Sßerfaffern außer ben

©renjen ©djfefienä Sefer unb 93emunberer gefunben fjaben", bajjtn

ergänzen, baß aud) eben fo menig Sßerfe oon 9iid)tfa)(efiern in

©d)(efien ßefer gefunben fjaben.

$)tefe litterarifdje 2lbgefd)(offenf)eit mußte notgebrungen §ur

golge Ijaben, baß Sdjlefien ber junäa^ft rein litterarifdjen 23er-

Ijanblung erft fpät funbig mürbe unb bementfpredjenb meniger bon

ben ©ebanfen ber ^ufflärung beeinflußt metben fonnte.

Sßir fa^en fdjon, mie gering in ber £at ber Anteil mar, ben

©ajlefien an jener Söemegung nafjm, mie Hein bor allen fingen

bie Qar)l ber ©djriftftcHer mar, bie $u ©unften ber Slufflärung

eine San^e brauen.

S&oHen toir nod) eine 9tad#rüfung biefe§ au§ ber Qufammen-

fdjau fdjlefifdjen 9ftaterial3 gemonnenen IRefuItat^ bornefjmen, b>nn

tonnen mir un3 feine§ befferen £üf3mittel§ bebtenen, al§ jene§ fdjon

mefjrfad) genannten ©eneralorgan§ ber Slufflärung, ber ungemeinen

£)eutfdjen 93ibliot§e!, bie eine üoHftänbigere Überfielt über bie neue

beutfdje Sitteratur §u geben berfprad), al§ bieä irgenb anberämo

ber gaH fei.
3
)

$)a§ au§ ben erften 120 Sänben ber 91. £). 93. für unferen

gmed 5ufammen getragene Material ift ju groß, als baß e§ im

einzelnen fuer Sßermenbitug finben fönnte.

») 3. f.
©. u. 21. ©d&l. 31. So. ©. 22.

2
) ®löber I. £. ©. 398.

8
j %. S>. 23. 8. 33b. H. ©t. ©. 5.
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316er e3 bebarf beffen aucr) nicfjt, e3 genügt, ba3 ütefultat

biefer Arbeit in ben einen ©aj3 äufammengufaffen : ©ajlefien fte^t,

fomeit e§ litterarifcf) überhaupt oertreten ift, fa[t gan§ auf (Seiten

ber Vertreter be§ alten ©Iauben§
;

toenige (Schriften finb e§, - bie

aufflärenben ober aufgeflärten Stenbenjen t)ulbtgen unb fiel) infolge-

beffen be3 93eifaü§ ber 51. SD. 93. erfreuen fönnen. 1
)

Unb fefjen mir unä unter ben Mitarbeitern ber 31. 2). 93.

um, fo finben mir biefelbe (£rfrf)einung: unter ber großen Qaf)l ber

an ber 31. 2). 93. tätigen ©rfjriftfteHer, beren tarnen 1842 — fie

jeidmeten unter einer GHjiffre — oeröffentlicljt mürben, laffen fiel)

für bie f)ier in grage fommenbe Qt'\t nur jmei ©tfjlefier (®arOe

unb SJcanfo) feftfteüen.

Unb nicf)t anberä ift ba£ 3tefultat, menn mir anbere, eine

berartige Uiberfid;t über ba3 aufgeklärte litterarifct)e $)eutfcf)lanb

ermöglicfjenbe SBerfe jur §anb nehmen, fo etma SBafjrbiä „®ej3er-

a(manaa)" oom ^a^re 1781: unter 335 Sdjxiftftetlern finben mir

nur brei ©djlefier, Don benen 2 bor feinem ©erid)t befielen fönnen

(§erme§, (Stummel, Xraltes 2
), unb im feiten Ouinquennium Oom

3at)re 1787 gebenft S3at)tbt 9 fä)lefifct)er Scrjriftftelter; aber nur

oier finb e§, beren reIigiö)e»tf)eologtfcf)e 3ln[c^auungen ifun gefallen. 3
)

gür bie ©e[cl)id)te ber 3lufHärung in ©cfjlefien bebeuten —
bem ga^en inneren SSefen litterarifdjen Sebent entfprectjenb —
bie t)ier gemachten geftfte Hungen meit metjr al§ ein Steilrefultat

einer einem abgegrenzten ©ebiet gemibmeten Unter[ucf)ung.

SSir bürfen annehmen, bajj bie t)ier aufgebeefte litterarifdje

IHücfftänbigfett (Sd)lefien§ in biefer Qeit nia^t ofjne ©influfj auf ba§

9J?afe ber Xetlnal)me geblieben ift, bie (Sctjlefien ben ©ebanfen ber

3lufflärung entgegen gebraut t)at.

3lbcr mir t)aben bie ?ßflicf>t ^uäuferjen, mie meit biefe 3ln=

natjme ber SSirftia^feit entfprid)t.

x

) 23gl. 3. 11/257; 5. I. 68, 195 7. DL 52; 7. 248; 13. 1. 90-92,
35; 34. 483; 16, 225; 17, 107; 18, 174; 23, 472 f.; 24, 17, 320; 29,

45 f.; 44. I. 341, 47, I. 283; 50. I. 89; 56. I. 385; 57. I. 360; 58, 395;

58, 401; 61, 65; 63, 363; 63, 377; 77, 58; 79, 68; 86, 56 f.; 100, I. 22;
102, I. 354 f.; 106. I. 37 f.; 112, I. 55; 113, 326; 114, 330; 114. II.

1-318; 115. 1-275; 116, 316, 324.
2
) fte^eralmanad) 1781 3. 78, 156, 179.

3
) .3tt>eite3 Quinquennium ©. 42, 69, 84, 121, 128, 168, 190, 197.
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2. &te SSeiierenitottflung auf Jjäbagogifdjem (Gebiet.

£)en Übergang bon bem Iitterarifdjen ©ebiet gum breiten

(bebtet beä ®efamtleben§, bor allem bem be§ religiöfen Sebent,

biete eine furje Betrachtung be§ ©chulme|en§ bar.

Suchen mir and) ^ier mieber an ©in^elbilbern gu beranfetjau*

üdjen, mag un£ dmrafteriftifd) für ba§ ©efamtbilb ju fein fcr)eint,

fo hoben mir etma barauf hin^umeifen, bafc jetjt an ber ©teile, an

ber mir oben ben rechtgläubigen, bon jeber Geologie böHig unbe=

rührten ^Irfetiue fielen fafyen, ein Sd)üler Semler3, 2ieberfür)n, ftet)t.

$)er -äftagiftrat \)at biefen „grünblicfjen unb an (Erfahrung

reichen" *) ^ßäbagogen — bamit zugleich fein SEkftreben belunbenb,

93re3lau aud) enblid) be3 gortfdjrittä ber Sluff'ärung teilhaftig

mexben gu laffen — au3 bem „Sluälanbe" herbeigerufen unb an

bie Spi^e be§ ©rjmnafium§ ju St. Gslifabetf) geftellt.

3ur Kennzeichnung ber SInfdjauungen biefeä neuen 9teftor§

genügen menige Sä£e au$ einer bor allen Sdjülern unb gelabenen

©äften bon ihm gehaltenen ®t)mnafialrebe. (£r fann e3 fich nicht

benfen, „baft ber Schöpfer fein ert)abenfte3 9tteifterftüd, ben menfct>

lidjen ©eift, füllte unbollenbet gelaffen hoben"; 2
)

bielmehr ift nach

feiner Meinung „nur ber ridjtige Einbau nötig, um ihn §u feinem

fdjon h^er erreichbaren Qiele gu führen". 3
) Ober er mahnt: „2öir

motten un§ nicht gegen 5luff(ärung unb Sßiffenfcfjaften berfünbigen,

melchen manche aHe§ 93öfe gufdjreiben mollen, ma§ heut Su ^a9e

gefct)ieht".
4
)

yioä) maren biefe „manche", bie alfo $ur Slufflärung ftanben,

in SSreälau überaus zahlreich borhanben, aber e§ finb Kanäle ba,

bie ben ®ebanfen ber ^lufflärung nach Scrjlefien ben 3UPU6 er"

leichtern, gumal nun auch bie alten Sehrbücher 3. %. neuen, reli-

giöfe Slufflärung beTbreitenben (5. 33. £>ietrid)3 Untermeifung gur

®Iüdfeligfeit nach oer ^ e ?)
re ^hrifti 3efu, (Sampeä (Sittenbüchlein,

u. a.) meidjen müffen — Wad) ber nur furzen 5lmtö§eit biefe§

rabüaleren „2luälänber3" befommt ber 9e>ffe be3 2liletiu3, ber

mafcbofle Scr)eibel, bie Seitung be§ ©rjmnafiumä bom Sftagiftrate

x

) SSahrbt, Ke^etatmanach 1787 S. 121. SSgl. Sd)l. «ßr.^l. 8. &§r.

1791 S. 326-336.
2
) S. *ßr.=33(. 1785 388.

8
) I. 33b. S. 385-415.

4
) S. 415.
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anvertraut, ein 90?ann, ber in ©egenfdjriften gegen bie 2öolfen=

büttler Sragmente ben 93emei£ für bie 2luferftef)itng be§ £>errn

füf>rt. @3 ift intereffant, auef) an biefen betben Männern lieber

ben ltnter[tf)ieb 5toifcf)en <Stf)Iefien unb „2lu3tanb" in puncto 2luf*

flärung gu beobachten.

SSie an ben ©djulen in 93re3lau, fo boll^og ficf) in ben beiben

legten SDejennien be£ 18. 3af)rf)unbert3 aucf) an mandjem anberen

©nmnafium in ©Rieften eine Sßanblung ju ©unften ber religiösen

Slufftärung. greilicf) audj am (Snbe be3 3af)rf)unbert3 rjatte ©ajlefien

norf) oiele Männer aufäitmeifen, roie §. 93. ben, ®rünberger IReftor

grifdj, einen „^Rechtgläubigen im ftrengften (Sinne beä Söorteä", bem

bie größere „Jpälfte be£ lebenben ®rünberg feine 93ilbung bantte". 1

)

3) ie 93olf3fcf)ule fommt für unfere grage gar nidt)t in

93etrad)t. SSo^I tjatte ficf) if)re Qafyl in ber gmeiten §älfte be§

3af)rf)unbert3 berboppelt (1552 : 3500), aber man barf ficf) oon

if)rem Setriebe feine falfdjen 93orfteHungen machen. 93i£ in bie

adliger IJatjre hinein Ratten bie 2ef)rer meift gar feine befonbere

93orbilbung für i^ren 93eruf; bienftlofe $)ienftboten, auägebiente

Korporale, in if)rem 93erufe nicf)t glücflicfje Jpanbroerfer „bläuten

ben Shnbern in be3 2Borte§ tuörtlicfjfter 93ebeutung ein wenig ©e-

bädjtniäfram, lefen unb fcfjreiben, ein". 2
)

(Stft am @nbe beä 3af)r-

fmnbertS gab e§ $olf£fcfMllef)rer mit mirfltcfjer 93orbtlbung für

if)ren 93eruf. 2lber für ben ©rfolg ifyrer Arbeit fehlen aucf) ba

nocfj bie notroenbigften Vorbedingungen. @o ift g. 93. in ben

93ifitation3protofoHen 8
) oom 3afjre 1794 (93re§lauer @tabtarä)ib) §u

lefen, bafc $aftor unb Drganift bem 93ifitator (©erwarbt) oerfidjerten,

bafe feit „Oftern oon ben größeren #inbern nocf) feinä in bie (Sdmle

fommen fenn", unb bie ükoifion mar am 26. Oftober! (So faf) e§

in ber Sftäfje oon 93re3lau (in (5d)lr>oi£fdj) au£! SDie 33erfäumni§liften

in ben 93re3lauer 9ttagiftrat3aften gäfjlen nur nadj Sßocf)en;

manage ®inber fehlen big gu 26 2Socf)en im 3al)r. — 5lucf) in ben

(Stäbten maren bie ©acuten nocf) am (Snbe be3 18. 3af)rfmnbert3

gum Seil in ber bürftigften 93erfaffung; mehrere Sefjrer unter-

richteten gu gleicher ßeit in einem Qimmer oerfcfjiebene klaffen. 4
)

:
) ©djl. ^x.m. 14. (Sfjron. ©. 249 f.

») 33gl. ©rünfjagen, ©cfjlef. unter gr. b. ©r. I. %. ©. 489.
8
) <§eft. 12. «Ro. 226, ©tabtardjib.

4
) SSgt. (Stummel/ 3Retfe burcf) (Sdjleften ®. 10, 32.
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• @o fcmn bie SBolföfdjuIe if)rer gangen SSerfaffung nacf) al§

Verbreiterin ber Slufflärung nictjt in grage fommen. 5lber gleich«

rootjl liefert gerabe ba3 ©ebiet be3 23oItefcf)ulroefen3 einen überaus

mistigen Seitvag gur (55efcr)ici)te ber ^lufflätung in ©cfjlefien.

2tuf biefem ©ebiete fe^t nämlidj gegen bie in (Scfjlefien ein-

btingenbe religiöfe Slufflärung ein ©egenftojj ein, ber [erjr biet

metjr ©rfolg t;attc al§ alle SSöIlnerfdjen (Senfur- unb ©etoalt-

ebüte in ^ßreufjen unb jroar be§roegen, roeil f)ier pofitibe 2lrbe ;

t

getan mürbe.

t)anbelt fict) um bie bon bem ^ßräfibenten bon ©eiblifc in

einem Briefe an ben'Äönig angeregte ©rünbung eines? ©djullefjrer-

feminarä in 93re§lau. 2)er 93rief ®önig§ griebrid) SSiltjelm II.

an @eibli£ läfjt am be[ten bie £ragroeite btefeä Sßorftoj3eä gegen

bie religiöfe Slufflärung in ©djlefien ernennen. $)>r $önig [abreibt

an ©eiblijj auf beffen (Eingabe: 1

) „@3 freuet mtd) §u fefyen, bafc

3$r ein [o reblidjer Sefenner ber dvriftüdjen Religion ferjb unb bie

2Iufrerf)terE)aItung ber reinen 2ef)re fo fefjr §u §er§en nerjmet. 3$ D *n

mit ©urf) ooflfommen einerlei) Meinung, bafj bie ©runbfä^e be§ Gräften*

tum§ bornefjmltcfj jungen ©emüttjern mit (Sorgfalt eingeprägt meiben

müffen, bamit fie bei reiferen Sauren einen feften ©nmb irjreä ©laubenä

tjaben unb nicfjt burd) bie anje^t leiber! fo fet)r überrjanbgenommenen

fogenannten Slufflärer, irre geführt unb in ifyrer Religion roanfenb

gemalt roerben". (£3 roitb bann roeiter angeorbnet, bajj ®eib(i£'

^lan oon allen brei Obetfonfiftorien (Sd)lefien3 befolgt roerben

foll, roogu ber SOcinifter bon Qebliiß järjrlid) 3000 ffteici)^talcr Oon

ben ü)m angeroiefenen (Sdmlgelbern abgeben roirb. — 2lm 13. ©ep*

tember 1787 tourbe burcfj fönigltcrjeä ifteffript ©eiblijß §um „Dber»

aufferjer unb SDireftor be3 gefamten (Sdjulroefenä be3 gangen Spergogtumä

(Scrjlefien" gemalt; „bie ®onfiftorien tjaben", fo befiehlt ber ®önig,

„in allem, roa£ ba§ ©dmlroefen betrifft, an (Sud) gu berieten unb äße

3lnorbnungen bon (Sud) §u erroarten." (Scfjlefien rourbe ber ©eneral-

fcrjulen-^ommiffion entnommen unb bamit bem ©influfc be3 aufge»

Härten 9ttinifter§ bon 3 e^ 1^/ Der na$ SßöHner alä ,,(££)riftu£»

läugner unb 9tationaIift öffentlid) affigiert fjatte," 2
)
entzogen. Unb nun

l
) Q. f. ©. u. 81. ©d)l. 27. 93b. ©. 8f. ©djl. *ßr..$l. 8. (Si)x.

3$rß. 1788 ©. 29 ff.

a
) Q. f. ©. u. «I. &d)l 27. 93b. <5. 5 u. 11.
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tonnte meljr borbeugenb olä aurütfbämmenb in bcr £eranbilbung

eineä gegen bie einwürfe ber $lufflärung gewappneten 2erjrerftanbe3

ber religiöfen Slufflärung oon oorntjerein fet)r oiel mirffamer ent-

gegengearbeitet werben al§ burd) bie ©ewaltma&regeln ber berliner

SReaftionSjeit.

3war. läfet ficr) bie Sßirfung jener SKajjregel nictjt meffen,

aber fidjerlid) ift ber (Srfolg größer 1

)
gemefen alä ber ber Xättgfcit

SßöHnerS unb ber Männer um if)n, bie ba flogen mußten: „9J?an

fjält un3 für mächtig, aber nidjt einen einjigen neologifdjen ^rebiger

rjaben wir abgufe^en Oermodjt." 2
)

©3 ift djarafteriftifd) für (Scrjleficn, ba§ wir, etje noct) öiel

Don Slufflärung ju werfen ift, fcfjon oon einem fo energifdjen Sßorftof}

gegen fie, unb ^war gan§ auä ©djlefieuä eigener ^nttiatibe f)erau§,

f)ören. —

3. 2)ie Söeiterenttoirflung auf beut (Gebiet be£ religiöä-firdjliajen

Sebent,

a. in ben (Stäbten.

SBenn wir nun ein 93ilb beä religiöfen Sebent unb ber

religiöfen Slnfcfjauungen junäcrjft in ben Stäbten ju jeidjnen ber-

fudjen, fo fjaben wir noef) einmal jener „©rofjen" unb bomefymen

Beamten, bie meift „ejotif^e ^flan^en" auf fd)lefi[cfjem $obcn

Waren, ju gebenfen.

(£3 finb Männer wie jener Oberfonfiftorialrat unb DberamtS-

9tegierung§fefretär ©djäffer, bon bem bei (5d)lidrtegrofl 3
)

%u lefen

ift: „(5r fjielt täglicf) abenbS unb morgen?, befonberä Sonntag^

wtt ben (Seinen §au§anbad)t; benn ben öffentlichen ©ottesbienft

befudjte er feiten, weil man feiner Meinung nadj juoiel bon SDogmen

prebigte, unb er ein abgefagter geinb beS mcdjanifdjen Stiften«

sBgl- b- 33- 33tp^l. 2)kgiftrat§aften: Stfitation in ^evrenprotid),

wo ber Organijt beim ®nted)i[teren über ba§ SBateiuni'et feinem <3eminario

fold)e @§re madjt, bafc man it)n in biefev ffunft „müvflid) über ben Sßaftot

[teilen muß/'

-) 3. f. ©. n. 8C. 3d)l. 27. 535. @. 2.'5.

3
) 9Jcfrolog 1. ^Bb. 5. 304.

4
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tumä mar." ($3 berbient bon bornf)erein betont ju merben, bafc

nact) bem Urteil foldjer Männer auch noch im legten ^a^rje^nt

be3 18. ^ahrfjunbertS in 33re3lau gubiel Dogmatil geprebigt mürbe,

fobafj fic ficr) al§ mirHicr) Slufgeflärte bon bem öffentlichen ©otte§»

bienft fernjuhalten gelungen fatjen. —
(Sine mettere ®xup\>e haben mir fcrjon fennen gelernt: e§ ift

jene leidjtfinnige klaffe bon Söeltmenfctjen, benen Religion böHig

gleichgültig gemorben ift,
1
) meil fie gn ihrem praftifctjen Seben

fcrjlecht ftimmen mürbe; beren tarnen Iefen aber mot)l be3 Borgens

33ücr)er bon S3al)rbt. 3n biefen Greifen bebeutet e§ für einen

Heuling einen „fetjr unangenehmen Vorfall", bafc er nach £ifcr)

ju fur§em ®ebet bie £änbe gefaltet ^at unb ficr) barüber ausfragen

laffen mufj. 2
)

©crjon oben mürbe bon ber ßcicr)tferttgtett biefer

Greife gebrochen, bie mehr unb mehr jur Qügellofigleit mürbe.

2)ie gunehmenbe ©ittenloffigfeit gehört mit ju ben Qeicrjen

jener 3eit. $on „ber berborbenen 33rut" 93erlin§ fonnte fcrjon

im 3ahre 1778 ®oetf)e mit Gsfel ficr) abroenben, unb gorfter fchtieb

ein 3ah r fpäter an ^acobi : „Sßar baä fchöne (55efct)lecl)t je irgenbmo

allgemein berberbt, fo ift e§ in Berlin." 3
)

demgegenüber mu& bon 93re3lau gefagt merben, ba§ fyex in

ben meiften gamilien burcrjauä „ejemplarifdje" Lebensführung gute

Sitte blieb.

Unb in biefen gamilien greift nun gegenüber biefer „2luf-

flärung be§ gleifcrjeä" eine folct)c ernfterer Slrt $lat>.

$)a gefchieht tl mot)l, bafj ber £>au3f)err nach einer ©efell»

fchaft einen ganzen 3lrm boH neuer Berliner — b. h- aufgeflärter —
®efangbücr)er holt, alle fingen mit großer 5Inbacr)t unter Begleitung

be3 gortepiano barau3 unb gehen mit tiefer (Smpfinbung nach

§au3. 4
) Unb biefe Greife finb e§ auch, bie ficr) it)re^ „im ganzen

refpeftablen ®orpu3 ber ebangelifchen ©eiftltdtjfett, ba3 nur ^ic unb

ba einen fchmärmerifchen, intoleranten, unmiffenben 93ruber unter

fiel) ääfjlt", 5
)

freuen.

') Sögt. ®atf>e an ^tfolai ©. 61.

2
) ©rf)l. ^x.m. 2. 53b. ©. 517.

») Söttte, St^olucf. ©. 84.

4
) ©cht. $r.=33t. 3. 335. ©. 52 ff.

6
) ©djl. *ßr.=93l. 6. 33b. ©. 502.
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2ln ber ©pi£e biefeä ®orpu3 ftanb bcr Dberfonfiftorialrat

©erfjarb, ein Wlann, ber für bie ©efd)id)te unferer Bewegung in

©djlefien bon größter Söebeutung werben foHte al§ Sßerfaffer be3

neuen ©efangbudje§ dorn %<xl)xe 1800, in bem aucf) ©djlefien bem

©ebanfen ber Slufflärung feinen Tribut joUte.

©eine 2Saf)l junt erften ebangelifdjen ©eiftliajen Söreätauä, ja

ber ^roding, jeigt zweierlei an: einmal ba§ (Streben be3 9flagiftrat3

93re£tau, ber Slufflärung jum Sßort berfyelfen; bann aber

audj bie 3 ufammenfej3ung ber 23re3lauer ©eiftliajfeit um baä 3at)r

1780 tjerum; benn, um einen Sftann nad) itjrem ©efdnnad an bie

erfte ©teile ber SöreStauer ©eiftlidjfeit fetten gu fönnen, mußten

bie ©tabtöäter mit Übergebung bieler anderer ^ßaftoren bi§ auf

einen ber jüngften, ben $)iafonu§ ©erwarb, gurüdgreifen.

Unb in ben 90 er ^aljren — um ba§ borweg gu nehmen —
ift bie 3 u

f
ammenfe£ung ber ©eiftlidjfeit in 93re3lau aud) nod) nia)t

diel anber3 gemefen; benn aud) ba finb e§ nur bie „jüngeren"

Sörüoec unb Sbubibaten, bie eine 2efege[etlfdjaft grünben mit bem

3wed „unter allen Jpinberniffen be3 3 e ^ta^er^ oa§ 3$rige beizu-

tragen, un§ Se^rer ber Religion in einer vernünftigen unb §Wed»

mäßigen Slufflärung immer weiter gu bringen." 1

)

SBegen ber Sebeutung, bie ©erwarb für bie ©efdjidjte ber

religiöfen Slujflärung in ©djfefien tjat, muf* auf it)n ein wenig

natjer eingegangen Werben; jugteid) aber läfct fict) an einer folgen

(SingelbarfteHung am beften ein 33ilb ber weiteren ©ntwidlung

geben. $on feiner ©rgiefyung in einem frommen 93re§Iauer Bürger*

tjaufe tjörten wir [djon; bie Mitgäbe bie[er Qe'it War eine innere

(tarfe grömmigfeit, mirflidjeä religiöjeä ©efürjt, ba§ bieten feiner

©efinnung^genoffen fet)tte. ©eine gange 2eben§füt)rung ift ilmt

„eine einzige rütjrenbe ^ßrebigt bon ber ©üte ©otte§." SSon „feinem

©tauben an 3e[um ift er ot)ne SSanfen feft überzeugt", unb [ein

©emüt „burcf) biefen ©tauben felbft befeligt." 2
)

©eine tf)eologifaje 1Kicr)tung empfing er in ausgeprägter Sßeife

bon bem „um afleä, Wa3 Religion unb ©etetjrfamfeit fyeijjt, unfterblid)

berbienten SBaumgarten", beffen Sßortefungen über bie ber-

fdjiebenften ©egenftänbe er £ag für £ag mit brennenber SBegierbe

1

) ©d&t. %x.m. 20. 955. S. 60-64.
2
) ©elDftöiograpIjie, ©. 163, bgt. 162.

4*
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beimofjnte, l
) barübcr ober nicfjt öerfäumte, „in bcn fonntäglidien

aäcetifdjen ©tunben be§ frommen S). ®napp biet ©rbauung für

feine ©eele" ju fudjen.

SBoHen mir @erfjorb§ tt)coIogtfcr)c (Stellung gonj ajarafterifieren,

fo l)aben mir nur ben tarnen Söoumgarten ju nennen
; biefer

SÜcann mor für ilnt mäfyrenb feiner ©tubien^eit neben C^rncfti „ber

SDiftator in ber gelegten Reöublif", unb am ©nbe feinet Sebent

noef) fcrjmerjt e3 ©erwarb tief, bafj biefer „fo unfterblid) oerbiente

SJcann" fo böHig oergeffen ift. — SSte feinen SJceifter roirb man

aua) ©erwarb am beften mit ©dmmmel 2
) alä einen „aufgegärten

lutt)erifa>n £)rtr)oboj" bekämen fönnen.

Qur ^ennjeta^nung biefeä Repräfentanten ber religiöfen 5Iuf-

flärung in ©djlefien unb bamit jur 93efiimmung be3 3nJ)aIt§, ber

it)r in ©cfjlefien eigen mar, feien ber ®ürje falber nur menige

©tiajmorte au§ Recenfionen ber SBüajer unb ^rebigten ©ert)arb3,

mie fie bie Allgemeine tjeutfaje S3ibliott)ef jenen juteil merben liefe,

angeführt, ©o mirb §. 33. bon feinen ^re^igten gefagt: „fo

bogmatifdj", „gar feinet 93eifaH§ roert", 3
)

„bie Sefer müffen fd)on

au3 ben ^nfa^riften (baä bittere unb oerföfmenbe 2eiben unb ©terben)

auf ben inneren ©et)alt fajliefjen fönnen."

2)er Rtcenfent bemetft noaj baju, bafe er bem Herausgeber

biefer ^rebigten bie Sßeröffentliajung entfajieben miberraten t)ätte,

ba ber SSerfaffer fid) „gar feinen 93et)fall berfpredjen barf".

Ober ba§ Urteil ber 81. 3). 93. über eine anbere Sßrebigt-

fammlung ©ert)arb3: 4
)
„ÜberaE flimmert in ®err)arb3 ^rebigten

ba3 firajlidje ©rjftem unb eine bemfelben angemeffene (Sjegefe

fyerbor" ; — „man fann e3 ir)m nidjt oerbenfen, bafe er feine

Meinungen unb Überzeugungen mit ben r)altbarften ®rünben,

roelaje bie ©dmle ber Rechtgläubigen barbietet, $u unter ftütjen fudjt."

$)aj$ „§. ®err)arb berj ber alten gemöfmlidjen ©rflärung be£

£ebräerbriefe3 bleibt unb folcfje auf gemöt)nlid)e 2lrt feiner Nennung

naaj erbaulia; anjumenben fudjt," 5
) bafe feine „Auflegung be3

v
) ©etbft&iogratJfjie, ©. 24, 25.

2
) 93orrebe ju feiner Reife öurdj ©Rieften.

») 21. £). 53. 58. 53b. IE 395
f.

4
) 51. 2). 93. 112. 93b. I. 55 f.

•) 17. 935. <S. 107 ; %. $). 93. 29. 93b. ©. 27.
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<pebröerbriefeä" meber al§ Kommentar noch al3 ©rbauungSbuct)

3lufmerffamfeit ober Empfehlung berbient, „feiner ©emeinbe aber

bermuthlicf) angenehm" fein mirb, finb Weitere 2tu|erungen au3

9*ecenfionen ber 51. 33.

3lud) toenn man ficr) — unb ba§ fei prinzipiell über bie

3lrt unb Söeife gefagt, in ber bie 31. 33. f)ier 33ertoenbung

fanb — flar bor 3lugen fteflt, ba^ ba3 üftifolaifcrje Drgan bie ej-

tremere 9tict)tung innerhalb ber beutfdjen 3lufflärung3bemegung

barfteüt, ba3 eine tritt boct) aucr) bann notf) ganj beutlich gu-

tage: $)er 3lbftanb ber fdjlefifcrjen religiöfen Slufflärungäbemegung

bon ber ©efamtbetoegung ift ungeheuer grofc. ©3 fann in ber £at

ba3 inhaltliche 9J>afj beffen, toa3 fid) in ©d)lefien an religiöfer 3luf»

flärung jeigt, ntcr)t leidet beutlicher aufgemiefen merben al3 an

jenen flufjerungen be§ füfjrenben Organa über ben Jpauptrepräfen»

tanten unferer 33emegung in @d)lefien. l

)

Um biefer OTgemeinbebeutung roiflen fei auch noc*) 33at)rbt§

Urteil in feinem ®e{3eralmanad) bom 3af)re 1787 (©. 69) über

^ßrebigten be3 Oberfonfiftorialrat§ ©erfjarb angeführt; er fagt, &.

habe in ihnen baä 53. Kapitel be3 @faja§ erläutert unb berfmnjt.

ift lauter traffe Dogmatil ohne alle 3lnmenbung. ®eine ©pur

grünblicher ejegetifdjer Shnntniffe! ... Sßer ihn aufgemuntert fyat,

biefeS chriftliche Ragout bem chriftlichen ^ßublifo burch bie treffe

ouftifcfjen ju laffen, ha*'3 nxfy 9ut gemeint: ober — e$ mar ber

£>err Verleger nur, ber bie t)albe Auflage unter bie orthogen Segi-

onen (Scrjlefienä mit 33oru)eiI unterjubringen bacrjte, bem beleih'

id)'3." — 3lu§ biefem legten Urteil über ©errjarb geht aud) auf

3

beutlichfte h^bor, in meinem 9tufe ©d)lefien immer noch im ,,3lu§»

lanbe" ftanb.

3lber auch *xn \° mafujaltenber SJcann mie ©errjarb, bem bie

1Rücffid)tnat)me „auf ba§ größere firdjlicrjc ^ublifum" ^per^ena-

bebürfniä 2
)

mar, mufjte manchen ^ßlan bor bem SBiberftanbe ber

orthobojen Segionen (2cr)lefien3 aufgeben.

3113 er 3. 33. ein „alteä Übcrbleibfel au3 bem ^apfttum" —
ba§ £ran3fubftantiation§glöcfchen — auä ber „gerabe in ber §aupt-

*) 33gl. baju aud) bie ßrittf, bie SRambad), ©'S Vorgänger bon ber

31. 33. ju teil rcirb (33b. 13 I, 9ü- 94, 238; 15 II, 474).

2
) ©elbftbiogvaphie/ ©• 156

f.
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ftabt" }o anftöfcigen unb mangelhaften Siturgie unbermertt befeitigen

motlte, „ftieft er auf Sßiberftanb, fobafj jeber meitere, bon greunben

eines reinen ®otte§bienfte3 gemünfchte Sßerfudj jur 33erbefferung

ber Siturgie unterbleiben mu^te." 1

)

$lod) geller mirb bie Sage burcf) ©erharbä eigenen 33ericf)t 2
)

über bie Einführung be§ bon it)m berfajjten neuen ©efangbucfjeä

beleuchtet: bafj im 3afyre 1800 in ber §auptftabt ©cf)lefien3 an

bem £age ber Ingebrauchnahme be3 neuen berbefferten ©efang-

buchet bie ^ßoligeibehörbe 33orficht3maf$regeIn gur Verhütung mög-

licher Unruhen treffen muffte, ift, roie Dielet in ber (Sefdjichte ber

5luff(ärung in (Schlefien, nur berftänblidj, toenn man bie ®runb«

lagen fennt, auf benen ba§ ebangelifche ©chlefien im 18. 3arjr-

hunbert ruht.

2)ie Einführung biefe3 neuen ©efangbucf)e3 im ^afjre 1800 ift

im übrigen feine§roeg§ ba§ geilen für ein befonbereä $Raj$ öon

Anteilnahme an unferer 33etr»egung, fonbern — ber geit ber Ein-

führung nach — eDen Gegenteil. — Ein 33lid in eine ®efd)ichte

be3 ®ircf)enliebe§ (bergl. ®od) 6. 93b.) geigt (Scr)Iefien§ Rücfftänbigfeit

auf bem (Gebiete ber ®efangbüchert>erbefferung, einem ©efcrjäft, bem

fich bie Stufgeflärten an allen Orten mit gleich großem Eifer

mibmeten.

5luf bie ©efchicfjte be§ tum ©errjarb öerfaftten ©efangbucfjeä

braucht fyxex nicht näher eingegangen merben. 3
) 9cur ein§ fei

ber SBißigfeit fyalhex Viex ermähnt: gang gu Unrecht ha*

hier ber £abel fpäterer ©efctjtedtjter über biefe3 ©efangbud), in

bem biele $ernlieber ber ebangelifchen ®ird)e Iraft- unb faftlofen

Reimereien fyatten weichen müffen, allein an ©erfjarbä tarnen

geheftet.

Er felbft befennt vielmehr, baft er „in folgen alten frommen

©efängen oft mehr gu finben glaubte, atö in anberen mof)! ge-

runbeten, aber fraftlofen ßiebern" unb t)at e§ barum fdnnerglich

empfunben, ba§ bon feinen jüngeren „Mitarbeitern" halb biefeä balb

1
) ©Chi. %x.m. 3. 33b. @. 365.

2
) ©erljarb, ©elbftbiographte/ ©. 102.

8
) Sgl. öasu ©d)I. %x.m. 22. 355. ©. 307—328; 25. 33b.

©. 425-433; 31. 33b. ©. 209, 252.
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jcneä gur Aufnahme beflimmte Sieb ftatt anbetet, bie entbehrt

merben fonnten, ohne fein SSiffen meggelaffen morben mar. l

)

$)a§ ebangetifd)e (5d)lefien ^at im 19. gafjtfjunbett, nad)bem

ba§ neue ©efangbud) meit unb bteit eingeführt mar, lange an biefem

Langel mie an bem gutiiel gu ttagen gehabt, fobafc man e§ bebauetn

mufc, ba& ©djlefien im Jahre 1785 noc§ n^ t g^nügenb „aufge-

flärt" mar, um einen überaus mafjüoflen unb glüdflicfjen Vorfcfjlag

5U einer ©efangbucrjberbefferung, ben bie ©chlefifdjen ^rotungial-

blätter brauten, angune^men; bann märe e3 mit bem ©efangbud)

be§ 3af)re3 1800 oerfetjont geblieben. 2
)
—

Sßenn mir nun bagu übergehen, un§ einen Übetblicf batübet

3u berftfjaffen, mie meit bie gefamte ^ßrobing ©djlefien an ben

©ebanfen bet Slufflärung^eit teil t)atte, tun mit gut, auf bem

©ebiete be§ ®ird)enlieb§ ju bleiben; ba§ mar ja bet übetall bon

ben Scannern bet 3lufHärung befdjtittene 2Seg, bie Errungen fajaften

biefet 93emegung untet ba3 S3oIf ju bringen.

2113 gürtet bei biefem ©ang butd) (Sdjlefien mag un3 bet

Sßaftor SHofe bienen, bet am Snbe be§ 18. 3ar)thunbert§ in ben

©djlefifajen ^tobingialblättern 3
)

alfo f lagt : „9#it (Schmollen fd)ien

unfet Siebetfanon gefajloffen gu fein. Unb inbeä bei) unferen Deacrj-

barn tum frönen neuen ßiebern gluu) mar, fo mar ben un§ fort-

bauernb ©bbe, unb nur menige neue Sieber erhielten in unferen

©efangbüdjern, höcfjftenä im Anfange biefeä ober jene§ firchliajen

©efangbudjeä einen färglidjen ^ßla^. (Selbft nur in menigen ©e-

meinben burften e§ bie öffentlichen Sefjrer magen, biefe ber öffent-

lichen Verfammlung gum allgemeinen ©efange borgulegen. Viel-

mehr fönnte ich ^iele $ird)en nennen, melche noch fyute über bem

©orauiferjen, (Striegauer, ^pietferjefeijen unb anberen alten einheimifchen

unb fremben Sieberfammlungen feft gehalten, unb gu allen neuern

unb aufgemacht beffern Biebern ben Sh>pf fcrjütteln. S)ocf) hatte

unter un3 ba§ $ornifche fogenannte bollftänbige <Sd)Iefifcr)e ©efang-

buefj Ben meitem ben größten (Sprengel unb 23irfung3frei3. ©ein

Verleger leitete an jebem (Sonntag bie 2lnbad)t einer halben Million

SOcenfajen burd) baäfelbe."

l
) ©elbft&iogr. <S. 157, 104, 103, 101.

3
) L 35b. 317—325.

») 27. SB5. @. 307 ff.
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®an§ fo trübe, itrie ®lofe meint, fah e£ nun freilief) nierjt

auS; mir nannten fdjon oben gmei ©inaelgemeinben, ©rofjglogau

unb DelS, bie in if)r alteS ©efangbudj gelegentlich einer Neuauflage

neue Sieber aufgenommen tjatten. *)

2Iber freilich, anbern ^robin^en gegenüber, mo manage

©arnifongemeinbe ihr eigenes moberneS ®efangbudf) ^atte, mar

©crjlefien fefjr im föücfftanbe; benn bie beiben einzigen weiteren

©efangbudjberbefferungen , bie auffinbbar finb
,

finb bie beS

<£ürfcf)berger unb ©rünberger ©efangbucfjeS.

3n §irfa^berg t)attc man „Sieber jur gortfet>ung beS fpirfd)-

bergfcfjen ©efangbutfjeS" herausgegeben, bie nach aüen Otubrifen

georbnet „auSreid)enb $u ber öffentlichen ®otteSberehrung" maren 8
};

ber S3erid)terftatter ber ^ßrobinjtalblätter fügt noch fun äu ,
D06 bie% „bie

befte 9Irt fei, otjne 33ormürfe ber 3ubringlidjfeit für bie SSerbefferung

ber öffentlichen ©tbauung burd) ben ®efang ju forgen": natürlich

beSmegen bie befte 2lrt, meil fictj bann bie SSerbrängung beS alten

©efangbud)S unbermerft unb ohne biet 5luf[ehen bolljog. £ier aber

mar baS Sfrmfiftorium argmöhnifch unb berlangte 8
) ein alle 6 Sßochen

einaureidjenbeS „ Verzeichnis " ber gefungenen Sieber jum (SrmeiS

beffen, bafj baS alte ®efangbudj nicht unter ber §anb auSgefchaltet

merben foHte.

33efonberS ftolj auf feine Seiftungin ber ©efangSbuchberbefferung

mar ber in ben ©chlefifcrjen ^ßrobinjialblättern fefjr ^äufig baS SBort

nehmenbe (Mnberger ^aftor ©chtoarjer
;
jmar mufjte er ju feinem

Seibmefen mit „SRücfficht auf bie fet)r gemifchte $ircf)engemeinbe"

eine burchgreifenbe sÜnberung berfchieben, bis ber gereinigte ®efchmacf

fich ganj gemifc mehr ausgebreitet hätte 4
); borerft burfte baS neue

©efangbuef) nur ein „beränberteS SllteS" fein. Slber er ift boch

glüeflich barüber, bafj er auS bem berliner unb anberen ©efang-

büchern 300 neue Sieber aufnehmen unb alle in eine neue Drbnung

bringen tonnte, Slufrerbem ift auch ^c Sftichtigftellung beS ^ß. ©erharbt-

fchen SiebeS erfolgt, fobafj bie aufgeflärten ©rünberger nun, ohne ihre

geographifchen Segriffe bermirren laffen ju müffen, fingen tonnen:

*) 33gl. ©chl. ^.=351. 27. 35b. ©. 435 u. 29. 35b. ®. 547.

2
) ©cgi. *ßr.=35l. 12. 35b. @. 285.

») 3Sgl. ©cgi. *ßr.*93l. 13. 35b. 426—434.
4
) ©d)l. Wx.m. 13. 35b. ®. 433.
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„9cun rutjet auf ben gelbem, in (Stäbten, Dörfern, 28älbern ein

Seil ber tnüben SSelt." 1

)

$)er 3u f°t3 0011 neuen Siebern ju bem Söriegfdjen ©efangbudj

fei ber Sßotlftän&igfeit falber and) nodj ermäfmt. ((Bct)f. ^ßr.-93l.

12. 93b. ©. 285).

93ebenfen toir, baf* in ben wenigen (Stäbten, mo überhaupt

eine Q3ermertung neuerer ßieber flattfanb, aucr) nod) am Gnbe

be3 3ar)rl)unbert3 ^ c 9^ö§te SRüdffidjt auf „bie fct)r gemifdjten

£ird)engemeinben" (bgl. j. 55. ©rünberg 1798) genommen merben

muffte, fo fefjen mir, mie irrefüfjrenb e§ ift, wenn bie ©d)leftftf)en

^robinjialblätter fdjon früher behaupteten, bafj bie Aufflärung

in ben (Stäbten allgemein gemorben
;

freilidj fefcen fie felbft fofort

^inju: „ober ba3 SReben über bie Aufflärung." 2
)

Aber biefe $onftatierung befagt fetjr diel toeniger, al3 e§

fdjeinen mag; feine geiftige 93etr»egung t)at e3 ja fo bielen Sftenfdjen

fo leidjt gemalt „mit^ureben" mie bie Aufflärung. $)a§ (Sinjige,

ma§ jum 9D?itreben nötig mar, mar ber „gefunbe 9ftenfcr)enberftanb",

unb gerabe nad) biefer Sfticrjtung t)in füllen \\d) alle Sftenftfjen be-

fonberä gefunb.

2öar ja botf) aud) ba§ t)oc)c Qicl ber (5ct)lefifd)en ^ßrooinjial-

blätter bieg, „in irjrem 3^engang fid) nie uöcr ^ ©paaren be3

gefunben $Renfd)enberftanbe£ metflid) gu ergeben". 8
)

SBir moßen gemife bie gefcfjidjtliaje Aufgabe n'\d)i ju gering

anfragen, bie bie Aufflärung ju erfüllen l)atte gegenüber finfterem

mie trägem Aberglauben, fanatifdjer gntoleranj mie einer leblofen,

berfnödjerten Ortt)oborie, gegenüber einer Grftarrung in aHert}anb

feften gormen, gegenüber Unnatur unb gopfigfeit ; aber eben-

fotoenig motten mir bie Augen bor ben ©djattenfeiten biefer 93e-

megung fdjliefcen.

gene Qe'\t franfte förmlicf) am gefunben 9ftenfd)enberftanbe

;

unb biefe ®ranff)eit toirfte berfjeerenb auf allen (Gebieten, mo bie

„getjeimniäbollen Gräfte ber üftatur unb 2ftenfd)t}eit mirfen." 4
)

l
) ©djl. $r.*8l 28. 335. ©. 157.

f
) tyx.m. 1785 Sit. S^ron. @. 90.

9
) ©ajl. ^x.m. 1786 ©. 3.

4
) gifetjer, ©efaj. 5. neuer. *ß£)il. III. £. 4. A. ©. 668.
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3cnc Qeit berfud)te mit bem „befdfpränften logifdjen Sßerftanbe,

bcr fidj für ba§ SÖtaft ber $)inge ^ält", aü*e3 Oerzen, fic oer-

modfjte aber md)t „nacfeubenfen, nacf^uentpfinben, gleidjfam nad^ju-

bidfjten", toa$ man ftdf) nur auf biefe Sßeife eigen matfjen fann.

3n ben (Stötten (Sajlefienä blieb e§ bei ben meiften Don

benen, bie ber 2lufflärung fidfj guneigten, beim Sieben über bie

Slufflärung. SHagt boaj ein aufmerffamer 93eobad£)ter in ben

©df)lefifdjen ^rooingialblättern, ba{$ bie ßeute in ben (Stabtgemeinben

jmar fobiel Don Slufftärung rebeten unb bodf) oft fe^r unaufgeflärt

urteilen; unb ein anberer — noä) im 3af)re 1800 — mufc mit

S3ebauern feftfteHen, „ttrie toenigen e§ ßrnft fei", „fidj bie 5luf-

flärung ju eigen gu madfjen." ;ftodf) ftanb ja audj ber „geroöfjnlidje

%xo$ oon ®eiftlid)en", mie fiaj bie (Sajlefifdjen ^ßroDingialbtätter

auäbrücfen, auf bem alten ©runbe, nod) mar er fetbft für bie

Heinften unb beften SSeränberungen nidjt gu ^aben. SSenn ettoa,

ttrie e3 im gürftentum Dl§ gefdjafy, bie 2lbfd)affung beä ©jor=

ci§mu3 anbefohlen mürbe, bauten bie „©etftlidjen ttrie tr>ot)l aufter

3toeifel nrie über jebe noaj fo nü^lidje 53eränberung oerfdjieben

barüber." *)

Unb unter bem gewöhnlichen £rojj oon ©eiftlidjen befanben

fid) aud) nod) feljr biete einflußreiche Männer, ttrie 3. 23. jener

aud) oon Scannern anberer Sftidjtung Jjoa^gefdjä^te §irfd)berger

SHrcheninfpeftor ftahl.
2
) ©in SJcann, „in beffen ©jegefe, ^ßrebigten

unb ßiturgie fia) aud) nid)t bie geringfte (Spur Oon ben neuen

Sßerbefferungen unb 3lufflärungen" fanb, ber bementfpredjenb auch

einem unter ben 36 $u feiner ^nfpeftion gef)örenben ©eiftltdjen

energifdj entgegentrat, al3 er baä neue berliner ©efangbuch in

feiner ©emeinbe einführen looHte.

2)a§ Wlafy ber äußeren ©rrungenfdjaften, ba§ bie Slufflärung

in ben ©tobten ©ajlefienä im 18. ^ahrfmnbert §u erreichen Oermodjte,

läfct fict) an bem SBeridjt be§ ehemaligen gelbprebigerä 9tuboIpf)i/

^ßaftorä in ©ajmiebeberg, am beften oeranfdjaulicfjen. Ilm „2luf-

ftärung unb roirflidfje (Srbauung ju förbern" 3
), fd)afft er ba3 ©ingen

l
) 5. 23b. ©. 98 f.; bgl. 6. 35b. ©. 308.

») 33gl. (Starbt ^ßre§bt)ter III/II 192.

•) ©dfjl. $r.*8l. 7. 935. ©. 459.
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ber Gbifteln unb (Sbangelien mie aud) bcn (Siorciämuä bei ber

Saufe ab unb füfyrt neben ber facultatiben ^ribatbeid)te bie allgemeine

ein. (Sein ©tolj ift e§, „in bergteidjen firchlidjen Verbefferungon

borangegangen §u fein"; freilidt) mit ber Einführung beä neuen

berliner ®efangbud)e3 miH er nod) marten, obgleich if)tn 400 (Stüd

jur Verteilung unter bie Armen gefdjenft morben finb: ben ©runb

bafür mirb man mof)l anberämo fuc^en müffen al§ in bem „Langel

an Qtitüebexn" . 5Iu f ähnliche 2)inge mie bie f)ier genannten

befdjränft fid) aud) in anbern (Stäbten ber £errfd)aft§bereid) ber

Aufflärung; bieüeicht märe nodj Ijinaugufügen, baß in einigen (Stäbten

an (Stelle ber alten ©rbauung3büd)er ba§ eine milbe Aufflärung

bertretenbe (Sailerfd)e ©ebetbud) für bie SBotfjengotteS.'Sienfte in

©ebraud; genommen mürbe. 1

)

gm allgemeinen fafjen aber bie aufgeflärten ^ßaftoren, bafc

mit ber Abfajaffung ber ^3ribatbeid)te ober mit ähnlichen xünberungen —
bie aud) nad) ber Meinung jeneä obengenannten (Schmarger in ben

^ßrobin^ialblättern mit §u Diel *ßomp in jebem einzelnen gaße ange-

geigt mürben — für bie religiöfe Aufflärung ifjrer ©emeinben

nid)t §u oiel gemonnen fei, unb biefe (Srfenntniä fe£te fid) um in

eine oiel ftätfere Anmenbung ber 5^atecr)ifationen nid)t nur mit ber

3ugenb, fonbern aud) mit ben (Srmadjfenen. ©ine Qolge biefer

Übung mar bie Einführung ber öffentlichen Konfirmation al§ feier-

nder §anblung bor bem Angefid)t ber ganzen ©emeinbe. 2
)

SSir merben nid)t fet)Iget)en, menn mir biefe Neuerung al£

bie fdjönfte bofitibe ßrrungenfdjaft ber religiöfen Aufflärung in

(Sd)Iefien bezeichnen.

(Sollten mir unier allen ©ebieten (Sd)IefienS bie ©egenb

namhaft machen, in ber — menigftenä feitenS ber ©eiftlidjen —
bie regfte Anteilnahme an ber Aufflärung§bemegung borljanben mar,

fo müßten mir bem 3auer[d)en Greife bie ^ßalme juerfennen.

Er burfte bon fict) rühmen, baft „ber größte Seil ber Sfteligionä-

lefjrer gur Annofjme gereinigter $enntniffe be§ efjriftentumä" bereit

fei unb biefe burd) Wbfdjaffung be3 „greulichen ©jorctemuS" mie

auch ^er finnlofen lateinifdjen SoHeften unb burch bie Einführung

x

) ©all. %x.m. 16. 53b. 79; 11. 8». 478.

*) (Sali. $r.43L 2.535. ©.364 f., 5. ©6. ©. 101—119, 197, 201-210,

344, 454.
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ber allgemeinen SBeidjte aud) praftifd) betätige. — gretlid) aud)

hier fann ber 93erid)terftatter her ©d)lefifd)en ^ßrobinjialblätter baä

©efa)et)ene erft alä einen „guten Anfang einer Slbfonberung be8

SBefentlidjen ber Religion" bon ben „Söetmtifdmngen unb 3ufä|3en,

bon bloßen ©pefulationen unb firdjlidjen 23orfd)riften" bezeichnen;

„er toeifc, bafj aucr) biefer $rei3" im ©anjen genommen unb, toa3

bie fyöfyexen (Stufen einer foldjen Sßerbollfommung betrifft, nod)

hinter managen gelleren ©egenben jurücf fein mag." 1

)

@3 mufc bem Betrachter immer erneut unb gerabe an einem

folcfjen 93eifbiel mie bem t)ter angeführten befonberä ftatf auffallen,

in meld) befdjeibenen ©renken fid) bie Slufflärung in ©d)lefien be-

tätigte: bie 33efeitigung fo beralteter mittelalterlicher Überrefte

innerhalb ber ebangelifdjen ®ird)e tote ber lateinifdjen Toiletten

unb beä Sjorci3mu3 — 2)inge, bie 3. 93. in TOpreu&en fdjon

am Anfang be§ 18. gahrfmnbertä abgefdjafft morben maren —
mirb in ©d)lefien alä überaus banfenäroerter Orfolg ober alä

erftreben§merte§ Qiel ^unehmenber Slufflärung betrachtet.

93et biefer ©efamtlage fann e§ aud) nid)t Sßunber nehmen,

bafj mir bie Slufgellärten unter ben ®eiftltd)en immer erneut bie

grage aufmerfen hören, marum tt)rc Bemühungen nict)t ben (Srfolg

hätten, „ben man billig bon ihnen ermarten tonnte."*)

5lber bie (Srünbe für bie ©rfd)einung merben mir anberämo

flu fehen haben als bort, mo fie ber mehrfach ermähnte ©rünberger

^ßaftor ©chtoarjer fud)te, im „93eid)tmefen".

Pehmen mir ju bem nod) hinjw bie unauägefefct borhanbenen

ßeugniffe über baä gefttjalten am alten (Glauben bei Männern, bie

meithin (Sinfluf* auMben, toie j. 33. „einer ber angenehmften SDtcfjter

©d)lefien§, ©. ©. 93urg," bem bie ©djlefifcfjen ^robinjialblätter

„mohl aufgeftärtere Segriffe zugetraut hätten", alä fie in feiner

„lauter orthoboje ©ä£e bertretenben geiftlidjen ^ßoefie fict) geigen", 8
)

nehmen mir f)in$u ben nod) am (Snbe beä ^afyxfyunbexfö ba§ (Staunen

meitgereifter 2Renfd)en erregenben, auffaüenb guten 93e[ucf) ber

$ird)en, 4
) fo haben mir eine Überficht über bie 2lu3bef)nung ber

J

) ©cht. %x.m. 5. ©. 452-454.

») ©chl. %v.m. 11. 23b. I. ©t. ©. 325.

•) ©chl. 9r.4H. 7. 235. 8. (S&r. ©. 156-169.

*) ©chl. ^r.=33l. 3. 33b. ©. 56.
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religiöfen 2lufflärung§bemegung, in ©djlefien be^m. ben ©täbten

(2d)lefien3.

b. £)ie Wufflärung auf bcm Canbe.

%lod) müffen mir un3 mit einem Sßort bem leiten ©ebiet

beä paaren Sanbeä äumenben.

$)abei bürfen mir gan^ Dberjdjlefien üöQig außer 2ltf)t laffen

;

aud) toenn mir bem 93erict)tetftatter ber (Scfjlefifcfjen ^ßroöinjial-

blätter niajt folgen mollten, ber erflärt, bafe ber „Oberfdjlefifaje

Sauer don ben Sßilben in 8anaba faum derjtf)ieben ift", fo märe

e3 bod) überflüffige Arbeit, bie obige Segrenjung t)ier beä längeren

reajtfertigen ju moHen. 1
)

Um ben Anteil, ben bie fdjlefifajen Sanbgemeinben an unfern

Semegung genommen f)aben, ju beftimmen, genügt e3 ooUftänbig,

auf bie Don ben aufgeflätlen ^aftoren jur Verbreitung religiöfer

5Iufflärung angemanbte SCRetfjobe l)in3umei[en.

©ie läßt fid) fenn^etdjnen mit bem einigen SSörtdjen „unoer-

merft" 2
).

Unoermerft mürbe ber Grorci3mu3 meggelaffen, unoermerft

mürben fleir.e Veränberungen in ber Siturgie getroffen, unoermerft

mürbe fogar §umetlen bie $lllgemeinbeid)te eingeführt an ©teile ber

^ßriüatbeid)te, menngleid) biefer legiere 3au* einigermaßen über,

rafdjen muß. Slber einem ber eifiigften Vertreter ber Slufflärung

in ©ajlefien, bem mef)rfad) ermähnten ^ßaftor ©djmarger, ift biefeä

®unftftücf geglürft.

Gr berietet felbft in ben (Sdjlefifdjen ^rooin^ialblättern mit

großer Genugtuung barüber: al§ er neben feinem eigenen Pfarr-

amt nod) gruei oafante anbere oermalten tmtte, erflärte er allen

brei ©emeinöen, „orjne aud) nur ein SSort über bie Vorjüge ber

allgemeinen SBetdjte ju fagen", baß feine „gehäuften 2lmt§oerrid)tungen

ifm funberten, bie ben ifjnen üblidje ^rioatbetdjte ju t)alten".

$)er ©runb mar fti^altig, bie atigemeine Seidjte mürbe ein-

geführt, unb nad) Grlebigung ber Verfangen blieb tl babei: S)er

») ©cfjl. 5. 53b. 3. 167; 14. 585. 3. 204-230'; ügl.

296-316.

*) <3d)l. ^r.*«l. S. m. 3. 365, 465; l. <Bb. 3. 232.
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^ßaftor ©chmar^er aber burftc fid) [cfjmeicheln, ju gleicher Qe'it brei

©emeinben ber 2lufflärung näher gebracht ju haben. 1

)

2)iefe SCRet^obe, „Slufflärung" auf bcm Sanbe ju verbreiten,

tonnte $u bem an fid) merfmürbigen SRefultat führen, bafj am (£nbe

be3 3^rl)unbert§ — gemeffen 3. 33. an ber Verbreitung be§ „Sfteuen

berliner ®e[angbud)e3" — bie 2lufflärung auf bem Sanbe größere

gortfd)ritte gemalt ju f)aben fdjeint atö in ben Stäbten. SSenn

nämlid) ©d)ummel auf feiner Üteife burd) ©d)lefien (oergl. ba3

gleichnamige 93udj) aud) nur §mei ©emeinben fennen gelernt tyat,

bie fid) jeneä aufgeflärten ©efangbud)e§ bebienen, fo finb e§ in

28irflid)feit boct) meit mef)r, mie fid) au§ einer QufammenfteEung

mit £ilfe ber ©d)lefifd)en ^roöinjialblätter ergibt. 2
)

2)iefe £atfad)e nun irgenbmie in bem Sinne einer größeren

93ereitmiHigfeit ber Sanbgemeinben jur Annahme „gereinigter 2ef)r=

begriffe" beuten 5U mollen, märe fefyr irrig; bie (Srflärung für bie

hier berührte (Srfajeinung ergibt fid) oielmefjr — fomeit fie nidjt

fdjon in ber oben gefennjetdjneten ,,-Iftethobe" gegeben ift — fefjr

fd;neH au3 einem Sßorte ©crjummelä: 9Senn ©runbherrfdjaft unb

*ßaftor tjarmonifd) benfen, — toaä läfjt fid) ba mofjl nid)t ein-

führen? 5
)

$)er ^ßaftor feilte fid) mit feinem ^atron in Verbinbung; ber

Patron verteilte unter feine „Untertanen" eine Slnjahl neuer

©efangbüdjer, bie bann mof)l fogar „mit Xfyxänen ber Führung

Eingenommen mürben" unb ba§ neue ©efangbud) mar eingeführt. 4
)

3lber bie Qat)l fo!d)er Patrone mar gering; meift ent[praa;en

bie SIbligen auch am ®n^c 3ahrt)unbert3 no($ äiemlid) genau

bem eingangs von ihnen gezeichneten Silbe: „Sine Partie l'hombre,

») ©djl. %x.m. 11. 955. I. ©t. ©. 328 ff.

2
) £iefl>artmamt35orf 5. 33b. ©. 165; ©djummel, Dleife burdj (Schi.

©. 56; ^olnifd) * Sßürbife 3. 93b. ©. 570; SBifdjborf, ©djummel ©.55;
Slunjenborf 3. 53b. ©. 571 ; ungenannter Ort 5. 93b. ©. 344, 2. 93b.

©. 447 f. 2. 93b. S. Shron. @. 63; 3)atfau ;5. 935. 86 unb einige Orte

im ^auerfchen Greife.

8
) 9fteife burdj ©chlefien ©. 56 f.;

4
) 939l. ©chl. 9r.««(. 5. 93b. ©. 86, 165, 2. 935. ©. 447; tyjf.

QQhrßonfl 1786 ©. 104; ugl. 1. 935. ©. 232.
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eine Büppel £unbe" ober bergt, fjatte „mefjr Jntereife für fie al3

bie ^euma^l eine* ^rebiger3." l

)

Senn aber ein „junger Sßrebiger" e3 aus eigener ftraft Der»

fudjte, ba§ neue berliner ©efangbud) rinyifufrrcn, fo fanb er babei

„ganj ficfjer Diele 2cf)tnierig feiten " ; benn bie Qafyl berer, benen e3

„ein gel* be3 2Iergerniffe3" mar, mar $u groß.*) Cber e3 fonnte

if)tn babei auaj fo ergeben, mie e3 bem ^aftor Ifcrjirner, einem

befonberä energifcfjen ^lufflärer, ging, ber uaef) feinem eigenen @e-

ftänbniä „oor Stühlen unb hänfen" f)ätte prebigen unb „Dem

SSinbe leben müifen", 3
) menn er nirfjt feine „Sefyrpläne" jur Sluf-

flärung feiner öemeinbe aufgegeben fjätie unb Don ba ab nur noef)

„mit Hlugtjeit unb Stille" 4
]

Begeiferungen ber Siturgie öerjudjt

t)ätte. Die (rinfüfyrung be8 neuen berliner ®efangbud)e3 fudjte

er baburd) an3uba§nen, baß er gelegenster) tm 0otte3btenfte ein

Sieb baraus dotfaS unb e3 — um ber Abneigung gegen alle*,

ma3 au3 Q3erlin tarn, Dor3iibeugen — feiner ©emeinbe al3 „?teued

53re3Iauncfje3 ©efangbud)" empfahl.

Diefe abfid)tlicr) irrefüfyrenbe Öe^eia^nung entidjulbigte er ba-

mit, baß e3 ja aud) bei rtorn in Breslau oertegt mar. 5
) Der blinbe

ßifer meift jüngerer aufflärungefreubiger eDangelifcrjer ®eiftlicrjen,

fomie ber if)nen gegenüberftetjenbe tjarte Siberftanb ber „orttjo*

boren fd)Iefifd)en Segionen" ließ managen Don i^nen über $med

unö 3kl ööEIig in ber 23afjl ber SQcittel Dergreifen.

Unb boer) aud) mit Derartigen, nict)t einmanbäfreien Mitteln

erreichten fie i^r oft fo befdjeibene» 3 ieI
(
etnm Slbfcrjafiung beä

l
J Sdjl. $k.4M. 14. $6. 2. 103-120, 389-405.

*) 2. 33b. 3. 447 ff.

3
) 1. 8b. 2. 228 ff.

«) 1. 8fr. 2. 232.

5
) Sgl. Zä)L ^r. 531. 1. 8*. 2. 232 ff.

8
) Unter ifjnen gab eö fo üortgefa)rittene, bie in ber Überzeugung,

baß „Slufflärung unb 33e(ef)rung in nnoern Dingen, bie mdjr etgentlicf)

(Sljriitentum unb 7
', bodj ber Slufflärung unb Belehrung in Meiern md)t

fcfjabe, fo jicmltd) nücs „in ben 33eretd) bes ^rebigtamte^" sogen; ©en't-

lidje, bie etroa bie „SRtttel 5U111 35>or)lftanb, bürgerliches 3Bo$l, t)äuSlid)e

©lütffeligfeit, SanbeSgcfefcc" u. a. ^um ©egenftanb ifjrer
s^rebigt matten,

ja bie — tote 5. 8. ein $aftoi ^eermann — Sifjren, grüßte, Kräuter,

Silber unb ;;ettf)nungen oon Steven, Bögein unb ^nfeften mit auf ben
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£ranäfubftantiation3glöcfdjen3) f)äufig nid)t, gefcrjweige benn, bafj fte

eine in^altlicfjc SBeränberung bcr religiöfen 8lnfd)auungen bcr ßanb-

betoof)ner erhielt fjätten. 1
)

$)ie ©emeinben „gingen" nad) wie oor in bic „ßiraje" unb

fangen ^um greife ©otteä — etwa bei einem Äirdjenjubiläum ifjre

2ob- unb 2)anHieber, mod)te naajfjer immerhin ein aufgeflärter

23erid)terftatter ben ©d)Iefifd)en ^ßroDinjialblättern anzeigen, bafc fie

„in ben Sempel" gejogen [eien unb ber „©otttjeit" it>r „tedeum

f)ingeftammelt" Ratten.

©o mar bie religiöfe Slufflärung beä gemeinen, „ju wenig

aufgeflärten, in Sftüdfidjt einer gefunben Vernunft unb ridjtiger

SfteligtonSbegriffe fo Weit gurntfftefjenben 2ftanne3" 2
) am (Snbe beä

3af)rf)unbertä nod) burajauä Problem. 3
)

2)ie Heineren ©elfter unter ben Sluffiärern motten ftd)

freüid) über bie Sänge be§ SBegeä, ber ju i£)rem Qtele allgemeiner

©iüdfeligfeit unb moralifajer SßerDollfommnung führte, ebenfo

täufdjen, wie bie aufgeflärten ^äbagogen jener 3e^/ oercn ^u
f

mar: „Saut ©acuten, fo brauet i^r feine ©trafanftalten meljr" 4
);

aber äftänner tote ©aroe fa^en bod) toeiter. (Sc Ijält in feinem am

(Snbe beä 18. ^afjrlmnbertä — 1796 — au§ eigenfter Slnfdjauung

über fdjlefifdje 23ert)ältniffe auf bem ßanbe f)erau£ gefdjriebenen

93üd)lein „über ben (Sljarafter ber dauern" bie religiöje $lu[£lärung

Slttar nahmen unb burd) beten (Srflärung bie ©enteinben ju „befferer

Slufflärung" ju führen fugten (ugL ©09t. >4$i>$3l. 5. öb. ©. 203 ff., ögl.

I. 935. ©. 227). ©an$ aufgeflärte ^aftoren motten moljl aud) — wie

ber sßaftor Don 33ifd}öorf bei ütofenberg — ben s-ßalnifonntag al§ fttüfy*

ling§* unb ©aatfeft begeben mit einer sJ$rebigt, „bie bie 3Btebcrfe£)r bc§

3rrüfjltng£ at$ ermunternbe 2lufforberung ^u fi'oljen (Smpfinbungen ftum

©egenftanb Ijatte", „wobei bie eigentümliche ©djönfjeit ber QaljreSjeit/ fo=

wie it)r befonberer 9cu{jen für ben ßanbmnnn in ©inftdjt ber 2tu£faat ent-

wirfelt würbe'' (©djl. $r.»»l. 5. 8b. ©. 342 ff.).

x
) Sine merfwürbige Statfadje, bie fid) bei ber $)urd)|u1)t ber Sßr.*25l.

aufwieg unb für bie fidj fcl)lte^ücr) aud) in ©d)ummel§ „Dteife burd)

©djlcfien" eine 93eftättgung unb ©rflärung fanb (©. 5) bebatf nodj ber

(Srmäfmung: eine grofee 3<^l ber aufgeflärten ©eiftlidjen, jumat bie „mit

©türm unb $)rang" in btefer SRidjtung Oorgeljenben, ftnb ehemalige ftelb=

prebiger.

») ©d)l. sßr.^t. 17. 93. ©. 153.

3
) 93gl. ©arbe über ben (Sljarafter ber 93auern. ©. 200.

*) Wein, $anbbud) b. ^äbagog. 2lrt. Slufflärung.
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auf bem ßanbe giüar nicfjt für unmögltd) aber bei bem roeiten

Abftanbe, in bem ber öanbmann fic£> an ben meiften Drten bon ber

Aufflärung befiabet toei^ er, baft bec gortgang ber Aufklärung

nur fefyr langfam fein fann 3
),

meijj, baß „jebe (Generation nur

immer um einige begriffe an Aufklärung roeiter fommen, nur bon

einem ober bem anbern ber fjerrfdjenben Vorurteile befreit toerben

fann" 3
).

©arbe erwartet religiöfe Aufklärung t)iec erft bon einer

„(£r5ief)ung ber ^ßcebigec" ba^u 4
); er fä£)rt bann fort: „£ier ift

33erbefferung efjer mö^lidj: meil ba§, ma§ man berbeffern roill, nicf)t

fo fct)r roeit gurücf ift!"

SDiefeä Söort eines? fajarf fefjenben 33 eob ad) terd ftellt am (Snbe

be§ 3af)rf)unbert3 nod) einmal bie gefamte biärjertge ©ntmicfelung

auf unferem ©ebiet in ein Ejelleö 2id)t.

Unb boi) müßten mir un3 einer llnterlaffung ^eitjcn, wollten

mir nicfjt roenigften3 einer S^megun^ gebent^n, bie, au§ (Sd)lefien§

eigenften ©runblagen ()erauemacr)[enb, bom Einfang ber 80er Jjafyre

ab bem ©inbringen ber Aufklärung fid) entgegenfteUt?, unb gmar

berart, baft ba§ Auelanb in (Sd)lefien überhaupt faum etmaä bon

Aufklärung, fonberu nur nod) biefe 39eft>egung fal).

(£3 märe ^u menig, menn man ifjren 3nf)alt allein mit bem Sßorte

ber Allgemeinen £)eutfcf)en 33ibliotf)ek ft

) als „©ajmärmerei" kennzeichnen

rnoüte. $)iefe3 SBort befommt erft 3nt)alt, menn man in ben ©djlefifcrjen

^robin^ialblätlern lieft, baft „in (Sdjlefien fid) ferjc biete SJcenfdjen §u

bunflenüteligionägefütjlen, ^ßietiSmuä, 2abateriani3mu3, £errnf)üterei,

(Sdjroärmerei, ©eifterferjerei neigen" 6
), baf$ „©djlefien boraüglid) ber

(Sdjmärmerei unb Bigotterie empfänglich fei", „bajj ©crjmärmerei

unb Aberglauben, bie geinbe aller Aufflärung, in feiner preufcifdjen

^robinj fo biel 9cat)rung finben al§ in ©djlefien". 7
)

*) ©arbe über ben (St)arafter ber 33auern. ©. 204 f.

) ©. 214.

8
) @. 217.

*) @. 218, bgl. 221, 227
f.

6
) 91. 2). 33. 61. 335. @. 604 335. 100, I. 22. 335. 86, 56 f.

°) ©djl. $r.=33l. 7. 335. ©. 8.

7
) 2. 335. @. 546 ff., bgl. 7. 335. <S. 8.

5
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' Unb tiefe „(Seudje greift immer met)r um fid)"
1

) / fobafe

,r
t>ielc fctjfefifcfje Mitbürger bon epibemifcrjen (Sctjmärmereien ange»

ftecft, ber emporftrebe.iben 2tufftärung entgegen arbeiten!" 2
)

Sftad) ber — um all biefer inneren SSegietjungen mitten not»

menbigen — SDarfteüung ber eigenartigen retigiöfen ©runblagen

fann un§> bie t)ter berührte auffaüenb ftarfe Üteaftion ©d)Iefien§

gegen ba§ ©inbringen religiöfer Slufftärung nicrjt SBunber nehmen.

3flerfmürbig ift nur ba§ (Sine, bafj biefe ber Slufflärung entgegen»

ftrebenben Gräfte in (Sctjtefien dorjüglid) bie Littel in it)ren SDienft

ftellen, beren fitf) anbermärtS bie ^lufflärung §u itjrer Verbreitung

bebiente, ber geheimen ©efeflfrfjaften.

2)ie geit ber ^lufflärung mar ja eine Qeit ber ©er)eimni3=

iuerei. ©o maren aucfj in ©cfjlefien „bie geheimen ©efellfrfjaften

ein §aupttr)ema ber 3 e^" 8
)/ nur m^ Dem ttnterfajieb, baft t)ier

bie meiften bon ben Männern, bie im Kampfe gegen bie 2luff(ärung

an erfter (Stelle ftanben, „gemiffen, geheimen Verbinbungen angerjörig

maren." 4
)

%a f°9ar D *e au^ ©nglanb übernommene greimaurer=

Soge, bie fonft überall bie „(Stätte ber Geologie für Säten tjörjerer

©tanbe" mar, 5
) mürbe in ben (Strubel mit hineingezogen unb gmar

berart, bafc „aufgeflärte unb gutbenfenbe Oftttglieber biefer ©octetät

mit ^Recrjt für bie folgen ber itjigen (Srfcrjeinungen beforgt maren." 6
)

®a^ bei bem oben gefdjilberten Verlauf ber ©ntmicHung

unferer SBeloegung in ©crjlefien bie Sßöllnerfdje Sfieaftionäperiobe in

biefer ^robin^ meniger al3 in anberen §u tun fanb unb barum

befonber§ fpurto3 an ifvr borüberging, braudjt faum erft gefagt gu

merben
;

bielmefjr ftcttte ©d)(efien in §erme§ unb §ilmer bem

Könige unb SßöIIner bie beiben regften Sftitftreiter in irjrem $ambf

gegen bie Slufflärung gur Verfügung. —

x

) ^x.m. $f)XQQ. 1786 8. ©§r. ©. 162.

2
) 2. 335. ©. 558, 6. 35b. ©. 490, 3. 355. ®. 38.

3
) ©0)1. sßx.m. 9. 355. ©. 97, 249.

*) »gl. Sc^l. fx.m. 7. 355. ©. 8, 5-14, 8. 355. ©. 308/ Bll, 9. 355.

@. 97-121/ 249, 257, 4. S3b. 59-68, bgt. 3. 335. 8. ©fjron. ©. 162.

6
) SSßitte, Stfjotucf ©. 126, 3 f. ©. u. 2t. ©djl. 27. 335. ©. 3.

6
) ©c£)I. Sßr.4Bl. 2. 335. ©. 559.



IV.

(grgebtuffe,

$)ecfte ber Verfolg bei gefd)idjtlid)en ©nttoitflung ber 2luf-

flärung in ©rfjleficn im 18. 3af)rf)unbert junäajft auf, mie lang-

fam unb roie fpät erft bic 9iufflärung t)ter gufc faffen öermoajte,

fo jeigte ber goxtgang ber Unterfudjung, tote toenig 93oben man

iljr t)ier einzuräumen genullt mar unb mie rjart ir)r aud) biefer be-

ftritten mürbe: bie SJufflärung ift in ©tfjlefien im 18. Qafjrfjunbert

in ber %at meit mefjr befämpft al£ angenommen morben.

$)a3 tonnte nidjt oertjinbern, bafc aucf) t)ier ber ©a£ fiel) al§

mafjr ertt>ie§: man fann nid)t3 betampfen, of)ne in irgenb einer

Sßeife Don bem, tt>a§ man betampft, berührt §u merben.

(Sine größere Sßeittjergigfeit ift an bie ©teile fonfeffionellen

^aber^, 1
) eine ftärfere Betonung be§ praftifcr) SBertboIIen, eineä

„tfjätigen £E)riftentf)um3" anfteüe eine§ mef)r bogmatifd) orientierten

getreten; aber gegenüber einer in^mifcrjen Diel meiter fortgefdjrittenen

©ntmicflung anbermärt§ matfjen in (Sctjlefien felbft bie Vertreter ber

Sluffiärung energifd) §alt.

x
) fflan ttrirb fidj freiütf) r)üten müffen, aus ber £at[adje, baß in

(Sd^lefien am (Snbe beg 18. §'aljrljunbert§ in au§gebe^ntem Sftafte £oteran$

geübt mürbe (ügl. 5 ©djriftentuetfjfel ätoifcrjen ^ifolat u. ©artie; ögt.

©djl. pr.93(. 1.33b. ©.72, 137, 138 f.; ^t)rgg. 1785 ©.335-340, 5.95b.

195, 257, 14. 53b. 68; 16. 935. 96 f, 564, 17. 93b. © 84
f. 2liU)ang ©. 8, 228,

18. 93b. ß. (S£)r. 144, 19. 93b. 510, 595 2lnl)ang ©. 114, 20. 93b. 350-357,

25. 93b. ©. 370, mö6er II. St. ©. 630, 93riefe eines fdtjlefifdtjen @bel=

mannet an feinen greunb ju Petersburg über bie ^oleranj in ©djlefien

1790, ©. 20 u. a.) falfdje ©tf)lüffe §u jte^en: btefe Stoleran§ bafterte in

©djlefien — toenn iljr bie gettftrömung gettnjj ju £)ilfe fam — nidjt wie

anberttmrt3 auf jener, ber Slufflnrung eigenen (£rfteid)ung be§ fonfeffionellen

$rln&tp8/ auf jener gurücffütjrung be§ ©lau6en§in{jalt§ aller Äonfefftonen

auf gemeinfame OMtgionsttmfjrfyeiten, fonbern entfprang uielmefjr einer

nadj Qatrrljunberte langer bitteren 9Religton§befel)bung boppelt moljltuenben

5*
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3a man oarf [°9ar fagen: wenn ba§ SBefen ber 5Iuff(ärung

barin liegt, bafj fie fiefj auäfcrjliefcenb gegenüberftellt ben gefd^id^t-

licfjen Religionen wie überhaupt allen gefdjiccjtlicfjen Qeitaltern, „bie

mit if)r nierjt übereinftimmen ober it)rc ReligionSbegrtffe au§ anbern

Duellen feijöpfen al3 au§ ber natürlichen ©rfenntniä", ') bann ift

biefeä innerfte SSefen ber Slufflärung in ©cfjlefien nicfjt rein jur

£)arftellung gefommen, jebenfaES norf) nierjt in bem Zeitraum, ben

mir r)tcr §u überblicfen öetfuccjten.

2öenn ben aufgegärten Geologen biefer Qe'ti nicfjt3 mefjr

übrig geblieben mar al§ „Sefjre oon ©Ott, Unfterblicfjfeit unb eine

reine SDcoral, Gf)riftu§ felbft al§ meifer Setjrer", 2
) bann mar bie ©nt-

mitflung in ©cfjlefien erft in einem Vorftabium angelangt.

©emijj begegnen un3 am Anfang be3 3aWunDer^ au4)

Männer, bie bie öoEe ©nttoicflung fcfjon burcfjlaufen Ijaben, bie

„©ott, Vorfefjung, £ugenb unb Unfterblicfjfeit" al§ „bie fjeiligen

Söafjrfjeiten" ber cfjriftlicfjen Religion oerfünbigen, 8
)
Männer, bie

„nidjtä Weiter, al£ ein pt)itofopt)ifcl) fein follenbeä, für ben ge-

meinen Qucjörer aber ein gän^Hdt) unoerftänblicfje§, mithin nuj3lofe§

Raifonnement" 4
) auf ben Langeln barbieten, aber it)re gafjl ift gering.

©oletjer extremeren Richtung ober gar ben Vertretern einer

bloft natürlichen Religion gegenüber fcfjliejjen fiefj in ©cfjlefien ade

Offenbarung^gläubigen eng gufammen.

©egen bie Slufforberung ber SQerlinifctjen 9#onat§fcfjrift, „ben

irrigen, ber Vernunft unb ©cfjrift miberfprecfjenben ©lauben an

unb tier[täriblicr)en griefcenSliebe. Qa^u waren fVriebricrjS b. ©roften fa>n

im ^arjre 1742 erlaufenen fijarfen (Sbifte gegen jebwebe Slrt gegenfettiger

93erfefcerung unb bie in itmen in 2lu§ficfjt geftettte „ber ©röjje be§ SSer*

bredjenS prooortinierte ©träfe'' (£. f. ©. u. K. ©djl. 23. 55b. @. 89; ßlöber,

Oon ©cfjlefien II. £eil ©. 594 f.) an trjrem (Srftetjen unb (Srftarfen nicfjt

unbeteiligt; mußte boefj bem ®önig an einer abfoluten 33eruljigung ber

neu, aber noefj nietjt enbgülttg gewonnenen ^rooing Oon oornfjerein be=

fonberS tnel gelegen fein. 93gl. Qa^r^btprebigten/ Q3re§lauer @taöt6ibliott)ef

8 g, 3678 5Rr. 14 u. a.

*) ff. gifdjer, ©efer). ber neuer. $ß$il. III. ©. 651. «gl. 652,

655
f., 658 f.

2
) $afe, ffircfjengefcfjidjte III. II. «Öt., ®. 258.

8
) Qolj. ©am. 55ail, 3mer,=Reügion80otträge II. 51. ©logau 1807,

SBorrebe ©. 4 ff.

4
) ^ifitattonSprotofoüe, ©reSl. ©tabtarcfjio.
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eine fteüoertrefenbe unb genugtuenbe 23erför)nung nierjt meiter

beförbern", legte einer ber befannteften Vertreter ber Slufflärung

in ©djlefien in ben ^roöinjialblättern fofott $ermal)rung ein; 1

)

aftänner mie ©cfjeibel beriefen bie Sftidjtigfeit ber 2luferftet)ung3<»

berictjte, bie Schriften eineä ©erwarb maren in ©djlefien be§megen

„\o Ooraüglidj geliebt, meil man fict) ben it)m auf bem feften 93oben

ber Offenbarung befanb." 2
)

SBoHen mir un§ — in (Srgängung ber oben aufgehellten

(5ä^e — nod) einmal oergegenmärttgen, an meinem fünfte bie

©ntmidelung angelangt mar in bem Stugenblid, ba mir fie — an

ber ©ajmelle einer neuen Qe'\t — oerlaffen ; motten mir un§ nod)

einmal äufammenfaffenb ben inneren 93efi£ oergegenmärtigen, ben

bie 5lufflärung in (Scrjlefien aud) irjren Jüngern belaffen t)attc, fo

menben mir un3 am beften an ben SCftann, 3
) ber als Sßerfaffer be3

neuen ®efangbud)e3 oom 3at)re 1800 auf3 engfte mit ber ©efctjidjte

ber Slufflärung in ©cfjlefien oexbunben ift, ber nid)t nur ber t)er-

ootragenbfte Vertreter ber aufgeflärten ©eiftlictjen, fonbern oermöge

1
) i. 955. ©. 420 f.

2
) Sftacrjmort §ur ©elbftbtograpljie @. 173; &gl. ferner ba§ üöer

©djummet u. a. fcfjon ©efagte; Ogl. ben 93anb ^afjrrjunbertprebigten

93re§(auer ©tabtbibliot^ef 8 g 3678.
3
) ©erwarb, SaWunbertfd&lufeprebtgt, 93re§lau 1801, <g. 8 f; ogl.

ben 53anb ^ubiläumSprebtgten, 93re§Iauer ©tabtbi6tiotr)ef 8 g. 3678.

S)te ©arftetlung ber bem fat£)oüfdt)en @e6iet §ugemenbeten Unter»

fudjung muftte tjier au^gefdjieben roerben; fie ergab, menn mir bie in ber

ftrafferen Drgantfation ber fatr)oüfcf)en SHrrfje (iegenbe größere 2t6mer)r=

fäCjtgfett nod) Ijinguneljmen, etn bem obigen gan§ analoge^ £Refultnt : auet)

r)ter ein fcfjnfüd)ttge§ 3Tusfcr)auen fettend ber menigen mirfliefj Slufgeflärten

naefj ber in anberen fatrjoliftfjen Sirdjen 2)eutfcfjlanb3 fidj immer mer)r

ausöreitenben freieren 2erjr= unb 2)enEart (<Sd)l. $r.=33l. 11. 33b. 8. (Sr)r.

<S. 79). 9J?an „fcrjmatset" §mar auefj unter ben ®at£)olifen „in $rofa unb

in SScrfen" oon Slufflärung, a6er aucrj tjier muffen bie @djl. ^r.=33t.

fingen: „mie feiten finbet man gleidjroorjl eine (Spur edjter Slufflärung \"

( 1 1 . 53b. 8. (Sfjr., ©.118). Unb biefelbe geftfteQung finben mir bei bem mefjrfaefj

ermähnten fcf)lefif dt)en ©ef$ictjt§fd)reiüer SHööer (oon ©djleften Ii. ©. 615),

ber um bie Qafjrfjunbertroenbe fdjreibt: „bi angarjl ber t'atoüfdjen getftüdjen,

meiere fidj burdj p^ilofopr)ifcr)e auffiärung, burdj miffenfdjaften unb literatur

au^etdjnen, ift im Oerr)ältni§ ber großen Haffe biefeS ftanöeS ungemein

flcin; unb biefe menigen finb frembe ober iefuiteu." 93gt. %. 93. 168. 53b.

®. 74, 67. 53b. ©. 44, 57. 93b. i. 360.
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(einer engen ^Beziehungen gut SöreSlauer ®aufmannfcr)aft auch als

ein Sftepräfentcmt ber aufgeflärten SBürgerfreife angefehen Serben

barf, an ben oft erwähnten Dberfonfiftorialrat ©erwarb, tiefer

9Icann ergebt in feiner gahrhunbertfcfjlufjprebigt Auflage „nicht

nur gegen bie offenbaren ©pötter unb wilben Öäfterer", bie 3Sij3,

©elehrfamfeit, 33erebfamfeit unb $)icr)tfunft aufboten, um beut

(Sf)riftentum §or)n ju fprecfjen, fonbern auch gegen ben SheiS ber

Scanner im ©djofje ber ©htiftenheit felbfi, bie „unter bem beften

(Schein einer wohltätigen Slufflärung" bie „allertraurigfte Qerrüttung

herborriefen", ben „ganzen ®runb aller geoffenbarten Religion, bie

fiel) nur auf bie ©öttlicrjfeit ber (Schrift grünben fann, buret) bie

fpi^finbigften Qweifel" untergruben, bie „Oon ben aHerroid)tigften

©laubenSwahrheiten, fobalb fie irgenb etwas Übernatürliches fyahm,

feine übrig Heften, bie nierjt beftritten, geleugnet, ober wenigften

burcr) er!ünftelte ^Deutungen ihrer gangen ®raft beraubt würben."

tiefer $lrt Oon Slufflärung gegenüber befennt er fiefj gu einer,

in ber „baS geoffenbarte SSort ©otteS", baS ©bangelium „Oon

3efu G£f)rifto" naa) wie bor bie ©runblage tft, au einer Slufflärung,

bie ficr) beffen freut, am ©nbe beS ^ahrrjunbertS ben „(Slauben an

Igefum S^riftum" freier unb ungeftörter oon äußeren §emmniffen

als jemals befennen §u bürfen.

§ier fcrjlieftt fid) ber SheiS: maS mir am Anfang unferer

Unterfudjung als ©ajlefienS eigentümliche ®runblagen beS 18. 3af)r-

rjunbertS aufbeefen mußten, baS fetjen mir \)'\tx om Ausgange als

noch immer Weiter toirfenbe Gräfte einen ber ©efajichte ber 2Iuf=

flärnng in (Scrjlefien eigentümlichen ßfjarafter oerleihen.

2)er obigen 2)arftellung gegenüber fönnte oon einem fünfte

auS ©tnwanb erhoben werben.

@S fönnte gefragt Werben, woher bie Dielen klagen am Anfang

beS 19. gahrhunbertS in ©crjlefien über „ben Verfall ber Religion",

über bie Abnahme ber ®ucf)lichfeit, über bie äunehmenbe ©leia>

gültigfeit gegenüber ber cfjriftlichen Religion; 1

)
Woher Wenn nia)t

auS bem Uberhanbnehmen religiöfer Slufflärung?

l
) ©djl. «ßr.=35l. 30. SBö. ®. 123, ^agen, töütfermncruugen @. 36,

Breslau etabt&tbllothef 8 %. 3678.
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%lun ift e3 überaus fdjmer, ein oergIeitf)3meife richtiges Urteil

über ben guftanb einer beflimmten Qe\t in Söegug auf ^ir^lia^feit

ober auf ©ittlicfjfeit gu fällen: ber ©ebanfe an bie „gute, alte Qeit"

[;at an ber ©ntftefjung folcfjer klagen oft einen nicfjt unbeträdjtlidjen

Anteil.

SSann mären klagen mie bie oben ermähnten je Oerftummt!

2öir merben fie batjer gemifc nidjt preffen bürfen. 5lber bocr): audj

bann nod) bleibt ein 9Kaj3 übrig, ba$ ber ©rflärung bebarf.

©iefjt man genau §u, fo finbet man, bajj jener SHage über

bie „in unfern £agen fo überrjanbnetjmenbe ©leicfjgültigfeit gegen

G^riftentum unb äufjerlidje ©otteäoererjrung" *) mie ber (Statten

auf bem gufce eine anbere folgt : bie ®(age über ba3 Ubertjanb-

nefjmen einer (Spiel- unb $ergnügung§fucf)t, ber ßuft am „©ffen

unb hinten, eitler Sßrad)t, am 2Sot)Ueben", bie SHage über bie

„Neigung unfereä Qeitatterä jum Slufmanb in SHeibung, SSo^nung

— Gsffen unb £rinfen, in gefellfd)aftlicr)en, oft fefjr foftbaren Ver-

gnügungen", ein §an9/ oer immer mefjr 9caf)rung finbet, „üppige

Söeltliebe", Seicfjtfinn unb Qerftreuungäfucfjt — gröberer $)inge gang

$u gefcrjioeigen" — ober um e§ mit einem SSort §u fagen: bie ®lage

über ba§ ra[(f)e Überr;anbnerjmen eineä überaus pratti[d) orientierten

9Jcateriali3mu§. 2
)

9cun brauchen mir nur an ben gaben mieber angufnüpfen,

ber fiel) bura) unfere ganje obige £)arfteHung mit rjinburdjjog : immer

erneut richteten mir ben 93licf auf ba§ ftetige 5lnmaa)fen einer

mefjr ober meniger grob materialiftifcfjen (Strömung. Unb mir

mufjten biefer 93emegung neben ber eigentlitfjen Slufflärungäbemegung

oon Qeit ju 3ett einen 93licf jumenben, meil — unb fo lange al§

ämifdjen beiben 93erürjrung3punfte dortjanben maren.

Unb folcfje 93erütjrung§punfte maren in ber %at oorfjanben.

Sßir fatjen in jene, einen immer leicfjtfinnigeren, \a gügcl-

Jofen gufdjnitt annefjmenben ©efeüfdjaften hinein, auf benen e£

») SRembotoSft, Quöetpreöigt, 8 g. 3678. ©. 16.

B
) ©reStau (Staötbtbliot^ef 8ft. 3678 9er. 15 <S. 48. 35gl. ®. 91.

Sgl. 9fr. 13 ©. 27. £agen @. 37, bgl. ©. 36 8re8L ©tabtbibtiotfjef

8 g. 3678. SRemootoStt, $u6elprebigt, ©. 8, bgl. ©. 16, ©dfj(. *ßr.=<Bl.

g§rgg. 1786 ©. 319, 8§rgg. 1785, 1. 33b. ©. 31, 2. 33b. ©. 32, 4. 33b.

©. 259, 11. 23b. ©. 521.
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— in ben 80et 3af)ren — 2ftobe mürbe, aud) über tr)eologifcr)e

unb religiöfe fragen §u öert)anbeln; mir fat)en t)ier „ungäfjlige

junge greigeifterct)en entftet)en"
(f.

©. 29); mir lernten r)ier Sännet

fennen, bie, menn fie burd) irgeitb einen ©inmanb ein Slufcenfort

ttjrer ererbten religiöfen (Stellung genommen fat)en, fror) maren,

nun unter leiblict) anftänbigem ©runb bie gan§e ^eftung übergeben

§u tonnen; mir fafyen, mie tjier oft „unter bem tarnen einer ge«

priefenen Slufflärung ba£ ®ift beä Seictjtfinnä" l

)
ftct) barg.

^n^mifdjen t)at biefer materiaüfttfctjc ßug — e3 ift t)anb-

greiflid) matjrzunetjmen — rapib an ©reite unb Siefe zugenommen.

3ßot)er biefe @rfd)einung fam?

Sßar t% ein überfpringenber gunfe einer anbermärt§ längft

brennenben glamme, ber aud) tjier ein geuer angefacht tjatte ?

Ober mar e§ eine jener Unterftrömungen, bie ^umeilen mie mit

Urgemalt getrieben gleichzeitig an ben oerfajiebenften ©teilen §u

Sage treten?

©enug; fner intereffiert un§> nur: biefer prafttfdje 9Jeateriali§=

muä mar oort)anben, unb er mar in^mifa^en fo [elbftänbig gemorbcn,

baf$ er aud) be3 fabenfdjeinigen $ormanbe£, im SMenfte einer

freieren $)enfart, ber 5lufflärung §u ftel)en, entbehren fonnte; e§

gab feine Sörüde met)r §mifd)en beiben Söemegungen.

(£3 finb bie aufgeflärten Männer, bie am lauteften jum

Kampfe miber jene 2lnfd)auungen aufrufen; aud) t)ier in @d)lefien

bilbete bie Stufflärung gerabe^u ein ©egengemidjt gegen ba§ Über-

r)anbner)men ber materialiftifdjen Strömungen be§ 18. 3at)rt)unbert3. 2
)

£)eutlid) etfennbar ftet)t jene oben ermähnte, fo biet befragte

Slbmenbung öom „(St)riftentum unb äußerlicher ©otte§oeret)rung"

im engften Qufammentjang mit biefem in meiten Greifen allmächtig

merbenben §ang ju praftifdjem Sebenägenujj; fie auf Soften ber

3lufflärung ju fejjen, märe irrig.

£)amit ift aber aud) jener oben erhobene (Sinmanb tjinfälltg

gemorben.

l
) S3re§l. ©tabtbtbl. 8ft. 3678 3Gr. 15 @. 19.

3
) SSßl. grtebr. 9tlb. Sange, ©cfcg. 5. äRaterlaltSmuS, Stbfdjnitt: £)te

ülcaftion gegen ben aRatertaltSmug 5. 18, 8afjrt)t>t3.



73

SebenSlauf.

3dj, iHubolf 9ftartin Otitf cf»er, eoangelifd)er ifonfeffion, nmrbe am
6. Cftober 1879 ai$ ©ofm be£ $aftor§ 3. 9titfdjer in Ufjoft a. b. ©pree,

®rei3 <potjer£roerba, ^rooing ©djteften, geboren, befugte baS Äömgl.

©tjmnnfium 3U SSunglau, itiitttt beim 10. roürttemb. 3m> sJteg. 9tr. 180

in Tübingen mein (Sinj.s$reiro.=3afjr ab unb frubierte bann in Bübingen,

$alle unb jörcSlau Sfjeotogte. 9lad)bem id) in 33re§lau bie 1. tt)eotogifd)e

Prüfung beftanben tjatte, mürbe idj al% ©rgiefjer be§ (Srbprinjen gu

©totberg s Sßernigerobe nad) ©djlofe üöernigerobe berufen; in biefer

Stellung oerblieb id) faft 6 $af)re.

9lad) Slblegung ber 2. tt)eotogifd)en Prüfung manbte idj mid)

nad) (Böttingen, um tjier roäfjrcnb mehrerer ©emefter ®cfd)idjte unb

$I)iIofopljie 3U ftubieren. %üx bie mir babei guteil geraorbene ^örbcrung

fjabe idj ben sperren Sßrofefforen 33ranbi, SBufolt, puffert, — für

ba3 lebhafte, an bem Fortgang meiner Arbeit genommene ^ntereffe

$errn $rof. D. Dr. 9lmolb = 93rcMau San! au fagen. 3n 9an3 üe=

fonberer i£3eife aber fütjte id) mid) £>errn ©efjeimen 3tegierung§rat

gSrof. D. Dr. 9fta£ Öcfjmann gegenüber für alle mir fo bereitwillig

ermiefcne miffenfd)aftftd)e ^örbcrung unb Unterftütmng 311 prsltdjetn

Saufe oerpfliajtet.

2)a§ Äigorofum beftanb td), nad)bem id) im 3Jlär3 1911 nod) bie

Prüfung für ba£ ßefjramt an f)öf)eren Schulen abgelegt fjatte, am
2. Sluguft 1911.

DScar §dnaeä S9u$bvucfevei (^ufj: Wla* $cinjc), Siegniß.



Princeton Theoloqical Seminary Libraries

1 1012 01347 1604

3139C
.,

03-04-08 321OT MS










